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Larl trnst v. Laer 
in persönlichein Verkehr, unter psychologischer Beleuchtung seiner Zerstreutheit. 

Von Jsabelle Ungern-Sternberg. (Reval). 

Wie lebhast steht mir doch aus frühesten Iugendtagen die eigenartige 
Gestalt dieses Originales vor Augen. Ihn erschuf die Natur, und dann zer
brach sie den Stempel, daher mag er sich meiner Erinnerung so genau einge
prägt haben. In den Ohren klingt mir noch jener eigentümliche Tonfall der 
Rede, der dem „alten Baer" zu eigen war. Unter diesem, im Baltikum uud 
in St. Petersburg gang und gäben Spitznamen pflegte man schlankweg die 
hohe Exzellenz des berühmten Akademikers zu bezeichnen, ganz im Sinne des 
schlichten 'Mannes, der sich kurzweg mit Baer oder Or. Baer, unter Fortlas
sung von Titel und Würden, unterzeichnete. 

Als des hervorragendsten Gelehrten unserer drei Ostseeprovinzen rühmt 
sein sich die engere Heimat, das durch Steinreichtum, Magerkeit und Flach
heit des Bodens männiglich verschrieene Estland. Hervorgegangen ist er aus 
dem, in ganz anderem Maße denn heute, bodenständigen Adel, geboren 
1792 auf dem Gute Piep, im Kreise Wierland, „gut Bierland" geheißen, da 
noch jedermann seinen Hausbedarf an Gerstensaft sich selber beschaffte. 1876 
beschloß er als ein Vierundachtziger sein an Arbeit und Erfolgen reiches Leben. 
Nach heute noch üblichem Brauch oder Mißbrauch, der 1523 einsetzt, mit 
Aufhebung der weislich gefügten katholischen Ehehindernisse, waren beide 
Eltern Geschwisterkinder: ein Umstand, der die Begabung des Sohnes um so 
auffälliger erscheinen läßt, je mehr die moderne Wissenschaft dazu neigt, Über
züchtung und Entartung auf zu nahe Blutsverwandtschaft zurückzuführen. 
Baer läßt diese Theorie dahin gestellt sein, unter Hinweisung auf die körperliche 
und geistige Leistungsfähigkeit ^und Lebensdauer der sämtlichen Geschwister. 

. -.g 
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Trotz seines rein landischen Ursprungs wies die Erscheinung des Alten 
den stark ausgeprägten Typus eines deutscheu Gelehrten, vom Schlage der 
Wilhelm und Alexander v. Humboldt. Gleich ihnen unterschied sich Baer 
durch seine vielseitige und philosophisch vertiefte Bildung, durch die Weite 
seines Blickes von den, derzeit restlos im Spezialistentum aufgehenden 
„Kärrnern" der Wissenschaft. 

Wie ich zum ersten Male der vaterländischen Berühmtheit ansichtig ward, 
fielen mir, nächst der hohen Denkerstirn und dein eigentümlichen, abwechselnd 
nach innen und außen gekehrten Blicke, insbesondere auf die hundert uud 
aberhundert Fältchen, die sein pergamentenes Gesicht durchfurchten, wohl dazu 
angetan, auch dem unerfahrenen Auge eiuen Geisteshelden sonderer Art zu 
verkünden, von dem der Dichter gesungen: 

„Die Falten um die Stirne Dein 
Laß sie nur heiter ranken, 
Das sind die Narben, die darein 
Geschlagen die Gedanken. 
Und wird Dir auch kein Lorbeerreis 
Als Kranz darum geflochten, 
Auch der sei stolz, der sonder Preis 
Des Denkens Kampf gefochten." 

Nun der Lorbeer, den die Wissenschaft um das ehrwürdige Haupt dieses 
Pfadfinders auf verschiedenen Gebieten der Naturkunde geschlungen, grünt 
eben noch so frisch wie zur Stunde seines Hinscheidens. Und Dorpat hat es 
sich angelegen sein lassen, dem weltberühmten Zögling seiner ^VWtei- ein 
Standbild zu errichten, mit dem es sich selbst geehrt hat. 

Daß der „alte Baer" während des ersten Besuches auf dem Lande sich 
überhaupt zum Backfische herabließ, hatte ich zunächst meinem durch fleißiges 
Sammeln und Bestimmen betätigten Interesse für Botanik zu verdanken. So 
war ich denn überglücklich, da ich gewürdigt ward, dieser Leuchte der Wissen
schaft mein Herbarium zu unterbreiten. Hatte doch der Alte als Schüler schon 
die Flora seiner engeren Heimat eingehend studiert; war doch seine erste wissen
schaftliche Arbeit eine Monographie über die schwierige und zahlreiche Familie 
der darices in Estland gewesen. Also stand zu lesen in seiner von der Est-
ländischen Ritterschaft 1865 auf ihre Kosten veröffentlichten Autobiographie, 
die gar beweglich mit den Worten Ehamifsos schließt: 

„Ich bin schon alt, es mahnt der Zeiten Lauf 
Mich oft an längst geschehene Geschichten — 
Und die erzähl ich, horcht auch niemand drauf." 

Auch im persönlichen Verkehr ward diese gemütvolle Saite nicht selten 
von dem Greise angeschlagen. Einen Einblick in sein von klügelndem Ver
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stände nie überwuchertes Gefühlsleben gewährt ein Gedicht, das er zum Polter
abend seiner Tochter mit Dr. Lingen verfaßt hatte. Anknüpfend an Uhlands Nat: 

„Gib ein fliehendes Blatt den Winden, 
Muntre Jugend hascht es ein!" 

übersandte er mir dies Opus, deß zum Zeichen, daß die lyrische Ader, die in 
seiner Jugend so reich gesprudelt, auch bei dem an der Schwelle des Greisen
alters Stehenden noch nicht völlig versiegt sei: 

„ A l s  m e i n e  T o c h t e r  B r a u t  w u r d e " .  

Ich hatt' ein kleines Vögelein „So reiß Dich los und komm zurück, 
Zur Lust mir auferzogen; Es wird Dir wohl gelingen" — 
Wenn ich es rief zu mir herein, „Ach nein, ich hoff', mir blüht das Glück 
So kams herbeigeflogen. Beim lieben Dr. Lingen." — 

Es hüpfte fröhlich hin und her 
Und putzt' sich das Gefieder. 
Es zwitscherte so nett: pere" 
Und sang gar hübsche Lieder. 

-I- -s-
-I-

Doch endlich schien's tiefsinnig mir 
Und ließ das Köpfchen hängen. 
— „Mein Vögelein, was ist mit Dir, 
Was mag Dich so bedrängen" —? 

— „Die Freiheit mir verloren ging 
Ich bin umstrickt von Schlingen. 
Der Vogelsteller, der mich fing, 
Den nennt man Dr. Lingen." — 

Der hört's und zog die Schlingen an, 
Da war's um's Bögelchen getan; 
Nun wirds beim Dr. Lingen 
In Zukunft wohl nur singen. 

Wo soll ich armer, alter Mann 
Ein andres Vöglein suchen? 
Nein, besser scheint es wohl getan 
Das alte aufzusuchen. 

-i- » 

Geht's ihm da gut, so wird's mich freun, 
Will's nur von ferne lieben: 
Ich werde mit ihm fröhlich sein 
Und mit ihm mich betrüben. 

Schlichte, ungekünstelte Verse sind es, darin das rein Menschliche sich — 
wehmütig und schalkhaft zugleich — ausspricht. 

Diese Schlichtheit und Anspruchlosigkeit in der Art sich zu geben, dies 
Suchen des Wesens und Meiden des Scheins schien mir überhaupt auf das 
engste verknüpft mit seiner Persönlichkeit. Ihm, dein so sehr zum Stolze Berech
tigten, genügte es, seine Selbständigkeit zu wahren und sich — streng beschei
den — die eigne Ehre zu geben, ohne nach äußerlichen Auszeichnungen zu 
haschen. Ein unendlich sympathischer, echt baltischer Zug, der sich vorteilhaft 
unterscheidet von der aufgeblasenen Titel- und Ordenssucht, die, nicht minder 
denn zu Kotzebues Zeiten, dem Reichsdeutschen im Blute liegt und selbst manchem 
Gelehrten als ein Makel anhaftet. 

Auf das Liebenswürdigste treten diese Eigenschaften des „alten Baer" 
zu Tage in einem Schreiben von Anno 1869, worin er mir seine Photo' 

26" 
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graphie übersandte. Beides habe ich stets einem Schatze gleich geachtet und 
mir sorgfältig aufgehoben: ^ ̂ ^ 

Gnädiges Fräulein! 

Ich benutze gern den December Monat, um die Schulden abzutragen, 
die ich im Verlaufe des Jahres mir aufgeladen habe. 

Dieses mal finde ich eine sehr angenehme und schmeichelhafte unter den 
anderen lästigen. Jene schmeichelhafte verdanke ich Ihnen, mein Fräulein. 
Erlauben Sie daher, daß ich beiliegend mich in einer Laube sitzend präsentiere. 

Als ich im Sommer vom Schulfeste in Neval nach Kichlefer fuhr, hatte 
ich mich ganz darauf eingerichtet, in Palms anzufahren. Da ich aber im 
Kruge doch noch Nachfrage hielt, sagte man mir: Der Baron ist heute morgen 
nach St. Petersburg abgefahren. Unter diesen Umständen, dachte ich mir, 
darfst Du die jungen Damen doch nicht stören — und fuhr etwas verstimmt weiter. 

Sie werden vielleicht so gütig seyn zu sagen, daß ich Unrecht gethan 
habe. Aber ich denke — der Vater eben abgefahren und nun kommt so ein 
Fremder hinein geschneit — und noch dazu ein langweiliger Alter — das 
geht nicht — Der ist wenigstens nicht gemüthlich! 

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre mich zu zeichnen 
als Ihr gehorsamster Diener und Verehrer vr. Baer. 

Ist es nicht rührend, wie gering der, in der Unterhaltung trotz des 
hohen Alters immer noch geistvoll anregende Forscher die Freude anschlägt, 
seiner Rede zu lauschen und ihm Gastfreundschaft erweisen zu dürfen? 

Mir ward auch Gelegenheit geboten, bei jener oben erwähnten ein
gehenden Besichtigung der von mir gesammelten Pflanzen, unter denen sich, 
wie der Kenner hervorhob, auch manch seltenes Stück befand, eine Eigenschaft 
des Gelehrten festzustellen, die ich bereits vom Hörensagen kannte. Waren 
doch über die sprichwörtliche Zerstreutheit des alten Baer die allerergötzlichsten 
Geschichten im Umlaufe: Anekdoten, deren Glaubwürdigkeit seine Behandlung 
zweier von ihm geforderter Gegenstände sattsam erhärtete. Im Laufe der 
Pflanzenbesichtigung erbat Baer sich nämlich von mir eine Lupe und eine 
Aschendose. Geschwinde schaffte ich beides herbei. Wie aber ward mir, da 
er mittelst einer sehr energischen Handbewegung die Aschendose zurückstieß, die 
Lupe heranzog — und das Werkzeug des Naturforschers flugs zum Aschen
behälter herabwürdigte. Ruhig fuhr er dabei in der Zergliederung von 
Oracoeepkalum ku^sLkiana fort, einer seltenen Leguminofe, die mir später 
nirgendwo in Estland mehr begegnet ist. 

Respektvoll verbiß ich mir das Lachen und lauschte weiter auf die Worte 
der Weisheit, die von seinen Lippen fielen. 

Immerhin aber verbürgte mir dies summarische Verfahren die Echtheit 
dreier Geschichten, die in den Petersburger Kreisen, — den Hof und die 
Akademie der Wissenschaften umfassend — Kurs hatten. 
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Mit einem seiner Mitbrüder — wenn ich nicht irre, Pander — pflegte 
Baer sich einmal wöchentlich abends zu treffen; ganz intime Sitzungen, die 
abwechselnd bei den beiden stattfanden. Nun ist wieder einmal die Neihe 
des Wirtes an Pander und der Abend verläuft besonders angeregt. Aber 
es schlägt 12, 1 und 2, ohne daß Baer Miene machte, sich von dem ihm 
beim Freunde angestammten Lehnstuhle zu erheben. Wie nun der Zeiger 
aufs neue den Umlauf vollendet, läßt sich Pander schließlich also vernehmen: 
„Wahrhaftig, da hat es eben 3 geschlagen" I — „Ja", erwidert der Alte. 
„Ich warte schon seit drei ausgeschlagenen Stunden darauf, daß du endlich 
deine Penaten aufsuchest. Nun, schließlich kann man ja dort auf dein 
Sopha, wenn du keinen Fuhrmann mehr findest, ein Bett für dich auf
machen." Er glaubte sich zu Hause. Ein starkes Stück!!! 

Drastischer noch verlief ein Vorfall an der Tafel der Großfürstin Helena, 
jener Mecklenburgerin, die vielen Balten in wohltuender und dankbarer Erinne
rung steht. Als Siebzehnjährige an die Newa verpflanzt, tat sie die betrübte 
Äußerung: „Wie ist es möglich, dauernd an einem Orte zu verweilen, wo die 
Straßen feucht und die Herzen trocken sind?" 

Nun, die junge, vom Geschick in den unheimischen Norden verschlagene 
Fürstentochter brachte mit sich einen Eigenherd von Gefühlswärme und 
geistiger Spannkraft, der sie befähigte, diese Widerstände der stumpfen Welt 
zu überwinden. So ward sie der Mittelpunkt eines Kreises von bedeutenden 
Männern aller Art: Künstler, Politiker und Wissenschaftler. Nicht ungleich 
der Prinzessin im Tasso zog sie edle Menschen an und verstand es nicht 
minder sie festzuhalten. 

Zu dieser ihrer Tafelrunde, einer Petersburger Auslese in des Wortes 
eigenster Bedeutuug, zog sie auch die geistige Blüten der Ostseeprovinzen hinzu, 
aus Estland insbesondere: Graf Alexander Keyserling, den Naturforscher und 
Philosophen, Ritterschaftshauptmann und später Kurator in Dorpat; Eonstant 
Ungern-Stcrnberg, der nach erfolgreicher politischer Arbeit im Lande die Bahnen 
in Süd-Rußland erbaute; last not least Alexander v. d. Pohlen, dessen 
Bemühungen wir die Baltische Bahn verdanken. Unter diesen besten Namen 
konnte der; so vielseitig kultivierte, als guter Gesellschafter bekannte Nestor 
der Akademie nicht fehlen. Galt doch von ihm, was Arndt an Blücher rühmte: 
„So frisch blüht sein Alter wie greifender Wein." So nahm er denn einst den 
Ehrenplatz zur Rechten der Großfürstin ein, indeß mein Vater, Al. Pahlen, 
ihr zur Linken saß. In lebhafter Unterhaltung begriffen, der Außenwelt des 
Objekts gänzlich entrückt, stößt Baer, da man ihm Erdbeeren anbietet, den 
Teller mit abweisender Gebärde zurück, — nicht anders denn bei mir die 
Aschendose — und schüttet ein reichlich Maß der duftigen Früchte auf das 
schimmernde, damastne Linnen. Eine Ladung Streuzucker folgt den Beeren 
auf dem Fuße. Und schon ist er im Begriff, ihnen einen Überguß von Schmant 
angedeihn zu lassen, als die nachsichtige Hausfrau ihm in den Arm fällt: 
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„Aber, lieber Baer, so haben Sie doch Erbarmen mit meinem Tischtuche! 
Zum Schmant wenigstens könnten Sie sich des Tellers bedienen." 

Nicht auszusagen sei es gewesen, wie sehr sich der Alte durch die scherz-
hafte Nüge seiner momentanen Geistesabwesenheit verschnupft gefühlt habe. 
War er sich doch dieser Eigenheit bewußt, als einer Schwäche, gegen die sein 
so fester Wille den kürzern zog. 

Er verfärbte sich, nahm nicht mehr an der Unterhaltung teil; ja es sollen 
Monate und aber Monate verstrichen sein, ehe er sich herbei ließ, wieder einer 
Einladung seiner hohen Gönnerin Folge zu leisten. 

Gar zu lange sollte es auch nicht währen, bis ein abermaliger Verstoß 
gegen Brauch und Sitte ihre Nachsicht aufs neue stark in Anspruch nahm. 
Denn wie er eines schönen Tages als Mittagsgast dort auftritt, begegnet er 
nur lächelnd befremdeten Mienen: ein Schweigen der Verlegenheit senkt sich 
herab auf die eben noch in lebhafter Unterhaltung begriffene Gesellschaft. 
Die Großfürstin indeß faßt sich zuerst und rettet die Situation mit den 
unbefangenen Worten: „Lieber Baer, folgen Sie mir ins Nebenzimmer, ich 
habe Ihnen etwas ganz Besonderes mitzuteilen " Hier eröffnet die liebens
würdige Wirtin ihm, daß die Zerstreutheit ihm nochmals einen tollen Streich 
gespielt habe. Auf dem gesellschaftsfähigen Frack, dessen Schöße neckisch hervor
lugen, befindet sich nämlich noch ein Überrock, der hier zum mindesten über
flüssig erscheint. Ein Diener entfernte den Rock des Anstoßes, und, wiederum 
hoffähig, kehrte der würdige Akademiker am Arme der schönen und klugen 
Helena ins Nebengemach zurück. 

Die offenen, nicht selten weit klaffenden „a" und „o" der 
Handschrift verraten dem Graphologen, daß der „alte Baer" aus seinem 
Herzen keine Mördergrube machte. Mit seiner Meinung hielt er nicht hinter 
dem Berge, wo die Geister auf einander platzten, ging auch der Polemik nicht 
aus dem Wege, wo es galt seinen Standpunkt zu vertreten. Leider begegnete 
ihm auch gelegentlich, daß er laut dachte, ohne die Wirkung seiner Worte zu 
berechnen. Über solch' eine Szene, wo Offenherzigkeit an Beleidigung streift, 
erzählt ein Augenzeuge: Baer befindet sich auf einem Balle in Dorpat, wo 
eine Dame höchst unliebsam auffällt vermöge eines grell und großblumig 
gemusterten Kleides. Baer muß da ebenso empfunden haben, wie Mirza Schaffy: 

„Ein Weib, das sich nicht kleiden kann, 
Mag schön auch die Gestalt sein, 
Ist, was kein Dichter leiden kann — 
Und sollt er noch so alt sein." — 

„Wem mag dieses Gardinenbett angehören?" so wendet er sich an den, 
ihm wohlbekannten Nebenmann, der — ausgerechnet — der Gatte jener Frau 
sein mußte: eine Tatsache, der sich Baer sonst nicht zu verschließen pflegte. 
Sein Partner ahnte nichts von der ihm anhaftenden Zerstreutheit, fühlte sich 
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auf das bitterste getränkt, und nur das hohe Alter des ahnungslosen Belei
digers ließ den Gedanken an einen Zweikampf nicht aufkommen. 

Wie erklären wir uns nun psychologisch diese befremdliche Zerstreutheit 
des großen Gelehrten, die im grellsten Gegensatze steht zu der im Gebiete der 
Forschung sattsam erwiesenen Geistesgegenwart und Fähigkeit, sich zusammen
zufassen? Brauchte er doch zu streng konzentrierter geistiger Arbeit weder 
eine besondre Stimmung noch auch die Nuhe und Zurückgezogenheit der ihm 
vertrauten Studierstube. Solches kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. 
Einst, da ich von Palms nach Saggad herübergeritten war, überraschte ich ihn 
im Hausflur, die Feder in der Hand, dermaßen in seine wissenschaftliche Arbeit 
vertieft, daß er darob den Hufschlag meines Pferdes, sowie meinen Eintritt 
in den kühlen, wohnlich eingerichteten Borraum ganz und gar überhörte. 
Dies ungewöhnliche Verhalten bot mir Gelegenheit, mich von der Intensität 
seiner Konzentration auf die eben vorliegende Arbeit zu überzeugen, die eine 
chinesische Mauer um ihn baute, innerhalb deren er einen Isolierschemel 
einnahm, der ihn gegen Außenreize unempfänglich machte. Das Aufnahme
vermögen von Gehör und Gesicht war ausgeschaltet, abgestellt, gewissermaßen 
an einem Interferenzpunkt angelangt. — 

Und somit hätten wir den Schlüssel zu seiner auffälligen Zerstreutheit 
ermittelt; erliegt beschlossen in der ausschließlich uud einseitig auf ein einziges 
Thema gerichteten Aufmerksamkeit. „LtiaLun", sagt Fr. v. Stael, „a Ie8 äe-
kauts de ses vertus et les vertus de setz detauts." 

In der Tat stellt diese Abgewandtheit von einer, derzeit für ihn nicht 
bestehenden Umwelt nur die Kehrseite dar für ein energisches Zusammenfassen 
aller geistigen Fähigkeiten zu Nutz und Frommen der vorliegenden Aufgabe. 
Dies Maximum von Anspannung ward nur ermöglicht durch Ausschluß alles 
Nebensächlichen, Gleichgültigen, Unwesentlichen. Es wirft eben dies instinkt
mäßige Abstrahieren von dem, was für ihn eine »cjuaiUite neAli^eable" ist 
und bleibt, ein Schlaglicht auf die Konzentrierung seiner Arbeitskraft: der 
Grund- und Eckstein zu der ihm eignenden, genialen Produktivität. Hier liegt 
der springende Punkt, wo der Fleiß zum Genie wird. Hiervon redet Hesiod, 
wenn er das geflügelte Wort ausspricht: „Vor die Tugend (d. h. Tüchtigkeit) 
setzten die Götter den Schweiß." 

Mit dieser Abkehr von allem, das ihn reizen und locken könnte, steigert 
Baer seine Leistungsfähigkeit bis zum Äußersten. Und diese Methode der 
Ausschließlichkeit hat er von je betätigt. In seinen Lebenserinnerungen wird 
uns erzählt, wie er, ein noch jugendlicher Dozent in Königsberg, beim Ab
schluß wichtiger Untersuchungen, nach Monden angestrengtester Arbeit, zum 
ersten Male einen Gang über Feld macht. Siehe da, der Wind pfeift über 
die Stoppeln, die Kraniche rüsten sich zum Fortziehen. Und er gibt sich Rechen
schaft davon, daj; der Noggen grüu auf dem Halme stand, als er sich zum 
letzten Male in der freien Natur erging. Er fragt sich auch, ob er recht daran 
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tue, sich in solcher Ausschießlichkeit seinen Untersuchungen hinzugeben 
und gewissermaßen das Leben darüber zu versäumen. Andere würden kommen 
und das von ihm begonnene Werk weiter fortführen. Aber „verbiete Du 
dem Seidenwurm zu spinnen", — er kann eben nicht anders. Liegt doch gerade 
in dieser restlosen Hingebung an die höchsten Ziele und Zwecke die Bedeutung 
und Eigenart, die ihn nebst seiner Arbeitskraft vor so vielen auszeichnet. 

Mithin bildet die auffällige Zerstreutheit nur die Kehrseite einer nicht 
minder ungewöhnlichen Konzentration; das eine erscheint gleichsam durch das 
andere bedingt. So komisch nun auch dies Abstrahieren von dem Augenfäl
ligsten wirken mag, ein Absehn von Dingen, die der mindest Begabte nimmer 
außer acht läßt, weil ja sein engerer Gesichtskreis nicht von absorbierenden 
Problemen in Ansicht genommen wird, — psychologisch läßt sich die Sache un
schwer erklären. Und der Einsichtige, dem das Verständnis von Wirkung 
und Ursache aufgegangen ist, enthält sich des Lächelns ob der Komik des 
Vorganges, dem der lediglich an der Oberfläche Haftende sich sonder Rückhalt 
noch Nachdenken hingibt. Zur Geringschätzung liegt hier wahrlich nicht der 
mindeste Anlaß vor. Psychologisch zu berücksichtigen bleibt es nämlich, 
daß es zwei Arten von Geistesabwesenheit gibt, zwischen denen der Sprach
gebrauch nicht unterscheidet, sondern beiden die Benennung „Zerstreutheit" 
unterschiedslos zu erteilen pflegt. 

Geht doch die „Zerstreutheit" des „alten Baer" aus der Fülle hervor: 
ein Überwuchern des gedanklichen. Prozesses, bei höchster Anspannung und 
Zusammenfassung, die für den Rest wenig oder nichts mehr übrig läßt. 

Man gedenke nur des Archimedes, der, in mathematische Probleme 
vertieft, den Lärm der Belagerung von Syrakus überhörte und dem eindringen' 
den römifchen'Krieger sein berühmtes turdare circulos meos", „störe mir 
meine Kreise nicht"! zurief. Wegen dieser Versenkung in den Kreis 
seiner Gedanken, der ihn magisch umspinnt, läßt der deutsche Professor allent
halben seinen Schirm stehn, putzt sein Gebiß, wo er das Brillenglas gemeint 
hat, kann sich auch wohl nicht auf die Gesichter seiner Kinder besinnen, wenn 
sie ihm unversehens auf der Straße entgegenlaufen. 

Minna v. Mädler erklärt also das Zustandekommen ihrer Ehe mit dem 
berühmten, wegen seiner Zerstreutheit berüchtigten Astronomen: „Mein Mann 
wandelt beständig unter den Sternen; einstmals aber fiel sein Blick auf die 
Erde — und da stand ich." ^ 

Mein Großvater Earl Magnus v. d. Pahlen, der 17 Jahre das Amt 
eines Generalgouverneurs mit dem des Kurators von Dorpat verband, konnte 
es nie vergessen, wie possierlich sich Prof. Morgenstern ausgenommen habe, da 
er vor ihm in der Aula erschien, in voller Gala, aber mit blankem Degen, 
dessen Scheide zu Hause vergessen worden. Zu spät ward er deß gewahr 
und machte die drolligsten Anstrengungen, um die blanke Waffe mit dem 
Schöße seines Unisormfrackes zu umwickeln. 
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Aus der Fülle und Überfülle geboren, sich ergebend aus einseitiger 
Konzentration auf nie aussetzende Gedankenarbeit, die aus der Bewußtseins-
helle noch hinübergreift auf das Gebiet des Unterbewußten und Unbewußten, 
unterscheidet dieser Zustand sich nach Avers und Revers auf das schärfste von 
der anderswie motivierten „Ge dankenflu cht." Sie entspringt der Unfä
higkeit, sich dauernd zusammenzufassen; ihre Begleiterscheinungen sind: 
Flüchtigkeit, Unaufmerksamkeit, Mangel an Präzision, sprunghaftes Denken. 
Also Veranlagten fällt es schwer, irgend einen Bericht über persönlich Geschau-
tes oder Erlebtes genau, den Tatsachen entsprechend, abzufassen. Hier als 
ständiger Zustand ein stetes Abschweifen der Phantasie vom vorliegenden, 
beliebigen Gegenstande, ein im Nebel befaugen sein; dort einseitige Orien
tierung der Aufmerksamkeit, am ehesten in seiner Wirkung einem Scheinwerfer zu 
vergleichen, der neben dem grell von ihm Beleuchteten, alles Übrige in um so 
tieferes Dunkel hüllt. 

Klagen wir die Sprache an, die unter derselben Kappe zwei, nur dem 
äußeren Anscheine nach gleichartige Phänomene zusammenfaßt. 

Mit der Zerstreutheit des Gelehrten geht die Leistungsfähigkeit Hand in 
Hand, indeß die Zerfahrenheit des anderen nur weniges vor sich bringt und 
den Traum für die Tat nimmt. So manches verpfuschte Genie gehört dieser 
Kategorie an, die ihre oftmals reichen Gaben, wegen des Mangels an 
Stete, Aufmerken und Tätigkeitstrieb, nicht zur Entfaltung bringt. Hier wird 
so manches, von Mutter Natur verliehene, schöne Pfund vergraben oder ver
zettelt. Aber der fruchtbringenden Einseitigkeit im Konzentrieren auf große 
Probleme begegnen wir bei den höchsten, der äußersten Abstraktion fähigen 
Geistern, so auch bei Sokrates und Pascal, die sich mit unauslöschbaren Zügen 
in die Geschichte der Menschheit eingeschrieben haben. 

Noch ist an die Handschriftdeutung nicht die Frage gestellt worden, o b 
und wie sich in den Federzügen jenes verzwickte psychologische Gebilde aus
prägen mag, dessen Ianns - Antlitz als Avers die Zusamensassung und 
Anspannung aller Geisteskräfte dartut, als Revers aber deren Gegensatz, die 
vollständige Geistesabwesenheit, eine Loslösung von der Welt des Objekts 
verrät. 

Eine Zergliederung der „Hand" des „alten Baer", des Vaters der mo
dernen Embryologie, sollte uns hierüber Auskunft geben können. Dagegen 
d ü r f e n  w i r  k a u m  h o f f e n ,  d i e s e  K o n t r a s t e  a n  e i n e m  e i n z i g e n  x b e l i e b i -
gen Schriftstück ermitteln zu können. Solches ermessend, habe ich ganze 14 
Schriftproben, — lauter ungezwungen abgefaßte Briefe und Briefchen, — meist 
an Freunde und Kollegen gerichtet, einer eingehenden Prüfung unterzogen. 
Diese Schriftproben erstrecken sich über einen Zeitraum von mehr denn 30 
Iahren, 1838—1869 umfassend. 

Des unermüdlich tätigen Forschers Zusammenfassung in streng logi
schen Schlußfolgerungen bekundet sich in einer raschen, in jüngeren Iahren 



— 410 — 

auch leicht ansteigenden, verbundenen Schrift, scharf umrissen mit Hervorheben 
der streng geschiedenen Haar- und Grundstriche. Auf Geistesklarheit und Gründlich
keit lassen die Klarheit, Lesbarkeit, genaue Interpunktion und sorgfältige Ausfüh
rung der Buchstaben schließen. Wo aber die Vereinfachungen in der Schrift — 
eine Folge des raschen Denkens — die Lesbarkeit beeinträchtigen dürften, da 
begegnen wir Nachbesserungen, die hier eine Schlinge ergänzen, dort ein klaf
fendes „a" in der Unterschrift zuschließen. 

All die positiven Seiten, die den Kern seiner Wesenheit darstellen, finden 
ihre Ausprägung in den Federzügen, wenn es sich um die Behandlung wissen
schaftlicher Themata oder um Erledigung wichtiger Geschäfte handelt. Hier 
faßt er sich zusammen, hier kann er sich der Sorgfalt nicht genug tun. Dürfte 
doch allenthalben, wo sein Interesse gefesselt ist, ein Abschweifen der Gedanken 
garnicht vorkommen uud mithin sich auch nicht in der Schrift dokumentieren. 

Anders aber ist es bestellt um rasch uud flüchtig hingeworfene Ein
ladungen, während deren Abfassung sein Denken sich — über diese belang
losen Schreiben hinweg — unwiderstehlich in den Bannkreis der jeweiligen 
Arbeit gezogen fühlen mochte. 

Diese Abgewandtheit vom gleichgültigen Objekt, mit dem der Kampf 
nimmer abriß, bekundet sich dadurch, daß viele Endsilben entweder ganz fehlen, 
oder lediglich durch einen Strich angedeutet werden. Ergänzungen oder Nach
besserungen finden hier nicht statt. ,,De iniiiimiZ non curat praetor". Und 
auf das Unwesentliche kommt es unserm lieben „alten Baer" ja auch nicht an. 

Aus einem ganz anderen Schnftbilde erhellt hingegeil die Widerspiege
lung der „Zerfahrenheit". Wir verstehen darunter eiu gewohnheitsmäßiges 
Zerflattern der Gedanken, hervorgegangen aus jenem Hange zur Träumerei, 
der Anlaß gibt zu den sogenannten „da^-äreams", Tagesträumen, wie 
der Engländer das Ergebnis dieser Neiguug auf das Treffendste bezeichnet. 

Vorzugsweise tritt diese Veranlagung zu Tage iu einer unverbun-
denen Handschrift, die graphologisch gewertet wird als sprunghafte, 
nicht logisch geschlossene Gedankenfolge, bei gefühlsmäßigem Denken und 
denkendem Fühlen. 

Zu Baers verbuudeuer Schrift ergibt solch ein gleichsam zerhackter Ductus 
den vollständigsten Gegensatz, zumal wo selbst die „m" und „n" durch drei 
und zwei selbständige Striche ihre Ausprägung finden, anstatt mit einander 
verbunden zu sein, wie die Schulvorlageu es dem Kinde vorschreiben. 

Physiognomisch nehmen wir die Zerstreutheit wahr an jenem abwesenden, 
unbestimmten Blicke, dessen Eigner, weil offenbar nicht bei der Sache, ins 
Weite schaut, ohne irgend etwas wirklich zu fixieren. Auf diesem Ausdruck 
ward der „alte Baer" alle Fingerlang betroffeil; selbst in: Gespräche konnte 
man ihm das Anderswosein von der Stirne lesen. Allein dieser Ausdruck 
wandelte sich flugs iu sein Gegenteil, sobald man ihm eine Versteineruug oder 
eine Spezies der Larex zum Bestimmen vorlegte. Flugs faßte er sich zusammen, 
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und dem scharf auf das Untersuchungsobjekt gerichteten Auge ging auch nicht 
die geringste Einzelheit verloren. 

Und, wofern man nur genauer zusah, seinen abwesenden Blick zerglie
derte, da ging einem auf, daß Vertiefung, nicht Leere aus diesen nach innen 
gekehrten Augensternen sprach: das Merkmal einer triebartig in ihm weiter
geführten Arbeit. 

Hierin scheidet und unterscheidet er sich von dem Träumer, dessen schwei
fende Gedankenwelt nimmer zur Zusammenfassung kristallisiert. Ständig ist 
hier das Vage im Blick. Und es fällt schwer, schier unmöglich, dies Auge 
zu gespanntem Aufmerken zu bewegen. Böte doch höchstens die Neugier 
einen Anreiz dazu. 

Allein der Hang zum Träumen pflegt die Neugier auszuschließen. 
Außerdem konzentriert der wirklich Neugierige sich kaum, da sein Be

gehren dahin geht, alles, was um ihn gesagt und getan wird, möglichst voll
ständig festzuhalten. Daher faßt auch sein Blick keinen einzigen Gegenstand 
dauernd ins Auge; vielmehr irrlichteliert er in stetem Wechsel von einem zum 
anderen, emsig bemüht, den in ihm klaffenden Abgrund innerer Leere nach 
Kräften auszufüllen. 

In der Physiognomie des alten Baer stand als positiv zu lesen die 
Runenschrift eines nie abreißenden Denkprozesses, verlaufend in streng logisch 
zusammengeschlossenen Gedankenreihen. Deren scheinbare Negation in augen
fälliger Zerstreutheit ergäbe nur die Transponierung des Zustandes der Samm
lung auf das Gebiet des unbewußten Weiterspinnens der ihn beschäftigenden 
Ideen, innerhalb eines Walles von Abkehr und Abwehr. 

Wie bereits als erster Eindruck erwähnt, wechselte bei Baer der nach 
außen gerichtete, durchdringend gespannte Blick mit dem nach innen gekehrten 
Schauen in oftmals rascher Folge, das eine unmittelbar auf das andre 
einsetzend. 

Diesen jähen Übergang illustriert auf das Schlagendste ein durch die 
Post befördertes Schreiben an einen Dorpater Studenten (späterhin ein in 
Petersburg wohlbekannter Arzt), der seinen Kindern das köstliche Schriftstück 
hinterlassen hat. 

Es lautet wie folgt: 
„Schicken Sie mir zurück das von mir^ an dein und dem Tage 

entliehene Opus." — (unter sehr genauer Titelangabe). 
Nachschrift. „Bemühn Sie sich nicht weiter, mein lieber Freund; 

Das Buch liegt auf meinem Tische." — Dr. Baer. 
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Eine musikalische kreunäsckaft. 
Zur 100-sten Wiederkehr des Geburtstages vou Adolph Henselt, (geb. 1814, 

gestorben 1889). 
Von E. Bertramin (Neuwied a. Rh.). 

Am 12. Mai dieses Jahres gedachte die musikalische Welt, insbesondere 
die klavierspielende und klavierliebende, des an diesem Tage geborenen 
großen Tonkünstlers, des Poeten am Klavier, des „Minnesängers", roie Ro
bert Schumann ihn begrüßte, des Poeten auch in seinen Schöpfungen für 
das Instrument, Sein „Frühlingslied", seine „Gondola", seine 
Romanzen, seine Etüden, seine „Petite Valse", sein „Wiegen» 
lied" — sind es nicht ebenso viele lyrische Gedichte?..... Liebeslieder voll 
innigster Empfindung, in welchen oft der Gesang, in die Tiefe verlegt, nach Hen-
seltscher Eigenart, mit darüber schwebenden Begleitungsakkorden oder 
Figuren, seelenvolle, neue Klangschönheiten entfesselnd, das Ohr und Herz des 
Laien schmeichelnd gefangen nimmt, das Ohr des Kenners durch den meister
haften Klaviersatz, die nirgends aufdringliche, aber das Ganze belebende und 
durchwebende Polyphonie zur Bewunderung und Anerkennung hinreißt. — 

Doch nicht allein die „Minnefängerweise" stand Henselt zu Gebote; der 
ernste „Ehoral", — wie ein Ausblick zu höheren Welten, — erhebt andächtig, 
in getragenen Akkorden oder von mächtigen, über die ganze Klaviatur hin
brausenden Tonwellen umflutet, das Gemüt des Zuhörers in reinere Regionen. 
E s  s e i  h i e r  n u r  d e s  „ D a n k l i e d e s  n a c h  S t u r m " ,  d e r  „ A v e  M a r i a "  
betitelten Etüde aus opus 5 gedacht, und vor allem der choralartigen Episode 
in seinem herrlichen Klavierkonzerte in - moll, welche an Stelle des Durch
führungsteiles, von den Streichern mit Sourdinen intoniert, vom Klavier auf
genommen und von doppelten Arpeggien umwoben und getragen, den Harfen
charakter des Klaviers in neuer und vollkommenster Weise verwirklicht. In 
diesen und anderen Werken hat Henselt jenen Typus der Klavierbehandlung 
aufgestellt, der vorbildlich geworden und den auch die modernsten Tonsetzer 
(wir erinnern bloß an das überall gespielte, berühmt gewordene Präludium 
von Rachmaninow!) mit glücklichem Gelingen anempfunden und verwertet haben. 

Die weite Akkordlage, die von den Klavierheroen der romantischen Schule, 
insbesondere von Ehopin und Liszt an, als neue Klangbereicherung dem Kla
viere zugeführt wurde, war d i e große technische Reform, die auch Henselt zum Haup-
vertreter hat. Auf dem, von den Klassikern ererbten harmonischen Fundamente 
fest fußend, betraf diese Umgestaltung den äußeren technischen Ausbau desselben. 

„Wir haben", so lautete Henselts Ausspruch, „dem Alten nichts 
Neues hinzugefügt, wir haben es nur mit neuen Kleidern versehen!" — 

In der Tat, das harmonische Gebäude auf dem diatonischen und chro
matischen Untergrunde, mit seinen sich daraus eutwickelnden Harmoniefolgen, 
blieb dasselbe. Doch die Bedeutung der Reform, welche die bis dahin 



— 413 — 

übliche enge Akkordlage der Begleitungsformeln in eine weite, oft über mehrere 
Oktaven sich ausdehnende verwandelte, ist zugleich und im eigentlichsten 
Sinne eine Rückkehr zu dem akustischen Grundprinzip, nach welchem sich, vom 
Grundton ausgehend, dessen obere Intervalle erst gegen die Höhe zu veren
gern, im Anfang aber in weiter Lage sich aufbauen. Hierin liegt das Ge
heimnis des Vollklanges des Henseltschen Passagen- und Begleitungswerkes, 
dessen Aussührungsschwierigkeiten eine ganz neue Technik des Klaviers und 
Ausbildung der Hand zur Folge und erster Bedingung hatten. 

Wer diese weite Akkordlage mit den sich innerhalb des Dreiklanges oder 
Sechsakkordes in enger Lage bewegenden früheren Begleitungsfiguren ver
gleicht, wird den Ausspruch von den „Neuen Kleidern" in seiner Richtigkeit, 
aber auch in seiner ganzen Tragweite für das Klavierspiel zu ermessen wissen. 

Ja — eine neue Klangwelt war es, die sich damals, gegen Ende der 
dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts, austat: eine Neugeburt des Klavieres, 
welches erst von dann an, als Vollbesitzer der reichsten polyphonen Ausdrucks
mittel, als instruktivstes Instrument, den ihm zukommenden Rang einnahm. 
Konnten doch ein Liszt, ein Henselt es unternehmen, jener — Beethovens Sym-
fonien, dieser — die Coriolan-, die Egmont-, die Euryanthen-, die Freischütz
ouvertüre für das Pianoforte zu übertragen, und wer diese Ouvertüren von 
Henselt vortragen gehört, mußte die „Neuen Kleider" preisen, die es ermög
lichten, die symfonischen Gedanken in Orchestergleichheit wiedergegeben zu hören. 

Henselts Erdenwallen als Pianovirtuose, man weiß es, war nur von 
kurzer, allzukurzer Dauer; aber so gewaltig war der Eindruck seines Spieles 
und seiner Kompositionen, gleich von seinem ersten Auftretens an (in Wien 1836 
in einer Wohltätigskeits-Akademie), daß diese wenigen Jahre (von 1836—1841) 
seinen Nuhm als eines der größten Klavierspieler des vorigen Jahrhunderts 
für immer begründeten. 

Aus einem Briefe Balakireff's an Nicolas Findeisen (veröffent
licht in Nr. 1, 1912, der Russkaja Musikalnaja Gaseta) geht 
hervor, daß Henselts erstes Konzert in St. Petersburg, im Adelssaale, im 
Jahre ^1838 stattgefunden hat, das 50-jährige Jubiläum, das zu feiern die 
Hauptstadt sich angelegen sein ließ, daher in das Jahr 1888 fiel. Allge
mein wird dies erste Petersburger Konzert auch als sein letztes Auftreten an
gesehen. Der ungeheuere Eindruck hatte in der Tat zur Folge, daß Peters
burg den Meister mit goldenen Fesseln zurückhielt, und Henselt, mit Ehren 
überhäuft, zum Lehrer der Kaiserlichen Kinder und Inspektor des Musik
unterrichts an den Kaiserlichen Erziehungsanstalten ernannt, von ganz Peters
burg vergöttert, sich dort niederließ, um seiner, ihm von der Vorsehung 
bestimmten Mission, als Lehrer zu wirken, von nun an sein Leben zu widmen, 
die eigene schöpferische Kraft nur noch in pädagogischer Weise betätigend, durch 
Herausgabe instruktiver Editionen klassischer und moderner Autoren für den Unter
r i c h t ,  d i e  M u s i k  a b e r  n u r  „ f  ü  r  s i c h "  b e t r e i b e n d — u n d  f ü r  w e n i g e  A u s e r w ä h l t e  
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Zu diesen gehörte sein Freund Or. Bertram, der baltische Dichter 
und Schriftsteller. 

Wie dieser Freundschaftsbund sich anknüpfte, ist s. Zt. in der Baltischen 
Monatsschrift (April — Mai 1891) erzählt morden und möge hier noch durch 
einige Daten über diese musikalische Freundschaft und deren Ergebnisse für die 
Kunst vervollständigt werden. 

In jenem kleinen Aufsatze, betitelt: „Eine Konzerttournee in 
den Baltischen Provinzen", ist nachgewiesen worden, das; nicht der 
Residenz Petersburg, sondern den Baltischen Landen, und zwar der Universi
tätsstadt Dorpat, es beschieden war, Henselts Schwane ngesang als 
Virtuosen erleben zu dürfen. 

Ol-. Bertram, geb. in Neval 1808, ein Musensohn der /Xlma ^ater, war 
ein begeisterter Musikfreund und Kenner. Er wohnte dem Konzert am 20. Januar 
1840 bei, in welchem Henselt u. a. das große Hummelsche Septett, eine seiner 
Glanzleistungen, vortrug, seine Variationen über den „Liebestrank", opus 1, 
welchem Schumann eine seiner feurigsten Lobeshymnen gewidmet hatte, und 
seine weltberühmte „Vögleinetüde", die er dreimal wiederholen mußte, nach 
Aussage eines anderen Ohrenzeugen, des ehrwürdigen, damaligen Universitäts-
Musikdirektors L. Brenner, der von diesem Konzerte, noch nach 40 Jahren, 
so begeisterungsvoll zu erzählen wußte, als ob es den Tag vorher statt
gefunden hätte. 

Daß die lichtvolle Poesie des Henseltschen Vortrages, seine Meisterschaft, 
sein seelenvoller, sammetweicher Anschlag, auf den Dichter den tiefsten 
Eindruck machen mußte, ist leicht begreiflich. In jenen Dorpater Musik
tagen wurden die Beziehungen geknüpft, die den Grund zu einer Freund
schaft legten, die, auf vollem Verständnis^und gegenseitiger Hochachtung beruhend, 
den Meister der Töne und den baltischen Dichter bis an das Ende ihres 
Lebens begleiten uud dieses bereichern sollte. 

Zunächst wurde, nach Henselts Dorpater Triumphen (die. letzten Lor-
beern seiner Virtuosenlaufbahn!) die Rückreise nach Petersburg gemeinsam 
angetreten, bei welcher Reise der Humor des Dichters dem leichterregbaren 
Künstler über alle Verstimmungen hinweghalf, zu welchen die primitiven 
Reisebedingungen jener Zeit nicht geringen Anlaß gaben, wie in dem erwähn
ten Aufsatz geschildert. 

In Petersburg setzte sich der Verkehr in anregender Weise fort. Die 
gemütliche abendliche Whistpartie mit seinem Freunde, dem Witz und Humor 
und ein glänzendes Erzählertalent stets zu Gebote standen, wurden dem 
Künstler zur angenehmsten Erholung nach des Tages Mühen, die bei dem 
ausgedehnten Schülerkreise Henselts und namentlich nach den Kämpfen, die 
er zu bestehen hatte, um an den ihm unterstellten Kaiserlichen Lehrinstituten 
feine Lehrprinzipien durchzusetzen, keine geringen waren. Ebenso war es 
sür den Poeten — der damals noch als Gehilfe von Pirogow an der eben 
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gegründeten Medizinischen Akademie als Chirurg angestellt war — eine Herz-
erquickung, nach der nervenanstrenge-nden Tätigkeit im anatomischen Labora
torium, dem Spiele Henselts, der abends „für sich" spielte, als einziger 
Zuhörer zu lauschen. So wurde er auch gewissermaßen Zeuge des Entstehens 
von Henselts herrlichem, einzigem Klavierkonzert in oder vielmehr 
dessen fortwährender Neugestaltung, da Henselt, nie zufrieden mit dem Erreichten, 
dieses auszuschmücken, zu bereichern, zu „feilen" nie müde wurde, und die 
Neugestaltungen dann gerne dem unparteiischen musikalischen Urteil seines 
Freundes vorlegte. 

Als Robert Schumann mit seiner Frau nach Petersburg kam, galt sein 
erster Besuch dem von ihm so bewunderten Künstler, dem er seine Noveletten 
zugeeignet hat; war doch Clara Schumann auch eine der ersten, die Henselts 
Kompositionen auf ihr Konzertrepertoire setzte. Bei dem gemeinsamen 
Freunde lernte Or. Bertram das Ehepaar Schumann kennen, welchem er, von 
Henselt aufgefordert, die Sehenswürdigkeiten Petersburgs zeigte, was mit voller 
Gründlichkeit geschah; nur die Besichtigung der Kaisergruft in der Peter-Pauls-
Kathedrale mußte unterbleiben, weil Schumann mit seiner Frau durch nichts 
zu bewegen war, das kleine Boot zu besteigen, das die Besucher über die 
Newa zu der Inselfestung bringen sollte, — wohl schon ein Anzeichen seines 
krankhaften Zustandes. 

Im Hause Henselts begegnete auch vr. Bertram dem rheinischen Kom
ponisten und vorzüglichen Pianisten Earl Bollweiler (geb. 1813, gest. 
1849), der etwa 30 Gedichte von ihm in anziehendster Weise in Musik 
setzte. Doch wurde ihm auch die Ehre einer Kollaborotion von Seiten des 
Meisters selber zu Teil. Ein Gedicht zum Preise Italiens — zu welchem 
der Dichter auch selber die Melodie erfunden und notiert hatte — fand den 
Beifall des Meisters in dem Grade, daß er es nicht allein mit einer reizenden, 
in echt Henfeltschem Wohlklange und Vornehmheit erklingenden Begleitung 
v e r s a h ,  s o n d e r n  a u c h  i n  d e n  D r u c k  g a b  u n t e r  d e m  T i t e l :  D a s f e r n e L a n d  —  
R o m a n e ?  t  2  v  0 7  i  t  e  d e  M a d a m e  l ^ a u l i n e  V i a r d o t - i ^ a r e i a ,  
und dasselbe auch als Klavierstück setzte. Letzteres weist die Eigentümlichkeit 
auf, daß es ebenso gut von einem, wie von zwei Spielern, d. h. zu 2 oder 
zu 3 Händen gespielt werden kann. Der meisterhafte Klaviersatz gibt dem 
Stücke einen besonderen Neiz uud musikalischen Wert. Es ist die einzige 
Dilettanten-Komposition, die Henselt unter seine eigenen Werke und unter seinem 
Namen aufgenommen hat. 

Auf längere Zeit wurde der persönliche Verkehr dadurch unterbrochen, 
daß vr. Bertram, die medizinische Staatskarriere aufgebend, sich in sein Heimat
land begab, um dort auf dem Lande jene doppelte Tätigkeit zu entfalten, die 
für das von ihm geliebte Estenvolk von Bedeutung werden sollte. Eine 
Augenklinik auf dem großelterlichen Stammsitz Friedenthal bei Torma, von 
ihm ins Leben gerufen, sollte der von ihm bei den Esten erkannten Hin
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neigung zu Augenkrankheiten Einhalt tun, und im Verkehr mit dem Landvolke 
betrieb er zugleich seine folkloristisch^n Studien, sammelte die Dokumente zu 
„Magien", welches die Gebräuche und Überlieferungen aller Art des Esten
volkes und insbesondere die Kalewidenregion behandelte, und fand, in Bruch
stücken noch lebendig fortlebend, jene Volksdichtung, in welcher er eine Art 
F a u s t s a g e  z u  e r k e n n e n  g l a u b t e  u n d  d i e  e r  i n  s e i n e m  „ W  a r a w a a t j a " ,  —  
dem lange verloren geglaubten und erst kürzlich wieder in der Urschrift auf
gefundenen Heldengedichte — zu einem Ganzen verband. 

Doch belebten sich die persönlichen Beziehungen wieder, als Dr. Bertram 
in den Staatsdienst zurückberufen wurde und als Zensor nach Petersburg wieder
kehrte. Aus dieser Epoche stammt eine mit Henselts Hilse glücklich zum Ziel 
gebrachte Arbeit, die Dr. Bertram als die größte seines Lebens bezeichnete. 
D i e  m ü h s e l i g s t e  g e w i ß ,  d e n n  e s  h a n d e l t e  s i c h  u m  d i e  A u s g a b e  i n  s i e b e n  
Sprachen des Mozartschen Meisterwerkes: das Requiem! 

Auf dem Lande hatte Dr. Bertram von neuem bestätigt gefunden, in 
wie hohem Grade der Este für Musik befähigt ist, welch große Freude das 
Volk am Gesänge hat, und da andrerseits damals die Pflege der Musik bei 
den Esten noch in den ersten Anfängen war und vor allem keine Mittel zur 
Verfügung standen, um größere Vokalwerke mit Orchesterbegleitung auszuführen, 
so entstand in ihm der Gedanke, das von ihm am meisten geliebte Werk 
seines geliebtesten Meisters in populärer, leicht ausführbarer Form der Land
bevölkerung zugänglich zu machen, und zwar durch Übertragung für Orgel 
oder Harmonium, zum Gebrauch in Kirche, Schule und Familie. 

Es lag nahe, diese schwierige Aufgabe dem Meister anzuvertrauen, der 
vor allen dem polyphonen Stil zugetan war und diesen beherrschte,'wie kaum ein 
anderer. Es galt Henselt dazu zu überreden, ihn, den vielbeschäftigten, 
vielgeplagten, vielbegehrten Mann dafür zu gewinnen. Und es gelang. 
Das schöne Ziel, die Freude an eingehender Beschäftigung mit dem Werke 
des auch von ihm hochverehrtenMozart, bewog Henselt, auf Dr. Bertrams 
Vorschlag einzugehen. — Hin und her flogen die Korrekturbogen des Werkes; 
und endlich nach unsäglichen Anstrengungen, Korrespondenzen mit den 
Übersetzern der lettischen, schwedischen, finnischen und russischen Ausgaben 
(Sprachen, die Dr. Bertram als polyglott wohl verstand, aber nicht genügend 
beherrschte) erschien das Werk, bei Breitkopf und Härtel, und erfüllte 
sich der Traum des baltischen Dichters durch den selbstlosen Beistand des 
g r o ß e n  K ü n s t l e r s ,  d e s  E h o p i n s  d e s  N o r d e n s .  N u r  d e r  N a m e  A d o l p h  
Henselt steht auf dem Titelblatte. 
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Nachdruck nur  mit  Quel lenangabe gestat te t .  

In Luckara") 
Von Johannes Kordes (Moskau). 

Das letzte Kapitel meiner „Neiseeindrücke aus Turkestan" hatte nach Neu-
Vuchara oder Kagan, der kleinen russischen Ansiedlung geführt. Die Stadt 
Alt-Buchara selbst, die seltsame, bunte Residenz des Emirs von Buchara, 
liegt etwa 13 Werst von Kagan entfernt. Diese winzige Linie von 13 Werst 
Länge ist das einzige Eisenbahneigentum des bucharischen Staates. Speziell 
für diese Bahn hat der Emir sich auch höchst luxuriöse Salonwagen erbauen 
lassen, in denen er ab und zu seine Staatsbahn mit großem Pomp beführt. 

Buchara ist das Possenstück eines Staatswesens. Die Zeiten, wo die 
Emire dieses Landes noch die gewaltigsten Herrscher im westlichen Turkestan 
waren, sind längst vorbei. Als russischer Vasallenstaat führt die Bucharei 
eigentlich nur ein Scheindasein, und dieses kann sogar plötzlich eines schönen 
Tages wie ein flackerndes Licht erlöschen: Kenner meinen, daß diese Zeit nicht 
mehr fern sein kann. Fürs erste ist die Obergewalt in der inneren Verwaltung 
Bucharas noch in den Händen des Emirs konzentriert, der bei sich im Lande 
bis jetzt noch uneingeschränkter Selbstherrscher und Despot ist. Zugleich ist er 
auch der geistliche Oberherr des Landes; ja, für Turkestan ist er sogar der 
Statthalter Mohammeds auf Erden, wie denn die Stadt Buchara, nächst 
Konstantinopel, der Hauptsitz des Islam ist. 

Gleich nach dem Emir rangiert in der Bucharei der höchste Würden
träger, der Kusch-Begi, der den Emir im Falle seiner Abwesenheit vertritt. 
Es folgen der Diwan-Begi oder Kanzler; sodann der Mundschenk (Taksaba) 
der Chef der Leibwache (Karaul-Begi), diesem der Stallmeister (Mirachur), 
sodann der Oberschreiber (Mirsa-Baschi) und endlich der Höchstkommandierende 
(Atalyk). Sehr zahlreich sind die sogenannten Parmanatschi (Generäle): ja 
sie sind fast noch zahlreicher als die Soldaten der eigentümlichen, sehr possen
haften „Armee" des Emirs, von der später die Rede sein soll. 

In administrativer Hinsicht zerfällt der Vasallenstaat Buchara in kleinere 
Gebiete, Bekstwa genannt, die einem Bek untergeordnet sind. Jeder dieser 
Beks ist ein kleiner Selbstherrscher oder, besser gesagt, ein Despot in seinem 
Gebiet: sie sind im kleinen Maßstabe das, was der Emir im Großen ist. 
Jeder verwaltet das ihm unterstellte Gebiet auf eigene Art uud Weise und 
sucht hierbei natürlich auf seine eigene Fasson selig und reich zu werden. 
Dem Emir haben die Beks Tribut zu entrichten, sei es in Geld und Natur-

*) Schluß der Aufsatzreihe „Neiseeindrücke aus Turkestan" — im I. Jahrgang (1912): 
„Auf dem Wege nach Turkestau" (Heft 6), „Iu Kokand" (Heft 7), „Auf dem Laude bei 
Kokand" (Heft 10, 11) und im II. Iahrgaug (1913): „Auf der Fahrt nach Samarkarid", „In 
Samarkand" (Heft 5) und „In der Wüste" (Heft 11). 

37 
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Produkten oder iu wertvollen Gegenständen, wie Teppichen, Kleidern, Pferden, 
Mänteln, Edelsteinen, ja selbst Tanzknaben, schönen Frauen n. s. w. Der 
einzige Wermutstropfen im Freudenbecher der Beks ist die alljährliche Reise 
nach der Stadt Buchara an den Hof des Emirs, zwecks Kontrolle und Tribut
entrichtung. Kein Sterblicher vermag es vorauszusagen, ob selbst der allmäch
tigste Bek mit heiler Haut wieder auf seinen paradiesischen Posten zurückkehren 
wird. Es hängt vieles von den mitgebrachten Geschenken ab, von den zahl
reichen Günstlingen des Emirs, seiner Laune, oder gar von der Gunst seines 
zur Zeit besonders geliebten Tanzknaben. 

Wie die meisten Staatsgebilde Turkestans, hat auch die Bucharei eine 
Wechselreiche und blutige Geschichte hinter sich. Araber, Mongolen, Kirgisen, 
Turkmenen und viele andere Völkerschaften haben um den Besitz des Landes 
gerungen. Die Blüte der Stadt Buchara fällt vor allen: in das graue 
Mittelalter, in das IX.—XI. Jahrhundert: sodann wurde die Stadt und ihre 
hohe Kultur vielemal zerstört, wieder aufgebaut und abermals zerstört, vor 
allem durch Ehingis-Ehan im Jahre 1220. Unter seinen Nachfolgern richtete 
sich Buchara wieder auf, bis Timur seine Residenz nach Samarkand verlegte, 
was natürlich nicht ohne Einfluß auf die Entfaltung Bucharas blieb. Nach
dem das Niefenreich Timurs nach seinem Tode zerfallen war, stieg aus den 
Trümmern im Laufe der Jahrzehnte das selbständige und mächtige Ehanat 
Buchara empor. Die Stadt entfaltete sich immer mehr zu einem im Morgen
lande berühmten Sitz der Wissenschaften, der Hochschulen und zu einer „Stadt 
der Tempel", was in mongolischer Sprache der Name Buchara bedeuten soll. 
Eine von den sehr zahlreichen Moscheen ist sogar auf Kosten der Kaiserin 
Katharina II. erbaut worden, die den damaligen, sehr mächtigen Emir zum 
Bundesgenossen zu gewinnen suchte. Doch gelang das nur schlecht: immer 
wieder wurden alle Ausländer (auch Russen), die sich ins Innere des Landes 
wagten, erbarmungslos niedergemacht, sodaß Jahrhunderte hindurch die Bucharei 
als ein sehr blutdürstiges Land galt und von Rätseln und Gespensterge
schichten umwoben war. 

Von den früheren selbständigen Staaten Turkestans hatte sodann das 
Ehanat von Buchara mit den längsten Widerstand dem Eroberungszuge der 
russischen Waffen entgegengesetzt. Nach der Einnahme von Samarkand, 
Urgutt und Katta-Kurgan durch die Nüssen, ließ jedoch der damalige Emir 
demütigst um Frieden bitten, unterstützte sogar die Russen im Kampfe gegen 
die Einheimischen und durfte daraufhin einen Teil seines Landes behalten — 
als demütiger Vasall Rußlands. Die heutigen Emire leben unter ständiger 
Kontrolle der russischen Regierung, die in Kagan ihren politischen Agenten 
unterhält, der diese Kontrolle mit scharfen Argusaugen ausübt. 

» -i-1-
Die Stadt Alt-Buchara liegt, wie gesagt, etwa 13 Werst von Kagan 

entfernt. Fast stündlich verkehren kleine Züge auf dieser Miniaturbahn. An 
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grellen heißen Sommertagen fuhr ich hinaus, was meist eine kleine Erholung 
und Erfrischung war. Denn je mehr sich der Eisenbahnzug vom heißen, san-
digen Kagan entfernt, um so grüner wird das Land ringsum. Es geht immer 
tiefer in die saftig - grüne bucharische Oase hinein, in der die Stadt Bu
chara liegt. Doch, wie so oft in Turkestan, hat auch dieses blühende Kultur
land einen schwierigen Existenzkampf zu führen. Die Bevölkerung muß Jahr 
um Jahr gegen die drohende, trostlose, sie umgebende Wüste ankämpfen, die 
mit vernichtenden Wanderdünen, besonders von Norden her, das Land be
droht und blühende Landstrecken in ein Neich des Todes verwandelt. Viele 
Jahrzehnte hindurch sind in den nördlichen Gebieten reiche Saksaulwaldungen 
sinnlos geplündert worden, die Bewässerungsanlagen hatte man dagegen selten 
in der notwendigen Ordnung zu erhalten verstanden, — und das haben nun 
die Bewohner der bucharischen Oase bitter zu büßen. Selbst der Lebensspen
der dieses Gebietes, der schöne, tiefe Fluß Sarawschan, der voll und klar aus 
himmelhohen Schneebergen seinen Anfang nimmt, hat nicht die Kraft, in 
irgend ein Meer oder in den breiten Amu-Darja zu münden. Sein Wasser 
verliert sich im heißen Wüstensande. 

Wo aber Wasser hinkommt, da ist auch hier in der Bucharei, wie überall 
in Turkestan, das kleinste Erdenfleckchen auf das gewissenhafteste kultiviert worden. 
Unterwegs gewahrt man viele Neisfelder, Baumwollplantagen, Seidenzüchte-
reien und Fruchtgärten. Und im saftigen Grün gewahrt man oft aus Lehm 
und Backstein erbaute Häuser, kleine Moscheen, deren Kuppeln und Minarets 
auffallend häufig von Storchnestern gekrönt sind. 

Nach einer kurzen Fahrt von einer halben Stunde hält der Zug vor der 
kleinen Eisenbahnstation „Buchara", hinter der sich drohend eine hohe, dicke, 
plumpe, graue Lehmmauer erhebt: das ist die Stadtmauer von Buchara, die 
etwa 9-10 Werst im Umkreise zählt und trotz ihrem patriarchalischen Alter und 
den vielen Kriegen sich recht gut erhalten hat, teilweise auch renoviert worden ist. 

Der Innenraum, den diese Mauer umkreist, ist angefüllt mit einer Un
menge kleiner Lehmhäuser und durchzogen von einem Labyrinth enger, staubi' 
ger, ungepflasterter Gassen und Gäßchen. Auch Kirchhöfe mit ihren grauen, 
einförmigen Grabmonumenten liegen mitten im Gewirr der Gassen, meist auf 
hügeligen Stellen. Aus diesem eintönigen Grau der fensterlosen Häuser, der 
stillen Gräber, erheben sich bunte, uralte, schöne Moscheen, Madrassa (Hoch
schulen), Minarets aus glasierten Ziegeln von himmelblauer Farbe, und im 
Zentrum der Stadt ragt auf einem Hügel die sogenannte Zitadelle, die Burg 
des Emirs, empor, die auch von einer hohen gezackten Lehmmauer umgeben 
ist. Im Inneren dieser Zitadelle befindet sich das Schloß des Emirs, dort liegen 
seine Gebethäuser, Kasernen, Brunnen, Gärten und sein sehr umfangreicher 
Harem. Und über allem wölbt sich ein hellblauer, klarer, heißer Himmel. 

Die Zahl der Einwohner Bucharas wird auf zirka 100.000 geschätzt. 
Durch die ganze Stadt fließt der Hauptkanal der bucharischen Oase, Schachrud 
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genannt, der sein Wasser aus dem Fluß Sarawschan erhält. Der Kanal 
Schachrut verzweigt sich, ebenso wie auf dem Lande, auch in der Stadt in ein 
Gewebe kleiner und kleinster Kanäle. Außerdem wird das Wasser in zahlrei
chen Teichen, sog. „Chaos", angesammelt, die eine sehr malerische Eigen
tümlichkeit Bucharas darstellen. Die größten dieser Stadtteiche, mit sehr grünen: 
Wasser, sind auffallend wirkungsvoll von uralten, breitschattenden Maulbeer-
und Eisenbäumen umgeben. Die Ufer sind amphitheatralisch von großen, 
grauen Quadersteinen eingefaßt. An diesen Stadtteichen, auf den grauen 
Steinstufen der Uferumrandungen halten sich mit Vorliebe die Bewohner Bu
charas in ihren bunten Trachten und Kopfbedeckungen auf. Hier, im Schatten 
der uralten, sich überwölbenden Bäume, in der Nähe des kühlenden Wassers, 
herrscht ein reges, buntes Leben. Hier treten Wahrsager auf, hier sitzen würde
voll sogenannte Medizinmänner, oder man lauscht in sehr andachtsvoller 
Stille greisen Märchenerzählern. Die bronzebraunen Gesichter, die bunten 
Gewänder spiegeln sich im griinen, spiegelglatten Wasser wie eine zweite 
bunte Welt poesievoll wider. Eine kleine, milde Märchenwelt lebt dort unten 
auf, und durch die Blätterwölbungen der Bäume fällt hier und da ein sehr 
blendender blauer Himmel auf die ruhige Spiegelflut. Nur würde ich keinem 
Sterblichen raten, dieses Wasser zu trinken, denn es enthält unzählige Miasmen, 
und ist daher sehr gesundheitsschädlich. Um diese Stadtteiche herum reihen 
sich, dicht gedrängt, auch zahlreiche Teehäuser und Fruchtbuden, sowie man
nigfaltigste Bazarwandelgänge, angefüllt mit eigenartigsten Waren und Menschen
gestalten. Die Bazare Bucharas! Sie gehören mit zu den größten Sehens
würdigkeiten dieser Stadt, erinnern in mancher Beziehung an die Bazare 
Kokands, sind aber noch viel bunter, greller und eigenartiger. Interesse er
wecken hier im Bazartreiben nicht nur die ungewöhnlichen Buntheiten und 
Beweglichkeiten des Gesamtbildes, sondern auch zahlreiche eigenartigste Ein
zelerscheinungen, Gestalten und Typen, wie man sie eben nur in Buchara, 
sonst wohl nirgends in der Welt, gewahren kann. Kokand ist schon mehr 
oder minder sichtbar von Europa modernisiert worden, dort ist manche Eigen
tümlichkeit jchon abhanden gekommen. Bucharas Volksleben dagegen hat 
sich in seiner taufrischen Ursprünglichkeit bisher noch gänzlich unverfälscht 
erhalten. Europäer trifft man z. B. nur selten in Buchara. 

Wie eigenartig ist schon das Äußere, die nackte Silhouette der Stadt! 
Verglichen mit westeuropäischen Ländern und Städten erscheint Buchara, 
Land und Stadt, in so mancher Beziehung viele hundert Jahre in der Ent
wicklung stehen geblieben zu sein. Wenn man diese seltsamen, elementaren 
Mauern der Stadt betrachtet, so steigt einem der Gedanke auf: so mögen 
einst die Mauern Jerichos ausgesehen haben. Uralte Städte, die längst vom 
Wüstensands verschluckt worden sind, die Erdbeben oder Kriege zerstört haben, 
mögen eine solche Silhouette besessen haben wie Buchara. Die Mauern ragen 
empor aus lehmigem Boden und sind selber aus Lehm: plump, hoch, drohend, 
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elementar, hier und da zerbröckelnd, mit äußerst primitiven Zinnen gekrönt. 
Es sind Mauern, wie sie manche von uns vielleicht auf alten Kupferstichen 
gesehen haben, die alte, zerfallende, morgenländische Wüstenstädte darstellen, 
Mauern, wie wir sie vielleicht auch als Kinder im Märchenbuche „Tausend 
und eine Nacht" bestaunt haben. 

Und dann das Volksleben! Wie eigenartig hat sich dieses bis heute 
noch erhalten, nicht nur auf dem Hauptplatz der Stadt, dem Nigistan, son
dern auch in den zahlreichen Bazarreihen, oder in den geräumigen Karawan
sereien. Die allerverschiedensten Völkerschaften wimmeln durcheinander: da ge
wahrt man Inder, Chinesen, Sarten, Araber, Perser, stolze, sehr aufrechte 
Turkmenen, mit hohen zottigen Schafsfellmützen, die sie bei der größten Hitze 
nicht ablegen. Einige Inder, Anhänger Zarathustras, tragen auf blanken, 
braunen Stirnen ein purpurnes Farbenzeichen, als Symbol des heiligen Feuers, 
das sie anbeten. Auf einigen größeren Plätzen der Stadt haben Kirgisen, 
diese freien, räuberischen Naturkinder, ihre Zelte aufgeschlagen, ganz so, als 
ob sie mitten in der grenzenlosen Wüste sich befänden. Große Mengen von 
Karakullfellen, Teppichen, Lederwaren, Holzarbeiten, Waffen, Metallgefäßen, 
gedörrten Früchten, schwülen Gewürzen, Moschus, Räucherwaren liegen auf
gestapelt in den offenen Läden. 

An den zahlreichen Gäßchen und Straßen, den malerischen Teichen 
sitzen die verschiedensten Handwerker, die in der freien Gottesluft, sozusagen 
vor den Augen der ganzen Welt, ihren mannigfaltigsten Gewerben nachgehen 
und eine verblüffende Fingerfertigkeit entwickeln, wobei alle technischen Hilfs
mittel fehlen. In Kokand sah ich noch bei besonders reichen Handwerkern, die 
bunte Kopfbedeckungen herstellten, quietschend - klappernde, ausrangierte Näh
maschinen, hier in Buchara fehlen selbst diese Herrlichkeiten der Zivilisation 
noch gänzlich. Es ist fesselnd und gleichzeitig sehr lehrreich, dein unvergleich
lichen Birtuosentum dieser Handwerker zuzuschauen. 

Die bunten Bazare Bucharas sind auch besonders reich an charakte-
ri,tischen ländlichen Produkten, wie man sie weder in Samarkand, noch Kokand 
zu sehen bekommt. Auffallend bunt, sehr biegsam, reich an sonderbaren ver
schnörkelten Formen ist das Schuhwerk, eigentümlich ist auch die Form der 
Waffen, der Sättel, der Tonwaren und Handtaschen. Grell-bunt, fast blendend, 
außerordentlich farbenfreudig, reich an bizarrsten Mustern sind die Seiden
waren, die Teppiche, die Ehalate (Mäntel) und die Tjubiteiki (Kopfbedeckungen). 
Auch scheinen die meisten Sachen sehr dauerhaft zu sein; eine äußerst gewissen
hafte, langwierige Arbeit der Hände, die nie eine Maschine berührt haben, 
spricht aus ihnen. An manchen Teppichen und Gewändern, die man zu 
sehen bekommt und im Durchschnitt sehr billig kaufen kann, haben Frauen 
uud Mädchen lange, lange, vielleicht einen Winter hindurch gearbeitet; und 
fast scheint es, daß sie halb unbewußt, von Frühling oder Liebe träumend, 
all diese bunten, grellen Muster in ihre Arbeiten hineingeflochten haben. 
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Aber auch in seiner Müßiggängerei, in seinen Vergnügungen ist das 
Volk Bucharas interessant. In Massen versammelt es sich in den zahlreichen 
Teehäusern und vertilgt dort wahre Berge von Süßigkeiten, Nüssen, Melonen, 
getrocknete Weintrauben, gewürztes und einfaches Brot. Mit Vorliebe delektiert 
sich das Volk auch an einer besonderen Art von „Gefrorenem", das man dort 
an den belebtesten Ecken für einige Kopeken sich kaufen kann. Dieses sartische 
Eisgericht ist von sehr primitiver Herstellung: es besteht aus Schnee, der mit 
Melonensyrup vermengt ist. Das ist alles. Es schmeckt wie süßlicher Schnee, 
doch wirkt dieses sehr anspruchslose Gericht in der Hitze recht erfrischend. 

Ab und zu gewahrt man an den Straßenecken sogenannte „Schreiber". 
Buchara ist reich an Analphabeten, daher blüht hier die Zunft der öffentlichen 
Schreiber. Für ein oder zwei Kopeken machen sie ein furchtbar ernstes Gesicht, 
tauchen eine abgebrochene, äußerst demolierte Gänsefeder in eine schwarze 
Flüssigkeit, breiten ungeheuer würdevoll ein altes Papier aus nnd beginnen 
nun sehr langsam und umständlich, als handelte es sich um ein Mysterium, 
mit Schnörkeln und Kringeln den Bogen zu bedecken, wozu die geplagte 
Gänsefeder eine liebliche Musikbegleitung liefert. 

In großer Blüte stehen die Barbiergeschäfte in Buchara. An allen 
Ecken und Enden gewahrt man Barbierläden und emsig hantierende Barbiere. 
Sie haben hier tatsächlich auch außerordentlich viel zu tun; jeder Buchare, 
jeder Mohammedaner muß sich seinen Schädel gewissenhaft ratzekahl rasieren 
lassen, denn Mohammed selbst hat das vorgeschrieben. Und auf offener 
Straße, vor allen Augen, lassen sich die Bucharen schön machen. Nach einer 
gewissen Fasson muß der einheimische Mohammedaner sich auch seinen 
Schnurrbart stutzen lassen. Dieser darf ihm nie den Mund verdecken, weshalb 
der Buchare sich den Schnurrbart längst den Lippen sozusagen „englisch" 
beschneiden läßt, was beinah hochmodern und auch recht hygienisch ist. Aber 
ihre guten Geschäfte verdanken die turkestauischen Verschönerungsräte nicht 
nur den weisen Vorschriften Mohammeds allein, sondern auch dem äußerst 
schlechten Trinkwasser der Stadt. Dieses höchst malerische Wasser zieht viele 
Krankheiten nach sich, so den Kropf, mit dem auffallend viele Menschen in 
Buchara umhergehen und der nicht selten dieGröße eines Kinderkopfes erreicht. 
Stark verbreitet sind auch ansteckende Hautkrankheiten und die sogenannte 
Nischta, der medis che Wur m meciinensis), der sich tief im Korperfleisch 
des Menschen einnistet, sich dort entwickelt und eine sehr beträchtliche Länge 
erreichen kann. Um ihn zu entfernen, muß man das Körperfleisch an der 
wunden Stelle oft tief aufschneiden, und da diese Operation nicht ganz unge
fährlich ist, so wird der medische Wurm nicht plötzlich, sondern allmählich aus 
dem Körper entfernt. Die Barbiere wickeln ihn an runden Stöckchen aus dem 
Körper heraus: zuweilen soll es Wochen dauern, bis der Wurm ganz entfernt 
worden ist. Die bucharischeu Barbiere vollführen mit der größten Hand
fertigkeit alle hierzu notwendigen Manipulationen und lassen sich in ihrer 
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bewunderungswürdigen Ruhe auch durch hundert gaffende Augen nicht stören. 
Das schönste und wertvollste Reklameschild eines bucharischen Barbiers sind 
meterlange medische Würme, die sie an besonders sichtbaren Stellen ihrer 
Schönheitsinstitute aufhängen, auf daß diese scheußlichen Würmer die Kunst 
der Operateure künden mögen. Zerreißt nämlich so ein medischer Wurm 
beim Herauswickeln, so können unangenehme Begleiterscheinungen, Entzün
dungen und ähnliches beim Kranken sich einstellen und den guten Ruf des 
Arztes stark untergraben. 

Durch das bunte Gewoge der Bazare schreiten zuweilen auffallend stolz 
und würdevoll weißbärtige Greise, mit Fläschchen und Kästchen beladen. 
Das sind sogenannte Medizinmänner. Zuweilen hocken sie auch würde
voll im Schatten der uralten Maulbeerbäume an den großen Teichen, umringt 
von Neugierigen und Hilfsbedürftigen. Vor ihnen, auf niedrigen kleinen 
Tischchen, stehen Schächtelchen mit grünen, roten, gelben Pulvern und bunte 
Flaschen, auf denen Totenköpfe aufgeklebt sind, wodurch die Umstehenden von 
vornherein in den nötigen Respekt versetzt werden. In der abergläubischen 
und im Durchschnitt rech!, ungebildeten Bevölkerung Turkestans, besonders 
Bucharas, steht der Medizinmann, wie denn überhaupt die sogenannte Volks
medizin, oder besser gesagt: das Kurpfufchertum, in strotzender Blüte. So hatte 
ich Gelegenheit, folgende Begebenheit zu beobachten. Es war dicht vor den 
Toren der Emirsburg, auf dem Rigistan-Platz. Da saß oder, besser gesagt, 
thronte feierlich auf einer wackligen Kiste, auf der jedoch sehr kostbare schöne 
Teppiche lagen, ein Medizinmann. Ein Hahn und ein Huhn, beide bunt 
bemalt, lagen, an den Füßen gebuuden, halb verhungert und unbeweglich 
neben seiner Kiste. Vor ihm standen einige kleine arabische Tischchen, reich 
besetzt mit Flaschen, Pulvern, Wurzeln und bunten Steinen. Um all diese 

- Herrlichkeiten hockten ehrfurchtsvoll und schweigend Sarten, Perser, Teckiner 
und andere Asiaten. Der Medizinmann selbst machte das ernsteste Gesicht 
und betrachtete, wie mit hypnotischen, eigentlich schläfrigen Augen, jeden Ein
zelnen und ließ die Blicke schweigend im Kreise herumgehen. Auf einem 
jungen Sarten blieben seine Augen endlich gnädig haften. Der Sarte hob 
die Hand und wies auf eine rote große Geschwulst an seiner Schläfe. Der 
Medizinmann nickte: der Sarte erhob sich, trat auf ihn zu und neigte sich zu 
ihm. Der Herr Doktor betupfte mit jedem seiner fünf Finger bedeutungsvoll 
den Ausschlag. Dann setzte er ein noch ernsteres Gesicht auf. Pause. Der 
Sarte zog einen Beutel und reichte dem Medizinmann einige Kupfermünzen. 
Dieser nahm sie und schwieg daraufhin würdevoll-ernst. Wieder zog der Sarte 
seinen Beutel und reichte nochmals einige Geldstücke. Doch wiederum schwieg 
der Herr Doktor und ließ nur melancholisch, aber vielsagend den Blick über 
die erlösenden buuten Steine, die Flaschen und Pulver gleiten. Nachdem der 
Sarte nochmals in die Tasche gegriffen hatte, ließ der Medizinmann sich 
endlich erweichen, ergriff feierlich eine Flasche, auf der in russischen Buchstaben 
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das Wort „Stinkspiritus" zu lesen stand, entkorkte sie sehr vorsichtig und 
reichte die Flasche dem Sarten mit einigen Worten. Dieser nahm sie, wie 
ein sehr kostbares Gut mit beiden Händen entgegen, führte die Nase an die 
Flaschenöffnung und versuchte ehrfurchtsvoll zu riechen. Plötzlich verzog sich 
sein Gesicht, Tränen rannen ihm über die Backen, ein starker Schreck spiegelte 
sich in seinen Augen und entsetzt blickte er in den Flaschenhals hinein, wobei 
seine Augen noch mehr zu tränen begannen. Die Umsitzenden saßen mit 
offenem Munde da und staunten den Doktor und seine Zauberflasche an. 
Dieser ließ sich einige Minuten lang bewundern, griff sodann nach dem 
Stinkspiritus, korkte die Flasche feierlich zu und versank wieder in vielsagendes 
Schweigen . . . 

Schlau sind auch die Verkäufer in den zahlreichen Bazarreihen; sie ver
stehen es, ihre Waren himmelhoch anzupreisen, vor allem einem unkundigen 
Europäer gegenüber. War da ein Sarte auf dem Bazar, der mit schönen 
Blumen, violetten Iris und purpurnen Nosen handelte. Hoch gewachsen, 
bronzebraun stand er in seinem bunten Gewände neben der purpurnen Rosen-
pracht. Ich neigte mich den Nosen zu und atmete den Duft ein. Es war 
heiß und schwül, der Duft erlösend mild. Augenscheinlich merkte der Sarte, 
daß die Rosen mir gefielen; er wurde immer freundlicher und sagte endlich 
in sehr gebrochenem Russisch: „Herr, kaufen Sie Rosen, schönste Rosen! 
Was ist unsere Seele dagegen? Doch nur Kißly-Quas" . .'. Unwillkürlich 
mußte man bei solch einem Händler, der seine Waren so glänzend anzu
preisen wußte, in den Beutel greifen, besonders wenn es galt, purpurne 
Nosen zu kaufen. 

Im großen und ganzen ist Buchara nicht nur das Handelszentrum für 
Turkestan, soudern auch der Hauptsitz der medizinischen „Ausbildung" der 
Bevölkerung. Hier leben einige besonders berühmte „Tabibe" (Medizin
männer), die in ihrer Kunst, gegen hohe Bezahlung natürlich, Unterricht 
erteilen. Wichtigste Medikamente sind: Abführmittel und heilige Steine, die 
aus Mekka und Medina eingeführt werden, sowie Amulette und andere 
Reliquien, die sehr teuer bezahlt werden. Am teuersten sind bei den Herren 
Tabibe jedoch die einfachsten Medizinmittel, wie: Soda, Borax, Stinkspiritus, 
da sie vermutlich mit diesen Mitteln die relativ größten Heilerfolge erzielen. 
Gefährlichste, echt asiatische Gifte, kann man dagegen sehr billig, für ein 
oder zwei Denga (bucharische Kupfermünze) bei den zahlreichen „Apothekern" 
des Bazars kaufen. Ein wichtiges Heilmittel ist auch der Aderlaß und das 
Anlegen von Blutegeln. Beides wird gleichfalls, wie das Rasieren, öffentlich 
auf den Straßen bewerkstelligt. 

Noch gänzlich unbeleckt von aller europäischen Zivilisation haben sich 
i n  d e r  N e s i d e n z  d e s  E m i r s  a u c h  d i e  s o g e n a n n t e n  D u w a n a  u n d  I s c h a n e  
erhalten, die auf deu Straßeu und Bazaren Bucharas ihr Wesen oder, besser 
gesagt, ihr Unwesen treiben. Man steht vor dem Laden irgend eines Silber



— 425 — 

schmiedes und sieht dort der fleißigen, geschickten Arbeit seiner Hände zu, — da 
ertönt plötzlich ein seltsames Gerassel und ein Gekreisch. Man dreht sich um 
und gewahrt einige auffallend lumpige, schreiende, wild gestikulierende Lebe
wesen von menschenähnlichem Aussehen, die von einem Schwärm Kinder und 
auch vieler Erwachsener umgeben sind. Diese schmutzigen Gestalten schwingen 
lange Stäbe, an denen Kupferringe klappern, und heulen wild vor sich her. 
Auf dem Kopfe tragen sie meist hohe, bunte, konische Mützen aus buntem 
Teppichstoff und an der Seite gelbe Kürbisschalen, die als Almosentaschen 
dienen. Durch die unglaublich zerfetzten Ehalate schimmert der nackte, bron
zebraune Körper. Das sind sogenannte „Duwaua", Idioten und „Halbheilige," 
vor allem jedoch die größten Spitzbuben und Tagediebe. Anhang finden 
sie besonders beim niederen Pöbel und bei der fanatischen Geistlichkeit, denn 
der Wahnsinnische ist im Orient (dank Mohammed) so gut wie heilig. Auf 
den Straßen und Bazaren Bucharas stellen sich die Duwanas plötzlich hin 
und beginnen wilde Reden zu halten, umgafft vom Volke, bis die bucharische 
„Polizei" die Spektakelmacher recht unsanft auseiuandertreibt. 

Etwas ernster zu nehmen sind die sogenannten Ischane. Diese Leute 
verhalten sich viel ruhiger: weder kreischen, noch heulen sie. Im Gegenteil 
sie sitzen meist sehr still und ernst im schattigen Winkel einer besonders heiligen 
Moschee oder eines Grabes da und scheinen zu beten- Jedenfalls murmeln 
ihre Lippen ohne Unterlaß irgend welche Worte. Vorsorglich steht vor ihnen, 
sichtbar für jedermann, ein kupferner Teller, in den Vorübergehende ihre Geld
spenden hineinwerfen dürfen. Die Ischane sollen sich eines großen Ansehns 
erfreuen, da sie doch durch ihre Gebete ununterbrochen mit Allah verkehren. 
Die Ratschläge der Ischane werden hoch gehalten und gut bezahlt. In ihrem 
Privatleben sind diese „Halbheiligen" reiche Menschen: sie besitzen Häuser, 
Diener, Pferde und sind bei Familienfestlichkeiten gern gesehene, angestaunte 
Ehrengäste. 

Eine untergeordnete Stellung nehmen dagegen die zahlreichen sogenannten 
bucharischen Juden in der Residenz des Emirs ein. Schon in ihrer Beklei
dung müssen sie schlichter auftreten als die übrigen Einwohner der Stadt. 
Sie dürfen keinen bunten Gürtel oder Turban und keine Ehalate aus Seiden
stoff tragen und nehmen noch heute im bucharischen Staate eine geradezu 
verachtete Stellung ein. Statt des Gürtels müssen sie einfache Stricke tragen, 
und statt des Turbans dunkle Kopfbedeckungen von einer Form, die genau, 
seit Jahrhunderten, „amtlich" festgesetzt worden ist. Sie dürfen auch nie auf 
Pferdeu reiten, sondern höchstens auf Eseln. Ja, die Unterordnung geht 
soweit, daß die bucharischen Juden von ihren Eseln abzusteigen haben, wenn 
sie (in der Bucharei) einem Mohammedaner begegnen sollten, der zu Fuß 
geht. Da sie als unrein gelten, dürfen sie die Wohnuug eiues „Bürgers" 
des Vasallenstaates Buchara uicht betrete«. Sie leben in besonderen Straßen 
und dürfen ohne spezielle Erlaubuis des Emirs keinen Grundbesitz erwerben. 
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Trotz diesem Ghetto-Leben haben die bucharischen Juden es verstanden:, irdische 
Güter in reichlichen Massen zu sammeln: sie sind im Durchschnitt wohlhabender 
als die Gesamtbevölkerung und beschäftigen sich vorherrschend mit dem Seiden
handel. Geldgeschäften stehen die Juden in Buchara fern, da sie auf diesem 
Gebiete von den unglaublich schlauen und verschlagenen Persern, vor allem 
aber von den Indern auf das genialste übers Ohr gehauen werden. — 
Relativ besser ist die Lage der Juden in den russischen Gebieten Turkestans; 
hier sind sie den anderen Einheimischen gleichgestellt, weshalb die bucharischen 
Juden zu Hunderten ihre Stadt verlassen, was neuerdings dazu geführt hat, 
ihnen sogar die Bewegungsfreiheit stark zu erschweren. Die Emire huldigen 
nämlich der Ansicht, daß die bucharischen Juden so ziemlich ihr Eigentum 
seien, denn in uralten Zeiten sollen die Borfahren dieser Juden von baby
lonischen und assyrischen Herrschern aus ihrer palästinischen Heimat fortge
schleppt worden sein. — Auch nach der Zerstörung Jerusalems wurden sie als 
Leibeigene nach Turkestan gebracht. Hieraus suchen nnn die heutigen Staats
lenker der Bucharei Kapital zu schlagen . . . 

Mit großer Würde und Feierlichkeit, die eines komischen Beigeschmacks 
nicht entbehren, treten dagegen die bucharischen Würdenträger auf. 
Ihre bunten Ehalate sind meist über und über mit goldenen und silbernen 
Ordensternen besät, die in ihrer schlechten Arbeit an Kotillonsterne erinnern. 
Zu Fuß zeigt sich so ein Würdenträger selten dem Volke. Er nimmt die 
Ehrerbietungen der Menge hoch zu Roß hin, oder in einem noblen Wagen. 
Erscheint irgend ein Würdenträger auf der Straße, so läuft das Volk, auf
fallend kindlich und auch kindisch, in hellen Haufen zusammen und verharrt, 
ihn anstaunend, in andächtigem Schauen uud Schweigen. Irgend welche 
Beifallskundgebungen scheinen verpönt zu sein, selbst dann, wenn der Emir 
vorbeireitet, was mit großem Pomp zu geschehen pflegt. Ein nettes Kapitel 
ließe sich auch über bucharische Orden schreiben. Es gibt wohl kaum ein 
Land auf Erden, wo die größten Orden fast leichter zu erhalten sind, als die 
kleinsten Kartoffeln. Macht mal der Emir eine Reise nach Taschkent, Samar-
kand oder Kokand, so fällt immer wieder ein wahrer Ordensregen auf die 
Landstrecke nieder, die er passiert. Sogar Schutzleute, Gepäckträger werden 
mit Ordensternen dekoriert, auf denen aufgehende Sonnen, melancholische 
Vollmonde, oder brüllende Löwen zu sehen sind. Ein Eldorado für Ordensjäger I 
Eine Sehenswürdigkeit Bucharas, gleichfalls von komischem Beigeschmack, 
ist das dortige Militär. Diese Marssöhne stimmen einen immer wieder 
heiter, besonders wenn sie in „Reih und Glied", oder besser gesagt: in Haufen 
auftreten. Das bucharische Militär ist nach den Kriegen mit Rußland wohl 
„modernisiert" worden. Früher steckte es nämlich in bunten Gewändern, 
jetzt trägt es über den bunden Hemden und Beinkleidern ausrangierte euro
päische Waffenröcke von uudesiuierbarer Farbe und Fasson. Je nach Geschmack 
behängen sich die Soldaten mit auffallend großen Uhrketten und nähen sich 



nach Belieben besonders leuchtende Achselklappen oder Medaillen an. Meist 
tragen sie rote Beinkleider, die sehr dick aussehen, da unter den „Unaussprech
lichen" noch manches traditionelle Kleidungsstück zusammengeknüllt steckt. 
Die Uniformstücke bestehen meist aus alten, außer Gebrauch gesetzten Bein
kleidern und Röcken der russischen Armee. Sie wurden zusammen mit alten 
Waffen, Säbeln und Kanonen dem Emir von der russischen ^gierung zum 
Geschenk gemacht. Da die europäische Uniform sozusagen nur Dekoration ist, 
so kommt es vor, daß selbst beim strammsten bucharischen Baterlandsverteidiger 
bunte Zipfel des Hemdes oder andere wichtige Bekleidungsgegenstande aus 
den europäischen „Unaussprechlichen" Herausgucken. Die Haltung ieser ^ ^ 
ist über Gebühr unmilitärisch', da sie außerdem lange Barte 
sehen sie fast wie verkleidete Gorillas aus. Europäern bringt das ucharische 
Militär scheinbar eine ganz besondere Hochachtung entgegen. ^Me ' ^ 
kommen sie auf einen zu und schütteln einen: kameradschaftlich ie -
Am heitersten wirken jedoch die bucharischen Marssöhne, wenn sie „vor ei-
marschieren." Hundert Füße schlenkern in einem elenden Takt durcheman er 
und wirbeln hohe Staubwolken empor. An der Spitze dieser Wolke re: e 
der „General", der einige auffallend große Ordenssterne mit Löwen un 
Tigern auf der Brust trägt. Weil es wohl bequemer sein mag, fährt der 
General zuweilen einfach im Wagen dahin. Den Abschluß der großen nn i^ 
türischen Staubwolke bildet ein Häuflein sogenannter Unteroffiziere, die auf 
mageren, trübseligen Eselchen reiten. Sie tragen eine Art Lanzen in en 
Händen. Einer reitet hinter dem anderen her, wobei die Lanzen immer 
wieder dazu gebraucht werden, das Eselchen, auf dem der Vordermann reite, 
hartnäckig von hinten aus durch Stiche anzutreiben. Dann bäumt si ) as 
Tierchen auf und beginnt vorübergehend in trippelnden Schritten ^ 
schneller zu laufen. Also zieht bucharisches Militär „in Reih und Glied 
vorüber . . . Die Kommandoworte setzen sich aus einem 
russischer, englischer, türkischer und bucharischer Worte zusammen. as mssische 
herrscht vor, was einem gewissen Herrn Popow zu verdanken sem so , emem 
russischen Kosakenunteroffizier, der wegen abscheulichen Lebenswandels aus 
Rußland fliehen mußte. Dieser russische Unteroffizier brachte es vor etwa 
40 Iahren im bucharischen Staate zu hohen Aemtern und Wurden. <^r 
wurde „Generalissimus" und hat die bucharische Armee „reorganisiert . Dav 
sieht man ihr noch heute an. Denn wie gesagt: schäbigere So a en 9^ ^ 
wohl kaum auf Gottes Erden. Das Ende des Schöpfers der u )aris )en 
Armee soll tragisch gewesen sein. Als es zur ersten Schlacht mit en aussen 
kam, ergriff das Heer sofort die Flucht, wofür der Geueralissimus vom mir 
geköpft wurde. Nachher stellte dieser sich selbst an die Spitze seiner ^ruppen, 
um bekanntlich gleichfalls nur geschlagen zu werden. 

Zwei Dinge gibt es in Buchara, die noch heute, iu unseiem ^eitalte: 
der Maschinen und Aeroplane, stark an einstige asiatische Grausamkeiten erin
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nern, mit denen die Russen im großen und ganzen stark aufgeräumt haben. 
Als Haupterinnerung an einstige, blutige Despotenwillkür erhebt sich im Zen
t r u m  d e r  S t a d t ,  w e i t h i n  s i c h t b a r ,  d e r  h ö c h s t e  T u r m  B u c h a r a s ,  d a s  M i n a 
rett Mir-Arab. Heute sieht man nicht mehr das rote Blut und die 
Fleisch teile, die diesen Turm eiust verunziert und besudelt haben. Bon 
der höchsten Spitze des Mir-Arab, der zirka 50 Meter hoch ist, wurden einst 
die Verbrecher erbarmungslos hinabgeschleudert, um unten, auf dem harten 
Lehmboden, in unförmliche Fleischklumpen zu zerschellen. Das Herabstürzen 
vom Turm Mir-Arab galt als die schmählichste Strafe. Ehebruch, Verrat 
und Mord wurden so bestraft. Die meisten Opfer soll jedoch die despotische 
Willkür und Laune der Emire gefordert haben. 

An grausame Zeiten erinnern auch die sogenannten Sindane, dunkle 
unterirdische Gefängnisse: sie liegen im Zentrum der Stadt, an der Mauer der 
Zitadelle. Früher sollen diese Sindane ein viel schrecklicheres Aussehen be
sessen haben als heute. Es waren dunkle Erdlöcher, die man mit eisernen 
Deckeln verschloß. Dutzende von Menschen wurden in solchen dumpfen, finste
ren Höhlen zusammengepfercht und waren in ihren: Unglück ganz auf die 
Milde ihrer Verwandten oder mitleidiger Menschen angewiesen, denn der 
„Staat" dachte nicht daran, sie mit Speise oder Trank zu versehen. Die heu
tigen Sindane mögen gewiß ein freundlicheres Aussehen besitzen, als ihre 
Vorfahren: trotzdem sind sie noch immer etwas Abscheuliches und Menschen
unwürdiges, — Erdlöcher, die durch Schloß und Gitter von der Außenwelt ab-
geschlossen werden. Im dumpfen Dümmerlichte hört man Ketten klirren, und 
nach längerem Zuschauen gewahrt man menschenähnliche Gestalten, mit Ketten 
an Händen und Füßen. Abgemagerte Arme strecken sich durch das Gitter 
dem Licht entgegen, ein Almosen erflehend . . . 

Eine recht asiatische Erscheinung sind auch die Batschatänze, die 
sich einer hervorragenden Popularität erfreuen, wobei die Bucharen jedoch bei 
Leibe nicht selbst tanzen, sondern von sogenannten Batschas (Tanzknaben) sich 
etwas vortanzen lassen. Nicht allzu selten sieht man durch die Bazare Bu-, 
charas sehr bunt gekleidete, geschminkte Knaben herumwandeln, die wie Mäd
chen angezogen sind. Sie tragen lange Haare, bunte Perlenschnüre und Ohr
gehänge, Armreifen, sogar Schleier, die beim Tanzen gebraucht werden. Es 
gibt in Turkestan besondere Tanzschulen, in denen diese Knaben ihre Ausbil
dung erhalten. Lehrer sind ehemalige Tanzknaben, die ihren Zöglingen alle 
möglichen und unmöglichen Laster, Torheiten und Weisheiten beibringen. Der 
Tanz der Batschas ist ein ausgesprochenes Volksvergnügen und erfreut sich, 
selbst bei den ältesten Männern mit stark bemoosten Häuptern, eines unver
hohlenen Beifalls. Dicke, graue, sonst mißmutige und phlegmatische Ehe
männer geraten durch Batschatänze in Feuer und entwickeln eine Leidenschaft
lichkeit, wie man sie von diesen alten, morschen Knochen überhaupt nicht er
warten konnte. 
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Auf der mit Teppichen ausgelegten Estrade irgend eines ^eehauses sin-
den, gewöhnlich des Abends, beim flackernden, schwergelben Schein qualmende: 
Oellampen, die Tanzvergnügungen statt. Barfuß, in Mädchenkleidern, anfange 
verschleiert, beladen mit klirrenden Halsketten, betreten die ^.anzknaben die 
säulengetragene Estrade des Teehauses und beginnen zuerst sehr langsam 
im Tanzschritt sich zu bewegen. Je mädchenhaft weicher die Bewegung sind 
umso höher wird die „Kunst" der Batschas geschätzt. Hierzu ertönen aus mor-
genländischen Musikinstrumenten seltsame, zerrissene Tanzweisen. Zuweilen 
halten die Knaben klirrende, aneinander gebundene, ausgehöhlte Steine in der 
Hand, deren Geräusch an Kastagnetten erinnert. Die Bucharen hocken im 
Kreise herum, siugen uud klatschen in die Hände. Die Tanzknaben lassen die 
„Kastagnetten" klirren und beginnen sich immer wilder herumzudrehen, hoch 
in die Luft zu springen, zuweilen schlagen sie auch Purzelbäume. Der Tanz 
ist nicht schön, aber er täuscht Temperament vor und endet erst dann, wenn 
der Batscha buchstäblich außer Atem ist. Dann darf er sich vor die Anwe
senden niederhocken, wobei ihm „andachtsvoll" Süßigkeiten, Tee und Wasser-
pfeifen dargeboten werden. Manche urkomische Szene kann man hierbei beob-
achten. Ernste, bärtige Greise suchen das Wohlgefallen der Knaben zu er
obern, indem sie ihnen den „Hof" machen. Der eine blinzelt ihnen zu, der 
andere wischt ihnen den Schweiß vom Gesicht, der dritte bemüht sick die Klei
dung des Batscha in Ordnung zu bringen, der vierte legt Geldmünzen in die 
Teeschale, um sie sodann einem der Knaben zu überreichen, und, wie anderswo, 
scheint auch in Turkestan dem Gelde die größte Liebeskrast innezuwohnen . . . 

Beliebte Volksbelustigungen sind ferner Puppentheater, die an 
unsere umherziehenden Marionettentheater erinnern. Die „Stücke , die hier zur 
Aufführung gelangen, sind meist komischer Natur und sehr primitiv. Einem 
hohen, mit Orden überladenen Würdenträger werden Hühneraugen operiert, 
ehrwürdige Mullahs werden durch Spitzbuben verdroschen, wöbe: ihnen der 
Mantel auffallend hoch über den Nücken gezogen wird. Die zuschauende Menge 
beträgt sich außerordentlich kindisch: bei den dümmsten, gröbsten Spaßen a ) 
sie nicht nur überlaut, nein, sie wiehert geradezu. Den größten Beifall ernten 
h a u p t s ä c h l i c h  S z e n e n ,  d i e  s t a r k  o b s z ö n  s i n d ,  w a s  s e h r  h ä u f i g  d e r  ^ a  i ^ .  

Es wirkt seltsam in Buchara, daß hier direkt an die lebenstollsten Straßen, 
an das Kettengerassel der Sindane, oder an die Tanzorgien der Batschas sehr 
stille Friedhöfe grenzen. Man braucht nur wenige Schritte zu tun, um aus dem 
widerlichen Treiben der Duwans aus der Scheinheiligkeit der Ischane, aus der 
grellen Buntheit der Bazare auf einen Friedhof zu gelangen, wo Trauer uud 
Vergängnis herrschen, wo unzählige graue Gräber die Erde bedecken, wo schwarz
verhüllte Klageweiber Heuleu und hungrige Huude im zerfallenden Moder wühlen... 

Dicht an das laute Volkstreiben grenzen in Buchara auch die sehr stillen, 
alten und recht schönen Moscheen, sowie die Madrasa (Hochschulen), die in 
der „Stadt der Tempel" außerordentlich zahlreich sind. Buchara erfreut sich 
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einer hervorragenden Popularität und eines sehr großen Ansehens im religiösen 
Leben der Mohammedaner. Soll doch selbst Mohammed einst folgenden 
Ausspruch getan haben: „Überall auf Erden kommt das Licht von oben herab, 
aber in Buchara steigt das Licht von unten nach oben." 

Auch als Hort wissenschaftlicher Bildung ist diese Stadt bei den Moham
medanern weitberühmt; sie enthält zahlreiche Schulen und Hochschulen. Tat
sächlich erheben sich auch auffallend viele Madrasa und Moscheekuppeln aus dem 
staubigem Grau der flachen Dächer. Doch sind diese Kuppeln im Durchschnitt 
stark verwahrlost, geplatzt, verstaubt, und auf den höchsten Spitzen gewahrt man 
immer wieder Storchnester. Dieser Vogel ist bei den Bucharen sehr beliebt; 
man verehrt in ihm das Symbol des Friedens und der Gastfreundschaft. 

Noch heute befinden sich in der Residenz des Emirs einige besonders 
berühmte Haupthochschulen der islamitischen Welt, wo die allerfähigsten Schüler, 
die eine gewöhnliche Madrasa beendet haben, die letzte Ausbildung erhalten 
können. Es lohnt in Buchara einen Rundgang durch diese eigenartigen 
Hochschulen und auch durch die Maktaba, was so viel wie Elementarschulen 
bedeutet, zu machen. Die Zahl dieser Anfangsschulen ist sehr groß. Aber 
besondere Schulhäuser gibt es für den Anfangsunterricht auffallenderweise nicht. 
Ist das Wetter gut, so wird der Unterricht einfach im Freien, im stillen Winkel 
eines Moscheegartens, unter den Säulenhallen einer Madrasa oder eines 
reichen Privathauses erteilt. Im Winter, wenn die Fröste kommen, im Herbst 
wenn es regnet, versammeln sich die Schüler meist im Hause ihrer Lehrer, 
die sich aus Mullahs rekrutieren. Das weibliche Element im Lande erhält 
selten Unterricht, sind doch in Turkestan die Mädchen beinahe schon von 
Kindesbeinen an „heiratsfähig", verlobt oder gar verheiratet. Sie erhalten 
praktischen Unterricht von der Mutter, die sie im Nähen, Weben, Stricken 
und in manchen anderen Frauenkünsten unterweist. 

Zuweilen sieht man aber doch auch ein paar Mädchen in den Elementar
schulen. Viel wird von ihnen nicht verlangt; vor allen Dingen haben sie 
einige Gebete und Koransprüche auswendig zu lernen. Die Knaben müssen 
dagegen außerordentlich viel „büffeln". Wenn jemand mal eine turkestanische 
Elementarschule betreten hat, wird er sich am liebsten gewiß schnell wieder 
aus dem Staube machen. Der Spektakel, der in diesen Lehranstalten herrscht, 
ist schauererregend. Man gewahrt einen Mullah, der im Zentrum eines Kreises 
von hübschen, bronzebraunen Knaben sitzt, die recht verschiedenen Jahrgängen 
angehören. Eine Klasseneinteilung gibt es nicht. Die sonderbare Unterrichts
methode will es, daß alle Schüler zu gleicher Zeit meist ganz verschiedene 
Sachen auswendig lernen müssen. Irgend ein Knirps buchstabiert das 
ABC, daneben sitzt ein älterer Jahrgang, der schon im Koran lesen kann. 
Und sie alle müssen laut, möglichst laut buchstabieren und lesen, — je lauter, 
umso besser. Nur der Mullah hockt meist sehr einsam und schweigsam da, 
läßt aber aufmerksam jeine Augen im Kreise herumgehen. Zuweilen erhebt 
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er sich vom Platz, geht im Kreise heran: und spornt den Eifer seiner Schüler 
durch — allerdings nicht sehr starke — Schläge an. Oft liegt neben ihm eine lange 
dünne Stange oder Nute, mit welcher der Mullah auch den entferntesten 
Schüler schnell und sicher zu treffen weiß, worauf der Spektakel noch größer 
wird. Dann sucht auch der allerkleinste bucharische Bürger überlaut sein ABE 
in die Welt hinauszuposaunen . . . Auffallend groß ist In den mohammedanischen 
Schulen die Betonung des Nein-Äußerlichen. Es wird meist auswendig 
gelernt oder abgeschrieben. Ein Eindringen in den Stoff, ein Berstehen des 
Inhaltes scheint Nebensache zu sein. Meist nehmen die Eltern ihre Kinder 
schon dann aus der Schule, wem: sie einigermaßen lesen oder schreiben können. 
Dann müssen sie im Haushalte ihren Eltern helfen oder auf dem ^elde, auf 
dem Bazar irgend einen praktischen Berus ausüben. Nur die Allerfähigsten 
und Reichsten erhalten eine höhere Ausbildung in den Madrasa. Auch diese 
sind sehr zahlreich in Buchara, wobei dort hauptsächlich Rheologie, „Mediziu 
und Jurisprudenz unterrichtet wird, vor allen: Theologie. Die Madrasa 
erinnern etwas an Klöster. Man gewahrt einen viereckigen Hof, in dem oft 
hübsche, reinliche (Kärtchen angelegt sind, in denen Rosen, Malven und Iris 
blühen. Alte Weinreben umziehen auf Spalieren den Garten. Der viereckige 
Hof ist von einem grauen Bauwerk umgeben, in dem sich einförmig eine oelle 
an die andere reiht. Dort wohnen Lehrer uud Schüler meist recht dürstig 
und arm dicht nebeneinander. Eine Bettstelle, ein Teppich auf dem Fußboden, 
Bücher mit arabischen Inschriften, einige Kisten und Kästchen sind oft die 
ganze Einrichtung dieser kleinen Räume, in denen Lehrer und Schüler Sommers 
und Winters wohnen. Die Zellen der Lehrer sind etwas geräumiger, aber 
auch recht klein. Die Türen der Zellen sind meist unverschlossen, schwach 
angelehnt, oder stehen auch ganz offen da. Dann gewahrt man in: winzigen 
Räume hockende „Studenten", die tiefsinnig über Büchern sitzen. In ihrer 
Einfachheit und Bedürfnislosigkeit sind diese asiatischen Hochschulen mit euro
päischen überhaupt nicht zu vergleichen. Jeder Studierende, jeder Mullah, 
räumt selbst seine bescheidene Zelle auf und hält sie tadellos sauber. Für ihr 
Studium brauchen die Lernenden nichts zu zahlen. alle Madrasa werden 
durch Einkünfte aus sogenannten Wakuf-Länderein erhalten, die in -L.urkestan 
sehr umfangreich sind. Die Absolventen einer Madrasa dürfen sich Mullah 
nennen, oder Kafi, wenn sie Rechtswissenschaften studiert haben. Die russische 
Regierung sucht natürlich auch in Turkestan eine russische Schulpolitik zu 
treiben, zu welchem Zweck sogenannte russisch-einheimische Volksschulen ins 
Leben gerufen worden sind, in denen russische Volkslehrer den kleinen braunen 
Jungen das russische Alphabet, die Sprache und die Schrift gewissenhaft im 
russischen Geist beizubringen haben. Auch für Erwachsene ist durch besondere 
Sprachkurse gesorgt. Die Absolventen dieser Schulen erhalten verschiedene 
Vergünstigungen bei eventuellen staatlichen Anstellungen und haben, wenn sie 
besonders „echt russisch" gesinnt sind, ein recht gutes Vorwärtskommen. Nach 
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Möglichkeit werden auch viele rechtgläubige Kirchen in Turkestan gebaut. 
Trotzdem hat die Nussifizierung fürs erste nennenswerte Fortschritte kaum zu 
verzeichnen. Die einheimische Bevölkerung hält außerordentlich zäh an den 
Sitten und Gebräuchen der Vorfahren fest; in der Erhaltuug religiöser Vor
schriften Mohammeds ist das Land sogar streng fanatisch. Aber früher oder 
später wird die grelle Eigentümlichkeit Turkestans gewiß immer mehr verblassen. 

Also wandert man sinnend und betrachtend, seltsame Bräuche und Sitten 
kennen lernend, durch Buchara. Inzwischen ist es längst Abend geworden. 
Letztes Abendgold verglüht aus den höchsten Kuppeln der Moscheen; wie eine 
blutige Fackel leuchtet das Minaret Mir-Arab. Bald stirbt auch dort der 
letzte Abendschein. Horch! ein Kanonenschuß erdröhnt über der Stadt. Von 
der Zidatelle verkündet der Emir seinen getreuen Untertanen, daß es nun Zeit 
zum Schlafengehen sei. Immer stiller und stiller wird es ringsum. Das laute 
Lebeu verebbt allmählich, die Bazarreihen werden geschlossen, und da die Stadt 
weder Elektrizität noch Gas kennt, hüllt bald schwarze Nacht die Häuser und 
Gassen ein. Nur in den Teehäusern brennen rötliche Lampen auf, und hier 
und da fällt aus einem dunklen Hause ein einsames Licht in die nächtliche 
Gasse hinaus. Es ist sehr still geworden. Irgendwo schlägt ein Hund an, 
und knarrend schließt sich das Tor der Stadt... Ja, Buchara wird noch 
heutzutage, wie alte biedere Städte im Mittelalter, zur Nacht verschlossen, 
und wer nicht in der heißen, staubige», unsauberen Residenz des Emirs über
nachten will, der beeile sich, rechtzeitig zurück nach Kagan zu fahren. 

So rattern denn wieder die eisernen Räder, und gemächlich fährt der Zug 
durch die bucharische Oase dahin, die nun ganz finster daliegt. Schwüle Düfte 
strömen durch die geöffneten Kupeefenster. Der Sternenhimmel erstrahlt wieder 
in erlösender Majestät.. . 

Also weilte ich manche ^unvergeßliche Tage in der Bucharei, bis auch 
hier die Stunde schlug, wo es hieß Abschied nehmen. Es kam ein Tag, da 
trug mich das Dampfroß aus Kagan fort, dem Kafpischen Meere zu. Eine 
lange, trostlose Wüstenfahrt. Auf Augenblicke leuchtete, schön wie ein Märchen, 
der gewaltige Amu-Darja auf, und, überhaucht von zarter Morgenröte, grüßten 
mich, unendlich wehmütig, die allerödesten Ruinen des alten, fast ganz zer
fallenen Merw. Zeitweise tauchten Oasen auf, Städte und Ansiedlungen 
schwanden vorüber. . . Dann kamen wieder öde, trostlose Wüstenstrecken, 
reich an Wanderdünen, Hügeln, sandig und tot. Nach zwei Tagen stiegen 
am Horizonte nackte, rötliche Berge auf, bis plötzlich nach einer Wegbiegung 
das Kaspische Meer blau und verheißungsvoll erstrahlte. Im kleinen Hafen
städtchen Krassnowodsk hielt der Zug. Und bald trug mich ein schmucker 
Dampfer, erst auf azurblauen Fluten, dann durch Sturm und Nacht, dem 
Kaukasus zu, neuen Ländern und Wundern entgegen . . . 
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Nnchdruck erbeten. 

Zocietas k^ncii'eae. 

Von Eugeil P l ll m e il b a ch (Riga). 

Am 30. November 1909, am Andreas-Tage, trat eine Gruppe von 
Herren der Nigaschen Gesellschaft, dem Ehrenbürgerstande und dem Literatentum 
angehörig, dem Gedanken nahe, eine die Ehrenbürger und Literaten im 
Valtikum umfassende Genossenschaft zu gegenseitigem Schutz und gegenseitiger 
Stütze ins Leben zu rufen. Die Gründer wählten für diese Genossenschaft, 
d e m  A n d r e a s - T a g e  s i c h  a n s c h l i e ß e n d ,  d e n  N a m e n  „ Z o c i e t ü S  
und sie wurde mit ihrem Statut am 24. November 1911 vom Livländischen 
Gouverneur bestätigt. 

Zieht man in Betracht, daß infolge der bestehenden Ordnung die Ehren
bürger und Exemten jedem Gemeindeverbande entrückt sind und keine stän
d i s c h e  O r g a n i s a t i o n  b e s i t z e n ,  s o  d a r f  d e n  G r ü n d e r n  d e r  „ S o c i e t a s  
6 reae" die Anerkennung nicht versagt werden, ihren Finger auf eine wunde 
Stelle unserer gesellschaftlichen Ordnung gelegt zu haben. Deshalb konnten 
sich auch die Freunde und Glieder der „8 ocieta s" an ihre Standesgenossen 
gleicher Gesinnung mit folgendem Rundschreiben wenden: 

„Ein Maßstab für die Höhe der Kultur eines Landes ist die 
„Entwickel>mg der gesellschaftlichen Selbsttätigkeit." 

„Welch' schwere Zeit der Stand der akademisch Gebildeten 
„durchmacht, darüber ist schon viel und oft geklagt worden. Welch' 
„eine Zukunft ihm bevorsteht, darüber hat wohl so mancher schon 
„mit tiefer Sorge nachgedacht. Haben sich doch alle übrigen Stände 
„die zeitgemäße Strömung zu Nutze gemacht, sich auf breiter, ge
nossenschaftlicher Basis zusammengeschlossen und sich eine Position 
„zu schaffen verstanden. So haben sie es zuwege gebracht, daß 
„ihnen Wohlfahrtseinrichtungen zur Verfügung stehen und gestellt 
„ w e r d e n ,  w ä h r e n d  d e r  A k a d e m i k e r  a l s  s o l c h e r  i n  A l t e r ,  K r a n k 
heit, Not nirgend Hilfe zu erwarten hat. 

„Ansätze zur Selbsthilfe liegen ja in einigen Fachvereini-
„gungen vor — und diese Berufsverbände sind für die Interessenten 
„durchaus wertvoll und notwendig — solange aber der ganze 
„Stand als Gesamtheit sich nicht zusammenschließt, ist ihm und 
„seinen Gliedern eine Bedeutung, die seinem wahren Wert ent
spricht, versagt. 

„Von dieser Erkenntnis ausgehend, hat sich nun die Bal
t i s c h e  L i t e r a t e n v e r e i n i g u n g  u n t e r  d e m  N a m e n  L o c i e t g s  

närege die zunächst wichtigste Aufgabe gestellt, einen Sammel
punkt zu schaffen, in dem das Problem der wirtschaftlichen Stär-

23 
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„kung auf dem Wege der Selbsthilfe gelöst werden soll. Sie 
„ b e a b s i c h t i g t  i h r e n  G l i e d e r n  u n d  d e r e n  F a m i l i e n ,  
„ s e i  e s  i n F o r m  e i n m a l i g e r ,  s e i  e s  i n  F o r m  d a u e r n 
der Unterstützung behilsli ch zusein nach dem Grundsatz: 
„alle für einen, einer für alle. 

„Die Unterzeichneten haben die Ehre, Glieder der 3 0 cietas 
zu sein, und rechnen dabei mit der Tatsache, daß die 

„Körperschaft speziell in den deutschen Kreisen Sympathien finden 
„muß, da gerade diese — wie die Verhältnisse nun einmal heute 
„liegen — an der Selbsterhaltung dringend interessiert sind. 

„Daß in dieser und in gesellschaftlicher Hinsicht eine gewisse 
„ E x k l u s i v i t ä t  g e s t a t t e t ,  j a  s o g a r  g e b o t e n  e r s c h e i n t ,  w i r d  d e r  S o -
„cietas näre 3 e keiner zum Vorwurf machen, wenn in Betracht 
„gezogen wird, daß einerseits Homogenität für eine solche Körper
schaft — soll sie lebensfähig sein — Grundbedingung ist und 
„daß andererseits überall da, wo die Verschiedenheiten in gesell
schaftlicher Hinsicht groß sind, Reibungen und Konflikte, die das 
„Ganze gefährdet hatten, an der Tagesordnung waren. 

„Um Ihnen einen Anhalt dafür zu geben, aus welchen 
„Persönlichkeiten sich die Locietas ^näreae zusammensetzt, 
„(ihr Statut wurde November 1911 bestätigt) bringen wir eine 
„Liste der Immatrikulierten dieser Körperschaft und bitten Sie, 
„falls Sie unserer Organisation Interesse entgegenbringen, sich 
„wegen Einzelheiten mit irgend einem Gliede oder den Unter
zeichneten (sämtliche Telephon- und Briefadressen finden sich im 
„Matrikelauszug) in Verbindung zu setzen. 

„ A s c h  e n k a m p f f .  B i e l e n s t e i n .  B i e n e m a n n .  C l a r k ,  
„ v o n  G e r n e t .  G r a ß .  H ö c k e l .  K i r s c h f e l d .  K r o e g e r .  
„ M e  c h m e r s h  a u s e n .  P r a e t o r i u s .  N i e m a n n .  S a d o w f k y .  
„ S t e l l m a c h e r .  T h i l o .  U l l m a n n .  V a j e n .  V o g e l .  
„ W u l f f i u s . "  

Seit ihrer Gründung sind der LoLietss bereits über 250 Mitglieder 
beigetreten, doch muß gehofft werden, daß diese Zahl sich bedeutend mehren 
wird und mehren muß, da die Unglücklichen — dieser Ausdruck ist absichtlich 
gewählt—, welche dem Ehrenbürgertum und dem Literaten- und dem Exemten-
stande angehören, wohl nach Tausenden zu zählen sind. 

Die L 0 ciet 3 s stellt sich die materielle Unterstützung ihrer Mitglieder 
zur Aufgabe und will auch namentlich sich angelegen sein lassen, für 
Schulen und Universitäten Stipendien zu gewähren. Ferner denkt sie daran, 
mit der Zeit in geeigneter Weise auch dem Exemtenstande oder dem Ehren
bürgertum angehörige Personen weiblichen Geschlechts in ihren Wirkungskreis 
zu ziehen und so das Los der Lehrerinnen und Gouvernanten auf genossen
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schaftlicher Basis zu bessern unter der Voraussetzung, daß diese sich der Ersül-
lung der Leistungen an die Kasse der Locietas unterziehen wollen. 

Aus dem Dargelegten ist ersichtlich, daß die junge Vereinigung dazu 
angetan ist, Sympathien zu begegnen, und es verdient, mehr in den Kreisen, 
die hier in Betracht kommen, bekannt zu werden. 

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.  

?ur öesckictite äer Hausratte im Baltikum. 
Von C. Greve. (Riga). 

Soweit es sich bis jetzt feststellen ließ, kamen die ersten Wanderratten 
äecumanus) nach einem Erdbeben bei Astrachan über die Wolga 

geschwommen. Es war dies im Jahre 1727. Schnell drangen die aggressiven 
und starken Einwandrer nach Westen vor, die früher in Europa heimische 
Hausratte' (Lpim^s rattus) verdrängend und in die oberen Gebäuderäume 
jagend, während sie selbst die unteren, die Gossen und Schleusen vorzogen. 
1732 gelangten sie (wohl aus Indien) mit Schiffen nach England und erschienen 
1753 in Paris. 1750 bemerkte man sie in Ostpreußen, 1753 tauchten sie in 
Amerika auf und 1780 hatten sie ganz Deutschland besetzt. In etwa 53 
Iahren hatten sie also Europa erobert und die Hausratte fast ausgerottet. 

D i e  H a u s r a t t e  i s t  n u n  w o h l  a u c h  k e i n  u r s p r ü n g l i c h e r  B e w o h n e r  
Europas, sondern wahrscheinlich aus Persien eingewandert. Der erste, der 
sie (im XII. Jahrhundert) für Europa 
erwähnt, ist Albertus Magnus. 
In neuerer Zeit neigen die Syste
matiker dazu, die schwarze oder Haus
ratte nicht als Stammform anzuer
kennen, sondern die, wie es scheint, 
aus Aegypten erst nach Italien, in 
die Schweiz und dann weiter nördlich 
v o r g e d r u n g e n e  ä g y p t i s c h e  R a t t e  
(Lpim^s 3lex3nclrinu8), die man 
auch im Baltikum gefunden hat 
(Kastran, Smilten 1896, Marien
b u r g  1 9 0 2 ,  M a l u p  1 9 0 3 ,  P a b b a s c h  1 9 0 8 ) .  E i n  v o n  H e r r n  L a n d r a t  v o n  
Sivers-Nö Mershof 1909 mir zugestelltes Exemplar befindet sich im 
Museum des Nigaer Naturforschervereins. 

N a c h  D e  L i s l e ' s  S t u d i e n  ( 1 8 6 5 )  s c h e i n t  n ä m l i c h  f e s t z u s t e h e n ,  d a ß  d i e  
ägyptische Ratte die ursprüngliche Form und die Hausratte nur ein in 

23» 
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Europa vorherrschender Melanismus dieser Art ist, und so könnte das Auf
treten der ägyptischen zweifarbigen Form, auch in unserer Heimat, ohne 
Einwanderung, einfach durch Rückschlag auf die Stammform erklärt werden. 
De Lisle fand, daß beide Arten sich leicht kreuzen, dabei entweder Junge des 
Hausratten-Typus oder des aegyptischen ergeben, ja, daß sogar nicht nur bei 
der Hausratte Rückschläge auf die alte Form vorkommen, sondern daß auch 
reinblütige Aegypter zuweilen richtige Hausratten liefern. Er machte seine 
Experimente mit Material aus Nord-Frankreich und weist mit Recht darauf 
hin, daß bei deu meisten Munden (mäuseartigen Nagern) die Zweifarbigkeit 
vorherrscht, jedoch eine ziemlich starke Neigung zur Bildung von Schwärzlingen 
(Melanismus) bemerkbar ist. 

Unsere alte Hausratte ist jetzt, wie gesagt, an den meisten Orten durch 
die freche und zudringliche Wanderratte verdrängt worden. Am häufigsten 
ist sie noch in Süd-Asien, Aegypten u. s. w. zu treffen. Was ihr Vorkommen 
bei uns anbelangt, so finden wir im Verzeichnis der Tiere Kurlands von 
Lich tenstein ̂ ) (1829) auch die Hausratte aufgeführt, und Hneck -) bezeich 
net sie sür diese Provinz als gemein. Sogar Albinos dieser Ratte kommen 
vor, denn im August 1878 lieferte Buchardt aus Kurland einen solchen 
dem Rigaer Museum ein. Ein normales Stück desselben Museums ist signiert 
„Kurland, 1895." Nach der Meinung des Oberförsters Linde ist die Haus
ratte unter Schloß Dondangen in den Revieren Schlieterhof, Kauge, Uhken, 
Kiurben, Seehof und Domesnäs noch recht häufig. Dasselbe gilt für die 
Güter Waldegahlen-Schaden und Arishof. Man fand sie auch bei Schrunden 
und nicht selten in Rudden bei Rojen am Strande. 

Etwas reichlicher fließen die Nachrichten für Livland, sie reichen auch 
weiter zurück. Hupel-^) (1777) und Fischers (1791) sind die ersten, 
welche dieser Ratte erwähnen. Letzterer berichtet auch, daß „vor mehreren 
Iahren" in einem Keller Rigas weiße Hausratten mit roten Augen gefunden 
worden seien (also Albinos). Petri^) (1809) nennt sie bloß im Vorüber
gehen, aber De Bray^') (1817) sagt, sie werde von der Wanderratte hart 
bedrängt. Hu eck") bezeichnet sie als gemein. Vom 4. Mai 1852 befinden 
sich drei Exemplare im Museum der Dorpater Naturforschergesellschaft. 
Sei blitz') (1861) lieferte 1854 im Mai ein Stück an das Museum, das 
in der Stadt Dorpat gefangen worden war. Born Haupt führt sie für 

1 )  L i c h t e n  s t  e i n ,  v i - . ,  ^ n i m a l i s ,  L u r o m a s ,  ö u U .  ä s  I .  Z o e .  I m p .  ä e  d l a t .  ä s  
I^oscou. T. I. 

2 )  H u e c k ,  D a r s t e l l ,  d e r  l a n d w i r t s c h .  V e r h ä l t n i s s e  i n  L i v - ,  E s t - ,  K u r l a n d .  L e i p z i g ,  1 8 4 3 .  
3 )  H n p e l ,  T o p o g r .  N a c h r i c h t e n  v o n  L i v -  u n d  E s t l a n d .  B d .  ü ,  R i g a ,  1 7 7 7 .  
4 )  F i s c h e r ,  V e r s u c h  e i n e r  N a t u r g  v o n  L i v l a n d .  2 .  A u f l .  K ö n i g s b e r g ,  1 7 9 1 .  
5 )  P e t r i ,  N e u e s t e s  G e m ä l d e  v o n  L i v -  u n d  E s t l a n d .  B d .  I .  L e i p z i g ,  1 8 0 9 .  
6 )  D  e  L r - A V ,  E s s a i s  c i - i t i q u s s  s u r  I ' k i s t o i r s  ä s  l a  l ^ i v o n i s .  D o r p a t ,  1 8 1 7 .  
7 )  S e i d l i t z ,  G . ,  V e r z e i c h n i s  d e r  S ä u g e t . ,  V ö g e l ,  R e p t i l i e n  u n d  A m p h i b i e n  d e r  

Ostseeprovinzen, Dorpat, 1861. 



alle drei Provinze» auf. Herr Hoffmav » teilte mir mit, daß diese Ratte 
m Sauck bei Pernau, als er nach 1867 hinkam, bereits verschwunden war. 
Vom Gute Lennewarden besitzt das Rigaer Museum -in Exemplar vom Oktober 
1875', Löwis>) hält sie für selten in unsere» Provinzen und verzeichnet, 
daß die letzt- Hausratte in Lipskaln 1876 im Schreibzimmer "Magen wnrd-
Das ..Korrcfpondenzblatt" des Nigaer Naturforscherverems (Band XXII.) 
gibt sie für Lennewarden an. In der Mit'- der SO.ger Jahre de- vorigen 
Jahrhunderts war sie in Emilien sehr häufig, am 4. Juli 18S7 wurde em 
Stück in der Falle gefangen. Im selben Jahre war sie in Grofi-Kangern 
gemein, nnd Verent sah sie I8S8 in .Anrepshos bei Lennewarden. Im 
Jahre lgov wurde» in, Flecken Marienburg am 17. nnd 20. Oktober I- ein 
Exemplar gefangen, ebenso wieder eines am 16. Januar 1S01 meinem Keller-
geschoß. Alle diese Stücke gelangten durch Herrn Friedensrichter B u t u r 1 i II, 
den bekannten Ornithologen, in das Universitätsmuseum zu Mos au wie auch 
wieder eine im Jahre 1S02. Um die Jahreswende lSMISiN beobachtete 
man sie in Vurtueek. In den Iahren 1S08 nnd 1S0S erhielt ich teils Nach-
richten in Briefen, teils B-l-ge in Natura für das Vorkommen der Haus
ratte: in Lisden (Kreis Wolmur) ganz vereinzelt; IN S!adt Wolmar nnd Uinge-
bung selten; im Kreise Riga lim Sommer 1S07) bei Olai. Römershos. Zungenberg. 
Stahlenhos, hier sogar häufig; im Kreis-Wenden bei der Stadt nndin der Umgebimg 
ziemlich häufig; bei Aulenberg ebenfalls; in Ramkau, im Kirchspiel Pebalg häufig, 
in Lösern-Eckhos früher gewesen, jetzt aber verschwunden. I>" Kreise Walk 
ist dies- Ratte in Malnp und Lysohn, in Wohlfahrt-lmde recht selten, hm-
gegen in Nen-Schwaneburg und Tirsen häufig gesungen worden. Im Kreise 
Dorpat tritt sie in Hellenorm recht zahlreich ans, bei Sontack IM Kirchspiel 
Ringen jedoch nur einzeln, obwohl sie auch hier vor etwa 2g Iahren noch 
gemein war. Bei Woisek im Felliner Kreise ist sie »och letzt vorhanden, doch 
'»acht sich eine starke Abnahme bemerkbar. 1Z1V wnrde ein trächtiges Weib-
chen im September in Klein-Roop gefangen nnd 191Z im Anfang D-z-mb-r 
schenkte Herr Ernst Hennings -in Paar ans diesem Gut dem Zoologischen 
Garten zu Niga. ^ ^ ^ ^ . 

Auf der Insel Oesel soll sie nur ausnahmsweise beobachtet worden sem. 
M ie rz e j e w s ki'^) jun. will sie 1897 einmal bei Romasaar gesehen haben. 

Für die Provinz Estland nennt die Hausratte sowohl Hupel') wie 
auch Petrin uud Hu eck') behauptet, sie sei gemein. Bei Altenhof und 

1) Löwis. G von. Die wild lebenden baltischen Säugetiere. Balt. Monatsschrift 

Bd. XXXII 1885. 
2 )  M i e r z e j e m s k y  j u n  .  V e r z e i c h n i s  d e r  W i r b e l t i e r e  O e s e l s .  S e p .  d e r  V e r h a n d 

lungen d. K. K. Zoolog.-botan. Gesellschaft, Wien, 
5!) Siehe Anm. 3 auf der vor. Seite. 
4) „ „5 ans der vor. Seite. 
5) „ „ 2 anf der vor. Seite. 
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Palms sollen etwa 1878 die letzten gesehen worden sein. 1907 fing man 
auf der Zementfabrik Port Kunda ein Stück in der Küche und im Sommer 
vorher noch drei andere. Bei Malla, Selgs, Wrangelshof soll sie noch jetzt, 
wenn auch selten, auftreten, im Revier Allentacken aber bei Isaak häufig sich 
zeigen. Wasmuth*) sagt, sie sei bei Neval nicht beständig zu finden. 
Er erhielt ein Exemplar aus dem Fischgraben in Neval selbst. 

Übersehen wir die aufgeführten Daten, so wird es klar, daß die Haus
ratte m unseren drei Provinzen, besonders aber in Livland, noch durchaus 
nicht so ganz ausgerottet ist, wie in den meisten Teilen Westeuropas. In 
Nußland sind die Beobachtungen leider noch sehr ungenügende. Mir ist z. 
B. aus dem Gouvernement Moskau, Kreis Nusa, ein Fall, ein anderer aus 
dem Kaschiraer Kreise im Tulaschen Gouvernement, Gut Ponisje, aus den 90-ger 
Iahren des vergangenen Jahrhunderts bekannt. 

Besonders fällt in die Augen, daß sie im Innern unserer Heimat, auf 
Gütern sich gehalten hat, an manchen Stellen so zahlreich, daß z. B. in 
Kastran fast ^ aller gefangenen Natten zu unserer Art gehören. Aus den 
Küstenstädten, besonders den größeren, mit Ausnahme Nevals, liegen aus 
neuerer Zeit gar keine Belege vor, während die Wanderratte geradezu zur 
Plage wird. Letztere ist an einem zahlreicheren Vordringen ins Innere^ in 
die Güter und kleinen Landstädte, wohl durch die großen, dazwischen liegenden 
Waldstrecken verhindert worden, und so konnte ihre schwächere Gegnerin sich 
einigermaßen halten. Mit der Zeit wird sie natürlich ganz verschwinden, 
aber auch für die jetzt äußerst zahlreiche Wanderratte dürfte einstmals das 
Stündchen schlagen, denn schon meldet man aus den westlichen Grenzgebieten 

" )  W a s m u t h ,  P ,  T a b e l l a r i s c h e  N a t u r g .  d e r  S ä u g e t ,  u s w . ,  N e v a l .  1 9 0 8 .  
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des asiatischen Rußland das Vordringen einer gewaltigen Ratte, der Neso -
kia, die in Turkestan und Persien ihre Heimat hat. 

Zum Schlüsse sei erwähnt, daß bei der schwarzen oder Hausratte der 
sogenannte Rattenkönig häufiger vorkommen soll, als bei der Wanderratte. 
Dieser Rattenkönig besteht aus einer größeren Menge Ratten die mit den 
Schwänzen verwachsen erscheinen, wahrscheinlich infolge einer seu ) en ^ u^.-
scheidung bei den Jungen während des engen Zusammenliegens un Res e. 
Für die Ostseeprovinzen ist kein Fall der Auffindnng eines solchen Monstrums 

verzeichnet. . ... . . 
Ob die Hausratte, ebenso wie die Wanderratte, eme Ubertragerm der 

Trichinen und der Pestbazillen ist, scheint nicht beobachtet worden zu sem. 

Nachdruck nur mit Quelleuaugabe geswttet.  

l)ie äeussclien Kolonisten in Kuhlanä unä äie 
neueste russische Agrarreform. 

Von MichaelHilfer (Odessa). 

Di- Ack-rlandfrage ist seit alten s-it-n das Schmerzenskind des russischen 
Staates. Das klingt sehr seltsam, da Rußland über unabsehbare Hand
flächen verfügt, die auf de» ersten Blick -ine Ack-rlandfrage oder eme Landnot 
gar nicht aufkommen lassen. Wenn der äußere Schein le.nals trugt, so 
geschieht das gewiß in diese.» Fall: obgl-ich das europäische Rußland einen 
Flächeninhalt von über fünf Millionen Quadratkilometern aufweist, also so 
groß ist, daß sich alle übrigen Staaten wie kleine flecken neben lhm ans. 
nehmen, ist doch die Landnot der Bauern seit Jahrhunderten eme regelmäßige 
Begleiterscheinung des russischen Wirtschaftslebens gewesen. So war es vor 
nnd blieb -s nach der Bauernbefreiung. Mit der neuesten Agrarreform -
ich meine das Gesetz vom g. November 1S0S und das vom 14-Inn. 1!NN -
wollte »vn die russische Regierung die Landwirtschaft in neue Bahnen leiten, 
nachdem der Stolppinsche Grundsatz. Rußlands Zukunft müsse sich auf eme» 
starken Bau-rustand stützen, in de» l-it-nd-n Kreisen Petersburgs durch. 

gedrungen war, ^ 
Die Vorzüge der im Gesetz vom 9. November 1906 enthaltenen Richt

linien für eine gesunde Agrarreform sprangen sofort in die Augen. Der russische 
Vauer wurde durch die großen Umwälzungen, die der Krieg mit ^apan im 
Gefolge hatte, aufgeweckt und wurde geistig regsamer; mit dem ersten Hauch 
der Freiheit, der über die öden russischen Steppen dahinflog, zog em Tropfen 
geistiger Regsamkeit und selbständigen Schaffens in die russischen Dörfer und 
Gemarkungen. Die Bauern hatten den Gemeindebesitz gründlich satt und 
griffen daher unter dem Eindruck des Neuen behende nach den neuen Reformen. 
Es entstand eine mächtige Bewegung in allen Teilen unseres Riesenreiches. 
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Von dieser Bewegung blieben die deutschen Kolonisten Süd-
rußlands fast ganz verschont. 

Hatte die neue Agrarpolitik den russischen Bauer in einen Taumel von 
süßen Hoffnungen versetzt, so wirkte sie auf den im allgemeinen klugberechnenden 
deutschen Kolonisten Südrnßlands in ganz anderer Weise; hier brachte sie fast 
den entgegengesetzten Eindruck hervor. Der deutsche Kolonist begriff sofort, 
daß die ihm angebotene Reform für das fernere Gedeihen der Kolonien in 
ihrer gegenwärtigen Form zu einem zweischneidigen Schwert werden könnte; 
er begriff auch bald, daß die Änderungen, die die Durchführung der neuen 
Agrarreform herbeiführen würde, sich als zu teuer erkauft darstellen müßten, 
da sie nicht geringe Gefahren für das soziale und geistige Leben der Kolonisten 
nach sich ziehen könnten. Die Wirtschaft der deutschen Kolonisten leidet 
zwar seit der Ansiedluug an dem berüchtigten Stückelwesen, die lähmenden Fol
gen des russischen Mirsystems sind aber den Kolonisten fremd, weil in den 
deutschen Kolonien der russische „Mir" niemals in Anwendung war.*) Eine 
Beseitigung des Stückelwesens läßt sich bei guter Einsicht und gutem Willen 
herbeiführen, ohne daß man von der neuen Agrarreform in ihrem ganzen 
Umfang Gebrauch machen müßte. 

Was nun der deutsche Kolonist von der neuen Agrarreform befürchtet, 
ist die Gefahr, die dem Bestände der Kolonien aus der Durchführung der 
Reform fast sicher erwachsen würde. Der Übergang zur sogenannten Ehuto-
renwirtschaft müßte vor allen eine fühlbare Schwächung der Leistungsfähigkeit 
eines deutschen Dorfes nach sich ziehen. Diejenigen Wirte, die ihren Landan
teil an den äußersten Grenzen der Gemarkung erhielten, würden sofort den 
Schwerpunkt ihrer Wirtschaft dahin verlegen, und da es den deutschen Kolo
nisten stets mit unwiderstehlicher Gewalt dorthin zieht, wo das Gesinde arbeitet 
und das Vieh versorgt wird, so würden alle diese Wirte voraussichlich bald 
ihre Häuser im Dorf verlassen und sich auf ihrem Landanteil häuslich nieder
lassen. Die bei einer solchen Wirtschaft in die Augen springenden Vorteile 
würden dann auch jene, die ihren Landanteil näher beim Dorf erhalten, veran
lassen, diesem Beispiel zu folgen. Die entbehrlich gewordenen Häuser und 
Hofplätze im Dorf würden dann zu Spottpreisen an fremde Elemente über
gehen ; es wäre daher zu befürchten daß die deutschen Kolonien, die heute ihre 
religiösen und nationalen Eigenheiten durch ein streng zentralisiertes Gemeinde
leben schützen, ihrer Auflösung entgegengingen. Dem Zuzug jüdischer und 
russischer Elemente wäre nach der Durchführung der neuen Agrargesetze Tür 
und Tor geöffnet, und gar bald gäbe es nationale Reibungen, wo heute der 
deutsche Kolonist unbehindert seinen Haushalt führt. 

Hierzu kommt noch die Erwägung, daß ein Abzug von nnr 15 bis 25°/o 

der behäbigsten Wirte ein ganzes Dorf der Auflösung entgegenführen könnte. 

*) Eine Ausnahme bilden die deutschen Kolonien an der Wolga. D. V. 
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Stelle» wir uns einmal °°r, die fünfundzwanzig reichste» Wirte wiirde» ans 
ihre Landanteile ziehen; weil sie reich sind, wurden sie sich im Winter selbst 
Hauslehrer mieten-, mit de.» Pfarrer würden sie sich be, sich bietenden 
Anlassen, bei Tauf., Trauungs- und Sterbefallen, absinden. Diese Leute 
wiirden sich dann allen Verpflichtungen gegen Kirche und Schule °ntZlchem 
Dadurch müßten Streitigkeiten entstehen, und das Ende wäre die Auslosung 

Agrarreform wissen wollen, ist in der Ungleichmäßig e i 
landes zu erblicken. Bei der Durchführung der Chutorenw.rtschast wurden 
manche Wirte schlechtes Land erhalten. Da nun .eder m.t d" °-b°' 
scheinlichkeit rechnen muß. wollen die meisten schon lieber be, der alten Wirt 

. . « » ° " 2  
kennen zu lernen, wandte ich mich mit einer Umfrage an d" ^b.ets. un 
Gemeindeverwaltungen »nd an führende Persönlichkeiten in unsern Kolonien, 

ich legte ihnen folgende vier Fragen vor: ^ . . . . ^ ^ ^ ,1, 
1. Wie verhält sich die Mehrzahl der Landwirte >n X .. X zu der 

neuen russischen Agrarreform? (Gesehe vom ö> Nov. n 

""'2, Haben daselbst Übergänge zu». Einzelbesitz schon stattgefunden ? Wenn 
ja, welche For.» hat man gewählt: den einfachen ^'"^esttz (Otrub.,, 
die Chutorwirtfchaft? Wann haben die Ubergänge f a ge m ^ 

z, Wie hat sich die Reform bis jetzt bewahrt? Ist d'° Me^ der 
L a n d w i r t e  z u f r i e d e n ?  W e n n  n i c h t :  w o r ü b e r  w i r d  a m  ' " " s t " ^ , , .  

4, Ist daselbst auf die Durchführung der Agrarreform vielleicht gar n.cht 
SU hoffen? Warum nicht? Was befürchtet man. 

Merkwürdig ist. daß die Antworten ans den "Mch edmste^ 
gruppen ziemlich einstimmig dahin laute». , „ ,-
Agrarreform in nächster Zukunft nicht zu den en fei. ^ folaen 
Worten aus den bedeutendsten Kolonistengebieten m gekürzter ^orm folg . 

Ans Befsarabien, wo sich eine sehr große Kolomeugruppe besiudet, 
»hielt ich folgende Antwort: Gegemiberder neuen Agrarreform verM sich der 
deutsche Kolonist in Bessarabie» sehr unentschieden Mantel n.t.g^ ^ °n 
h-gt imaiisrottbares Mißtraue» gegen die Neuerung. Wer v.el L h , 
wäre eher bereit, zur Chutorenwirtschast überzugehen, als lener, der nur wenig 
Land sein eigen nennt. Auch zeig, man in den »euere» Dörfer» "»'gM.ch»u 
Land mehr Verständnis für den Übergang «'"^besitz " 
Kolonien, wo die sogenannte Vielfeld-rwirts-haft herrscht, Tr tzde.n daß u 
de» hiesigen Kolonien schon seit Jahre» zugunste» der neuen z.ef°rm gearbeitet 
wird, ist bis jetzt erst ein Dorf zum Einzelbesitz (Otrub) ubergegangen, 
nämlich Gnadental. In andern Dörfern, die gekauftes Land haben, ist 
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einzelnen Wirten auf ihren Wunsch der ihnen zukommende Landanteil ausge
schieden worden. Das meiste Land befindet sich aber auch hier noch im 
gemeinsamen Besitz. Was die Frage anbelangt, wie sich der Übergang zum 
Einzelbesitz in Gnadental und bei den einzelnen Wirten anderer Dörfer mit 
gekauftem Land bewährt habe, so kann vorderhand noch keine befriedigende Ant
wort gegeben werden, weil die Zeit, die seit dem Übergang verflossen ist, viel 
zu kurz und die Beobachtungen noch viel zu spärlich sind, als daß man 
jetzt schon ein abschließendes Urteil fällen könnte. Nur soviel kann jetzt schon 
gesagt werden, daß man aus dem Munde der Landwirte, die zum Einzelbesitz 
übergegangen sind, noch keine Klagen vernimmt. Auch kann man die Beobach
tung machen, daß die Landwirte mit Einzelbesitz schon jetzt mehr Streben 
nach besserer Bearbeitung des Bodens bekunden; sie kümmern sich nun ernster 
um den Samen- und Saatenwechsel, gebrauchen künstliche Düngemittel und 
halten sich an bewährte Fruchtfolgen. — Daß die Agrarreform in den deut
schen Kolonien Bessarabiens bald durchgeführt werde, darf man nicht erwarten. 
Es wird sich aber allmählich die Einsicht durchringen, daß die bisherige Biel
felderwirtschaft nicht mehr zeitgemäß sei; sind einmal die meisten Wirte zu 
dieser Einsicht gelangt, so wird eine Agrarreform stattfinden, allerdings wird das 
nicht die Lhutorenwirtschaft sein, für die man hier wenig Teilnahme zeigt, aber die 
Bauern werden ihr Land an zwei, drei oder vier Plätzen zugeschnitten erhalten; 
und das wird einer Reform gleichkommen, denn gegenwärtig ist das Land 
eines Kolonisten nicht selten auf 15—25 Plätze zerstreut. 

Aus der Mol otschna (Gouv. Taurien) schrieb man mir: die Mehrheit der 
L a n d w i r t e  v e r h ä l t  s i c h  d e r  n e u e n  A g r a r r e f o r m  g e g e n ü b e r  s e h r  p e s s i m i s t i s c h .  
Erst eine Kolonie, Waldorf, hat vor kurzem durch einen Gemeindebeschluß 
bestimmt, zum einfachen Einzelbesitz (Otrub) überzugehen. Auf eine allgemeine 
Durchführung der Agrarreform ist in nächster Zukunft nicht zu hoffen. Unsere 
deutschen Kolonisten hegen die Befürchtung, daß mit der Durchführung des 
Einzelbesitzes dem Zustrom fremder Elemente Tür und Tor geöffnet 
würde und somit der deutsche Eharakter unserer Dörfer bedroht wäre. 

Aus dem Liebentaler Gebiet (Odessaer Kreis) wurde mir geschrie
ben: Die meisten Landwirte unsres Gebiets verhalten sich gegen die neue 
Agrarreform sehr skeptisch. Übergänge zum Einzelbesitz haben noch nicht 
stattgefunden. Es ist wenig Hoffnung auf eine Durchführung der Reform in 
Zukunft vorhanden. Das Land ist bei uns iubetreff seiner Ertragsfähigkeit 
sehr verschieden, Lehmboden, Steinboden usf. Der Übergang müßte daher 
auf große Schwierigkeiten stoßen. 

Aus dem Kutsch urhan er Gebiet (Od. Kreis) ging mir folgender 
Bescheid zu: Die Kolonie Kandel ist schon vor zwei Iahren zum Einzelbesitz 
(E h u to re n w ir t s ch a ft) übergegangen. Anfänglich herrschte große Unzu
friedenheit, jetzt aber ist man daselbst schon ziemlich zufrieden; die Beobach
tungen sprechen zugunsten des Einzelbesitzes, und deshalb hat auch neulich die 
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Kolonie Selz beschlossen, zum Einzelbesitz (Otrub) überzugehen. Wie es scheint, 
werden die übrigen vier Kolonien (Baden, Straßburg, Elsaß und Mannheim) 
diesem Beispiel schon in den nächsten Iahren folgen. 

Aus dem Mariupoler Kolonistengebiet traf folgende kurze 
Antwort ein: Der Gedanke an den Übergang zum Einzelbesitz ist hier ganz 
aufgegeben. Übergänge haben noch nirgends stattgefunden: auch in 
Zukunft darf in dieser Richtung keine Neuerung erwartet werden, da der 
Landbesitz hier streng geregelt und das Land zweckentsprechend eingeteilt ist, 
sowohl hinsichtlich der Fruchtfolge als auch bezüglich des Umfanges der 
Landstücke. 

Aus dem B eres an er Gebiet lOd. Kr.) lautete die Antwort, wie 
folgt: Die Mehrheit der Landwirte im Berefaner Gebiet ist gegen den 
Übergang zum Einzelbesitz. Ls haben bis jetzt noch keine Übergänge zum 
Einzelbesitz stattgefunden. Man glaubt hier, daß die Durchführung der neuen 
Agrarreform den Zerfall unserer Kolonien nach sich ziehen würde. 

Aus dem Ananjewer Kreis schrieb man mir: Man will hier von 
der Reform nichts wissen. Die Kolonie München sträubt sich gegen sie, aber 
w der Kolonie Nustadt hat man sich, wenn auch nicht ohne Streit, für die Neue-
rung entschieden. 

Aus den Wolgakolonien lauten die Nachrichten für die neue Reform 
viel günstiger. Man schrieb mir: Überall ist man für die neue Reform. 
Im Kreise Nowousensk sind bereits alle Kolonien zum Einzelbesitz über
gegangen. Die übrigen Kreise folgen rasch diesem Beispiel, nach etwa vier 
Jahren wird der Einzelbesitz (Otrub) überall durchgeführt sein. Mit den 
Erfahrungen im neuen Wirtschaftssystem scheint man im allgemeinen zufrieden 
äu sein. 

Aus diesen Antworten auf meine Umfrage ergibt sich inbezug auf die 
deutschen Kolonien in Südrußland — von den Wolgakolonien abgesehen -
ein Zweifaches: 

1. Die deutschen Kolonisten lehnen das von der Negierung am meisten 
begünstigte Neformprojekt des Überganges zur Ehutorenwirtfchaft, d. h. der 
Aufteilung des gesamten Landareals, mit bewundernswerter Ein-
stimmigkeit ab. 

2. Die große Mehrheit will auch von dem gemäßigteren Reform -
Projekt, nach dem Viehweide, Wald und andere Ländereien, die bis jetzt 
Gemeingut der Kolonien gewesen sind, im Gemeinbesitz verbleiben dürfen, 
nicht viel wissen. 

Bemerkenswert dabei ist, daß der gesunde konservative Sinn unserer Kolo
nisten von der Durchführung der neuen Agrarreform eine Gefahr für den 
serneren Bestand unserer deutschen Kolonien befürchtet; sie stellen sich also bei 
der Beurteilung dieser Frage auf den Grundsatz der Selbsterhaltung; und das 
möchte ich ihnen zu hohem Verdienst anrechnen. Durch ihren unermüdlichen 
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Fleiß, ihre Ausdauer und Bodenständigkeit haben sie in den südrussischeu 
Steppen Kulturoasen geschaffen, um die sie vou anderen Völkern beneidet werden. 
In den letzten Iahren sind besonders zahlreiche Bilduugs- und Wohlfahrts
anstalten ins Leben gerufen worden, die nur erhalten werden können, wenn 
in den Kolonien der alte Geist der Zentralisation und des Gemeininteresses 
ungeschwächt fortlebt. Aber gerade hier könnte die neue Agrarreform nach
teilig sein, weil sie dezentralisierend wirken müßte. Den russischen Dörfen mag 
die neue Reform zum Vorteil gereichen, weil sie bei der Neuerung nichts 
aufs Spiel stellen, die deutschen Kolonisten in Südrußland aber würden dabei 
sehr viel wagen. Übrigens können unsere Kolonisten in ihren engeren Kreisen, 
auf Grund der neuen Agrargesetze, ihre Ackerlandnöte ohne diesen hohen Ein
satz regeln. Die nachteilige Vielfelderwirtschast läßt sich bei gutem Willen in 
jeder Gemeinde ganz leicht dahin abändern, daß jeder Wirt seinen Landanteil 
an wenigen Plätzen, sagen wir an drei, vier oder fünf Stellen der Gemarkung, 
zugemessen erhält. Viehweide, Wald, Weinberg und andere derartige Lände
reien können wie bisher im Gemeinbesitz verbleiben. Auf diese Weise könnten 
sie ihre Ackerlandfrage zu voller Zufriedenheit regeln, ohne daß sie etwas, 
was ihnen lieb ist, der Gefahr der Zerstörung aussetzen müßten. 

Nachdruck »ur mit Quellenangabe gestattet.  

vorkbiläer aus ^entralruhlanä. 
Vou Arthur Behrsiug (Neval). 

A r c h i p k i n  u n d  d e r  l a n g e  B e t t l e r .  

Archipkin ist die wichtigste Persönlichkeit im Dorf. Er ist Vorsteher 
und einziges Mitglied der Bereinigungskommission. Er oder die — Cholera. 
Zugleich ist er Vorsteher und einziges Mitglied der Beerdigungskommission 
für Tote, die niemand beerdigen will oder kann. Will, weil die Krankheit 
ansteckend war; kann, weil kein Geld für den Sarg und den Geistlichen da 
ist. Im letzteren Fall erhält er von der Landschaft 5 Nbl. 50 Kop. ausge
zahlt: 1 Rbl. für den Geistlichen, 4 Rbl. 5l) Kop. für Sarg und Mühewal
tung. Aber er trinkt und seine eigene Frau wünscht, daß ihn der Blitz 
erschlagen möchte. Sie ist ungebildet und begreift nicht, daß in seinem Beruf, 
der ja vorzugsweise Nachtberuf ist, Dinge vorkommen, denen selbst die stärksten 
Nerven nicht standhalten. So neulich. Da lag er nun im Krankenhause, 
der Tote, den niemand beerdigen konnte. Es waren heiße Tage, und er 
mußte so bald wie möglich unter die Erde. Archipkin ließ sich das Geld 
auszahlen, nahm Maß uud besorgte die Bretter. Wie groß war aber sein 
Erstaunen, als er sah, daß der Tote in den fertiggestellten Sarg nicht hinein
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paßte. Er konnte ja nicht wissen, daß der Tote an Wassersucht gestorben war 
und daß die anhaltende Hitze schnell seine Körperdimensionen verändert hatte. 
Was tun? Einen neuen Sarg machen. Dazu langte sein Geld nicht. Alier 
sinken, und zwar trinken an Orten, wo man ihn nicht vermutete, — dazu 
langte das Geld noch; und wenn niemand ihn fand, konnte niemand ihn auch 
verpflichten, den Toten zu beerdigen. Dieser Fall war so gravierend, daß er 
Mei Tage und zwei Nächte der Reihe nach trank. Inzwischen suchte man im 
ganzen Dorf nach Archipkin. Der Zustand der Leiche war derartig geworden, 
daß die Krankenschwestern ohnmächtig wurden, wenn sie an der Leichenkam-
wer vorübergingen, und die Feldscher seekrank, wenn sie einen Blick hinein
taten. Es gab nur noch einen Menschen auf Gottes Erdboden, der dem von 
allen Verlassenen die letzte Liebespflicht erweiseu konnte, und dieser eine war 
nicht zu finden. Da — nachdem 5 Tage verflossen waren — tauchten 2 
Personen vor dem Krankenhause auf, die einen großen Schubkarren vor sich 
herschoben und Einlaß in die Totenkammer begehrten. Es waren der lange 
Bettler und seine Frau aus einem Dors mit 2t)l> „Seelen", die sich sämt
lich vom Bettel ernähren. Sie erklärten, das; Archipkin sie „beauftragt" hätte, 
den Toten zn beerdigen. 

Im letzten Augenblick mußte der Trunkenbold doch gefürchtet haben, 
den Posten eines Präsidenten der Beerdigungskommission, der seit einem 
^enschenalter in der Familie erblich gewesen war, zu verlieren, und so hatte 
^ denn mitten im Dusel einen Gehilfen kooptiert. 

Binnen drei Stunden war der Tote unter der Erde. Später soll jemand 
den langen Bettler gefragt haben, wieviel ihm denn Archipkin für seine und 
seiner Frau Arbeit zugewendet habe. 

„Zwanzig Kopeken", habe der lange Bettler geantwortet. 
— „Aber der Sarg kostet doch mehr!" 
Den hatte er aus einer Kolonialwarenkiste, die ein Kausmann im Dorf 

ihm geschenkt hatte, hergerichtet. Derselbe hatte ihm auch Schubkarren und 
Schaufel geliehen. Und Archipkin blieb in Amt und Würden. Er — oder 
die Eholera. 

D a s  K a p p f e n s t e r .  

Das Haus des reichen Kaufmanns im Dorf hat ei» Kappfenfter. die 
Aerbude hat ein Kappfenster, das neue Krankenhaus wird sogar einen Penw 
lator haben, aber die Schule hat kein Kappfenster und die Doppelfenster 
werden auch im Sonnner nicht fortgenommen. Wozu auch? Die 70 Kinder, 
die in der engen, niedrigen Stube nur mit dem Hemde bekleidet dasitzen, 
könnten Zug bekommen und sich erkälten. 

und aus den Hos hinausgehn, und dann könnte man die Klasse lüsten. Es 
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ist dock) außerdem eine Kleinigkeit, ein Kappfenster anzubringen", sagte einmal 
der den Gesundheitszustand der Kinder prüfende Sanitätsarzt. 

„Ein Kappfenster!" rief erschrocken die junge Lehrerin, „wo denken Sie 
hin! Ich würde meine Stellung verlieren. Schon jetzt gelte ich unter ihnen 
als verdächtig, weil ich aus Moskau komme; was würden sie aber dazu sagen, 
wenn ich so wider alles Herkommen frische Luft hereinließe!!" 

Die Schule hat kein Kappfenster. 

R e g e n w e t t e r .  

Die Sonne für die Gesunden, der Regen für die Kranken. An Sonnen
tagen wird gearbeitet, an Regentagen hat man Zeit, an die Kranken zu 
denken. Dann werden sie auf den Wagen gelegt und ins Krankenhaus 
gefahren. Und dann — dann ist man sie los, oft für immer, und niemand 
weint ihnen eine Träne nach. Arbeiten konnten sie schon lange nicht mehr, 
und ein unnützer Esser im Hause macht sich immer fühlbar. 

Gerade am Regentage war die schwere Stunde über sie gekommen. 
Wie schön! Jetzt würde sie nicht sterben müssen, wenn die Nachbarin nicht 
helfen konnte. Und sie konnte nicht helfen. Sie schüttelte vielmehr den Kopf 
und sagte, sie müsse zum Arzt. Ihr eigener Mann hob sie in den Wagen, 
und fort ging es zum 8 Werst entfernten Krankenhause. Spätestens in 2 
Stunden würden sie da sein. Wenn nur nicht soviel Brücken gewesen wären, 
und wenn der Weg nicht gar so aufgeweicht wäre! 

In einem Dorf, 3 Werst vor dem Krankenhause, hielten sie Rast. Da 
kamen die weisen Frauen zusammen und meinten, es wäre eine Torheit, mit 
einer Frau, die kaum atmen könne, ins Krankenhaus zu fahren. Vielleicht 
hatten sie auch recht. Es regnete immer stärker. Sie brachten die Erschöpfte 
und Durchnäßte in ein Bauernhaus am Wege und ließen ihr sofort ihre 
Hilfe angedeihen. Der Fall war aber doch zu verwickelt und der Arzt mußte 
geholt werden. 

Er kam. 
„Habt Ihr kein Bett?" 
— „Wir schlafen auf dem Ofen." 
„Stroh?" 
— „Das Korn ist noch nicht geschnitten." 
„Heu? 
— „Das Gras ist noch nicht gemäht." 
Nach einem Dielenläufer oder gar einem Stück Linnen wagte er nicht 

zu fragen. 
Und hier wurde ein Mensch geboren. Mutters feuchter Halbpelz war 

Windel und Wiege zugleich. 
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Der Arzt legte das Geld für die Taufe auf das Fensterbrett und fnhr 
davon. 

Das Regenwetter ist für die Kranken — für die wirklich Kranken, denn 
an Sonn- und Feiertagen kommen nur die, die noch selbst kommen können, 
wie Scharlach- und Masernkranke, Schwindsüchtige und Typhuskranke oder 
!^che, die zuviel unreife Gurken gegessen haben. 

D e r  B r u n n e n .  

Das Dorf liegt auf dem Berge, der Brunnen steht im Tal. Das 
Zanze Dorf hat nur einen Brunnen. Hierher kommen die Weiber und Kinder 
der Dorfes mit Eimern, Krügen, Kannen und den merkwürdigsten Gefäßen 
aus Blech und Ton, senken sie in die von Algen überzogene Flüssigkeit und 
holen sich so ihren Wasservorrat. Den ganzen Tag kann man dort Menschen 
Neffen, und am Brunnen plaudert es sich noch einmal so schön. Nur wenn 
der „Wassermann" kommt, weicht alles scheu zur Seite. 

Der Wassermann führt das Wasser in einer Tonne, die zwölf Eimer 
saßt, für kommunale Zwecke den steilen — und ach, so unmöglichen! Weg 
wit einem Pferde hinauf ins Dorf. Zwei Eimer fließen unterwegs aus, denn 
die Tonne leckt, das tut aber nichts, denn für jede Tonne erhält er 11 Kop., 
und wieviel er abliefert, das geht ihn ganz allein an. 

Und täglich zweimal kann man den Wassermann mit seiner Tonne aus 
Wei Rädern fahren sehen, das eine Rad bis zur Hälfte im ausgefahrenen 
Geleise, das andere durch einen Hügel in die Höhe gehoben. Die Räder 
Knarren, und das Wasser tropst unablässig, und das tagaus, tagein, jahraus, 
jahrein — seit das Dorf besteht. 

Und die Wagen, die Pferde, die Pflüge die Eggen, die Galoschen*), 
die Wiegen, und schließlich die Menschen selbst sind sie anders geworden 
feit 50 Iahren? 

D i e  P o l i z e i .  

Wo ist denn die Polizei im Dorf? Alles schreit nach der Polizei, oder, 
richtiger gesagt, sollte nach ihr schreien. Der Bauer liegt betrunken mitten auf 
der Straße, das Mehl im Laden ist muffig, Lette und Fußboden sind schmierig, 

*) Kinder, die bei fußhohem Schlamm den weiten Weg in die Schule machen 
süssen, binden sich dicke Eichenklötze unter die Bastschuhe, um ohne Gefahr für die Fuß> 
Kleidung durch den Schlamm waten zu können. 



— 448 — 

die Handkammer ist gefüllt mit Leihobjekten, die mit Wucherzinsen belegt 
werden, Straße, .Hof, Müllkasten, wie seht ihr aus? — wo ist die Polizei? 

Sie ist da, gewiß, aber sie hat schweigen gelernt. Denn Reden ist Silber, 
und Schweigen ist Gold. 

» -ü 

D e r  H e r i n g .  

Jeden Sonnabend könnt Ihr ihn zum Laden gehen sehn, den kleinen 
Kolja. 

„Einen Hering!" 
Für den Sonntag nämlich. 
Davon kriegt er nichts. Den essen Vater, Mutter und die sieben älteren 

Geschwister. 
Und doch geht er gern in den Laden. Der Zeitung wegen. Denn das 

wissen die Verkäufer schon: wenn der kleine Kolja kommt, müssen sie ihm den 
Hering in eine Zeitung einschlagen. 

Und nun geht er nach Hause, das Paket unterm Arm. Kopf und 
Schwanz vom Hering ragen heraus. 

Den Hering gibt er ab, aber die Zeitung behält er für sich. Und wenn 
die anderen essen, geht er in den Garten, setzt sich unter den Weidenbaum 
und — liest die Zeitung. 

Er buchstabiert freilich erst, und es ist auch nur eine Nummer vom 
vorigen Jahr und es sind meist nur Nachrichten von Diebstahl, Mord und 
Totschlag, und doch liest er gern. 

„Die Welt ist groß", sagt er sich im stillen, und während die anderen, 
die da drin den Hering essen, nicht wissen, wie das nächste Dorf heißt, weiß 
er, daß es eine Stadt gibt, die Pretoria heißt, und daß die Engländer sie noch 
immer nicht einnehmen können. 

-i-

D e r  G e n o s s e n s c h a f t s l a d e n .  

Einige Werst weiter steht ein Dorf mit einem Genossenschaftsladen, den 
ein Glied der Intelligenz erbaut und eingerichtet hat. Hier kann man sein 
blaues Wunder erleben. Das ganze Gebäude hat Chik und Stil. Wie vor
nehm macht sich z. B. schon das grüne Blechdach. Es ist doch auch unbe
dingt praktischer, als ein Strohdach, wenn man auch bei letzterem stets den 
langen Stock mit dem Löschlappen zur Hand hat. Die jährliche Assekuranz
summe ist auch geringer. Und geht man erst hinein: der Laden ist blitzblank, 
die Ware frisch — und was allen Wundern die Krone aufsetzt — unvergleich' 
lich wohlfeiler, als sonstwo. Aber noch mehr: das Papiersäckchen wird im 
Gewicht nicht mitberechnet, da ein ebensolches Säckchen beim Wiegen auf die 
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^ewichtswage gelegt wird. Ja, ein Plakat macht bekannt, daß im Kontor 
ew Beschwerdebuch ausliegt, in das jeder seine Wünsche oder Ausstellungen 
eintragen kann. 

Und der kleine Jung, der davor steht, bekommt zum erstenmal eine Ah-
uung von solchen Dingen, wie Reinlichkeit, Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit. 
Und so wird der kleine Laden zu einem Erzieher im Dorf, zu eiuem Senfkorn... 
Und der Genossenschaftsladen fährt auch gut dabei. Im zweiten Jahr seines 
Bestehens haben die ersten sechs Monate eine Bruttoeinnahme von 21,000 Rbl. 
erbracht. 

Die Kaufleute ringsherum speien Feuer und freuen sich, wenn in dem 
deinen, sauberen Laden der Vorrat an irgend einem Artikel für ein paar Tage 
ausgeht. Dann können sie schnell die Preise — wie ehemals — um 50»/o 
erhöhen. Aber wo empört sich das Alte nicht, wenn das Reue laugsam und 
sicher zum Durchbruch kommt? 

Nachdruck nur nii t  Quellenangabe gestattet .  

Mein Vater unä seine Srüäer. 
Erinnerungen aus der Jugendzeit. 

V o n  C a r l  K u p f f e r  ( S t .  P e t e r s b u r g ) .  

Mein Vater, Propst Gustav Heinrich Christian Kupffer, war der zweite 
Sohn des alten Pastors Ernst Kupffer in Irben. Cr wir ein hochgewachsener 
Äiann mit ernstem, festem Ausdruck im Gesicht. Cr besaß als Pastor und 
Propst ^ Marienburg, wo er von 1847 bis 18!>0 wirkte, eine ungeheure 
Autorität. Es kam vor, daß die Edelleute aus der Umgegend in persönlichen 
Streitsachen zu ihm kamen und sich seinem Schiedsspruch willig fügten. Die 
dauern sprachen von ihm als von einem „dubbulta virs", d. h. einem Mann 
von doppeltem Gewicht. Sie pflegten nach alter Sitte, wenn sie zu Vater 
^men, um irgend etwas anschreiben zu lassen, ein Huhu oder ein Dutzend 
Eier oder drgl. mitzubringen, die sogenannte „Gerechtigkeit". Vater nahm nie 
so etwas an, verbot es den Bauern und untersagte meiner Mutter kategorisch, 
irgend etwas derartiges anzunehmen, was meiner Mutter garnicht angenehm war. 

Es waren damals Tausende von Bauern, durch Landversprechungen ver
blaßt, zur orthodoxen Kirchs übergetreten. Später wollten sie massenhaft 
wieder zurück in die lutherische Kirche. Vater nahm sie, obgleich es verboten 
war, ohne weiteres wieder zum Abendmahl an, traute, taufte usw. Er besaß 
nicht die geringste Menscheusurcht und keine Drohung hätte ihn veranlassen 
können, etwas zu tun, was er für nicht recht hielt. Er hatte durchaus das 
3eug dazu, ein Märtyrer zu werden. 

Er war ein überzeugter Anhänger der Notwendigkeit der Bildung der 
lettischen Bauern; er drang auf Gründung von Gemeindeschulen und unter-

29 
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nahm fortwährend Fahrten, nm die Kinder in den Schulen persönlich im 
Lesen, Schreiben und Katechismus zu examinieren. Das alte Frl. Kara von 
Koskull sagte dazu: „Mein lieber Herr Propst, lassen Sie doch die Bauern — 
Bauern sein; wozu solleu denn alle gebildet werde««!" Solche Ansichten stießen 
stets bei meinem Vater auf eine sehr abfällige Kritik. Aber auch einige Amts
brüder verhielten sich sehr skeptisch zu dem Eifer meines Vaters, das Landvolk 
zu bilden; sie behaupteten, sobald der Bauer halbgebildet sei, wolle er nicht 
mehr Bauer sein, — ob denn das erstrebenswert sei? 

Mein Vater nahm mich einmal mit nach Seltingshos, wo er alle Monate 
einmal predigte. Zum Mittag waren wir beim alten General Kahlen. Als 
das Eis kam, wandte sich der alte Herr mit dem weißen Schnauzbart zu mir 
6-jährigem Jungen und sagte: „Na, hör' mal, verbrenn dir nicht die Zunge 
daran!" Ich kostete das Eis ganz vorsichtig und es schien mir dann, als 
wäre der alte General der witzigste und geistreichste Mensch der Welt. Als 
der alte Kahlen gestorben war, hieß es, er gehe dort um. Die Diener be
haupteten, ihn oft gesehen zu haben, und räumten jeden Tag das Zimmer, in 
dem er sich aufhalten sollte, auf. Mein Vater erzählte, er habe einmal am 
Morgen im Halbschlaf ebenfalls den „grauen Mann" gesehen, habe sich aber 
mit den Worten: „Geh, ich habe nichts mit dir zu schaffen!" — auf die 
andere Seite gekehrt — ein lebhafter Traum. 

Im Schloß Marienburg lebte damals der alte Landrat Baron Vietinghoff. 
Er hatte zu Anfang der 60-er Jahre die hohe Ehre gehabt, den Kaiser 
Alexander II. als Gast in seinem neuen schönen gotischen Schlosse aufnehmen 
und im Park am herrlichen Marienburger See spazieren führen zu dürfen. 
Damals war Marienburg ein wunderschönes Gut. (Gegenwärtig ist's nur 
eine häßliche kleine Stadt). Besonders in der Umgebung des Schlosses war 
alles großartig und prächtig. Herrliche Rasenplätze mit dichten Baumgruppen 
erstreckten sich bis zum Seeufer, das von Schilf umsäumt war, dem Auge aber 
mit seinem blauen Wasserspiegel und den dahinter ragenden waldbedeckten 
Höhen einen entzückenden Anblick darbot. In der Bucht des Sees liegt eine 
Insel mit der großartigen Ruine der im nordischen Kriege zerstörten Ritterburg. 
Alle Brücken über den Abfluß der großen Teiche beim Gut waren mit grani
tenen Pfeilern, vergoldeten Kugeln und zierlichem schmiedeeisernen Gitter ge
schmückt. Seltene Pflanzen und Bäume wuchsen im Park; die kleine perua
nische Sonnenblume (I^elianttius tuberosum) hat sich z. B. vollkommen akkli
matisiert und ist jetzt dort im verwilderten Zustande massenhaft anzutreffen. 

Der Landrat war der Sohn des sogenannten „Puß keninsch" (Halbkönig) 
Vietinghoff, der durch die Branntwein-Akzise ungeheuer reich geworden sein 
und einen großen Teil von Livland besessen haben soll. Der Landrat hat 
seinem Vater am Ende des Parks einen prächtigen Obelisken errichten lassen. 
Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf den See, das gegenüber
liegende Schloß Reu-Marienburg, Schloß Fianden, den Kirchhofsberg und die 
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kleine Insel Zeppuril. Weiterhin führen düstere Tannenalleen zum Mauso-, 
lenm, dein Familienbegräbnis der Vietinghosfs. 

Der Park war reich an kleinen Tempeln, Brücken, Säulen, Statuen und 
Brunneneinfassungen. Besonders interessant erschien dem .Knaben ein chine
sischer Tempel mit einer sitzenden Buddha-Statue darauf; ferner links vom 
Schloß eine drahtumzogene Voliere, endlich das alte Schloß, ein ziemlich einfacher 
einstöckiger Bau, aber gefüllt mit kostbaren Gemälden alter Meister, Marmor, 
bronzen u s. w. Ich erinnere mich noch besonders zweier Bilder: ein holländischer 
Bauer, der einen Hering ißt — wie war der Hering natürlich! — und em 
großes Bild, einen alten gefangenen Mann darstellend, dem seine jugendlich 
schöne Tochter, eine juuge Mutter, die Brust reicht. Leider sind alle diese 
Sachen später verschleudert, zerstreut, verschwunden. Ich habe 2!) ^ahre spater 
das Bild des Gefangenen bei einem Trödler in Libau wiedergesehen voll
ständig zerfetzt und zerlöchert. In der Zeit der Revolution 19(15 ieß der 
Besitzer von Marienburg, Baron Vietinghoff, die nähere Umgebung des Schlosses 
und den Park durch einen abscheulich häßlichen Zaun absperren. 

Mein Vater spielte leidenschaftlich gern Schach. Sein Gegner war meist 
Doktor Bosse in Doresmois, das etwa eine Werst vom Pastorat entfernt lag. 
Bosse war ^n außerordentlich schöner Mann mit schwarzem Haar und seungen 
schwarzen Augen. Er liebte es, Wege im Walde anzulegen und Bänke aus 
Wurzeln und Ästen zu machen. Er gründete eine kleine Kaltwasserheilanstalt 
in Doresmois, damals etwas ganz Neues. Als das Doktorat abbrannte, 
nahmen meine Eltern die Bossesche Familie im Pastorat auf. Nach einigen 
Monate,i gründete Bosse in Sassenhof bei Riga mit einem Kapital, das er 
von der reichen Frau Hammer erhielt, die bekannte Kaltwasserheilanstalt. Mem 
Vater war, ebenso wie Bosse, ein Schachspieler, dem ein Spieler erster Kate
gorie ohne Bedenken die Dame hätte vorgeben dürfen; indes beeinträchtigte 
das ihren Genuß am Spiel keineswegs. Kaissa ist nicht karg, sie gewährt dem 
Meister dieselben Freuden wie dem Dilettanten. Meine Mutter bat zum 
Abendbrot. „Gleich, gleich", war die Antwort. Nach einer halben Stunde 
bat sie wieder" vergeblich. So sehr hatten die Männer sich in die zauberhaften 
Kombinationen vertieft, daß sie Zeit und Hunger und alles vergaßen. Mem 
Bater hat eimnal einige Verse gemacht, worin er dem Springer als der origi

nellsten und sinnreichsten Figur den Preis erteilt. , 
Da Marienburg eine der größten Psarren Livlands war, so mußte Vater 

sich immer einen Adjunkten halten. Der erste, dessen ich mich entsinne, war 
Raeder. Meine Mutter hatte einmal Neispuddiug gemacht und alle Rosinen 
wehr zusammengelegt. Dabei stak der Löffel. Vater nahm sich vor und sagte: 
"Wie merkwürdig, ich habe so viel Rosinen bekommen, Sie (Raeder) aber 
uichts". Raeder sah meine "Mutter lächelnd an; er hatte es erraten. Butter 
wurde rot uud sagte lachend: „Wenn Sie verheiratet sind, wird Ihre ^ran es 
ebenso machen!" — Der zweite Adjunkt war Hilgenbergs, der dritte Welzer, 
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der die Romane aus dem „Daheim", z. B. Karin von Schweden, meisterhaft 
vorzulesen liebte. Der vierte Adjunkt war Gottlieb Keußler, später Oberpastor 
an der Petri-Kirche in St. Petersburg. Er war ein leidenschaftlicher Prediger, 
der mit seiner gewaltigen Figur, den leuchtenden blauen Augen, der donnernden 
Stimme einen großen Eindruck machte. Man nannte ihn den „Jupiter", und 
es gab Leute, die ungeheuer viel Respekt vor ihm hatten. Er hat mir, als 
ich 8 Jahre alt war, das Schachspiel angezeigt. 

Im Jahre 1863, ich war 3 Jahre alt, beschlossen meine Eltern, den 
Sommer am Strande zu verleben. Die Eltern mit den zwei ältesten Kindern, 
Marie und Ernst, fuhren in der Kalesche, die Großmutter (Caroline Stahl, 
geb. v. Schroeder) saß mit uns 3 Kleinen, Henriette, Adele und mir in: Plan
wagen, der außerdem mit allem nötigen Hausrat vollgestopft war. So ging 
es in mehreren Tagereisen nach Pernigel, bei Lemsal, am livländischen Strande. 
Es war heiß und der Staub verfing sich im Planwagen. Aber wenn wir vor 
Hitze und Ungeduld klagten, sagte die Großmutter: „Seht mal, Kinder, was 
ich hier habe", und zog ein kleines Papierdütchen mit einigen Korinthen hervor. 
Jedes Kind bekam zwei Korinthen; ich glaube aber, es hat nie jemandem 
etwas so gut geschmeckt, wie mir die zwei Korinthen. Sie ließen mich gewiß 
sein, daß das Leben reich an Genüssen ist uud daß es sich trotz Staub und 
Hitze doch sehr lohnt, zu leben. — Wir wohnten in Pernigel in einer einfachen 
Fischerhütte, die ganz verräuchert und voller Prussacken war. Villen für Som-
merfrischler waren dort etwas völlig unbekanntes; ebenso gab es in der 
Gegend keine Bude, man war überhaupt genötigt, gerade so zu leben, wie 
die Fischer. Die Eltern schliefen in einem Zimmerchen, die Großmama mit 
uns allen Fünfen im zweiten Stübchen. Wir schliefen auf einer Schicht Stroh, 
das mit einigen Laken bedeckt war. Die Nahrung bestand aus Fischen, die 
so gut wie nichts kosteten, Schwarzbrot und Milch. Natürlich lebte man den 
ganzen Tag im Freien, wir Kinder meist ohne Hut, Schuhe und Strümpfe. 

Vater war ein guter, ausdauernder Schwimmer. Als einst unser 
kleines Boot mit rotem Segel, ein Spielzeug, vom Winde ins Meer geweht 
wurde, schwamm er auf unser klägliches Geschrei nach und holte es zurück. 
Auch fürs Whistspiel hatte er eine natürliche Begabung, doch wurde er leicht 
zu eifrig dabei, wenn sein Partner Fehler machte. Und da die Partner sehr 
oft Damen waren, so waren Fehler nicht gerade selten. 

Vater hatte unserem Kutscher Nein gesagt, er solle uns abholen, wenn 
es anfange kühl und dunkel zu werden. Nun wartete er ungeduldig auf 
die Pferde, denn der August ging schon zu Ende. Die Großmama legte eines 
Abends Karten aus. „Rein ist schon ganz nahe," sagte sie, „er wird sehr bald 
k o m m e n . "  V a t e r  g i n g  z u r  T ü r  u n d  r i e f  i n  d i e  s t o c k f i n s t e r e  N a c h t :  „ R e i n ,  w a j  
tu wehl ne essi tur?" (Nein, bist du noch immer nicht da?) Da antwortete eine 
wohlbekannte Stimme aus der Dunkelheit: „Ja, sche es esum, prahwesta tews" 
(„da bin ich, Herr Propst.") Ein sonderbares Zusammentreffen! 
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Vater machte die Trennung Seltingshofs von ^larienbnrg zur Bedingung 
seines Bleibens. Der Adel verweigerte dieses, und er folgte daher einem Rufe 
als Stadtpastor nach Walk, obgleich meine Mutter heiße Tränen weinte, weil 
sie sich von dem ihr lieb gewordenen Marienburg nicht trennen wollte und 
Vaters Einnahmen sich um die Hälfte verringerten. Aber er hatte etwas von 
Ibsens Brand: „Wisse, daß ich strenge bin, alles oder nichts verlange." Dazu 
kam, daß der Alswigscke Baron Wolfs zu ihm gesagt hatte: „Nun, nun, Herr 
Propst, Sie werden doch eine so fette Pfründe, wie Marienburg, wegen dieser 

Sache nicht aufgeben!" Das war genügend. ^ 
Marienburg, besonders der Blick von der Treppe des Pastorats aus die 

Insel mit der Nuine, bot damals den Anblick einer außerordentlich malerischen 
Landschaft. Der Zeichner Stavenhagen war 1862 bei uns und zeichnete Marien-
bnrg für sein Album baltischer Ansichten — leider aber nicht von der Pasto
ratstreppe aus, sondern vom Tempelberge, wodurch die ganze Landschaft wie 
von hinten betrachtet erscheint. Wie oft habe ich als Kind nach dieser Insel
ruine geschaut, wie oft die tragische Romantik, die von ihr ausgeht, in unklarer 
Ergriffenheit geahnt! Wer kann sagen, wie die Formen, Linien, Farben eines 
Landschaftsbildes auf seine geistige Entwicklung, auf seine Liebe und fem 
Verständnis zur Natur einwirken? Im Garten vorder Pastoratstreppe stehen 
noch die beiden gewaltigen Eichen, die Pastor Glück gepflanzt, als Schere-
metjew das Schloß belagerte und Katharina Skawronska im Pastorat lebte. 
Wie oft haben wir Kinder bei diesen mächtigen Bäumen Trivater gespielt. 
Wie oft habe ich hier still gesessen und den Kuckuck, den Pirol hoch im Wipfel, 
ein Eichhörnchen, Käferchen und Bienen, Ameisen und Raupen beobaäM. 
Dhne Zweifel ist meine Wanderlust, meine tiefinnige Liebe zu Pflanzen, ^ier 
und Landschaft hier geweckt oder, falls sie in der Anlage schon vorhanden 

. war, hier genährt worden. 
Walk war damals (1869) ein kleines Städtchen mit ca. 3000 Einwoh

nern. Dort lebte der alte Bischof Ulmann, der frühere Rektor der Uni
versität Dorpat, eine ehrwürdige Patriarchengestalt mit langem weißen 
Vart. Seine Söhne lebten ebenfalls in Walk, der eine als Pastor von Lude, 
eine Werst von Walk gelegen, der andere war Kreisarzt. Der Pastor war 
ein feinsinniger Mann, der eine unglaubliche Stimme hatte. Wenn er eifrig 
war - und das geschah sehr oft - klappte die Stimme vom tiefen Baß 
plötzlich zum Falsett um. Noch jetzt eriuuere ich mich mit Vergnügen, wie ich 
als kleiner Schuljunge nach dem Abendessen im Bett lag, während Iraker 
und Pastor Ulman noch am Tische saßen und disputierten. „Die Oberland
schulbehörde wird es aber nicht gestatten", sagte mein Vater. „Aber, lieber 
kupffer," ries Ulmann im tiefsten Baß, „die Oberlandschulbehörde (immer höhei) 
die Oberlandschul (Falsett) Behörde wird es wohl (überklappend) gestatten " 
Wie herrlich war es, während eines solchen Disputs über die Oberlandschul
dehörde (was für ein wunderbares, geheimnisvolles Wort für mich! > fest und 
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süß einzuschlafen. Der Doktor Ulmann mar ein schöner blonder Mann, der 
für alles, was mit der Kunst zusammenhing, ein lebhaftes Interesse besaß. 
Er zeichnete, malte, sang und spielte alle Instrumente, er hatte Talent zum 
Regisseur, besaß viel guten Geschmack und ein feines Urteil. 

Vater besaß auch in Walk die größte Autorität. Einmal, es war am 
Sonnabend vor Ostern, hörte er, daß in der Müsse eiu Tanzabend im Gange sei. 
Sofort ging er hin, trat in den Saal, winkte der Musik zu schweigen und 
sagte: „Meine Herren und Damen, morgen ist Ostern; ich bitte Sie, nach 
Hause zu gehen." Und alle gehorchten schweigend. Im ganzen Lande bekannt 
wurde seine Predigt gegen die Übertritte, besonders bei gemischten Ehen: 
„Der Glaube — für eiue Haube." Dieser Ausspruch wurde zum geflügelten 
Wort. Der russische Geistliche sagte: „Ich habe wohl einen ganzen Stoß von 
Anklagematerial gegen den Propst, — aber was soll ich denn machen? Er ist solch 
ein alter ehrwürdiger Herr!" Für meinen Vater gab es nur eine Nation 
und nur einen Glauben. 

Vater war fähig, stark zu lieben und stark zu hassen. Er war schwer 
zu behandeln, und, ich glaube, nur meiner goldenen Mutter gelang es, gut 
mit ihm auszukommen und seine Liebe dauernd zu fesseln. Der Grundzug 
seines Wesens, das Innerste seiner schroffen und völlig unbeugsamen Natur 
war der tiefe, ehrliche Haß gegen die neuen Einführungen, gegen die neuen 
Beamten und die Reorganisation des Landes. „Der Instinkt dieser Leute ist 
die Zerstörung; wo etwas wächst und blüht, da tritt man mit breitem Fuß 
darauf," — so pflegte Vater zu sagen. Er glaubte, der liebe Gott habe, 
indem er diese „Reformen" zulasse, eine Prüfungszeit geplant, aber bald werde 
das neue Wesen schwinden. 

Vater war, was seine eigenen Einnahmen betrifft, durchaus unpraktisch, 
d. h. er verschmähte es, sie in irgend einer Weise steigern zu wollen. Da 
Walk eine finanziell „schwache" Pfarre war, so hieß es sich einschränken ' 
Alle Kinder nach Dorpat der Schule wegen in eine Pension zu geben, wäre 
zu teuer gewesen. Mama zog daher mit Ernst, Henriette und Adele nach 
Dorpat und mietete sich eine Wohnung. Papa und ich und mein kleiner 
Vetter Martin Stahl-Schroeder, später Professor am Polytechnikum in Riga, 
blieben im Pastorat in Walk. Wir Knaben besuchten dort die Kreisschule 
und Tante Miling (Emilie, die einzige Schwester der 6 Brüder) führte die 
Wirtschaft. 

Mein Lehrer, Inspektor Grün, besaß eine ausgezeichnete Art zu unter
richten. Es war mehr eine Unterhaltung als ein Dozieren, und doch habe 
ich eine ganze Menge Sachen von ihm gelernt, die mir zum Verständnis der 
Natur von größter Wichtigkeit waren. 

Es ist schwer möglich, sich etwas Einfacheres zu denken, als wie Tante 
Miling die Wirtschaft führte. Zu Mittag gab's Grütze und Salzfleisch, zum 
Abend Schwarzbrot mit Butter und einem Stück Salzfleisch darauf; das haben 
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wir drei Jahre lang täglich gegessen. Aber wir Knaben hatten immer einen 
tüchtigen Appetit, und solch ein Butterbrot mit Salzfleisch schmeckte, wenn man 
stundenlang im Freien herumgetollt hatte, herrlich. Uud Vater achtete wenig 
daraus, was er aß. Eine Abwechselung war es, daß die Grütze zuweilen 
gebraten, als Grützplätzchen erschien, oder daß das Mittagessen einigemal aus 
^nitzsuppe uud nachfolgenden Grützplätzchen mit Speckwürfeln bestand. Vaters 
Labsal war eine Flasche Bier, die er abends aus einem prachtvollen Silber
pokal, dem Iubiläumsgeschenk seiner Amtsbrüder zu trinken pflegte. — Ich wuchs 
ans, ohne Galoschen, Handschuhe oder gar ein Sommerpaletot zu keuneu. 
3m Winter Schlittschuhlaufen auf den blank zugefrorenen Morästen, auf der 
Peddel, der Sedde, Schneeballschlachten, Schlittenfahren von den hohen Fluß
ufern, im Sommer Baden, Näuber und Wanderer spielen und Wanderungen 
Machen - das war meine Knabenzeit in Walk. Vater überließ nnch völlig 
wir selbst; höchstens sagte er: „Junge, Junge, sei vorsichtig! Daß ich einmal 
sast ertrunken war, herausgeholt und erst nach einiger Zeit zum Bewußtsein 
gebracht worden, daß ich so und so viel mal durchs Eis eingebrochen war 
und dgl., ersuhr Vater erst viel später oder überhaupt nicht. Wenn ich an 
^er nüt Brettern beschlagenen Hausecke hinaufkletternd aufs Dach gelangte 
und oben auf der Dachkante spazieren ging, drohte er wohl mal mit dem 
Stock, sagte aber weiter nichts. Was sollte mir passieren? Ich war ein 
sehniger Junge, gewandt und stark und von unermüdlicher Ausdauer, dazu 
bei einer Gefahr von blitzschnellem Entschluß. Ich konnte ohne weiteres eine 
Werst weit schwimmen, über mehrere hintereinander stehende Stühle springen 
^er mit Schlittschuhen über breite Spalten setzen- Vater sah einmal, wie ich 
nüt Hilfe einer Stange über einen hohen Sprickenzaun sprang, da mochte er 
wohl denken: der wird sich schon zu helfen wissen! 

Vater selbst besaß eine dauerhafte Gesundheit. Sein Körper bewahrte 
sich infolge feiner mäßigen und einfachen Lebensweise die gesnnden Säste bis 
ins späte Alter. Sein Haar fing erst an zu ergrauen, als er hoch in den 
siebziger Iahren war. Er war in seinem Leben nie beim Zahnarzt gewesen 
und hatte seine vollen Zahnreihen bis an sein Ende. Einmal, im Winter, 
glitt er auf der eisbedeckten Draußentreppe aus, fiel auf die Stufen und brach 
sich die Kniescheibe. Ein böser Bruch, besonders bei einem Mann von 78 Iahren! 
Er wurde nach Dorpat gebracht. Aber der Bruch heilte per primam, es blieb 
änm größten Erstaunen Zoege-Manteuffels nicht einmal eine Steifigkeit des 
Knies nach! Vater rauchte beständig — früher Zigarren, 10—13 Stück täglich, 
spater die Pfeife. Von den starken Zigarren bekam er Herzklopfen, doch schob 
er die Ursache auf den Tee, nicht aufs Rauchen. 

Er verfolgte mit größter Aufmerksamkeit die politischen Vorgänge und 
las die Zeitung sehr genau. Bei jedem Gespräch trat er rückhaltslos mit seiner 
Überzeugung hervor und scheute sich nicht, jedem Menschen, wer es auch sei, 
seine Meinung klar und deutlich zu sagen. Über alles Unwahre, Schlechte, 
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Gemeine oder Unredliche konnte er in den heftigsten Zorn geraten. Cr wünschte 
oft, einmal die 'Macht, eine Art „Knüppel aus dem Sack" zu erhalten, um 
das Böse zu bestrafen. Vaters Natur entsprach weit mehr der Iehova des 
Alten Testaments mit seiner Rache: Auge um Auge, als der milde verzeihende 
Christus. 

Vater wurde 83 Jahre alt. Sein Cnde war ein geradezu beneidens
wertes. Ohne krank oder altersschwach zu werden, ging er dahin. Nach dem 
Mittagessen rauchte er wie gewöhnlich seine Pfeife und legte sich dann, wie 
er zu tun pflegte, auf ein Stündchen hin. Aber er erwachte nicht mehr; im 
leichten, sanften Schlummer war die Lebensuhr stehen geblieben. Ohne Todes
kampf und Todesnot, ohne Schmerzen war er entschlafen. . . . 

War Vater, wie erwähnt, für sich selbst „unpraktisch", so war er doch ein sehr 
guter Finanzmann — für andere. Cr war, ich weiß nicht ob der Begründer, 
jedenfalls aber der Verwalter der Witwenkasse des Walkschen Sprengeis. Und 
er hat dieses segensreiche Institut musterhaft und sehr praktisch verwaltet, so 
daß es vortreffliche Fortschritte machte. 

Vater hatte bei seinen Predigten und Amtshandlungen viel von einem 
Apostel oder einem der Patriarchen des Alten Testaments. So ähnlich, wie 
er den Segen in der Kirche erteilte, mochte der Apostel Petrus es getan haben. 
Wenn er auf dem Altar stand, machte seine imposante gewaltige Gestalt, das 
ernste, strenge Gesicht mit den festen Zügen einen Eindruck von Erhabenheit, 
dem niemand sich entziehen konnte. Er war der Hohepriester. Oft geschah es, 
daß die Leute nach einer Rede zu einer Amtshandlung ihm weinend die Hand 
küßten. Vater sollte einmal zu einer hohen amtlichen Stellung nach Peters
burg berufen werden. Aber auf eine private Anfrage hin, lehnte er sofort 
strikt ab. Cr wollte seiner bekannten Antipathie wegen nicht dorthin. 

Vater glaubte absolut fest an jedes Wort der Bibel. Man bedenke, daß 
erst in den 70-ger und 80-ger Iahren die Entwickelungstheorien sich unter dem 
Publikum zu verbreiten anfingen. Erst seitdem ist die absolute Autorität der 
Bibel angezweifelt worden, vorher aber standen beispielsweise Prof. Engelhardt, 
Prof. Hörschelmann und andere genau ebenso, wie mein Vater. Prof. Volck, 
der es zu sagen wagte, daß vielleicht einige Irrtümer in der Bibel wären, 
wurde von der sehr rege am geistigen Leben teilnehmenden Dorpater und über
haupt von der livländischen Gesellschaft als ein halber Ketzer angesehen, und 
Prof. Alexander Oettingen, der mehrfach zur Synode in Walk im Hause 
meiner Eltern war, (er wurde wegen seines ungemein beweglichen Geistes 
„mille sleurs" genannt) war zu klug, um seine leise Skepsis viel hervortreten 
zu lassen. In jenen Iahren galt das Wort: der und der ist ein Ungläubiger — 
ungefähr ebensoviel wie, er ist ein verlorener Mensch, ein Sünder wider den 
heil. Geist, ein Unseliger. Man identifizierte fromm mit tugendhaft. Wenn 
jetzt ein Theologe so stände, wie etwa der alte Harnack, der Vater des Berliner 
Professors, der in seiner Exegese z.B. an die Schaffung der Eva aus Adams 
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Nippe sehr erba»liche Belrachtungeii über die von Gott dainit gewollte Stellung 
dvr Frau zum Manne knüpfte, so tonnte mau ihm dao mit Necht rerdenken, 
damals aber war ein solch naiv einseitiger Standpunkt durchaus natürlich und 
erklärlich. Wie sollte mein Bater anders denken? Er war sehr bewandert in 
der Geschichte, in der Theologie und in der Kirchengeschichte, hatte aber von 
Pflanze und Tier, Physik und Naturgesetzen nur wenig Kenntnis, 

Nun lebte damals bei nns der älteste Bruder meines Vaters, Wilhelm, 
Eine hagere mittelgroße Gestalt, das Käppchen auf dem üopf, das Pfeifchen 
im Munde Seine Kleider waren alt und abgetragen, er tonnte sich aber 
nicht entschiießen, neu- Kleider zu tragen. An seinen Morgenschuhen schnitt 
er an der Stelle der kleinen Zehen große runde Locher ans. der Hühneraugen 
wegen. Sonst trug er alte, nie geputzte Stiesel, Er liebte es mit einer 
Flinte spazieren zu gehen, obgleich er nie etwas schoß. Er hatte schon als 
Knabe, wenn die Brüder ans die Jagd gingen, oft an e.nem Platz gestanden 
und erklärt, er wolle ein Werstpfosten sein. Er pflegte eine Zigarre in >0 
Stückchen zu zerschneiden und diese Stückchen einzeln aus der Pfeife zu rauchen. 
Er war sein Leben lang Hauslehrer gewesen, wobei es ibM auf eine Ver
gütung oder gar auf die Hohe derselben garnicht ankam, Seme Bedürfnisse 
außer Essen und Trinken, worin er von unbeschreiblicher Mäßigkeit und 
Anspruchslosigkeit war, mochte» ihm vielleicht Rbl, nn Monat kosteii. 
Als der Bruder Theodor starb und jeder nachbleibende Bender etwa sooo 
Rbl, erbte, brauchte Wilhelm nicht mehr Hauslehrer zu sein; er konnte bequem 
von den Zinsen leben. Er gebrauchte anstatt einer Brille ein kle.nes Brettchen 
mit einen, feinen Loch zum Lesen, Er besaß eine ungeheure Gelehrsamkeit. 
Er las oft zu meinem Erstaunen mathematische Bücher, die anßer den Worten: 
„die Formel . . . wird so entwickelt: . , ," ans so Seiten einen weiteren 
«orttext enthielten. Er war ein vortrefflicher Kenner der Ehem.e Physik, 
Naturphilosophie, Geschickte, Mathematik, des Latein und Griechisch, Natürlich 
wurde er zuweilen als Vertreter des Darwinismus, der damalv nnt Spott 
und Hohn übergössen wurde, von Damen und Herren mit der famosen zrage 
angegriffen: „Aber glaube» Sie denn wirklich, daß die Menschen von de» 
Affe» abstammen?" Selbstredend ließ er sich nicht darauf ein, mit solchen offen-
baren Ignoranten zn disputieren, sondern sagte bloß lächelnd: „Na, so ähnlich, 
ja. ja, warn», nicht!" schob sein Pf-ifch-» in den anderen Mundwinkel und 
fragte seinerseits, ob nicht in der Muffe oder i» Werro oder sonst wo wieder 
eine Prügelei stattgefunden habe. Er teilte die Menschheit in 3 Klaffen: 
anständige Mensche», „Titere" «lettisch - Kalkuhne») und Knoten, An
ständig waren diejenigen, die wissenschaftlich arbeiteten l.nd das Geld-
erwerbe» verachtete», außerdem alle Kurländer, eitere waren alle grauen. 
Er mußte offenbar einmal eine sehr schlechte Erfahrung mit Fraueu gemacht 
habe», er hielt das ganze Frauengeschl-cht für minderwertig, kleinlich Ulid für 
eiu uiehr oder miuder »otweiidiges Übel. Knote» wäre» alle, die darauf 
ausgehe», Geld zu erwerbe», oder die kei»e Bilduug besaßeu. Kuvte» wäre» 
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Leute, die sich betrinken, die Radau machen, sich prügeln. Knoten waren 
Gutsbesitzer, die zu hohe Pachten fordern und zu geringe Löhne zahlen. 
Knoten waren die meisten Kaufleute, wenn sie das Publikum zu übervorteilen 
suchen. ... Er besaß im Grunde eine außerordentliche Menschenverachtung, 
doch war dieselbe nicht bitter, sondern humoristisch gefärbt. Sich selbst über
schätzte er keineswegs, er war nicht hochmütig; er lachte aufrichtig und herzlich 
über alles Knotige. Eisenbahnen oder den Telegraphen zu benutzen vermied 
er, so sehr er konnte. Er mietete sich viel lieber ein Bauernfuhrwerk oder 
fuhr mit der Post. Ein Herr, der 7 Werst von Walk wohnte, forderte ihn 
auf, doch mit ihm zusammen in seiner Kutsche zu fahren, da beide nach Walk 
wollten. Der alte Wilhelm sagte: „Ich danke! Ich bin kein Knot; ich werde 
mir einen Bauern mieten." Ich habe mich oft als Student mit ihm unter
halten und erstaunte stets über den Umfang seines Wissens. Nie prunkte er 
damit, nie fing er überhaupt an, von derartigen Dingen zu sprechen. Wenn 
man aber fragte, so antwortete er sehr erschöpfend und schloß meist mit einer 
Folgerung, die das Resultat seines Nachdenkens war, z. B. . . . „und daher 
läßt es sich nicht sagen, was Materie ist, sie zerrinnt einem bei näherer 
Prüfung zwischen den Fingern zu einer Abstraktion"; oder: „und da sich also 
vom Aether die entgegengesetzten Eigenschaften annehmen lassen, so wird seine 
Existenz überhaupt zweifelhaft." Solche Gespräche führte er aber uur mit 
wenigen; mit den anderen Menschen vermied er sie. Am liebsten waren ihm 
Geschichten von Knoten; der naive Egoismus, das derbe Handeln, das urwüchsige, 
nicht von der Kultur überfirnißte Auftreten des Knoten verursuchte ihm ein 
unsägliches Vergnügen. Da war z. B. in Walk ein „Polizeimeister." Das 
war ein Bierbrauer, der kaum zu lesen verstand. Die ganze Polizei bestand 
aus dem Ratsdiener Kiel, der einen roten Rand um die Mütze trug. Auf 
einer Sitzung im Rathaus war die Anwesenheit des Polizeimeisters nötig. 
Kiel wurde nach ihm geschickt. Der Polizeimeister war aber in seinem Keller 
beschäftigt und kommt nicht. Nun wird ein kleiner Junge nach ihm geschickt. 
Dem händigt der Polizeimeister einen Zettel ein mit den Buchstaben: a. d. i. ? 
Später wird er gefragt, was das bedeuten soll? Er sagt: Aber könnt ihr 
denn uicht lesen, es heißt doch: ats denn itz? (Hats denn Hitze, hat es Eile). 
Solche Geschichtchen waren für Onkel Wilhelm eine Quelle nie versiegenden 
Vergnügens. — Der alte Wilhelm wurde 86 Jahre alt. Sein Leben war ein 
rein innerliches. Er hat kaum eine Spur in der Welt zurückgelassen. Er 
lebte, ohne ein Träumer zu sein, in einer andern Welt. Er suchte keine 
Freundschaft, keine Liebe, ja nicht einmal eine Bekanntschaft. Aus dem Urteil 
der Menschen machte er sich nichts. Er lebte in seinen Büchern uud genoß 
die Natur. Er tat niemand etwas zu Leide, aber auch niemand etwas zur 
Freude. 

Eine ungeheure Erregung brachte das Jahr 1870. In Walk herrschte 
im Sommer eine gewaltige Hitze, es war staubig und drückend uud das 
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Städtchen glich einem verschlafenen Träumer. Plötzlich stürzte Natvdiener 
Kiel aus die Veranda, wo wir friedlich unsere saure Milch zum Mittag 
löffelten, und rief, ohne zu grüßen, mit weit aufgerissenen Augen: „Herr 
Propst, Krieg>" Mit Blitzesschnelle durchflog die Knude die Stadt. (.s 
bemächtigte sich aller -ine ungeheure Aufregung. Man stand in Gruppen aus 
den Straßen und las die Telegramme. Dazu kam, daß IN emer Nacht -IN 

Nordlicht zu s-h-n war. wi- ich es iib-rharpt auch nur annähernd niemals 
gesehen habe. Ein Nordlicht, im Juli, und von einer unglaublichen Starke! 
D-r halb- Himmel war vollkommen blntrot und dabei zuckten bestand.g 
purpurrote Strahle» bis zum Zenit. Es war wirklich, als ämpfteu fem lche 
Geisterheere am Himmel einen Weltuntergangskampf. Das Nordlicht machte 
auf alle Menschen einen tiefen, erschütternden Eindruck 

Die Nachrichten vom deutsch-srauzosischen Kriegsschauplatz erh.elteu alle 
W-lt in fi-b-rhaster Spannung. Einst stürmte K.el w.eber bl-.ch vor Aus. 
r-gung ms Zimmer und rief: „Herr Propst. Napoleon .st gefangen! D.e 
Zeitungen, das Daheim und ähnliches wurde mit großt-r Ausn.-r samt-.t 
gelesen. Ich war 10 Jahre alt. wußte ab-r genau Bescheid über alle Bor. 

gange im Felde. ^cr» 
Im Sommer 1871 fand die Hochzeit meiner ältesten Schw-skr Mar.a 

mit dem Pastor Wilhelm Tiling statt. Sie wurde >m Pastorat Dalb.ng-n 
g-sei-rt. Dort lebte Onkel Hermann, der dritte Bruder .es Vaters als 
Pastor. Dalbiugen, in der Nähe der Bersuchssarm des N.gasch-N Polytechm-
kums Peterhos gelegen, ist -in landsches Pastorat °°n geradezu unwahrschem. 
licher Weltabgeschiedenheit. Eine friedlichere Idylle laßt sich kaum deuten. 
Das Pastorat' lieg, weit ab von d-r Landstraß-, am Rand- -,n-s mach.g 
großen Waldes. Dort hat Onkel Hermann fem 
v-rbracht. Er war ein Mann, wi- es ähnliche wohl schwerlich g.bt^ Er 
war vollkommene Güte. Aus seinen leuchtenden blauen Augen sprach Ruhe, 
Heiterkeit, Milde. Herzlichkeit, Ebenso einfach und anspruchslos, wie in d-r 
Kl-idung, war er im Essen nnd Trinken. Er besaß absolut keme ehrgeizigen 
Gedanken oder heißen Wünsche. S-in- Bi-U-N zu beobachten. Mi Garten zu 
sitzen oder im Walde, längs dem Flüßch-n. der M.sse, zu wandeln, oder auf 
der Veranda die Mitausche und Rigafche Zeitung zu esen das war für 
ihn die angenehmste Beschäftigung, der Genuß es - -ns. r war ein 

. Mann d-r Tat: er wäre wohl schwerlich in.stand- gewesen. Mit starker Hand 
durchzugreifen, schon deshalb, weil er viel zu gutmutig war, um ,ei»and hart 
anzufassen. Ich bin ost in Dalbingen gewesen habe aber ».- gesehen daß 
Onkel Hermann einmal schlechter Laune gewesen wäre Undeutbar scheint 
mir, daß er heftig oder zornig hätte werden konn... Ebenso undenkbar war 
es. daß er irgend ein Unrecht hätte begehen können. Einmal war er,,. 
Mitau Er hatte den Kutscher mit eine.» Pferde fortgefch.ckt, um dasselbe 
aus dem Markt- zu verkaufen. Aber da fi-k ihm -in, daß d-r Kutfch-r v.el-
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leicht die Fehler des Pferdes verschweigen könnte. Cr ging also sofort auf 
den Markt. Nichtig stand ein Käufer schon da und handelte mit dem Kutscher. 
Onkel Hermann trat heran und sagte: „Mein lieber Mann, Sie werden 
vielleicht nicht bemerkt haben, daß das Pferd auf einem Auge blind ist. 
Außerdem streicht es zuweilen und ist älter als es aussieht, Sie werden es 
für 14 halten, es ist aber 18 Jahre alt." Der Käufer sah Onkel Hermann 
scharf an, sprach kein Wort mehr und ging fort; er mochte ihn wohl nicht 
für recht gescheit halten. Natürlich mußte Onkel Hermann das Pferd wieder 
nach Hause mitnehmen. Er besaß gar keine Neigung zur Kritik oder zum 
Zweifel. Er war gewöhnt, alles auf Treu und Glauben hinzunehmen. Einmal 
machte er beim Abendessen die Bemerkung: „Der römische Konsul, der seine 
beiden Söhne hinrichten ließ, war doch eine herrische Natur." Ich sagte: 
„Aber Onkel, das durfte er doch garnicht. Er kann doch nicht Vater und 
Nichter zugleich sein! Das hätte kein Gericht der Welt zugelassen, als Partei 
darf man doch nicht richten!" „Sieh mal," sagte Onkel Hermann, „so habe 
ich es nie betrachtet, aber du kannst Necht haben." Er faßte die meisten 
Dinge des Lebens als von Gott so geordnet auf und nahm die Geschehnisse 
mit dem Vertrauen eines Kindes hin. 

Seine Frau, Tante Lottchen, geb. v. Nichter, war eine äußerst zart-
gesinnte, feine und empfindsame Frau. Sie war eine Jean Paulsche schöne 
Seele. Sie machte einen durchaus jungfräulichen, aber nicht altjüngferlichen 
Eindruck. Schon die altertümliche Frisur, das kleine Spitzenhäubchen, die 
einfache, aber peinlich adrette Kleidung — alles paßte vollkommen zu ihrer 
Persönlichkeit. Ein einziges Mal in ihrem Leben hat dieses alte Paar eine 
„Ausschweisuug" begangen! Mein Vater, meine Mutter, Tiling und seine 
Braut, Onkel Hermann und Tante Lottchen, Onkel Theodor, ich kleiner Spuz 
von 11 Iahren — trafen uns in Riga im Hotel Frankfurt am Main. Zum 
Mittagessen ließ Onkel Theodor 2 Flaschen Ehampagner kommen, und man 
ließ das Brautpaar leben. Nuu bestellten mein Vater uud Onkel Hermann 
noch 1 Flasche Noederer, trotz der zaghaften Proteste von Tante Lottchen. 
Als diese 3 Flaschen getrunken waren, zeigte es sich, daß Tante Lottchen 
glänzende Augen und gerötete Wangen hatte und sehr verlegen erklärte, sie 
müsse unbedingt nach Hause, während Onkel Hermann durchaus nicht abge
neigt schien, noch weiter dazubleiben! 

Zur Hochzeit meiner Schwester Marie mit Pastor Tiling waren mein 
Vater und seine Brüder Hermann, Wilhelm, Viktor und Theodor zugegen. 
Onkel Theodor war Arzt, meist in Littauen, in Pokroi, Ponewesch und anderen 
Orten. Er war ein kleiner, hagerer Mann mit einein langen Bart. Er sah 
genau so aus wie Tiziau; zum Verwechseln. Er hatte etwa um 1840 in 
Dorpat studiert, war aber wegen einiger toller Streiche relegiert worden. Er 
hatte sich nämlich mit einer Flasche Bier vor dem Hause des Kurators direkt 
aufs Pflaster hingesetzt und laut gesungen: „Hier sitz ich auf Rosen mit 
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Vcilche» bekränzt!" Sodann soll er die Flasche ins Fenster des Kurators 
geworfen habe», Er wnrde auf ewig relegiert uud ging nach Königsberg, UNI 

°»sz»st»diere». Aber auch hier ».achte er Schulde» und dumme Streiche, 
Mein Pater, der damals Hauslehrer in Dondangen war, mußte nach Königs-
berg fahren und ihn dort losmachen. Darauf aber nahm er sich zusammen 
»nd studierte fleißig, bis er das Schlnßexamen mache» konnte, 

Onkel Theodor war. als ich ihn kenneu lernte, e.n ernster Mann von 
großer Bildung »nd weite», Horizont. Er besaß einen außerordeutl.ch klaren 
Verstand, ein richtiges Urteil, eine große Ueberzeugungstreue und einen Drang 
nach Wahrheit, Er war naturwissenschaftlich gebildet. Und nun satten I-
Brüder in der Laube Mammen uud das Gespräch kam auf Darwin, Und 
von Darwin auf die Dogmen des Christentums, Ich saß dabei und horte 
Mit glänzenden Augen zu; denn ich hatte in me.»°r Lesewiit scho» e n 
Menge Bücher gelesen, d, h, verschlungen uud natürlich nur zur Half.e 
verstanden. Mein Vater, sehr erreg., »nd Onkel Hermann, sehr ernst, 
fragte», ob Theodor de»» »icht ..glanbe"? Und als er antwortete: „Ich 
kam. »icht a» Dwge glaubeu. die meiner ärztlichen Erfahruug ».-...er 
Verniuif. und den Naturgesetzen direkt widersprechen " empsan , >, 
daß hier zwei Welte», zwei Zeite» gegenüber stehen, die dnrch eme .„cht z» 
Uberbrück-iide Klus. geschiede» si»d. Die Fraue» ouute» O»kel Theo r m.r 
mit eiueu. gewissen leise schauernden Respekt ansehen: er war -.» Unglau-
biger, .. Indessen, Onkel Theodor war in. übrigen ein vortrefflicher Mensch. 
Er war änßerst pflichtgetren uud tat für feine Pat.enten was er nur konnte. 
Trotz seiner geringen Honorare - Arme behandelte er sehr oft u»e»tge.tl.ch -
hinterließ er bei seinen. Tode ein Kapital von gegen 40 000 .>bl., da. untir 
die Geschwister verteilt wurde und ihueu sehr »nstatteu am. 

I-l l.otte eine große Verehr»,.q für O»kek Theodor, Er war e.» so 
ruhiger, abgeklärter Mensch, er kannte »nd liebte die Natnr uud ihre Geschöpfe 
Er verschmähte es nicht, sich mit mir grünem Inngen über Wes.chtsw.ukel. 
arische Rasse und Galls Schädellehre z» unterhalte», ohne ...ich s°">° Ub°r-
legenheit Irgendwie empfinden z» lassen. Er ^ eme gr..,ch°h^ 
und besaß einen weiten Horizont, Er machte absolut ken. Wesen von fich, 
«°r völlig frei von irgend einer Art Eitelkeit, --eme Unterha tnng von 5 M.. 
nuten genügte, nm ihn als den geraden, ehrlichen Mann kennen zu lernen, 
der er war Er war »»verheiratet »nd starb 1880 als 70 >ahnger 

Onkel Er»st, den iü»gst°» der Brüder, habe .ch le.der memals gesehen. 
Seine Fra» war ei»e gebore»- O»est. O»k°l Er»st war ..»d .st »och g-g-». 

wärtig Arzt im Innern Rußlands. - s ^ ^ 
O,,k-l Bikkor daq-g-» habe ich am g°,,a»efte» k°»»e» gelernt da er 

Bürgermeister in Dorpai war uud ich dort st» ierte Ich war fast .edeu 
Sonntag dort zu Mittag. Onkel Bikkor war ungefähr bis zu l-.nem lS. oder 
10. Jahr ein ziemlicher Nichtstuer g-weseu. Er gi»g .» Irbe» °om Marge» 
bis zun, Abend ans di- Jagd. Es war-n ja damals >d-al° Z-.ten für e.nen 
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Jäger, man konnte jagen, wann, wo und wie oft man wollte. Aber eines 
schönen Tages, als er hinter der Scheuue im Grase lag uud träumte, kam ihm 
plötzlich der Gedanke: halt - was soll aber denn eigentlich aus mir werden? 
Ich müßte doch eigentlich studieren; ich kann doch nicht ewig Birkhühner jagen! 
Soll ich denn Buschwächter werden? — Nein, so geht das nicht weiter; es muß 
etwas geschehen, ich will und werde ein ganzer Mann werden „und 
weil dieser Gedanke plötzlich in voller Stärke mich erfaßte, so führte ich meine 
rechte Hand an den Mund und biß ein tüchtiges Stück Fleisch heraus." Zwischen 
Daumenwurzel und Zeigefinger sah man deutlich die große weiße Narbe, das 
Zeichen des Gelübdes. 

Onkel Viktor war mit Hannchen Lichtenstein verheiratet, einer kleinen, 
zierlichen und höchst ästhetischen Dame. Sie liebte es, ihre weltverbessernden 
Ideen zu entwickeln, vor allem wollte sie das Leben der Dorpater Studenten 
reformieren und von den Verfehlungen in Baccho und in Venere säubern. 
Onkel Viktor hörte ihre gutgemeinten, aber praktisch schwer durchführbaren 
Theorien geduldig an, küßte sie dann lächelnd und sagte: „Ach du mein 
liebes kleines Frauchen!" Tante Hannchen starb Anfang der 89-ger Jahre. 

Ich ging sehr oft am Sonntag zu Onkel Viktor zum Mittag. Er, seine 
Tochter Marie, die er zärtlich liebte, die beiden Söhne Max (Advokat in 
Hasenpoth) und Artur (Doktor in Kuda) und ich bildeten dann einen sehr 
fröhlichen Kreis. Onkel war ein vorzüglicher Gesellschafter. Er war eine 
helle, klare, warme Natur voll Verstand und harmloser Heiterkeit. Ein Mensch 
von großer Herzensgüte. Am meisten schätze ich es jetzt, rückblickend, an ihm, 
daß er, ähnlich wie Onkel Theodor, mich, der ich doch nur ein junges Student
lein war, geradezu sür voll nahm und als Mann zum Mann mit mir sprach. 
Niemals spottete er über meine jugendlichen Ansichten. Solch ein Mann ist 
für strebende Jünglinge von garnicht genug zu schätzendem Einfluß. Dazu 
kommt, daß Onkel Viktor eine sehr hochstehende moralische Persönlichkeit war. 
Er war fromm im besten Sinne dieses oft mißbrauchten Wortes — bei ihm 
deckte sich nämlich Glaube und Moral. Viele seiner Aussprüche sind mir wörtlich 
in der Erinnerung geblieben. „Wenn jemand die Möglichkeit hat, schlecht oder 
gut zu handeln, und sich für das Gute entscheidet, so hat er frei gehandelt; 
frei ist ein moralischer Begriff." Auf meine skeptischen Äußerungen über das 
Abendmahl sagte er: „So wie man durch die Nahrung körperliche Kraft 
erhält, so gibt der Genuß des Abendmahls sittliche Kraft." „Weder der Richter, 
noch das Gesetz darf begnadigen. Das Begnadigungsrecht steht über dem 
Gesetz, daher hat es nur der Herrscher." Onkel Viktor war stets guter Laune, 
oft von sprudelnder Lebhaftigkeit. Auf Kleidung oder Leckerbissen gab er, wie 
alle Kupffers, garnichts. Er war bedürfnislos. Außer seiner Zigarre und 
seiner Flinte hätte er gern alles übrige, die „verfluchten Sachen", wie er 
scherzend sagte, entbehren mögen. Er war eine vollkommen harmonische 
Natur, absolut ehrenhaft und wahr, unfähig, die geringste schlechte Handlung 
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5" begehen — wie übrigens alle 6 Brüder. Er war ein leidenschaftlicher 
Jäger, d. h. nicht das, was man einen .wütenden Schießer nennen würde, 
sondern ein Naturfreund, der Sumpf und Moor mit seiner Diana zu durch
streifen liebte und ein, zwei, drei Hühner mit sicherem Schuß herunterholte. 
Auf dem Schnepfenstand genoß er, wie Turgenjew, die Abendstimmung in der 
herben Frühlingslandschaft. 

Ich glaube, Onkel Viktor besaß keine Feinde. Er verkehrte mit den 
Dorpater Professoren genau ebenso als ganzer Vollmensch, wie mit den alten 
verhutzelten Weiberchen, die mit irgend einem Bittgesuch zu ihm kamen. 

Er war frei von jeder persönlichen Eitelkeit. Noch mehr, er wollte 
durchaus nicht irgendwie geehrt oder gefeiert werden. Als in Dorpat Straßen
schilder angebracht wurden, bekam die schmale Straße, die au seinem Hause 
am Domgraben vorbeiführte, den Namen „Kupfferstraße . Aber er ließ das 
Schild abnehmen und die Straße nach dem früheren Besitzer seines Hauses 
„Hetzelstraße" nennen. 

Im Domgraben oder längs der Tannenallee nach Techelfer spazieren zu 
Zehen, war für ihn ein täglicher Genuß. Dann nahm er Sonnenschein, Licht, 
Farben und Formen der Landschaft mit empfänglicher Seele in fich auf; diefe 
Spaziergänge brachten ihm nach den vielen Sorgen seines Amtes die ruhige 
Klarheit des Geistes, die Heiterkeit des Gemütes wieder. 

Vor dem Tode hatte er nicht die geringste Furcht. Im Gegenteil, als 
die Wassersucht bei ihm mehr und mehr zunahm und er nur uoch einige Tage 
Zu leben hatte, sagte er: „Also noch bis Freitag muß ich warten. dann werden 
sich alle Nätsel lösen, dann werde ich alles sehen. Onkel 1>iktor war ein 
^ann aus einem Guß, er war ebenso klug wie gut, ebenso gut wie energisch. 
^ ging etwas Helles, Strahlendes von ihm aus. Eine Sonnenseele. 

So waren die 5 Brüder: Prachtmenschen. Jeder in seiner Art etwas 
Ganzes, Großes. Sie verkörperten die begrifflichen Ideale, die strenge Würde, 
die Gelehrsamkeit, die Wahrheit, die Herzensgüte, die Lauterkeit. 

Nachdruck nur mit  Quellenangabe gestattet .  

Nenry Longfellow. äie kinnisclien kunen unä 
unsere Kinäer. 

Von Emil Thomso n. (St. Petersburg.) 

Was war das für eine Aufregung jenfeit des großen Wassers, al^ Long-
sellow im Herbst 1855 Amerika den Amerikanern entdeckte, als er sie das 
Poetische in der indianischen Völkernatur erkennen lehrte, das gerade von den 
nächsten Umwohnern der Rothäute niemals begriffen worden war! Im „Sange 
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von Hiawatha" war auf einmal nichts mehr vom blutlechzenden Geheule der 
Tschippewäer, Irokesen und Dacotahs auf der Jagd nach dem Bison und 
nach dem Skalpe zu hören, mit dem bisher die Bleichgesichte bis zum Gruseln 
erschreckt worden waren, — da begleitete man den indianischen Gottsucher auf 
seinen wunderlichen Irrwegen, da nahm man an harmlosem Scherz und 
Spiel in seinem Wigwam Anteil, da belauschte man Jüngling und Jungfrau 
bei wonnigem Liebesgeplauder, da sah man die ernste Arbeit des Hauses, 
sorgte sich um die Not am häuslichen Herde, erfuhr die unsägliche Trübsal 
beim Tode der Lieben. Es war ganz, wie bei uns! Es hatte uns früher nur 
so unendliches Vergnügen gemacht, zu hören, was es für greuliche Mordbrenner 
auf der Welt gebe: es war so interessant und wir erhielten einen vortreff
lichen Stoff für die Iugendlektüre. — Jetzt aber gewannen ernste amerikanische 
Forscher, wie I. G. Müller und Henry Schoolcrast Atem und Zuversicht, daß 
man ihren ethnographischen und mythologischen Mitteilungen endlich Gehör 
schenken werde; das große Publikum war in einem Taumel der Begeisterung 
und des Entzückens, so daß der Verlag in Boston in einem halben Jahre 30 
Auflagen erscheinen lassen konnte, das heißt, 30 000 Abzüge verkaufte! Ja, ja, 
wir haben wohl viel Grund, von den ausschließlich materiellen Interessen der 
Amerikaner wehleidig zu jammern. — Gleichzeitig erschien damals in London 
eine Ausgabe des Sanges von Hiawatha für Europa; ich weiß aber nicht, 
ob sie es im Laufe der verflossenen 60 Jahre auf 30 Auflagen gebracht hat. 

Doch man glaube nicht, daß sich in dieser Begeisterung der öffentliche 
Anteil erschöpfte! Auch die Gegnerschaft war bedeutend: in einem einzigen 
Jahre erschienen nicht weniger als zwei Parodien, — ganze Bücher! Es wird 
uns lebhaft beschäftigen, daß die rührigste und erbittertste Feindseligkeit sich 
nicht etwa gegen die Verherrlichung der Paria wandte, deren Ungefährlichkeit 
a l l e r d i n g s  s c h o n  d a m a l s  n i c h t  m e h r  b e z w e i f e l t  w e r d e n  k o n n t e ,  s o n d e r n  g e g e n  
die metrische Form der Dichtung! Sie überraschte, befremdete! sie 
war unenglisch in ihrem ganzen Nhythmus, in der Tonfolge, im Satzbau! 
Daß die Spenserstanze seit Scott und Lord Byron abhanden gekommen war, 
darein mußte man sich schon ergeben, aber der Blankvers, der englische Blank
vers, der sich die ganze Welt gewonnen hatte, warum war er nicht gewählt 
worden? Warum wurden die Leser in diese ganz ungewohnte Klangwelt, 
vor diesen unbekannten Tonfall gestellt, der dem englischen Geiste so sehr 
widersprach, der im „energischen, anspringenden, hinausdrängenden Gange des 
Jambus" all seine Dichtung formte. Und hier wurde durch ein bedeutendes 
Epos das Gegenteil gewagt! Hier hatte man den Trochäus, den vierfüßigen 
Trochäus. — Die dem Dichter wohlwollten, erklärten, wir stünden vor einer 
genialen metrischen Neuschöpfung, doch da erkannte der englische Ealderon-
übersetzer ein bekanntes Maß und Gefüge, das die spanische Literatur beherrschte. 
Durch Herders „Eid" war es ja auch in die deutsche gedrungen, durch Grill-
varzers „Ahnfrau" hatte es Ansehn und Volkstümlichkeit erlangt und die 
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Schicksalstragöde» brachten es unter die Masse, bis sie von Plate» mit der 
..verhängnisvolle» Gabel" abgestochen wnrden. Seitdem ist oo» diesem Metrum 
in der deutschen Literat»! kaum noch die Rede. - Die Entdecknng, daß Long-
sellow bei», berühmten poetischen Kapital der Spanier ein- Anl-ih- gemacht 
habe, schi-» manche» überzeugend, fand aber sehr bald lebhaften und dabei 
wohlbegründeten Widerspruch, der sich auf das finnische Heldenepos berief. 
Die Stellung dieser Gruppe war übrigeus nicht günstig, denn konnten ihre Geg
ner sich auf Zeugnisse stützen, die jedermann zugänglich, den Gebildeten meist 
bekannt, vielen wert uud lieb waren, so muhten sie den Acker er!> bestellen, 
von dem geerntet werden sollte. Denn sinds viele in Europa, die das sin 
Nische Epos kennen? Dürfen wir in Amerika eine größere Kenntnis voraussetzen? 

Desto mehr aber geht uns diese Frage an. Denn »ns sollte sie von früh 
aus vertraut sein; sind unser doch manche ans demselben Boden erwachsen, in 
dem jene großen Dichtnngen keimten und wurzeln. Ich muß mich hier auf 
das finnische Kalevala beschränken, muß einstweilen den estnischen Kalewi-poeg 
ausschalten, der grundsätzlich unter denselben Bedingungen betrachtet werden 
müßte, aber tatsächlich, als jener Streit aufflammte und loderte noch gar 
nicht in feiner Sannnlung uud Zusammenstellung zum Abschluß gediehen war, 
so daß er auf die Gestaltung des amerikanischen Epos keinen Einflnß üben 
konnte. Der lebhaft geführte Streit wurde übrigens schon im Jahre seiner 
Entstehung zur Entscheidung gebracht, uud da diese für d.° finnische Dichtung 
ausfiel, die uns nahe steht oder stehn sollte, so will ich m.t dem ganzen über-
aus seltenen Schriftstücke bekannt machen. Sein Verfasser .st der deutsche 
Dichter Ferdinand Freiligrath, der damals ... England Zuflucht vor 
der Polizei und Heimat gefunden hatte und feinen hohen 'Zluhm auch der 
Übersetzung des „Sanges von Hiawatha" verdankt; enthalten .st der Bericht 
im englische» Athenäen». Nr. 1470 von 2S. Dez. 188o »»d d.e deutsche 
Fassung dank ich meiner Tochter Thusnelda. So aber schreibt Fre.l.gra h: 

„Der Streit in dieser Frag- ist noch nicht entschiede»; da sind vielleicht 
ewige Worte am Platze, die nicht absichtslos geschrieben worden sind, 

sondern mit de... Wunsch, ihn z» beende». , ^ . . 
Die Lage der Dinqe ist, kurz gesagt, folgende: H-rr How.tt schreibt 

das Bersmaß in Longsellows Dichtung mit Recht de» F. n .. e,. zu, Herr 
M. Carth.> dag-gen erklärt °s für sPa „ is ch. „W S.' steht augmsche,». 
-ich nicht anf Herrn Howitts Seite, aber feine Versuche, d.e Autorität dieses 
Herr» auf finnischem Gebiete überhaupt zu erschüttern, habe» >h» t.e ... 
mythologische Fragen hineingesiihrt. so daß der Ausgangspunkt eine nebe», 
sachliche Rolle spielt. H-rr Brockie endlich würde wohl zugunsten der 
finnische» Ansprüche entscheiden, aber er zögert, — er ist seiner Sache nicht 
gewiß. Und er könnte doch sicher sein, denn es gibt hier nicht den geringsten 
Ziveisel daß Herr Howitt mit seine» Behauptungen über dos Versmaß vom 
Hiawatha völlig recht hat. »ur wird er vielleicht mehr durch sein dichterisches 
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Urteil und durch seinen metrischen Takt gestützt, als durch eine genaue Kenntnis 
der Tatsachen, die, einmal anerkannt, die Frage über jede weitere Erörterung 
erheben muß. Allerdings hat Herr Howitt diese Tatsache angedeutet, wenn 
er von der Wiederholung von Beiworten, Wendungen und Zeilen spricht, „an 
den n die finnische Poesie so reich" ist, aber er scheint sich dessen nicht bewußt, 
daß die Runen nicht nur „sehr reich sind" an solchen „Wiederholungen", 
sondern daß sie die Regel bilden, ja, einGesetz der Dichtung. Dieses Gesetz, 
um es gleich zu nennen, ist der Parallelismus, d. h. der verschiedene 
Ausdruck desselben Gedankens in zwei, manchmal in drei oder vier auf 
einander folgenden Zeilen wiederholt. Der Parallelismus zusammen mit einer 
zweifachen Art der ''Alliteration ist die spezielle Eigenheit der sinnländischen 
Dichtung, und, füg ich hinzu, eine sehr bemerkenswerte, welche, wie ich an
nehmen möchte, auf den orientalifchen Ursprung dieser nordischen Gesänge 
hinweist. Es ist äußerst verwunderlich, daß diese Eigenheit einem so gründ
lichen Kenner des Finnischen entgangen ist. Er hätte sie sogar in den 15 
Zeilen von Goethes „Finnischem Liede" (vgl. Soph. Ausg. I S. 155), das er 
selbst zitiert, finden können: 

Gern entbehrt' ich gute Bissen, 
Priesters Tafelfleisch vergäß ich 
Eher, als dem Freund entsagen. 

Im ganzen hat ja Longfellow — kluger Weise — tatsächlich nicht die 
künstliche Form der Alliteration benutzt, die in einer Dichtung, die über 5000 
Zeilen enthält, unserem modernen Ohre seltsam und veraltet klingen muß. In 
dieser Einzelheit ist das Versmaß im Hiawatha von seinem sinnländischen 
Urbild allerdings abgewichen. Ebensowenig hat Longfellow jedoch die Assonanz 
angewendet, die das Kennzeichen des spanischen trochäischen Versmaßes ist, 
(obgleich man sie ja natürlich in Earthys Übersetzung des Calderon nicht 
findet); also auch aus diesem Grunde können wir den Gedanken eines spanischen 
Ursprunges aufgeben. Was dagegen Longfellow angenommen und mit einem 
Geschick angewandt hat, das auf jeder Seite des „Hiawatha" hervorleuchtet, 
ist der Parallelismus der finnischen Runen, eine rhetorische Figur, welche dieser 
Art nationaler Dichtung eigen ist, wie ich schon vorbin gesagt habe. Das löst 
die Frage, scheint mir! Ich will nicht sagen, Hiawatha sei im alten nationalen 
V e r s m a ß e  d e r  F i n n e n ,  a b e r  g a n z  o h n e  Z w e i f e l  i s t  e s  i n  e i n e m  f i n n i s c h e n  
M etru m geschrieben, das dem Geiste der englischen Sprache und dem 
modernen Geschmack entsprechend vom Feingefühl des amerikanischen Dichters 
verändert worden ist. Ich glaube fest, als Longfellow den „Hiawatha" 
schuf, zitterte in seiner Seele die liebliche Monotonie der finnischen Trochäen 
nach, nicht der melodische Fall der spanischen. 

Abgesehen von diesem inneren Beweise, der an sich genügt, die Tatsache 
außer Frage zu stellen, will ich noch hinzufügen, daß wir im Sommer 1842, 
als Longfellow am Rheine war, uns oft an dem anziehenden Versmaß und 
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den eigenartig schönen und natnrwüchsigen Liedern Finnlands erfreuten W.r 
lasen damals Dr. v. Schröters „Finnische Runen". - fn'msch und deillsch 
(Stuttgart und Tübingen, ,884>. ein äußerst lehrreiches Büchlein das Folklore 
und Bolksdichtung bot, 18 Jahre bevor Schiesners Übersetzung des Kalevala 
genauere Bekanntschaft möglich machte. Nur Goethes ,vnmschks ^d UN 
Plateus Uebersetzung von „Wäinemoinens Sarfe" aus dem Schwedischen (vgl. 
Platens Werke/ Co.tasche Ansgabe. 18SZ. » S. 327) waren .hm vvrans-

^ ^ 'Mese Überlegungen werden hoffentlich wenig Zweifel an de», ^chtungs-
gebiete lasse», das Longfellow zu dem Versmaß anregte, das so viel W.derstre. 
hervorgerufen hat." ^ ... 

Was Freiligrath „innere Beweise" nennt, sind Darlegungen d.e sich 
einzig aus das Gedicht selbst beziehen, aber daß sie sich ausschlietz ich au 
Form der Dichtung beziehen, nicht auf ihren Inhalt, steht le enfa s m 
Widerspruch zu seiner Absicht, und ich werde ihm ...it °°Uer Uberzeugung 
folgen. Bei der Behandlung eines dichterischen Kunstwerkes diese angs 
Scheidung zwischen dem Inhalt und der Form zu machen, scheu: "ur uner 
laubt: sie gehören unlöslich zusammen. Die Not der Dichtung in er )" , 
überlegt? euch nur! hat mit der Mißhandlung der Dichtungsform m )u 
und Haus und Gesellschaft begonnen. Wer versteht heut' auch nur em -
fcheidenes Geschichtchen mit Ausdruck vorzulesen? Wer kann ^ Harm ^ ^ 
dicht vortragen? Einst gehörte diese Fähigkeit znm gesellschaftlichen Anstand 
heut' erfreut man sich nur gegen Eintrittsgeld daran, Gesellschaft und Hau 
haben darauf verzichtet und der Schule ein abscheuliches Zerr . au^ 
antwortet. Die Notleidende unter den Künsten ist hierbei die Dichtung, 
keiner anderen mutet man z», was sie ertragen geeint ^ . 
Zeichenlehrer sichs bieten lassen, daß ihm 40, ov Schuler in a e ' 
wesensverwandte Fratzen und Teufeleien vorkritzelten ^ " ur e -
lehrer eine unablässig wiederholte Katzenmusik dulden. er Gedickte 
abgehärtet und ergibt sich senszend ins Unvermeidliche; 7 wßt d'e 0ed ch 
..aussagen", wie es seit Iahren nnd Jahrzehnten >n d°u Vorschriften ver a g 
wird, und daß es dabei zu einer ungleichmäßigen Anstrengung der K.nder-
Hirne und zu einer unwürdigen Entstellung der Kunstwerke kommen mnß, 
'ommt weite' nicht in Vetrach?. - kommen muß, denn mm.er wieder -
dekt sichs um neue Zufuhr, die das Gedächtnis verarbeiten soll, »nd immer 
wieder werden all- Geisteskräfte von jeder Anstrengnng b^e.t um d.e m. 
chanische Aufnahme des neuen Stoffes zn ermöglichen. Nun heiß s Me tr 
l-rn-n, nnn b-ißt's Stilistik lernen, nun Poetik, denn °^hu> S ? 
der Togesord. ung, und sauber geschach>elt und lateinisch etikettiert werden all 
diese seltsame,i Versfüße und wnnderlichen N-defigur-n n, .-» ^dachtnis. 
ichrein verpackt - und v-rgefs-n. - und dabe. dentt niemand, da« sie vvn 
den ältesten Menschen dieser Erde gebraucht wurden, deren Namen uns über
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liefert werden, daß fast primitive Völker sie kennen, denen das Lesen und 
Schreiben nicht bekannt ist, — daß unsere Kinder von ihnen wissen, schon 
lange, bevor sie auf der Schulbank gesessen haben. Freiligrath macht es 
Howitt zum Vorwurf, daß er sich des nicht bewußt war,' hier vor einem 
Gesetze der finnischen Epos zu stehen, aber überlegen wirs uns doch, wieviel 
Jahrhunderte vergehn mußten, bevor Herder dieses Gesetz in den poetischen 
Büchern und Sprüchen der Bibel erkannte. Da heißt es schon im Mose I 
4 .  2 3 .  2 4 :  

Ihr Weiber Lamechs, höret meine Rede 
und merkt, was ich sage. 

Ich Hab einen Mann erschlagen, mir zur Wunde, 
und einen Jüngling, mir zur Beule, 

Kain soll siebenmal gerochen werden, 
aber Lamech sieben und siebenzigmal. 

H e r d e r  f a n d  e i n e  g e i s t r e i c h e  D e u t u n g .  I h m  i s t  d e r  P a r a l l e l i s m u s  e i n  
kurzer und einfacher Ehorge^ang von Strophe und Antistrophe. „Die beiden 
Glieder bestärken, erheben, bekräftigen einander in ihrer Lehre oder Freude." 
(Muß ich es noch besonders angeben, daß Herder diese Erläuterung nicht 
gerade auf Lamechs Gedicht abgepaßt hat?) „Bei Iubelgesängen ist das offenbar; 
bei Klaggesängen will es die Natur des Seufzers und der Klage; das Atem
holen stärkt gleichkam und tröstet die Seele; der andere Teil des Ehors nimmt 
an unserem Schmerze Teil und ist das Echo unseres Schmerzes. Bei Lehroden 
bekräftigt ein Spruch den andern: es ist als ob ein Vater zu seinem Sohne 
spräche und die Mutter es wiederholte. Bei Gesängen der Liebe gibts die 
Sache selbst, sie will süßes Geschwätz, Wechsel der Herzen und der Gedanken. 
S o b a l d  s i c h  d a s  H e r z  e r g i e ß t ,  s t r ö m t  W e l l e  a u f  W e l l e "  

Ein berückender Geistesreichtum, aber darin gerade liegt, mein ich, seine 
S c h w ä c h e :  g e i s t r e i c h  s i n d  n u n  e i n m a l  d e r  P r i m i t i v e  u n d  d a s  K i n d  n i c h t ,  
und finden wir doch bei ihnen diese Erscheinungen entstanden und entwickelt, 
so müssen sie eben von einfacheren Beweggründen veranlaßt worden sein, die 
m ihren ungekünstelten Gedankengang aufgenommen werden können Es bleibt 
ja Fortgeschritteneren unbenommen, wenn sie diese Erscheinungsformen auf
nehmen und weiterbilden, sie von den zusammengesetztesten Bedenken 
abhängig zu machen. Am Anfang aber war die Schlichtheit' In unserem 
Falle wird diese Bemerkung von dem finnischen Epos und von den Bräuchen 
seiner Runensänger bestätigt, deren letzte uns ja noch verständlich und sichtbar 
gewesen sind. Erlaubt soll es hierbei übrigens jedem sein, sich über den so 
ganz unwissenschaftlichen Gebrauch des Ausdrucks „primitive^Völker" zu erregen 
und seine Anwendung auf Finnland für beleidigend zu erklären' ich habe 
durch ihn nur sagen wollen, daß sie dem Ursprung aller Begriffe,' also auch 
derer der Kunst noch am nächsten standen und dem Empfinden der Nothäute 
des Hiawatha gewiß nach begreiflicher waren, als die ritterlichen und christlichen 
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Vorfahren des Don Quixote. — Wie aber in ihnen die Redefigur des Paralle
l i s m u s  e n t s t e h e n  u n d  s i c h  a u s b i l d e n  m u ß t e ,  t u t  u n s  H e r m a n n  P a u l  
von Helsingfors (also nicht der von München!) im Vorworte zu seiner Über
s e t z u n g  d e s  K a l e v a l a  ü b e r z e u g e n d  d a r :  „ D i e  R u n e n  w e r d e n  v o n  z w e i  
Sängern vorgetragen, die sich gegenübersitzend beide Hände reichen und unter 
beständigem Wiegen des Oberkörpers den Gesang so beginnen, daß der Haupt-
sänger nach einer einfachen, herkömmlichen Melodie den ersten Vers singt, der 
vom zweiten wiederholt wird; dadurch entstehen die sogenannten Parallelverse, 
d. h. ein und derselbe Gedanke wird mit anderen Worten oder unter einem 
anderen Bilde wiederholt." Natürlich füllt damit auch die Mutmaßung des 
„orientalischen Ursprungs" fort, vielmehr fragt es sich, was bei den Semiten, 
in Ägypten und wo man sonst dem Parallelismus begegnet, der tatsächliche 
Änlaß geworden ist, daß sich dieser neue Grundsatz der Gliederung des Gedankens 
herausgebildet hat. Da handelt sichs, wie Moritz Carriere ausführt, 
nur um den inneren Rhythmus der Idee, die als Satz und Gegensatz, als 
Grund und Folge dargestellt wird. Gin besonderer Tonfall tritt in ihr nicht 
regelnd ein; es genügt, daß ein Glied dem andern an Gewicht und Umfang 
ungefähr entspreche. Also nach einer realen Veranlassung schau ich auch dort 
a u s ,  w i e  s i e  s i c h  i m  f i n n i s c h e n  E p o s  u n s  m ü h l o s  z u  e r k e n n e n  g e g e b e n  h a t ;  
daß dieses, wie es ja ohne Frage dem amerikanischen Dichter der Leitstern 
gewesen ist, auch die orientalische Genoßsame zur Nachfolge bewogen habe, ist 
schon durch den ungeheuren Zeitabstand widerspruchslos ausgeschlossen. 

Daß Longfellow die andere Bindung des finnischen Epos, - Freiligrath 
sagt: kluger Weise, — als Grundsatz abgelehnt hat, tut mir aufrichtig leid, 
denn die Befürchtung, die ''Alliteration würde seltsam und altertümlich wirken, 
ist durch Löwes Übersetzung des Kalewipoeg glänzend widerlegt worden. Die 
Stabung des Anlautes liegt im Sinne auch der germanischen Sprachen und 
ist den Indoeuropäern überhaupt wesensnahe. Doch beschränken wir uns 
zunächst auf das Deutsche! In der Fachsprache ist sie herrschend wie in der 
Umgangssprache, und der Kindersprache gehört sie erst recht an: des Knaben 
Wunderhorn jeder Kinderliedersammlnng hütet ungezählte Schätze, von: Ringel 
Rangel Reie angefangen. Die Lockung ist eben zu groß: „das Ohr verweilt 
bei dem gleichen Klange", lautet Earrieres psychologische Auslegung, „während 
der innere Sinn auf eine ähnliche Vorstellung gerichtet ist; der Grundeindruck 
wird verstärkt, indem in mannigfachen Worten derselbe wieder durchklingt." 
Die Kinder zumal wissen ungezwungen jeder Gemütsstimmung, jeder Gemüts-
Wallung durch Rhythmus und Reim und vielfache Klangmalerei Ausdruck zu 
geben, — man denke: ohne die lateinischen Fachausdrücke zu kennen! — 
daß beschämt hinhört, wer ihren Spielen und Dichtungen ein Zeuge wird. 
Da denk ich verschollener Tage, wo Gleiches zum Austrag kam: ich selbst 
war unter den Kämpfern »nd Spielern und Dichtern und Sängern, also von 
blutwarmem Leben will ich sprechen, nicht von papierenen Blättern; ich sammle 
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auch keine Lorbeern des Dichterruhms für mich, denn die poetische Arbeit war 
genossenschaftlich, und ich erinnere mich nicht, ich war, doch damals wohl nur 
5 Jahr alt! wie viel davon mir gehörte. Es war auf dem Dom in Neval, 
damalv einer menschenverlassenen, wunderherrlichen, vergessenen Weltecke; 
wenn nachmittags unser Feind Leo Hammermann, — Gott weiß, warum 
wir ihn dafür hielten, von der Arbeit heimkam und in den langen Üxküll-
schen Hof einbog, dann war die ganze Schar, etwa 10 Krabaten, Knaben 
und Mädchen, hinter ihm her, aber wartete, bis er in gefahrloser Entfernung 
war, dann jedoch brach der wilde Kriegsgesang nach eigener Melodie los: 

Leo lipp lapp, Leo lipp lapp, 
Leo steht auf Stangen, 
Zieht Frack an, zieht Frack an, 
Leo läuft zusammen! 

Beim Worte Frack! liefen einige von uns schon mit entsetzlichem Wehe
geheul davon, nicht etwa, weil Hammermann drohte, — er ging noch unbeirrt 
weiter, — sondern weil sie wußten, daß die schnöde Beleidigung der letzten 
der nun folgenden Worte nicht verziehen werden konnte. Und so war es 

langen Beine Stangen genannt, seine wehenden 
Nockschoße emem Fracke verglichen hatten, als war er ein Kellner, hat er 
verzeihen önnen, jetzt aber handelt es sich um eine Ehrensache, denn feige war 
er gewiß nicht! Darum macht' er kehrt und trieb uns in die Flucht. Übrigens 
^ er memals emen gefangen, — wie ich jetzt glaube, weil er ein edler 
Mensch war. Daß ich ihn später niemals gesehn, selbst seinen Namen nie 
geHort habe! Wie hätt ich ihm danken wollen! 

Aber nicht von seiner Großmut und meiner Dankbarkeit, nicht einmal 
von den größeren oder geringeren dichterischen und sittlichen Vorzügen dieses 
Ge ichtes wollt ich reden, sondern von seinen verstechnischen Eigenschaften, die 
im Fruhalter des Menschen, wie der Völker, meisterhafter beherrscht werden, 
beHaupt ich, als in einer späteren, durch den Schulbesuch beeinflußten Zeit. 
Legen wir nur die Hand an jenes Kinderlied, — es wird mir fast weh dabei, 
wenngleich es so schnöde Spottverse sind, als hätte sie ein kymrischer Barde 
gedichtet, um damit die Mäuse zu vergiften, — aber sezieren, analysieren wir 

^ ^bllctM Schmelz sagen die Handbücher der Poetik einstimmig der 
Alliteration in l nach, und zum Unglücke heißt der Feind, der verspottet werden 
soll, Leo! Aber nun beachte man die gereihte Tücke: in vierfacher Stabung 
bringt die erste Zeile sofort das l, selbst die unbetonten Silben hallen es nach, 
und zum zweiten Male und in der vierten Zeile zum dritten Male nimmt 
der Versanfang das l wieder auf, — uns ekelt vor dem Überflüsse des 
Süßen. Dabei wird der Name noch durch die begleitende läppische Klang
malerei „lipp lapp verächtlich gemacht. Aber in scharfem Mißklange zu?n 
zärtlichen l steht dann schon in der zweiten Zeile der feindselige Zischlaut st: steht 
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auf Stangen! — Und dann der unerwartete Bruch des Rhythmus! An die 
Stelle des behaglich schwatzenden Trochäus tritt plötzlich wie zu Angriff und 
Flucht in erneuter Wiederkehr der zweimalige plänkelnde Choriambus, ^ 

und erst dann geht es wieder zum gemächlichen Trochäus zurück, noch
mals wird der liebe Leo verlacht, indem man die Lieblichkeit der Form in 
Gegensatz zur Gehässigkeit des Inhaltes setzt (Leo läuft), und eine Assonanz 
rundet und schließt das Gebilde ab. — Wenn wir also im sprachlichen Aus
druck eine kindliche Unbeholfenheit nicht verkennen können, so kommt ihm doch 
überraschend im tonlichen eine rege Ausdrucksfähigkeit zu Hilfe. 

Nur lasse man mich mit der unnützen Widerrede in Ruhe, solche Über
legung könne man einem Kinde gar nicht zumuten! Dieser Meinung bin ich 
selbst ohnedies; gerade die Überlegung ist es nicht, die das Kind auf dieses 
Gebiet leitet, das sind Kenntnisse, die ihm von seiner Umwelt zukommen bei 
Spiel und Streit und seinem Alter entsprechendem Getue. Hier ist es also 
die große Aufgabe des Erziehers, den richtigen Übergang aus der Welt des 
Kindes, — es ist auch die des Volkes! — zu finden und dem Zöglinge 
sucht ein Wissen einbleuen zu wollen, das er schon längst besitzt! Es bleibt 
das einmal erworbene Wissen, und sei es noch so unsystematisch beigebracht 
worden, unverloren und ist einer großartigen Weiterentwicklung fähig, wenn 
auch von den Beteiligten eine schulmäßige Behandlung geradezu abgelehnt 
wird. Ich möchte gern bei der verstechnischen Seite der Poesie bleiben, weil 
wir sie zu besprechen schon mal begonnen haben und weil mir in ihrem 
Wesen keineswegs die schöne Form neben der schönen Seele der unwesent
lichere Teil zu sein scheint. Der buddhistischen Mönchslieder denk ich hier, 
gerade weil ich ineine, daß es den weltabgeschiedenen Büßern durchaus fern 
lag, sich um die Schönheit der Form irgendwie zu bemühen. War trotzdem 
eine solche zu sehn, trat sie gar gesteigert auf, so haben wir es doch mit 
einer unbewußten Weiterentwicklung zu tun, wie sie sonst etwa dem Kinde, 
dem Volk eigen ist, die doch auch nicht auf dem vor Alter gewonnenen 
Stande stehen bleiben. Und in diesen Mönchsliedern ist eine Weiterentwick
lung der Alliteration jedenfalls zu bemerken. Mißlich ist es, daß ich die 
Belege den Übersetzungen, nicht den Palitexten entnehmen muß, doch glaub 
ich mich hier auf die Gewissenhaftigkeit des genialen Übersetzungskünstlers 
^arl Eugen Neumann verlassen zu dürfen. Ich meine hier das Nachhallen 
der Alliteration in den folgenden Zeilen oder den vorverkündigenden Anklang 
des Lautes in einer stabreimlosen Zeilenflucht, während die durchschlagende 
Wucht einer gehäuften Alliteration erst an letzter Stelle in der Strophe 
austritt. Etwa: 

Ich freue mich des Lebens nicht, 
ich freue mich des Sterbens nicht, 
gelassen wart ich all die Zeit, 
gewitzigt,^weise, wissensklar. 
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Also nochmals: die Feinheiten der poetischen Formenschönheit sind nicht 
dazu da, daß der Übersetzer vor ihnen in höflicher Bewunderung die Kappe 
lüpfe, eine Übersetzung ist unvollständig, wenn sie den zarten Schönheiten 
der Horm nicht gerecht werden kann. Longsellow übersetzte nicht und durfte 
sich daher unabhängiger halten; Schiefner und Kreutzwald faßten ihre Auf
gabe noch anders; sie suchten nicht nach dichterischem Werte. Hermann Paul 
aber kapitulierte einfach vor der vermeinten Unmöglichkeit, der finnischen 
Alliteration gerecht zu werden. Das durfte er nicht mehr. Fünf Jahre später 
bewältigt F. Löwe diese Schwierigkeiten bei der Übersetzung des Kalewipoeg 
glänzend, das macht um so begieriger, die Leistungskraft Martin Bubers bei 
der Neuherausgabe des Schiefnerschen Kalevala abzumessen. Die deutsche 
Sprache hat jedenfalls die erforderliche Geschmeidigkeit und die deutsche Jugend 
ist sähig, die Formenfülle der fremden Dichtung aufzunehmen; sie hat ein 
Recht, zu verlangen, daß sie die ganze Schönheit unverhüllt schauen dürfe. 

Ä B B  

6ottbegnaäet? 
Roman von Benvennto Sartor ins (Jena). 

(Fortsetzung.) 

G., den 1. Juni. 
Als ich heute vom Strande nach Hause kam, übergab mir die Wirtin 

mit einer gewissen Feierlichkeit ein umfangreiches Schreiben, welches eine 
)ie enzmnge Krone im Siegel zeigte. Die Handschrift war mir fremd. Es 

"^?^m Schwager und war die Antwort auf meinen an Zdenka 
lnit, daß Zdenka nach der Geburt eines 

"^5^ ^ schwerkrank daniederliege und vor jeder Gemütsbewegung behütet 
< c ^ ^rief der auf Irrwege geratenen geliebten 

^ jedenfalls sehr erregen würde, habe er, der Gatte, denselben 
- Worte an ihrer Statt. Es tue ihm leid, meiner Bitte um 

, ̂  emer größeren Geldsumme nicht entsprechen zu können, da er es 
K ^ v ^iuen Verpflichtungen gegen unseren guten Vater 

""^uMigen Hang zu einem abenteuernden Leben Vorschub 
^ Hoffnung, daß das Leben mich von mei-

Mgen werde, wie sehr ich mich in meiner höheren 
-"f Verzeihung flehend zu den Füßen des 

Zurückführen dessen Gesundheit sich noch' 
! i^ erholen könne, den sie durch die Trennung erlitten. Er 
habe aber die Hoffnung nicht aufgegeben, sein zur Einsicht gelangtes Kind in 
,nns^s!"^ "Lassen Sie den alten 'Mann nicht 

Mahnung schloß der Brief, dem noch ein 
..p u ^6/'. daß der Zanker Meyer in S. angewiesen sei, mir die zur 

Rückreise m die Hemmt notige Summe vorzustrecken uud mir in jeder Bezie
hung behuflich zu fein. * " 
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Ich ballte den Brief zusammen und schleuderte ihn verächtlich in einen 
Winkel. Gute Lehren und Ermahnungen; einen Stein, wo ich um Brot bat! 
Meine ganze Zukunft hing von der für die Meinen geringfügigen Summe ab 
und man hatte das Herz, sie mir zu verweigern, den Strohhalm durch
zuschneiden, an den sich der Ertrinkende klammerte! Pfui über sie alle! Ver
gessen wollte ich, daß überhaupt noch Menschen existierten, die mir durch Bande 
des Blutes nahe standen — vergessen — ja, warum kann man sein Gedächtnis 
uicht zwingen?! Die kurze Erwähnung von Papas angegriffener Gesundheit 
drückte mich nieder. Er war krank — um mich! Nicht an gebrochenem Herzen, 
über an gebrochenem Stolz, daß sein Fleisch und Blut es gewagt, dem all
mächtigen Triebe des Ehrgeizes folgend, mit allen Traditionen zu brechen und 
unter die Komödianten zu gehen, und daß diese entartete Tochter ihm doch so 
ähnlich war an eiserner Energie, daß sie lieber zu Grunde ging, als ihren 
Uberzeugungen untreu wurde, eher den Glauben an die Menschheit, als den 
Glauben an sich selbst, an ihren heiligen Beruf verlor! 

Ich war so in meine düsteren Grübeleien versunken, daß ich nicht daraus 
achtete, wie die Zeit verstrich und die Stunde herannahte, zu der mich Alexis 
Zur Abendmusik abzuholen pflegte. So stand er plötzlich unerwartet hinter 
"nr. Ich schreckte mit einem halblauten Schrei zusammen, als seine Lippen 
Meine Stirn berührten, und mag ihn wohl recht verstört angesehen haben, denn 
er sagte mit einem Blick auf das vor mir liegende leere Kuvert: „Du hast 
schlechte Nachrichten erhalten!" 

Meine Lippen zuckten, ich vermochte nicht zu antworten; ich fürchtete in 
Schluchzen auszubrechen, wenn ich den Versuch machte, und so schwach wollte 
ich mich vor ihm, dem Starken, Mutigen, nicht zeigen. 

„Wo ist der Brief? Darf ich ihn lesen?" fragte er leise, sanft mein 
Haar streichelnd. 

Ich deutete stumm auf den unförmlichen Papierknäuel in der Ecke. 
Er hob ihn auf, glättete ihn sorgfältig auf dem Knie und las. Ich 

beobachtete ihn. Seine Stirn zog sich immer düsterer zusammen; doch plötzlich 
beim Lesen des Postskriptnms zuckte ein Aufleuchten durch die verfinsterten 
Züge. Mit dem Handrücken auf das Papier schlagend, sagte er: 

„Bortrefflich! Was brauchen wir mehr? Du meldest dich beim Bankier 
in S. und läßt dir das Neisegeld auszahlen; wie wir es verwerten, ist dann 
unsere Sache." 

Ich sah ihn starr an. „Ich verstehe dich nicht," sagte ich langsam, „wie 
kannst du noch scherzen über meine verzweifelte Lage! Das wäre ja eine 
Gemeinheit, so zu handeln!" , c- ^ ^ . 

Er biß sich auf die Lippen. „Wie streng das klingt! Du befindest dich 
im Kriegszustand gegen die Deinen und eine diplomatische Ausrede lautet: 
»ü la Auerre comme 5 ls ^uerre", der Zweck heiligt die Mittel " 

„Iii meinen Augen nicht!" fiel ich ihm hart ins Wort. „Ich nehme 
an, daß dn dir nicht überlegtest, was du von mir verlangst, (^s hat mir weh 
getan, dich in diesem neuen Licht zu sehen." 

Er wollte sich entschuldigen, doch mein Kopf war zum Zerspringen. Die 
Natlosigkeit, das Berzweifelte'meiner Situation, die mich vor die Alternative 
stellte, entweder schlecht zu handeln, oder dem größten Elend ins Auge zu 
sehen — ich war nicht im stände, ihn anzuhören, und bat ihn, nnch allein 
zu lassen. 
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Den 5. Juni. 
Ich mache mir Vorwürfe, daß ich mich durch meine unselige Heftigkeit 

habe so weit hinreißen lassen, einem Manne, der sich stets als edelgesinnt 
bewiesen, dem einzigen Menschen, der nicht irre geworden an meinem Talent, 
einen so unwürdigen Verdacht ins Gesicht zu schleudern — und als er seine 
unüberlegte Äußerung verteidigen wollte, ihn kurz abwies und gehen hieß. 
Er hat meinen Wunsch befolgt, ach nur gut! scheint mich geflissentlich zu 
meiden, denn wie sehr ich auch, Scham und Reue im Herzen, nach ihm aus
blicke auf den Wegen, wo wir sonst gemeinschaftlich zu wandern pflegten 
er läßt sich nicht sehen. — 

Den 15. Juni. 
Ich habe ihn wieder gesehen, allein in welcher Gesellschaft! Als ich 

heute nachmittag von meiner einsamen Strandpromenade heimkehrte, sah ich 
in der Nähe des Kurhauses eine Gruppe in lebhafter Unterhaltung begriffen, 
Damen und Herren. Es schien ein sehr amüsantes Thema besprochen zu 
werden, von Zeit zu Zeit schlug eine Lachsalve an mein Ohr. Mein Weg 
führte mich unmittelbar an jener Stelle vorüber. Ich unterschied die Stimme 
Hortans und eine mir bekannt klingende helle Damenstimme, deren Klang 
etwas an gesprungenes Glas erinnerte. Eine Vermutung stieg in mir auf 
und zwang mich, momentan stehen zu bleiben, um Atem zu schöpfen, so schwer 
legte es sich mir auf die Brust. Im Vorbeigehen hob ich die Augen. Neben 
Hortan in elegantester Sommertoilette stand lachenden Mundes, tiefe Grübchen 
in den gemalten Wangen — die Fleury! Mein Blick suchte Hortans Augen 
mit einem flehenden Ausdruck qualvoller Reue uud Sehnsucht — doch wich er 
ihm aus und lüftete nur leicht den Hut. Auch die Fleury nickte mir, wie 
einer alten Bekannten, zutraulich zu. Als ich weiter ging, hörte ich noch ihr 
schrilles Lachen, gefolgt von einem mehrstimmigen Echo. Wie leicht ist man 
doch ersetzt — und durch wen! — 

Den 20. Juni. 
Mir ist zu Mute wie jemandem, der ersticken muß und vergeblich nach 

einem Atemzug frischer Luft ringt. In meinen Schläfen pocht das Blut, daß 
ich kaum im stände bin, einen klaren Gedanken zu fassen, und doch will ich 
schreiben, muß ich schreiben, sonst drückt mir das Schweigen das Herz ab, wie 
der Volksmund sagt. Ist doch dies Buch der einzige Freund, der einzige 
Vertraute, den ich habe auf der weiten Gotteswelt . . . 

Da ist mir eine Träne aufs Papier gefallen und hat das Geschriebene 
verwisch^ und fast unleserlich gemacht. Wie ich doch schwach bin, trotz der 
harten Schule, die das Leben mich hat durchmachen lassen! Aber das bitterste 
war mir doch noch aufbewahrt im Schöße des Schicksals. — 

Als ich heute gegen Abend einsam am Strande sitzend auf die weite 
windstille Wasserfläche hinausstarrte und meinen trüben Gedanken nachhing — 
Gedanken, die sich untereinander anklagen und entschuldigen, nach dem Bibel
wort — wurde ich plötzlich durch leichte Schritte ausgeschreckt, die sich meinem 
Sitze näherten. Gleichzeitig rief mir eine helle lustige Stimme schon von 
weitem einige begrüßende Worte zu, und als ich aufblickte, stand die Fleury 
vor mir. 

„Sie erlauben, Kollegin," sagte sie, sich's ungeniert auf dem Granitblock 
neben mir bequem machend. „Ickshabe einen recht anständigen Marsch machen 
müssen, um Sie zu treffen, nachdem mir dies in ihrer Wohnung'nicht gelungen. 
Allein, was tut man nicht alles aus,.Freundschaft!" 



— 475 — 

Ick mak sie mit einen: kühlabweisenden Blick. ^ „ 
Sie lachte laut auf, „Schauen Sie mich nur M°/ ̂ 'uen 

ist doch wie ich sage, ich Hab- herzliches Mltgssnhl '"' Ihnen, ^ 
müssen schon zusammenhalten gegen die Lumperei UN - ss sk> 
Manner! Das mag N"°n 
eme von denen, die von der Gunst uno t^eigieo g meiner 
und mein Ruf ist so. dab km aMndig^ 
Hand nimmt, wenn er auf sich halt, suyr ste mu Mitsckwestern 
sott, „Und doch wurmt's mich, wenn ich >ehe. w.e e ne me ner Mtt qwe lern 
sich vertrauensvoll einem notorischen Luinpcn , öffnen 
mehr zn verderben, aber da mus- ich Einhalt m. und h d.e Augen offnen 
ehe es zu spät ist. - wenn sie dann noch m ihr Verderben rennt, so >,t das 
ihre Sache und geht mich weiter nichts an." Knnnensckirms 

Sie schwieg und zeichnete mit der Spitze chre. hellen SonnenMrms 
allerlei Figuren und Buchstaben in den Sand. könnten " 

„Ich verstehe nicht, inwiefern Ihre Worte auf mich z g ) 
sagte ich möglichst abweisend , ^ Ihnen und es 

Sie nickte ein paarmal vor sich hin. „Ja, ja, g ^ ^ie 
soll mich sreuen, wenn Sie recht haben und meine ^ ̂  in mir 
nicht paßt. Aber sehen Sie, es stiegen neulich sonderbare ^edan 
auf, als Sie an uns vorübergingen und Ihre Augen Mit ^ickt 
Ausdruck auf Hortan hefteten. Aus seinem Gruß sah ich, ß ) 
fremd ist. Halten Sie es nicht für wdiskr^ 
irgend welchen näheren Beziehungen zu ihm stehen, sei 3 s ) „ 
es intimer Art -- beides pflegt übrigens bei diesem ^ngl g vorigen 

Ich nahm meinen ganzen Stolz zusammen. "Aer 3 l h ^ 
Jahr unsere Bekanntschaft vermittelt, und da wir College s . 
ungerechtes Schicksal uns zu verfolgen s^mt, s o  g a b  d  s  

viel A?kniipfuugspu»kte, Sortan hat sich in er s° st° W°'s° 
«^^mn.^ich »n i^zu^o^o^ ^ der 

„Ich dulde nicht, daß Sie einen Wann ?^?^^"pSrt^da5Wort^ab^ 
als uneigennütziger Freund aezeigt hat, s^^ ^t lch ) Missen Sie ob die 

Sie zuckte die Achseln, ..Wissen Sie das ^ 
Summe», die Sie ihm ubergeben zur Bestreitung S Unkenntnis der 
daß Sie das getan, ist mir bei Ihrer Unerfahren^ 
Wclt zweifellos — auch immer zu dem ^ j Privat. 

Ich war sprachlos. „Was berechtigt S:e oazu, 
angelegenheiten zu mischen ?" sagte ich ^ Sie, bei allen 

„Ja, es geht mich eigentlich garmchts an, . 
schlechten (Ligenschasten dm ich von ^^r nn gu S. hielt mich 
stutzig gemacht: Sehen Sie, neulich, turz vor . Straße an 
die Besitzerin des Q.a.nbra ssaniie. wo S>- g°wvhnt. mf der vtMi° am 
Wir sind alte Bekannte, ich habe oft 
daß ich früher Beziehungen zu Kortan hatte >1 ,, eiiuiae 
scbrcckt an, das wird Ihnen noch manche 5^"Ärt da wk 
nicht, - außerdem waren unsere Beziehungen recht h°rml^ 
»ns als Kinder qekannt haben. Nun also, die braoe 
zu ihren. Geld- z» verhelfe». Sie wären ihr noch e.n hnbsches Snmmchen 
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schuldig. Bei der Abreise hätten Sie sie an Hortan verwiesen, der ja auch 
ineist Ihre Geschästsangelegenheiten geordnet, so daß sie Sie habe reisen lassen 
mit Sack und Pack; nun habe sich Hortan eines schönen Tages ganz still ge
drückt, ohne die Schuld zu begleichen . . 

„Ich hatte ihm einen Hundertmarkschein eingehändigt, zur Bezahlung 
der fälligen Rechnungen," sagte ich tonlos. 

„Na, da sehen Sie's," fuhr sie gleichmütig fort. „Ich kenne meine 
Pappenheimer! Wir sind, wie gesagt, alte Bekannte, Nachbarskinder, beide 
aus derselben kleinen deutschböhmischen Stadt, der August Hartmann und ich. 
Sie wundern sich über den fremden Namen, den ich Ihnen nenne — na, das 
ist doch sein geringster Schwindel! wir Künstler nehmen doch alle andere, 
schönere Namen an, und als August durfte er doch nicht hoffen, in irgend 
einer Kunstbranche unterzukommen, es sei denn als dummer August im Zirkus 
Renz, aber fürs komische Fach ist er nicht, er fühlt sich zu Höherem auserwählt" ̂  
sie lachte wieder laut auf. „Na also, unsere Eltern hatten's nicht eben dick 
mit dem Velde und so wurden wir beide nach Prag in die Lehre gegeben, 
ich zu einer Putzmacherin, er zu einem Photographen. 

Im Anfang ging's ja, obgleich er immer arbeitsscheu war und nirgends 
lange aushielt, aber dann wollte das Verhängnis, daß die Meininger nach 
Prag kamen, und er, der kein Geld hatte, sich ein Billet zu kaufen, und sie 
doch für sein Leben gern wollte spielen sehen, sich unter die Statisten drängte, 
die in jeder Stadt angeworben werden. Das war ihm zu Kopf gestiegen und 
er renommierte überall mit seinem Auftreten bei den Meiningern. Ihnen 
gegenüber hat er's doch gewiß auch getan, er pflegt in seinem unnachahmlich
melancholischen Ton zu sagen: Die schönste Zeit meines Lebens, als ich noch 
bei den Meiningern war." — 

Ich schlug beide Hände vors Gesicht. Mir war, als könne ich niemandem 
mehr ins Auge blicken. Sie aber fuhr unbeirrt in ihrem forciert lustigen Tone 
fort: „Von dem Augenblick an war er für sein Handwerk verloren, taufte sich 
um und beschloß, Künstler zu werden; doch will's ihm trotz seiner Unverfroren
heit und trotz des Nenommierens mit seiner großen Vergangenheit nirgends 
glücken, weil er auch nicht die Spur von künstlerischer Begabung Hat, nach 
keiner Richtung hin — es sei denn im Gelderschwindeln, denn diese Wissen
schaft hat er wirklich zu einer Kunst erhoben und weiß sich immer wieder die 
nötigen Mittel zu verschaffen, sich eine Zeitlang über Wasser zu halten, meist 
bei leichtgläubigen Vertreterinnen unseres Geschlechts. Seien Sie also nicht 
so niedergeschmettert, Sie haben jedenfalls den Trost, nicht die erste zu sein, 
die ihm ins Garn gelaufen ist, und auch nicht die letzte," schloß sie tröstend. 

Ich war wie vernichtet von der Wucht der angeführten Tatsachen und 
hatte das Gefühl, als ob ich nie wieder das Tageslicht zu ertragen vermöchte. 
Wie im Traum hörte ich sie weiter reden. „Sehen Sie, gerade weil Sie eine 
so anständige Person sind und aus guter Familie, dürfen Sie sich von solch 
einem Lumpen nicht länger düpieren lassen; lange wäre es so wie so nicht 
mehr gegangen, denn wenn er merkt, daß bei Ihnen nichts mehr zu holen ist, 
drückt er sich von selbst. Unsereins kennt die Welt und die Männer besser. 
Ich bin von klein auf unter fremden Menschen herumgestoßen worden, und da 
merkte ich bald, daß ein Mädchen aus meinen Verhältnissen, wenn es nicht 
hungern und sich die Hände blutig arbeiten will, in Punkto Moral sich keine 
allzuschweren Skrupeln machen darf; und so habe ich meine Karriere gemacht 
wie Tausende von armen Mädeln, die keinen Rückhalt zu Hause haben. Zu
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erst war ich Probiermamsell in einem großen Magazin, ^ann lies; 'uich ein 
reicher Gönner ausbilden, weil er fand, daß meine Stimme nicht ubel sei und 
ich das Zeug zum Theater hätte. Und dann bin ich halt aus emer Hand m 
die andre gegangen. Gelt, Sie schaudern was für eme ich bm?! Im Geld
punkt aber bin ich nie leichtsinnig gewe.en und halte den Damnen auf dem 
Beutel, wenn solch ein windiger Patron, wie der Horton kommt, und auf 
alte Iugendfreundschast pochend, sich anschmieren wil. Ich weiß von meiner 
Kindheit her, wie Armut tut, uud will einmal mcht aus der Straße sterben 
oder im Armenhaus, wenn das bißchen Jugend und Schönheit hin ist und 
die sreigiebigen Liebhaber in alle Winde zerstieben. Ich habe meinen Spar-
Pfennig und halte ihn fest. - Und nun," sagte sie „seren Sie nur mA bos, 
^aß ich Ihnen reinen Wein eingeschenkt habe, und geben Sie dem schonen 
Alexis den Lauspaß. Na, uud wenn ich Ihnen sonst mit etwas Lienen kann, 
stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Bei mir riskieren Sie 
um Ihr Geld zu kommen, und was ihr Renommee ""betnnt, de^ 
Sie nicht änastlich zu sein, damit nimmt man es bei uns Kunstlern nicht so 
g e n a u ,  u n d  i c h  b i n  i n  d : r  a n s t ä n d i g s t e n  G e s e l l s c h a f t  e i n ^  

Sie verließ mich, ohne eine Antwort von mir a z - I 1 s h , 
daß ich in dem Augenblicke nicht sähig sei, .^sprechen. 

Wie lange ich so gesessen, tränenlos, m dumpfer Verzwnslnng, weiß ich 
nicht. Ein kühler Abendwind strich mir durchs Haar, als ich endlich den Kopf 
hob und um mich blickte. Der Strand, soweit das Auge war wen che»-
leer, — so brauchte ich wenigstens nicht zu furchten, da^; mem verstörtes 
Aussehen bemerkt 'würde. Ich trat den ^imweg an mechanisch vorwärts 
schreitend . . . Etwas in mir war erstorben, zu ^abe getrag^ 
dumpfes Weh war zurückgeblieben, das mir ut den ^ 
die Brust zmsammenvreßte daß ich oft stehen bleiben mußt^, um Atem zu 
schöpfen Es dämmerte schon stark, als ich von niemand bemerkt, meine 
Wohnung erreichte Ich schloß mich in mein Zimmer em, vergrub den Kops 
in be^e 5)änd und >ann - nicht über das Vergangene, denn daran war 
nichts zu ändern und meine Sinm waren nicht sähig alle Genieinheü zu 
fassen der ich zum Opfer gefallen; aber die Zukunft emen Uberschlag 
m ß?e ich nür mächen über die paar Heller, die nur geblieben, und einen 
Plan, wie ich sie am besten verwenden könne, ni^ ein For kkon^ 
Der Brief meines Schwagers fiel mir em. ^ 
und mit getäuschten Illusionen wieder helmiehren ins latcrlmo. ' 
leidigen Blicken der alten Freunde preisgegeben, em ^n ̂  
sortwäbreuden Spießrutenlaufen gleichlam nur ^ 
nicht ganz von Mitteln entblößt, und wie der verzweifelte ^ 
alles was mir aeblieben auf eine Karte setzen ^ vielleicht 
kam'das launische Glück'noch in der  zwölften Stunde und schüttete nur die 
ersehnten Güter, Glück und Reichtum in den (^chofz. 

Den 1. Zun. 
Die Fleury suchte mich heute früh in meiner ^^nung auf Sie sagte, 

sie habe sich, da ich mich die letzten Tage nirgends habe blicken lassen Vor
würfe gemacht, daß ich mir ihre Eröffnungen, die mich so unvorbereitet trafen, 

gM-rzige-S-schopf. ihres l-ich.smmzen Lebens-

Sie fragte mich nach meinen Zukunftsplänen, und da ich ihr eingestand, 
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daß ich noch nichts in Aussicht habe, bot sie sich an, in meinem In
teresse an ihren Agenten zu schreiben; der Mann sei ihr verpflichtet und werde 
sich daher anstrengen, ihr diesen Gefallen zu tun. 

„Es ist Ihnen ganz egal, wohin?" fragte sie, sich zum Weggehen rüstend. 
„Ganz" — antwortete ich resigniert, „je weiter von der Heimat fort, um 

so lieber." 
„Na, 's ist gut, lassen's den Mut uicht sinken. In nächster Zeit werden 

Sie von mir hören. Ich Hab' noch stets meinen Willen durchgesetzt und weiß 
mit den Agenten, diesen Blutsaugern, umzuspringen." 

Den 15. Juli. 
Hortan scheint von meiner Unterredung mit der Fleury Kenntnis erlangt 

zu haben und mir aus dem Wege zu gehen, was mir eine große Erleichterung ist. 
„Ich habe ihn von hier weggegrault," sagte die Fleury lachend, als ich 

ihr die geheime Angst, die ich vor einer Begegnung mit ihm empfinde, 
anvertraute. 

Wer mir noch vor Jahr und Tag gesagt hätte, daß ich „solch einer" 
müsse zu Dank verpflichtet sein! 

Den 15. August. 
Heute nachmittag kam die Fleury zu mir, schon in der Tür ein großes 

Schreiben triumphierend in der Hand schwenkend. „Ich löse mein Wort ein," 
rief sie mir zu. „Nun wird sich's zeigen, ob Sie Eourage haben." 

Der Brief war von ihrem Agenten und enthielt einen Iahreskontrakt 
für ein Theater Variete in New-Vork als Sängerin „ernster Partien". Die 
Gage war im Verhältnis zu dem, was man mir bisher geboten, sehr hoch 
und sollte, falls ich mich als gute Zugkraft bewähre, noch erhöht werden. 

„Gelt," sagte die Fleury etwas kleinlaut, da ich längere Zeit, ohne 
etwas zu sagen, auf das Papier in meiner Hand starrte, „das ist Ihnen doch 
nicht recht geheuer, sy» übers Wasser." 

„Es ist nicht das," entgegnete ich, „allein ich besitze weder Konzerttoi
letten, noch habe ich die Mittel, mir so schnell etwas anzuschaffen/' 

„Wenn's weiter nichts ist," sie atmete sichtlich auf, „damit nimmt man's 
auf dem Variete nicht so genau. Sie können ganz gut einige Ihrer Theater-
kostüme anwenden. Wenn es nur nach etwas aussieht und gut steht, weiter 
verlangt das Publikum nicht. — 

Ich will Sie übrigens zu nichts überreden, überlegen Sie sich's gründlich, 
ehe Sie Ihre Entscheidung treffen. Morgen früh nach dem Bad komme ich 
und hole den Kontrakt ab — mit oder ohne Unterschrift, ^.u revoir!" 

— Gründlich überlegen — ich lachte bitter vor mich hin, als sie mich 
verlassen hatte, — als ob mir überhaupt noch eine Wahl geblieben wäre l 

Und dann hatte das Projekt auch viel Verlockendes für mich. Ich 
riskierte nichts, — hier mußte ich reüssieren. Hat doch Arlet mir von jeher 
geraten, mich lieber auf Liedervorträge zu beschränken. Einige Bravourarien 
aus bekannten Opern, dazu ein paar der beinah schon zu Gassenhauern 
gewordenen Lieder beliebter moderner Komponisten — mein Repertoire ist 
fertig. — 

New-Mrk, den 15. Sept. 
Wir haben eine stürmische Überfahrt gehabt, die Wogen gingen so hoch, 

daß ich manchmal überzeugt war, unser Schiff müsse untergehen . . . und 
seltsam! Dieser Gedanke hatte für mich nichts Furchtbares. In den Fluten 
begraben zu liegen, all dies Weh, die brennende Scham, der nie befriedigte 
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in meinem Innern lodernde Ehrgeiz gekühlt! — Wie sehne ich mich nach 
Ruhe!— 

Zwei Jahre ist es jetzt, seit ich das Elternhans verlassen, die Heimat 
aufgegeben habe, nnd welche erdrückende Wucht von Demütigungen aller Art 
drängen sich für mich in diese kurze Spanne Zeit zusammen — mehr als 
wohl sonst in einem ganzen Menschenleben. Und ich selbst trage die Schuld! 

Ich wollte nicht untergehen im dumpfen Alltagsleben: 
Ich wollte glücklich sein — unendlich glücklich 
Oder unendlich elend - - stolzes Herz, 
Und jetzo bist Du elend. — ^ ^ ^ 

Den 18. Sept. 
Amerika zeigt sich mir nicht im freundlichsten Lichte. Ein feuchtkalter 

Nebel, der sich schwer auf die Brust legt, hüllt alles in seine grauen Schleier. 
Ich bin heute deu ganzen Tag damit beschäftigt gewesen, auszupacken 

und mich einigermaßen wohnlich einzurichten. Icb habe ein unüberwindliches 
Granen vor meinem Debüt im Theater Variete. Vor zwei Iahren hätte ich 
ein Engagement an ein solches, und wenn man mir goldne Berge geboten, 
mit Entrüstung von mir gewiesen. Ist es doch ein Herabsteigen von den 
lichten Höhen der Kunst ans die niedrigste Stufe, wo jeder ideale Zweck 
schwindet und man sich zum Amüsement der großen Menge hergibt. Jetzt 
darf ich nicht mehr so skrupulös sein, wenn mir nur eine gnte Einnahme 
gesichert ist. Der Gedanke, daß manche berühmte Sängerin ihre Laufbahn 
ebenso begonnen hat wie ich, hat etüas beruhigendes und tröstet mich eini
germaßen über die aufgezwungene Selbsterniedrigung. 

Den 23. Sept. 
Ein eisiger Empfang. Ich wurde mit kritischen Blicken betrachtet, taxiert 

wie die Ware auf dem Markt. Man war offenbar enttäuscht. 
Wie ich erfuhr, hatte der Agent eine „interessante fesche Ungarin" 

annonciert — mein Pseudonym rechtfertigt den Irrtum — und die Photo
graphien, die Hortan von mir gefertigt, als Beleg eingesandt. Jetzt war ich 
von der Neise angegriffen, hatte unklugerweise verabsäumt, durch Schminken 
mein Äußeres etwas annehmbar zu machen — ich befinde mich in einem Zu
stand vollständiger Apathie, der mich oft selbst das Notwendigste vergessen 
läßt, — jedenfalls war ich weit davon entfernt, einen „feschen" Eindruck zu 
machen. Was hätte ich in diesem Augenblick darum gegeben, etwas von dem 
leichten Sinn und der unzerstörbaren geistigen Elastizität der Fleury zu besitzen! 

Ich war, abgesehen von diesen Äußerlichkeiten, in der unangenehmen 
Lage, gleich um Dispensation nachsuchen zu müssen. Ich fühle mich körperlich 
unwohl, meine Stimme ist durch die nebelig-kalte Atmosphäre angegriffen. Es 
wäre Wahnsinn, wollte ich so auftreten. Ich müßte meine Stimme forcieren 
und riskierte sie ganz einzubüßen, und dann hieße ein Debüt unter so ungün
stigen Verhältnissen im vorhinein mein Renommee zu Grunde richten. 

Das letztere leuchtete den Herren, welche die artistische Leitung des 
Theaters übernommen haben, ein. Sonst ist man nicht geneigt, irgendwelche 
Rücksichten walten zu lassen. Will sich jemand zu Grunde richten, so ist das 
seine Sache und geht niemand was an, wenn nur das Geschäft nicht 
leidet! Dafür ist man in Amerika. Aber in Anbetracht des Faktums, daß 
das Renommee des Theaters in Mitleidenschaft gezogen würde, hat man mir 
noch einige Tage der Erholung bewilligt. 

Den 2o. Sept. 
Zwei Tage sind verstrichen, — die Gnadenfrist geht zu Ende und noch 
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will sich mein Befinden nicht bessern. Ich lebe wie eine Gefangene. Ans 
Angst, der Zustand könne sich an der Luft noch verschlimmern, verlasse ich 
meine vier Wände nicht; und doch, trotz Inhalationen und anderer Mittel 
will die Heiserkeit nicht weichen. Der Arzt, den ich zu Rate gezogen, erklärt 
mein Leiden für rein nervös und empfiehlt nur Ruhe und Vermeiden jeglicher 
Gemütserregung. Aber wie soll ich ruhig sein in der angstvollen Spannung, 
mit der ich jede Minute auf der Uhr verfolge? Mit jeder rückt die Stunde der 
Entscheidung näher, sinken die Ehancen auf einen günstigen Ausgang des 
gewagten Unternehmens. (Schluß folgt.) 

K K N 

Nufforäerung /ur Subskription *). 
Der Nachlaßmappe, dem „Neuen Album baltischer Ansichten" von Wil

helm Siegfried Staven Hagen, das von den Mitgliedern der deutschen 
Vereine und von der baltischen Presse mit Freude und warmer Teilnahme 
aufgenommen worden ist, soll in diesem Jahre, gemäß der ursprünglichen. Absicht 
des Herausgebers, Earl Meißner, die Erneuerung der längst vergriffenen und auch 
antiquarisch seltenen drei Bände des alten Albuins baltischer Ansichten folgen. 

90 Blätter, im wesentlichen die der drei alten Bände Kurland, Livland 
und Estland, sollen — direkt nach den Originalen vervielfältigt — in einer 
kräftigen Leinwandmappe mit kurzen bis auf die Gegenwart ergänzten Texten 
im Herbst 1914 erscheinen. Wiederum ausschließlich den Mitgliedern der drei 
deutschen Bereine steht bis zum 15. Juni 1914 diese Mappe zum Subskriptions
preise von 10 Rubeln zur Verfügung. Das ist ein Drittel des einstigen Preises 
für in Sa. 90 Blätter der drei Stichbände. 

Die Mappe wird, um jede störende Verkleinerung der größeren Zeichnungen zu 
vermeiden, zwei Zentimeter größer als die Nachlaßmappe sein. Sie wird durch einige 
bisher unveröffentlichte Blätter, die inzwischen noch aufgefunden wurden, ergänzt. 

Dabei handelt es sich nicht um eine einfache Neuherausgabe des Altbe
kannten. Die Mappe wird neben den Stichbänden ihren besonderen Reiz und 
Wert haben. Viele der Originale sind in der Stimmung und den Darstellungs
mitteln wesentlich von den Stichen unterschieden. Die Blätter erscheinen zum 
ersten Male, so wie es der Künstler selbst gewünscht hat, der in den Briefen 
aus der Mitte der sechziger Jahre den Stahlstich für veraltet erklärte und die 
u uen künstlerisch-technischen Verfahren zu benutzen wünschte. Damals war es 
noch nicht so weit. Heute geben sie bis ins Kleinste treu die Handschrift, die 
künstlerische Absicht des Zeichners wieder, treuer als das Stiche konnten und können. 

So wird es nun jeder baltischen Familie möglich, sich diesen alten Haus
schatz baltischer Heimatkunst zu erwerben. Abgesehen vom historischen Wert, den 
ihm das halbe Jahrhundert inzwischen gegeben hat, ist es das künstlerisch 
Frischeste und Beste, was wir iu seiuer Art haben, ja etwas so Gutes und 
Großzügiges, wie es Deutschland in dieser Gattung nicht besitzt. 

Die werbende Tätigkeit des Einzelnen ist lebhaft erwünscht und erbeten. 
Denn solcher Mitarbeit bedarf es, um bei einem solchen Preise die Sache ins 
Leben zu rufen. Für Livland nimmt die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins, 
Riga, Anglikanische Straße 5, die Subskriptionsanmeldungen entgegen. 

*) Anmerkung der Redaktion. Vom Deutschen Verein in Livland (Ortsgr. Riga. Sektion 
für Liter, und Kunst) geht uns diese Aufforderung zu, die wir auch unsererseits gern befürworten. 
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Geben Sie nufs Cand eder nn die See? 

Dann vergessen Sie nicht, sich reichlich mit „Lecina-
Seise" zu versehen! — denn die gesetzlich geschützte 
„Lecina-Seife ist — wo Sie auch weilen, speziell 
auf Reifen — unentbehrlich. -- Sie ist eine 
Universal-Toilette-Seife von hohen hygienischen 
Eigenschaften und intensiver Reinigungskraft. — 
Stets von außerordentlich wohltuendem Emflusz 
aus die Haut. — Gibt den Poren allezeit freie 
Atmung. Die Blutzirkulation wird gehoben, das 
Allgemeinbefinden dadurch gesteigert. Die Hände 
werden zart und sammetweich,' der ^.enu rosig 
und frisch. Stück um 40 Nopeken. Sehr aus
giebig im Gebrauch. Alleiniger ^-abrlkant Ferd. 
ZNülhens, Glockengasse Nr. 4711, Köln-Riga. — 

Verlag von Lruckmann 6., Hlünclien. ^ ̂  

K a n ä h 5 v t e r  
von 

Mutketius. 
40 in Leinen geb. Rbl. 9.—. 

Wieviel unser neuzeitl. Landhausbau der uuermüdl. Arbeit Herni. Muthesius 
verdankt, wird eine spätere Zeit objektiver beurteile» können als wir, die wir diese 
Entwicklung erleben und ihn als den Verfechter gesuuder Ideen kennen. Am besten 
überzengt uus von der Klarheit seines Wollens sein eigenes Schaffen. In der un
gekünstelten, vornehmen Sachlichkeit seiner Bauten, in der harmonischen Gestaltung 
von Haus und Garten und der sorgfältigen, auch das scheinbar Rebeusächliche be-
deukeudeu Durcharbeitung seiner Projekte sehen wir das Vorbildliche seines Wirkens. 

Der Vorzug dieses Buches vor ähnlichen Publikationen besteht darin, daß 
durch die vom Architekten selbst stammenden ausführl. textl. Erläuterungen zu deu 
eiuzelnen Häusern eine prachtvolle Zusammeugehörigkeit und gegenseitige Ergäuzuug 
von Abbildungen und Text erreicht worden ist. 

» Zu beziehen durch die Buchhandlung von G. Löffler, Riga. Sandstr» 2l). 

^ 
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Komfortabler In rubrer 
vornebmer I^A^e sn der ^Ikolalstrake 
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e.^.keL«di,MQ^ 
NIexanäerstrasse ZI 

lelep k o n  5 1 9 . II7Z c. c> Ie!egr: i?ekm — Kiga 

z cnk.clmoi.uuo8' 

im dopoek d.Mgo. ZoLnciV^ 
vaz ganis Zakl» gsäMisd 
küp keconvo!sscenlen> 
u cekolungsde^upstige 
vsr»slc»r» i ZOtiop. täglich 
^lininsr von ZO liop an. 
prospecls kvet <Iui>ct^ <äis 
l.eiterin krl tlltllosnkQger» 

permanente Ausstellung 

kompletter sanitärer Anlagen 

permanente Ausstellung 

vonZenking 5par-Neräen 

Lllgros Verksut 
von Röthen, Krälinen, Ventilen, 
kesseln, pumpen, Mannen, Nlo-
setts, ^asclitlsclien, Vaäeöfen 

Man verlange Preislisten, Offerten 
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^ „Veutlcke Monatssckrikt kür Kuhlanä" 
ersclieint am I. Vienslng ^e^en Monats in besten von 5 6 Vogen. 

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

Preise fnr Äln^eiaen! l Seite — 20 Rbl. (43 Mark), ',2 Seite 10 Rbl. 
^ ' 22 Mark), ^ >4 Seite - 6 Nbl. (13 Mark) '/»Seite - 3 Nbl 

l6 Mark 50 Pf) Anzeigen auf der 2. und 3. Umschlagselte und 
vor dem Text 20°/° tenrer; die letzte Umschlagseite kostet 30 Rbl. 
(65 Mark). Bei Wiederholungen tritt eine entsprechende Ermäßigung ein. 

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

Redaktionelle Zuschriften und Manuskripte sind an den Herausgeber zu 
adressieren: Alexander Eggers, Neval, Tatarenstraße 20 (pese^i,. 

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

Unverlangt eingesandten Manuskripten nmß Rückporto beigefügt werden; 
nur bei Maschinenschrift wird die Prnfuug gewahrleistet. 

1 Theodor Riegert, Ziigli. 

!  Schokoladenfabrik 
Fabrik: Grünstraße Nr. 2/4, Telephon 

gegründet 1870. 

Nr. 317. 
Niederlage: Große Iungfernstraße Nr. 1, Telephon Nr. 343. 

^ Magazin: Kalkstraße Nr 18, Haus „Ulei", Telephon Nr. 1566. 

^ Grones assortiertes Cager 
I femer Milch-, Nuß-, Dessert-Schokoladen, Schokoladen Marzipan uud Voinad? 
^ Konfekte, Marmeladen und Karamellen zc. 

welche praktisch verwertbar find, suche» Theune äc Ko., Verlin 8. VV. 48. 
Friedrichstraße 249. — — Korrespondenz: Deutsch, Englisch, Französisch. 

Auskünfte kostenlos. 

' k-. Sts-ilei-, „igs. »S 
?k0t0^rapki8cke Apparate unä Leäarfsartikel, 

projektionsartikel» I^icktbiläer-8erien. 
Xatslogs kostenlos. 
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VL.VL.V l^d.i-iWL.1^ 

^ur Zeil. LeacktunZ! 

Die Uilcliclidctilade O. Peter ist als die ^rste in den 
Handel gekommen. 

^s ist eine unumstößliche l'atsacke, dak der Erfinder dieses 
vor^üZliclien I^abrunZsmittels I). Peter in Veve^ ist. Lr kat 
diese Lkocolade während einer I^eike von ^akren allein fabriziert 
und sicb in deren, eine besondere Lor^kalt erlieisckenden k^abri-
Kation LrfabrunZ und einen I^Iamen erworden, wie kein Zweiter. 

l). Peter Iiat seine ^rkindunZ gescliakken, um damit Kranken 
sowolü wie auck Oesunden ein in k^gienisclier Hinsickt erst
klassiges Nahrungsmittel bieten ?u können. WÄWWÄZWW 

«Oala ?eter" enttiält wenig Mucker und rei^t nickt den Durst. 

?eter Kokler, 
(^ocolats Luisses 8. 

VLVLV. 
Vertreter kür äie Ostseeprovin^en: 

S- Ko.. nioz. ^->ukt.-l!e ^ s,?. 
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unÄ I^il^ereinra^munKK-^telier 

,2. c-ustsv feclrov/itz:, 

tiemälcjerabmen in sllen Ltilarten, kür kilciereinraiimunjren stets henkelten, 
^leuver^oläun^en an l^akmen, Döbeln u. inneren ̂ rckitekturen u.s. vv. 

K i ' i s ^ U H H s n I c S n - S s l m m i v » ' !  
verlangt meine xrolZe illustrierte 
Latzpreisliste mit QeleKenIieits» 
osferte I^r. 14 (7b L. umkÄSssncZ), 
v/elcdsiLk gratis u. franko versende. 

kleine ^us^vablen sinä mustergült. 
u. insbüs. mein ^roües Zat^bekt 
„kliensnia", entti. üd. ILOL> versck. 
pracbtvolls Zatis, ist veltbekan^t. 

I^öi,igs«»intvi' s ktkein. postlacb 53. 

WWWWWWWWW^'I -^»WWWDMWWWWWWWWWMWW 

Suckkanälung von 6. Lökkler. 
R i g a ,  S a n d s t r .  2 0 .  ^  T e l e p h o n  1 9 - 8 0 .  H Z  P o s t f a c h  3 1 7 .  

Pädagogisches 
Babo, M. von. Die Zukunftsschule. Ein 

praktischer Vorschlag für eine völlige Neu
gestaltung unseres Schulwesens. 208 S. 8". 

Preis drosch. Rbl. 2.75. 
Classen, W. Zucht u. Freiheit. Eiu Weg

weiser für die deutsche Jugendpflege. 
220 S. Geb/Nbl. 1.08. 

Flagstad, Chr. B. Psychologie der Sprach
pädagogik. Versuche zu einer Darstellung 
der Prinzipien des fremdsprachlichen Un
terrichts auf Grund der psychologischen 
Natur der Sprache. Mit ewigen Kürzungen 
u. Änderuugeu vom Verfasser aus dem 
Dänischen übersetzt. 370 S. Br. R. 2.75. 

Girgensohn, D. Karl. Der Schriftbeweis in 
der evangel. Dogmatik einst und jetzt. 8". 
78 S. Brosch. Nbl. 1.10. 

Heimann, Eduard. Das Sexualproblem 
der Jugend. 8". 37 S. 44 Kop. 

Herbertz, Dr. Richard. Die philosophische 
Literatur. Ein Studienführer. 223 S. 

Brosch. Rbl. 2.75. 
Lang, P., Fröhliches Rechnen. (Zahlenraum 

1—20.) Ein Beitrag zur Methodik des 
ersten Rechenunterrichts. 2. ergänzte Aufl. 
144 S. Brosch. Rbl. 1.10. 

Pappenheim, l)r. M., und vr. Karl Groß. 
Die Neurosen und Psychosen des Puber
tätsalters (Zwanglose Abh. a. d. Grcnzgeb. 

und Religiöses. 
d. Pädagogik u. Medizin herausgeg. von 
Th. Heller n. G. Leubuscher, Heft l) 8" 
130 S. Brosch. Rbl. 1.65. 

Rebholz, E., Der Aufsatz der Unterstufe. 
500 Aufsätzchen für das 1.- 4. Schuljahr. 
178 S. gr. 8». Brosch. Rbl. 1.4)!. 

Reukauf, Schulrat vr. A., Religiousuuter-
richt uud Schulpolitik Betrachtungen über 
die Frage der konfessionellen Gestaltung 
d. Volksschule nach einem Vortrag auf d. 
Tagung des Bundes für Reform des 
Religionsunterrichts in Wiesbaden am 
18/111. 1913. 81 S. Brosch. 55 Kop. 

Scharrelmann, H. Das Malen und Zeichnen 
zur Belebung des Elementaruuterrichts 
und der häuslichen Beschäftigung der 
Kinder. (Handbücher für modernen Unter
richt.) Mit 246 Bildern uud 2 farbigeu 
Tafelit. 163 S. Brosch. Rbl. 1.48 

Spaziergänge in der Großstadt. (Die 
Großstadt. Herausgegebeu vou Heiurich 
Scharrelmann. Bd. 1)94 S. Brosch. 55 Kop. 

Wagner, R. Spielendes Lernen. Ein Vor
kursus i. Elemeutarunterricht, Auf moderu-
phychologischer Grundlage ausführlich dar
gestellt. Mit 34 Abb. im Text. 104 S. 

Brosch. 66 Kop. 
— Einsühruug in das Studium der deutschen 

Sprache. 364 S. Brosch. Rbl. 2.20, 
gel, Rbl. 2.76. 
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Vuebkantttung von G. köfklei*. 
N i g a, Sandstraße Nr. 20. Telephon 15-80. Postfach 317. 

L i t e r a t u r  

zu dm Fortbildungskursen am Strande: 
Arrhenius, Br. Das Schicksal des Planeten. 

2911. 83 Kop., geb. Nbl 1.2V. 
— Das Werden der Welten. Dtsch. r>. Bam

berger m. 60 Abbild. N. 2.75, geb. N. 3.60. 
— Die Vorstellung v. Weltgebäude im Wan-

del der Zeiteu. Das Werden der Welten 
neue Folge. Mit 28 Abb. 1911. R. 2.75, 

geb. Nbl. 3.60. 
— Alte und neue Folge in 1 Bde. N. 5.50, 

geb. Nbl. 6.60. 
— Das Weltall. Vortrag. 1911. 55 Kop. 
— Immunochemie. Anw. d. phys. Chemie 

a. d. Lehre v. d. physiol. Antikörpern. 
1907. N. 3.85, geb. N. 4.80. 

— Lehrb. d. kosmischen Physik. 2 Bde in 
1 Bd. 1903. Geb. N. 24.—. 

— Die Atmosphären der Planeten. 1910. 
Akad. d. Ges. L. 66 Kop 

— Lehrbuch d. Elektrochemie. Dtsch. von 
Hans Euler. Neuer anastat. Abdruck. 
1910. Kart. N. 4.40, geb. N. 5.40. 

— Das Hauptgesetz der Asorptionserschei-
nungen. 1911. 66 Kop. 

— Die Nordlichter in Island u. Grönland. 
1906. 55 Kop. 

— Theorien d. Ehemie, Nach Vöries. Dtsch. 
v. A. Finkelstein. 2. Aufl. Epr. N. 4.03, 

geb. R. 5.10. 
— Uutersuch. über d. galvanische Leitfähig

keit d. Elektrolyts. N. 1.50. 
Driesch, Prof. Dr. Hans. Die Logik als 

Ausgabe. Eine Studie über die Bezieh-
zwischen Phänomenologie und Logik, zu
gleich eine Einltg. in die Ordnungslehre. 

Nbl. 1.32. 
— Der Vitalismus als Geschichte und als 

Lehre. 1905. Kart. N. 2.75, geb. N. 3.48. 
— Naturbegriffe und Natururteile. Analyt. 

Untersuch, z. reinen u. empir. Naturwiss. 
1904. Nbl. 2.20. 

— Der Nestitutionsreiz. Nede. 1909. 
55 Kop. 

— Die organ. Regulationen. Vorbereitungen 
z. e. Theorie des Lebens. Z901. 

Nbl. 1.87. 
— 2 Vorträge z. Naturphilosophie. 1. Die 

log. Rechtfertigung d. Lehre v. d. Eigen-
gesetzl. d. Belebten. 2. Über Ausg. und 
Begriff der N.turphilosophie. ' 1910. 

44 Kop. 
— Philosophie des Organischen. Gifford-

Vorlesungen. 2 Bde. 1909. Nbl. 2 35. 

Driesch, Porf. Dr. Hans. Die Biologie als 
selbst Grundwiss. u. d. System d- Biologie. 
2. Aufl. 1911. 66 Kop. 

— Ordnuugslehre. Ein System des nicht-
metaphys. Teils d. Philosophie. Mit bes. 
Berücks. der Lehre vom Werden. Jena, 
1912. R. 4.40, geb. 6.30. 

— Die „Seele" als elementarer Naturfaktor. 
Studien über d. Beweaan. d. Organismen. 
1903. 88 Kop. 

— Die Lokalisation morphogenetischer Vor
gänge. Ein Beweis vitalist. Geschehens. 
169'.). Rbl. 1.32. 

— Die mathemat. — mechan. Betrachtung 
morpholog. Probleme d. Biologie. 1891. 

83 Kop. 
— Die Biologie als selbständ. Grund

wissenschaft. 1893. 66 Kop. 
— Analyt. Theorie d. organ. Entwicklung. 

1894. Nbl. 1.65. 
Marcks, E. Baden, Preußen und Deutsch

land in Großh. Friedrichs Geschichte. 
Nede. 1906. 44 Kop. 

— Gaspurd v. Coligny. Sein Leben u. d, 
Frankreich seiner Zeit. 1. Bd. 1. Hälfte. 
1892. Nbl. 4.40. 

— Fürst Bismarcks Gedanken u. Erinne
rungen. Kritische Würdigung. 1899. 

Rbl. 1.10, geb. Rbl. 1.80. 
— Zu Bismarcks Gedächtnis. (Mit Schmoller 

und Lenz). 1899. Rbl. 1.98, 
geb. Rbl. 2.88. 

— Die Zusammenkunft von Cayonne. Das 
französ. Staatsleben u. Spanien in den 
Iahren 1563-1567. 1899. Rbl. 4.40. 

— Os alis, qusles in snercitu romano tem-
pars libsras nei publica« kusnnt. 66 Kop-

— Die Uberlieferung des Bundesgenossen-
Krieges 91-89 v Chr. Historische Disser
tation. Rbl. 110-

— Königin Elisabeth von England und ihre 
Zeit. Kart. Rbl 1.80-

— Deutschland und England i. d großen 
europ Krisen seit d Reformation. 55 Kop. 

— Die imperalistische Idee i, d. Gegenwart. 
Vortrag 1903. 55 Kop. 

— Heinrich v. Treiturke. Gedenkblatt z. s. 
10-jähr. Todestage. 55 Kop. 

— Hamburg u. d. bürgert. Geistesleben in 
Deutschland Antrittsrede. 44 Kop. 

— Kaiser Wilhelm I. Eine Biographie. 6/7. 
Aufl. 1910. Geb. Rbl. 4 56. 

(Fortsetzung auf Seite 480 U) 
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Marcks, E., Wilhelm I. (Wissenschaft!, Volks- I 
bücher Bd. 14) 90 Kop. ! 

— Die Einheitlichkeit d engl. Auslands
politik v. 1500 bis z Gegenwart 55 Kop. 

— Bismarck. Eine Biographie (In 4 Bdn ) 
Bd. I. Bismarcks Jugend 1815-48, 
15. Aufl. Geb. Rbl 5 70. 

— Männer u. Zeiten. Aufsätze u. Reden z. 
neueren Geschichte. 2 Bde. Geb. Rbl 7 20 

— Historische u. akademische Eindrücke in 
Nordamerika Eine Hamburger Abschieds
rede 1913. 66 Kop. 

Meißner, N., Skaldenpoesie, Vortr. 55 Kop 
Die Strengleikar. Beitrag z. Gesch. d. 

altnord. Prosaliteratur. Rbl. 4 4V. 
— Mmveriasaga. Rbl. 7.7V. 

! Meißner, R., Die Geschichte v. d. Leuten a. 
d. Lachswassertal. 1913. 

Montelius, Osk., Kulturgesch. Schwedens 
v. d. ält. Zeiten b. z. 11. Iahrh. n. 
Ehr. 1906. Brosch. Rbl. 4.95, 

geb. Rbl. 6.—. 
— Die alt. Kulturperioden im Orient u. in 

Europa. I. Die Methode. 1903. 
25 Mrk. 

— Die Chronologie d. ält. Bronzezeit in 
Nord-Deutschland u. Skandinavien. 19V0. 

Nbl. 11.—. 
— Der Orient und Europa. Einfluß d. 

oriental. Kultur auf Europa bis z. Mitte 
d. letzten Jahrtausends v. Chr. H. 1. 

Nbl. 3.30. 

kortdiläung5kur5e 
am kiAAsoliSli Lt^aticis. 

Z e i t d a u e r :  1 . / 1 4 .  ^ u Z u s t  d i s  9 . / 2 2 .  ^ u ^ u s t  1 9 1 4 .  

1.0 Kai: ^ktienkaus in vubbeln. 

I. ?roke880r Hans O rie8ck - Heidelberg: Vax OrAanisclis alz 
Problem cler Wissensciiakt unci cler I^o^ZK. 6 Vorle8ungen. 

II. prvkessol- Lvante ^ r r Ii e n i u 8 - Lwckliolm: Das VVerclen cler 
Welten. 8 Vc>rle8uriAen. 

III. I^eicbsZntiquar ?rofe880r 0 8 Kar IVl o n t e I i u 8 - Lwckliolm: ?rä-
kistorie äe8 08t8eebecken8. 7 VorlesuriZen. 

IV. Proke88c)r Lricli ^ arck 8 - ̂ lüncben: LnZlancl uncl clle en8l>8clie 
Weltmacht vom öe^inn cler ^eu^eit bi8 ^ur (Ze^envvart. 10 Vorl. 

V. ?roke8L0r Ludolf ^ ei 88 n e r- Lonri: Lntvvickelun^ cler norwe-
Ai8clien Literatur bis Ibsen uncl k^ornson. 8 VorlesunZen. 

preis äer Karte. gültig für 5 Vortrags^klen 20 pbl. 
„4 » 15 „ 

I I I  I  „  3  .  
II . » 1 Vortrsgs2/Klus 5 » 

Lchülern von Hochschulen vvirä äer preis für 5 Vortragszyklen um 50 Prozent 
ermässigt. V/eitere Ermässigungen finden nickt statt. 

pür einzelne Vorträge v/er6en keine karten ausgereicht. 
I^itglie6er cler Laitischen I.!terärischen L-esellschaft Mindestbeitrag 25 1?bl. 

jährlich) erdalten kostenfrei eins ?arnilienkarte, clie ^v/ei pamilienangehörigen (k^ann 
unä prau) 6as pecht ^um Lesuch aller Vorträge gev/äkrt un6 6en Anspruch auf clie Aus
reichung von ^uschlagskarten für pamilienangehörige 2u 10 pbl. pro Person begründet. 

^eit unä Ort 6er Kartenausgabe v/eräen rechtzeitig clurch äie l'sges-ZIätter 
bekannt gemacht v/eräen. 

Anfragen sinä an clas Sureau äer Laitischen literarischen Gesellschaft, ki^a, 
psclidausstrake I. richten. 

kaltiscke ^iterärisclie OesellscliÄst. 



m. 

Ingenieurbüro, Lisenbetonbau u. 

liefbau Unternelimung. 

^  i Z a ,  8 t .  P e t e r s b u r g ,  

V!eil!eiil!aliZln llr. 8. v/zz!. ljzlrm. 1!. llil. 
lelewn 50-95. leleion 252-12. 

Koskn. IM eiNnbew-llMeii 
iür ttock- unä l'ieibauten. 

Komplette Oedäuäe-

anlagen, k^adrikdauten. 

^agerdäuser, Lilos, 

Lrücl<en, vermauern. 

Wasserbehälter, Was-

sertürme, Kläranlagen, 

Zwllen. ^urdinenanla-

gen, Zciiäcdte, XVekre, 

Oerinne, Kanäle, Umzäunungen. Loclen-

Untersuchungen u. Ausführung sck^vie-

riger I^unäierungen. 

^oäernster maschineller kaubetrieb. 

Kürzeste Lauheit. 

^ntv/üris 
mit Kostenanschlägen lür alle Lau-

arbeiten. 

^ 



480 n. 

Neue nli^sikciliicke Zelianölungsmetlicicle 
von Luugenkraukheiten, Blutarmut, Asthma, Keuchhusten, Herzschwäche, Schlaflosigkeit 
«„.MM d» 

nach Stabsarzt Dr. Kuhn. 

klrtkur Mttberg, Kiga, 
Telephon 64—67. 5peiial-(iesillläft Gr. Iungfernstr. 5. 

Lliirurg. Instrumente unä klrtikel 2ur Krankenpflege. 
Spezialartikel in Bruchbandagen, Leibbinden und Gummistrümpfen für Krampfadern. 

Anwendung täglich 
o>i. 2 Stuudeu. 

Verlangen 
Sie bitte Gebrauchs-

auweifuug. 

Jeder Maske wird 
eine Gebrauchsau-

weisuug beigelegt. 

gen der Atmungs
organe, spez. Lungen
tuberkulose, Blutar
mut uud Bleichsucht, 
Asthma (brouchiale), 

Schlaflosigkeit, 
Schwächezustäudeu 

des Herzens und 
Herzfehlern zc. 

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

satz zu unseren Speisen dient, zeichnet sich durch seinen angenehmen Geschmack und durch 
seine Appetit erregeude Reiulichkeit und Weiße ans. 

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

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

Das Tafelsalz „Kristall" ist hygienisch: l. dank seiner Bestandteile, welche 
eine bessere Verdauung, sowie auch Eutwickluug der Knochen und Muskelu bewirken; 2. dnrch 
die Art nnd Weise der Herstellung uud Verpackung, welche vom Sanitäts-Arzte begutachtet 
siud; 3. dadurch, daß beim Konsum desselben aus den Origiualflakous der Möglichkeit einer 
Veruureiuiguug des Salzes vorgebeugt wird; 4. dadurch, daß die Verschlüsse der Original
flakons unter atmosphärischem Einfluß nicht oxydieren uud iu Berührung mit Salz keine 
giftigen Säure», wie Nickelsäure und andere, entwickeln. Ökonomisch: 1. da beim Ge
brauche des Tafelsalzes „Kristall" aus deu Origiualflakous nur das jeweilig uötige Ouautum 
geschüttet wird uud daher nichts verloren geht; 2. weil das Tafelsalz „Kristall" beim Ge
brauche uicht verunreinigt wird, wie beim Konsum gewöhnlichen Salzes ans offenen Schalen, 
daher auch keiu Wegschütten veruureiuigteu Salzes nötig ist. 3. Weil die Originalver
packung volles Nettogewicht enthält, während die bei gewöhnlichem Tafelsalz übliche Ver
packung nur 2/4 bis v« Pfund faßt. 

Das Tafelsalz „Kristall" dürfte in keinem Haushalte, iu keiuem Nestauraut fehlen. 
In allen größeren Kolonial- uud Delikateßwareu-Handluugeu zu haben. 



480o. 

fl. /^entienöosff K ko. 
^eZründet 1800 

KauiZtrasse Xs 5 7 I?Ig2 l'eleton Xs 189 

^ 

^ro58e3 wolilazzortiertez l.ager 

l^oter uncl weisser Bordeaux-Weine 

Allein- und Moselweine 

Zpaniseker u. portugiesischer >Veine 

/^Iter lokaler Weine etc. etc. 

f-ran-osiscke LkampaZner 

^ran^ösisclie 
^ollänäisLke unä 
Iwlienisclie 

testen Marken 

l^iqueure 
l^ussisclie V/eine und dliampaZner 

HI HI m 

t^avana-ÄZarren 
direkter Import 

Oeutsclie uncl l-lolländ. Ägarren 

in Packungen k 50^ 25 und 10 Ltück 



480 p. 

„kaltiscke Hport-Ieitung" 
Offizielles Organ cles I. öaltiscllen Automobil- unä ^ero-Kluds, 

cles Laltisclien ^utomobil-KIubs, cles Ngaer l^eit-Klubs uncl 

: : cles ^kaclemiscken l^uäer- uncl Legelkluds — ssiga. : : 

.-. ^Nl^ILN 24 .-. 

Ledanclelt reicli illustr.: ^ntomodil- unä Wassersport, 

Pferdesport, I.avvn-Iennis, ^tdletik, Wintersport etc. 

preis pro ^hr p. 6.—. V2 ^hr l^. 3.— 

?er I<reu?bgnd: 
1 ^hr pbl. 7.50. l/2 ^hr I^bl. 3.75 

^Ile Luchhandlungen nehmen Abonnements entgegen 06er direkt durch die 

LiescliÄtZstelle 6er „Lgltisc^en Lport-^eitun^" 

l^ j g 3 , Wallstr. 12. Telephon 68-26 

^illZv/istSLllallliLllk I.klli'ailslzlt M ^ill'iillilltki'k! ki'aunzMkig 
VeutscK1zn6. ^bt. (Zriinäl. äusdlläx. rum Verwalter u. keclniunxst. 
cZurck vnterrickt in Isnä^v. u. ksukm. IZuckkülirK. relämessen u. l<ultur-
tecknik, Dünger-, ffütterunss- uncZ Letnebslekre, ?/Ian?enI<uncIe, I^stur-
lelire. tierär/tl. vnterr,, Ltenoxr,, /^ssclilnensclireiben, l?ecknen,Deutscli. 
/^dt. Z. liriZriäl. prskt. u. tkeorek. äuzblläe. ?. I^olkerelbesmten. Rixens 
moclerneDzmpkmollierei. Oute vntsrkuniti. pensionst. Altrenommiertes 
'nstitllt- v. ^uslänckern bevor/oxt. Prospekte Icostenl, clurck vir 1- Krause 

I Otto Edler von Graeve, Gernrode am H^rz- Mitql. d. Deutschen Verb,Klärung d. Wii>>-1 

Feststellung vou Untergrundströmen, Blitzfchlagstellen u. Bodenschätzen (Petroleum, 
Kali, Erze usw.) vermittelst Metallwünschelrute. Über 5W Untersuchungen mit der 
Wünschelrute bei Behörden und Privaten in Deutschland, Österreich-Ungarn, Nußland, 
Vereinigten Staaten von Nordamerika uud Cauada bei 93^/0 Erfolg uud 91"/o geuauer 
Tiefenangabe. Erstklassige Referenzen. Druckschriften werdeil aus Wunsch übersaudt. 

Lazi^toriui» von IZr. H. Lvonsoi» 
Riga — Kaiserwald 

für Nerven- uud innere Krankheiten uud Rekonvaleszenten. Das ganze Jahr 
geöffuet. Beschränkte Iahl von Patienten. Familienartiger Charakter. Prospekt wird 
auf Verlangen zugesaudt. l)r. E. Svenson. 

Bei Anfragen und Bestellungen beziehen Sie sich 

bitte auf die „Deutsche Monatsschrift für Nuszland". 



480 q. 

VepseZeZDAZs 
der 

Lntes'enteW 
Baltische gegenseitige Lebensvers. 

Gesellschaft, Neval. Umschlag 2 
Baltisch, literär. Gesellsch., Progr. 

d. Fortb. Kurse am Strande. 4801, 
Baltische Sportzeitung, Riga. Be

zugsbedingungen. 480 p. 
Ges. Georges Bormann, St. Peters

burg. Kakao, Biskuit pp. 480 a. 
F. Bruckmann, A. G., München. 

Muthesius. 480 c. 
Christliches Hospiz, Riga. Eröff

nung des Neubaues. 480 l. 
Gust. Fedrowitz, Riga. Bilderrah-

muugeu pp. 480 i. 
Otto Edler von Graeve, Gernrode 

i. Harz. 480 p. 
I. I. Komen, Riga. Tafelsalz. 480 n. 
Carl Kreitz, Köuigswinter. Brief

marken. 480 i. 
A. von Kuhlberg, Riga. Automo

bile. 480 c. 
Landw. Lehranstalt u. Lehrmolkerei, 

Braunschweig. 480 p. 
Langensiepen Sc Ko., A.°G., Riga. 

Dampfmaschinen. Umschlag 3 
Löffler, G., Riga. Neuerscheiuuugeu. 480 b. 

„ „ Pädagog. u. Neli-
giöses. ^80 i. 

„ „ Literatur f.d.Fort
bildungskurse am Strande. 480K.U.  I. 

I. I. Lorentzen Sc Ko., Riga. Bau-
unternehmungen. 480 m. 

I. A. Mentzendorff Sc Ko., Riga. 
Schokolade Gala-Peter 480 k. 

I. A. Mentzendorff Sc Ko., Niga. 
Weine. 480 o. 

Ferd. Mülhens, Riga. Parfüme. 480 e. 
C. F. Nehm, Riga. Badeeinrich

tungen. 480 t. 
Theodor Riegert, Riga. Schokoladen. 480 g. 
St. Gertrud-Hospiz, St. Sosnowy. 480 l. 
Sanatorium l)r. Svenson, Kaiser

wald. 480 p. 
Komp. Singer, Filiale Riga. Näh

maschinen pp. Umschlag 4 
F. Stadler, Niga. Photogr. Artikel. 480 g. 
TheuneScKo., Berlin. Erfindungen. 480 g. 
Arthur Wittberg, Niga. Ehirurg, 

Instrumente, 480 n. 
Jul. Heinr. Zimmermann, Niga. 

Musikinstrumente. 480 6. 

Pcrlligöliulhh. George Wejlermann 
Braunschweig. 

SiotliA Werle 
" Neue wcilil feile Ausgabe 

5 Bände gebuudeu mit ungekürztem 
Inhalt zum Preise von nur 9 Nbl. 

Theodor Storm weilt seit bald 
25 Iahreu uicht mehr unter den Lebenden, 
a b e r  s e i n e  W e r k e  s i n d  n i c h t  
vergessen. Sie leben fort in den 
Herzen des deutschen Volkes, dessen ganzes 
Wesen uud Charakter Theodor Storm, 

der Lieblingsdichter 

des deutschen Volkes 
in seinen Novellen so wahr beschrieben hat. 
Deutsch und innig ist seine Schilderung. 
Die deutsche Heimat, das deutsche Land, 
der deutsche Wald, das Meer au Deutsch-
lau ds Küsteu siud die Heimstätten seiner 
Dichtung. Seit Gottfried Keller als No
vellendichter und Lyriker von niemand 
übertroffeu, hat Storm als Meister der 
Sprache uud Form in Vers uud Prosa 
keiuen über sich. Die Werke dieses von 
jeher bevorzugten Dichters dem deutschen 
Volke jetzt zu niedrigerem Preise darbieten 
zu können, ist eine besolidere Freude für 
deu Verlag, Ungekürzt sind die Schriften 
auch in dieser neueu Ausgabe vereiut, 
sorgfältig durchgesehen, in der jetzt maß
gebenden Schreibweise gedruckt, gefällig 
uud dauerhaft gebuuden. In fünf hand
lichen Bänden liegen sie vor uus, die 
Schriften Theodor Storms, des innigsten 
uud zugleich sreiesten, des gemütvollsten 
und zugleich literarisch voruehmsteu Dich
ters und Erzählers, der mit bewußter 
künstlerischer Absicht sür das deutsche 
Haus uud die deutsche Familie geschrieben 
hat. Alle Freunde einer stimmungsvollen, 
formgewandten, feinsinnigen literarischen 
Kost finden in Storms Werken, was nicht 
von heute zu morgeu veraltet, was vor 
allem dem Herzen uud dem Gemüte etwas 
bietet! Kein ansprechenderes uud dauern
deres Festgeschenk kann also gewählt 
werden als diese neue Gesamtausgabe 

vou Theodor Storms Werken. 
Zu beziehen durch die Buchhandlung 
G. Löffler, Riga. Sandstraße 20. 

Buchdr. der „Nevalschen Zeitung", Neval. Berautwortlicher Nedakteur: Alexander Cggers. 



tangenliepen A Xo. 
Mtien-lZesellsckaft 

<Zr. Nönigttrahe Z2. Klga. Lr. liönigltrahe 32. 

Armaturen-, 5pr!hen u. ?umpen-?abrik. 
INakckinenIager u. leckniktlies Sureau. 

Ielegr.-5l6r.: „(Iko". HI l'elepbon Nr. 544, 1744, 2844. 

5pe?ialabtei!ung für lentralkeiiung, Wasserleitung u. Kanalisation. 

Armaturen aller Art für vampf uncl Nasser. 

pumpen für clie versch. Iwecke mit ltancl-, Memen- u. vampfbetrieb. 

ttaus-, ttof- u. 6trahen-?umpen, 
?ialifornia-?umpen, 
0ar6a-?umpen, 

Msa»nisation5-?umpen, 
Allweiler-?um?en, 
Würgel-?umpen. 

liekbrunnen-Nnlagen. 

Vompf-Pumpen, Original->Vartbington-?umpen. 

Feuerspritzen für ttanä- unö Dampfbetrieb. 

Seniin-Motor-Zprihen. 
5euerwebr-Zu5rüstung5gegenstäncle. 

Dampfkessel unä Dampfmaschinen. 
Napkta-Motore. 

stationär uncl falirbar. Allein in 
clen dMeeprovin-en über 300 5t. 
im Betriebe 2U besichtigen, tter-
oarragencl geeignet -um. Antriebe 
von lllascbinen aller Art, sowie 
für elektrische Veleucbtungs-wecke. 

^ Ausfükrlicke Offerten auf Anfrage gratis. 
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R v M D ^ N i Z R Z i K ß Z r  

^srtlen aussedUeZsUod 
iu äeii IkagÄ2illell äer Kompagnie verkaukt. 

V^öeksntlieke 
/^kiaklung 

Aax»ziiv8eIiiI6. 
Alan dkts siel» vor Alsxarinv in »Ilon ^täckten 

^Äeli^kmnnxen. «le!i lioielivn. 


