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K e L m s t b u e k .  
pür äie baltiscks ^ugenä kerausgegeben von 1^. tiärt? unä Lrosse. 

Erster l'eil. ^v/eite^uklage. 1909. 170 Leiten, preis gebunden pbl. 1.20. 
2! v/e i t s r l'ei!: 255 Leiten, mit einer kistonscken unä einer politischen Karte 

äer Ostseeprovin^en. preis gebunäen pbl. 1.3O. 
Lin Luck, äas sick ?ur /^ukgabe gesetzt bat, namentlick unsere kersnvacksenäe 

^ugenä äie keimst kennen unä beben ^u lebren. In seinem ersten leil in einem 
Ltil un6 einer /^usvakl 6er Lsitrage, äie scbon kür äas Verstänänis 6er L- bis 10-
Übrigen berecbnet sinä, im ^v/eiten leil aber scbon in einer Darstellung, äie, ein /^Itsr 
von v/enigstens 12—14 ^akren vorausset^enä, v/eit äarüber binaus viele gekesselt bat. 
Die auslänäiscbe presse referiert in kolgenäer XVeiss über äie trekklicken Lücker: 

Qan? aus äem Pakmsn äer bisber besprocbenen Zücker keraus treten Qcrt? 
un6 Lrosse mit ibrem bleimatkucbe lür äie baItiscke ^ u g e n ä. V/as 
an Narcken unä Lagen, Poesie unä Prosa, an cleutscksm Lmpkin6en unä gesckickt-
licbem Linn, an biebe ^ur Heimat unä Kenntnis äes l-leimatboäsns aus alten leiten 
l>er bis in äie Oegenv/art in äen russiscben Ostseeprovineen steckt, äavon ist in äiesem 
Lücke sin groüer leil als ein köstlicker Lckat^ Zusammengetragen. Daraus v/eräen 
ä i e  I ^ e b r e r  i b r e  L c b ü l s r t r i n k e n  l a s s e n  v / i e  a u s  e i n e m  e r k r i -
s c b e n ä e n  H u e l i ,  u n ä  k ü r  ä i e  Z e i t e n  v / i r 6  e s  s i n  Q e n u L  s e i n ,  ä a b e i m  i n  
ä i e s e m  p r ä c k t i g e n  i - l a u s b u c b e  ^ u  l e s e n ,  l ^ i e r  i s t  s i n e  p u n ä g r u b e  
kür äie baltiscken Lckulen kür äie so notv/enäige Lelsbrung äes Qssckicktsunterrickts 
ä u r c b  k e i m a t l i c k e  ^ ü g s .  L k e  > v i r  n i c k t  i n  a l l e n  Q a u e n ä e s  R e i c k s  ä k n -
licbe Lücber Kaden, v/irä's mit äer Qrunälegung unä Ausgestaltung äes Qe-
sckicbtsunterrickts nack äer keimatlicken Leite bin nocb gute >Vege baben. 

>^ug. Mecklenburg in .Vergangenbsit unä LZegenv/art- III. 
^ ^^ ^ 
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Mllielm Ostwalä 
V o n  P i e t  v .  R e y h e r  ( B e r l i n - S t e g l i t z ) .  

Vergangenheit und Zukunft. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich 
unser gesamtes Denken, und in das Dunkel des einen sowohl als auch des 
anderen Gebildes leuchtet die Fackel der Wissenschaft seit etwa 3000 Jahren 
hinein, ohne der faustischen Erkenntnis abträglich zu werden, das; Streben und 
Irren seit ewigen Zeiten einander die Wegegenossenschaft halten. Es ist in 
der Geschichte der Wissenschaften durchaus keine vereinzelte Erscheinung jener 
Fall des Züricher Naturforschers Professor Scheuckzer zu Beginn des 18. Jahr
hunderts, der das Skelett eines fossilen Riesensalamanders als das „betrübte 
Beingerüst eines in der Sündflut umgekommenen armen Sünders" bezeichnete. 
Aber gleichwohl hat dieser Irrtum die Entwicklung der Paläontologie weder 
aufhalten, noch es hindern können, daß diese Wissenschaft einen ungeahnten 
Aufstieg genommen hat. Freilich hat sich der gutmütige Spott, der ja dem 
Empfinden ehrlicher Anerkennung oft als herzliches Ausdrucksmittel dient, auch 
hier geregt und diese, die starre Vergangenheit belebenden Gelehrten mit dem 
Namen der rückwärts gewandten Propheten oder der „Männer von gestern" belegt. 
Aber auch der Gegentyp, wenn wir so sagen dürfen, hat in der Oeffentlichkeit 
s o e b e n  s e i n e  K e n n z e i c h n u n g  e r f a h r e n .  U n d  z w a r  i s t  e s  W i l h e l m  O s t -
wald, der gelegentlich d?r festlichen Begehung seines 60. Geburtstags als der 
am weitesten vorgetretene Zeitgenosse, als der nicht nur an der Spitze der 
Gegenwart, sondern bereits in der Zukunft stehende, als der modernste Deutsche, 
kurz als der „Mann von morgen" gefeiert worden ist. Ja der amerikanischen 
Presse ist es vorbehalten gewesen, sogar noch eingehendere Erwägungen in 
diesem Sinne anzustellen und Ostwalds Verhältnis zu seiner Zeit dahin zu 
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bestimmen, daß der Gefeierte dieser durchschnittlich um l'/s Jahre voraus sei. 
Und diese verschiedenen Wertungen und Wägungen bilden zugleich ein Symptom 
mehr für das ungewöhnlich starke Interesse, das auch die breite Öffentlichkeit 
in der alten und neuen Welt an diesem Manne der Wissenschaft nimmt. 
Bietet auch die Wende des 6. Jahrzehnts im Menschenleben an sich gewöhnlich 
noch nicht den Anlaß zu einer besonderen festlichen Betonung, so hat sie sich 
in diesem Falle gleichwohl als willkommenes Ventil erwiesen für die nach 
Auslösung drängende Ansammlung höchster wissenschaftlicher Anerkennung und 
menschlicher Verehrung, die auch u. a. in unzähligen seitens des In- und 
Auslandes dem Jubilar dargebrachten Ehrungen ihren festlichen Ausdruck fand. 
Um so lieber komme ich daher einer Aufforderung des verehrten Herrn Heraus
gebers nach, wenn ich es hier versuche, den: Leben und Schaffen dieses weit 
über seine hervorragende fachwissenschaftliche Bedeutung zum Forscher und 
Denker von Weltruf hinausgewachsenen Landsmannes nachzugehen. 

Ist es schon einmal nicht leicht, über Ostwalds literärisch weitverstreuten 
Gedankenreichtum und die zahlreichen, seine Individualität und sein Schaffen 
wertenden Aufsätze einen Überblick zu gewinnen, so will die Aufgabe erst recht 
dahin schwierig erscheinen, diesen überaus fruchtbaren, in die heterogensten 
Gebiete vordringenden, bis in die entlegensten Tiefen schürfenden Geist in 
seinem Wesen und Erbringen fest zu umgrenzen. Und dennoch ist anderer
seits so garnichts Kompliziertes, nichts besonderer Lösung Erheischendes an 
ihm. Zeigen doch seine persönliche Artung, sowie seine wissenschaftliche und 
lebensphilosophische Entwickelung vielmehr überaus einfache klare Linien, ja 
gewissermaßen den gleichen geradelinigen harmonischen Wuchs. Präsident 
Wilsons jüngstes Wort von „allem Leben, das vom Boden komme", von dem 
aus dem Volkskerne aufsteigenden Genius als der das Niveau der Menschheit 
emportreibenden dynamischen Kraft, findet auch zu Ostwald eine Beziehung. 
Gleich Fichte, George, Abbe u. a. hat auch seine Wiege neben der väterlichen 
Werkstatt gestanden. Walden, van't Hoff u. a. haben über seinen Lebensgang 
manche fesselnde Einzelheit bereits mitgeteilt. Am 2 I. August l 8 5 3 als 
Sohn des damaligen Böttchermeisters und Ältermannes, späteren Stadt
verordneten und oft gesuchten kommunalen Vertrauensmannes Gottfried 
W i l h e l m  O s t w a l d  u n d  d e s s e n  G a t t i n  E l i s a b e t h  g e b .  L e u k e l  i n  N i g a  g e 
boren, hat Ostwald seinen Schulunterricht in der Frommschen Kronsknaben--
schule und im Realgymnasium seiner Vaterstadt genossen. Ein schon früh in 
das Naturwissenschaftliche lenkendes Interesse, dem auch erste jugendliche Tief
forschungen im schmutzigen „Speckgraben", Beziehungen zu einer sehr geräusch
vollen Feuerwerkskunst, sowie photographische Erfolge mittels eines aus einem 
Opernglase hergestellten Apparates zugeschrieben werden, läßt den Knaben 
bereits eigene, jenseit der Schuldisziplin gelegene geistige Wege gehen. Und 
so kommt es, daß er ähnlich den Newton, Helmholtz, Liebig, Mayer nicht nur 
dem Ruhme eines Musterschülers gewissermaßen ausweicht, sondern sogar auf 
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einem weiteren Gebiet, dem der Tanzkunst, aus dem Munde seiner Lehrerin 
das niederschmetternde Prognostikon : „Aus Ihnen, Herr Ostwald, wird niemals 
etwas werden!" erfährt, eine Aussage, die, wie Walden launig hinzufügt, 
vollkommen eingetroffen ist — hinsichtlich Terpsichorens. Ganz anders stand 
es freilich mit den Leistungen in der Mathematik, Physik und Chemie, die die 
höchste Anerkennung bei seinen Lehrern erfuhren. Und diese wird um so 
begreiflicher, wenn wir erfahren, daß der jugendliche „Privatgelehrte" beim 
Beginn des Chemie-Unterrichts in der Prima das einschlägige Lehrbuch, 
„Stöckhardts Schule der Chemie", bereits in seinem „Privatlaboratorium" für 
sich allein durchexperimentiert hatte. Es ist ein bekanntes Wort, daß ein 
großer Mensch entsteht, wenn sich bereits frühzeitig eine Begabung und eine 
Gelegenheit begegnen. In diesem Sinn nun hat auch bei Ostwald ein glück
licher Zufall vorgewaltet. Und zwar ist es der außerordentlich anregende 
Naturgeschichtsunterricht des damaligen Direktors am Realgymnasien, Staats
rats Gotthard Schweders, dem Ostwald noch heute ein herzliches Dank
empfinden bewahrt, gewesen, der auf seinen geistigen Werdegang einen so 
bestimmenden Einfluß gehabt hat. 

Sein weiterer Lebensweg, sein Studium der Chemie, das ihn 1872 
nach Dorpat führte, war damit entschieden. Nicht nur, daß sein vor
zügliches Gedächtnis und die Fähigkeit, zu jeder Zeit arbeiten zu können, es 
ihm ermöglichten, ohne Nachteil am studentischen Leben voll und ganz teil
zunehmen, auch die Musik, Literatur, Malerei und andere private Interessen 
fanden gleichzeitig reichliche Pflege, worauf auch ein Erinnerungsblatt in 
seiner „Burschenbibel" mit den Worten „wenn du doch nicht so verflucht 
vielseitig sein wolltest!" hinzuweisen scheint. Es erregte daher ein berechtigtes 
Aufsehen, als Ostwald nach dem im 4. Semester bestandenen ersten Drittel
examen im folgenden Semester das zweite Drittel und — einer Wette folgend 

bereits nach 4 Wochen das letzte Drittel und zwar mit ausschließlich „sehr 
gut" absolvierte. Der Kandidatenschrift folgte 1877 die öffentlich verteidigte 
Magisterdissertation und dieser bereits 1878 die Doktordissertation und eine 
Reihe weiterer, auch schon vom Auslande voll gewerteter Arbeiten. 

Hatte sich das Ideal des jungen Studiosus, „ein akademischer Lehrer zu 
werden, um selbst lernend zu belehren", mit seiner als Assistent des Physikers 
Artur v. Oettingen und des Chemikers Karl Schmidt 1878 aufgenommenen 
Privatdozententätigkeit der Verwirklichung bereits genähert, so sollte es 1881 
durch seine Berufung als ord. Professor der Che m i e an das Riga-
sche Polytechnikum feste Gestalt gewinnen. Ostwalds Übersiedelung 
nach Riga wird zu einem Wendepunkt nicht nur in seinem eigenen Leben, 
sondern — wie Walden erzählt — auch im Gefüge des Rigaschen Polytechni
kums. Seinem Können und Organisationstalent werden neue Betätigungs
möglichkeiten gegeben und durch die Schaffung eines neuen chemischen Instituts 
und eine außerordentlich intensive Laboratoriumstätigkeit inmitten einer rapid 

31* 
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steigenden Schülerzahl überaus erfolgreiche Arbeiten geleistet, die selbst dem 
damaligen Laboratoriumsdiener das anerkennende Urteil: „Scheint ein ganz 
gebildeter Mann zu sein!" über seinen neuen Herrn abgewonnen haben sollen. 
Diese nicht volle 6 Jahre währende wissenschaftlich-organisatorische Tätigkeit 
Ostwalds am Rigaschen Polytechnikum ist — wie Walden hervorhebt — für 
dieses nach innen wie nach außen von weitgehender und bleibender Bedeutung 
gewesen. Der Umfang seines damaligen Schaffens und Tuns als Lehrer wird 
nach ihm u. a. durch die Tatsache illustriert, daß Ostwald allein die orga
nische, die anorganische und physikalische Chemie für alle Studierenden der 
Hochschule vortrug, er allein diese Hunderte von Hörern examinierte, er allein 
sämtliche chemische Laboratorien leitete und alle Praktika organisierte und 
kontrollierte — Funktionen, für deren Ausübung hernach 3 ordentliche Profes
soren tätig waren. Und nicht allein der chemischen Abteilung des Polytechni
kums drückte er seines Wesens Stempel auf; unwillkürlich äußerte sich deren 
Aufschwung auch auf die anderen Abteilungen, auf die ganze Hochschule, deren 
wissenschaftlicher Pulsschlag ein anderer und immer lebhafterer wurde. 

Diese durch Ostwalds Ernennung zum ersten Ehrenmitglieds der Nigaschen 
Hochschule auch nach außen gekennzeichnete glückliche Schaffensperiode wurde 
n a c h  d e m  i m  J a h r e  1 8 8 7  a n  i h n  e r g a n g e n e n  R u f  a l s  o r d e n t l .  P r o f e s s o r  
für physikalische Chemie nach Leipzig durch eine an Forschungs-
und Lehrerfolgen ungleich ergiebigere noch übertroffen. Auch hier wird durch 
das besondere Entgegenkommen der Staatsregierung ein neues, nach seinen 
Angaben geschaffenes physikalisch-chemisches Institut, eine — wie das Urteil 
lautete — „Musterstätte, die ihres Schöpfers Genie widerspiegelt" seiner 
Leitung unterstellt. Ostwalds mit andern Meistern der exakten Forschung wie 
Bunsen, Helmholtz, Farady, Davy gemeinsames Talent, mit nur geringen 
Mitteln verläßliche, schnellarbeitende Apparate zu konstruieren, kam hier ganz 
besonders zur Geltung. Dem noch in Riga erfundenen Chemograph, dem 
Viskofimeter u. a. folgte hier eine Reihe weiterer, die Wissenschaft wesentlich 
fördernder Instrumente, die heute, klassisch geworden, bereits fabrikmäßig her
gestellt werden, sowie noch eine Reihe vereinfachter Arbeitsmethoden, die eine 
wesentlich leichtere Ausführung vieler chemischer und physikalischer Operationen 
ermöglichen. In einer „seinem lieben Freunde Ostwald" zugeeigneten kleinen 
Schrift weiß besonders Svante Arrhenius das fruchtbare und arbeitsfreudige 
Milieu des Leipziger Laboratoriums zu schildern. Erinnert sich doch darin 
der heute berühmte Gelehrte der unter Ostwalds temperamentvoller Führung 
damals gleichzeitig geleisteten orientierenden Untersuchungen und Ansätze eines 
Nernst, Beckmann, Meyerhofer, Walther, Noyes zu ihren wichtigsten Lebens
werken. Die hervorragenden Leistungen des Leipziger Laboratoriums, das 
übrigens eine ganz internationale Physiognomie aufwies, brachte es mit sich, 
daß sich gerade die Besten, ja angehende Forscher, selbst ergraute Wissenschaftler 
um den Meister scharten. „Hat man sich mit Ostwald eine halbe Stunde 
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besprochen, so hat man für ein halbes Jahr Arbeit genug". Diese und ähn
liche Äußerungen aus seiner damaligen Umgebung charakterisieren so recht den 
Rhythmus der Leipziger Laboratoriumstätigkeit. Der außerordentliche Einfluß 
Ostwalds auf seine Schüler wird aber ganz besonders auch dadurch gekenn
zeichnet, daß wohl gegen 50 Lehrstühle der Welt, ja eine ganze Anzahl der 
Professuren physikalisch-chemischer Richtung durch seine Schüler besetzt find, die 
zum Teil den Ruf sehr bedeutender Forscher genießen. Ja es ist keine geringe 
Anzahl unter ihnen, die ihm ihre ganze Lebensbahn dankt. Hörte doch seine 
Fürsorge für seine Mitarbeiter, deren Nationalität und Konfession bei ihm 
keine Rolle spielte, nicht bei der Wissenschaft auf, erstreckte sie sich doch nur 
zu oft auch auf deren privateste Verhältnisse. Es war daher nur ein Zeichen 
aufrichtiger Dankbarkeit und Verehrung, als ihm seine Assistenten und Schüler 
im Jahre 1898 sein von Seffners Meisterhand unübertrefflich lebensvoll ge
schaffenes Reliefbild mit den Worten überreichten: „Wir wollen unfern Ostwald 
so dargestellt und verewigt wissen, wie wir ihn als Lehrer und Meister kennen 
und lieben gelernt haben". Noch eben in der dem Jubilar von hervorragenden 
Wissenschaftern überreichten „Festschrift" hat man mit Worten höchster Aner
kennung auf den Umstand hingewiesen, daß Ostwald in einem so hohen Maße 
Schule gemacht habe. Man hat hierbei die Hauptursachen seiner großen Lehr
erfolge mit glücklichen persönlichen Eigenschaften in Zusammenhang gebracht. 
Und gerade sein hervorragender Kollege auf dem Wiener Lehrstuhl, Wegscheider, 
hat in diesem Sinne besonders hingewiesen auf Ostwalds erstaunlich rasche 
Auffassung, die Treffsicherheit seines Urteils, seine anscheinend unbegrenzte 
Arbeitskraft, sein umfassendes Wissen, seinen Ideenreichtum, der ihn aus fast 
jeder Schwierigkeit einen Ausweg finden läßt, sein gewinnendes Wesen und, 
nicht zu mindesten, seinen wirklich vornehmen Eharakter. Und besonders eins: 
Goethes Wort zu Eckermann „von der in den Wissenschaften herrschenden 
Eifersucht auf das Apercu des andern" hat bei ihm nie Verwirklichung ge
funden. Im Gegenteil. Ist es doch, um ein Beispiel unter vielen anzu
führen, Ostwalds Großzügigkeit zu danken gewesen, daß eine neue von ihm 
und Arrhenius gleichzeitig, aber gesondert vorbereitete, von letzterem jedoch 
früher aufgestellte Theorie, „die elektrolytische Dissoziation", trotz zahlreicher 
Gegnerschaft gerade durch seine eifrige Vorkämpferschaft zum Siege gebracht 
wurde. Dem Urteil seiner Fachgenossen nach einer der ersten Ehemiker seiner 
Zeit ist Ostwald zugleich der Begründer der physikalischen Ehemie, jenes zwischen 
der Chemie und Physik gelegenen wichtigen Grenzgebietes geworden. Und es 
liegt hier nahe, sich in diesem Zusammenhange jenes unter seinen Dorpater 
Lehrern heute zu erinnern, dessen Scharfblick Ostwalds besondere Werte schon 
damals erkennbar waren. Es war der unter dem Namen „Karlchen" allge
mein bekannte und beliebte Professor Karl Schmidt, der auf eine gelegentlich 
Ostwalds Berufung nach Riga an ihn gerichtete Anfrage des Direktors des 
Rigafchen Polytechnikums seinem Bedauern Ausdruck gab, daß die Universität 



— 486 — 

„diese in jeder Beziehung ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeitskraft" aus 
pekuniären Gründen nicht halten könne, und diesen Auslassungen dann wört
lich hinzufügte: „Ostwald ist ein rigisch Kind, auf das seine Vaterstadt schon 
jetzt nach seinen wissenschaftlichen Erfolgen stolz sein kann, der zu den kühnsten 
Erwartungen berechtigt, wenn ihm ein entsprechender Wirkungskreis eröffnet 
wird. Er ist aus der E hn os p-Kombination geschaffen, der die Bunsen 
Helmholtz, Kirchhoff entstammen. Setzen Sie ihn ins richtige Fahrwasser, und 
der Erfolg wird eminent sein. Und in der Tat, Ostwald hat Wort gehalten, 
wenn man diesem Prognostikon das heutige Urteil der Wissenschaft gegenüber
stellt, wie es u. a. noch eben von der Wiener Universität herüberklang: „Ostwald 
ist nicht bloß ein Forscher, sondern geradezu der Apostel der physikalischen 
Ehemie und dadurch ein Reformator auf dem Gesamtgebiet der exakten Natur
wissenschaften. So müssen wir denn dem Meister dank sagen, daß er den 
Fortschritt der menschlichen Kultur so ausgiebig gefördert hat". Dieser weit
hin dringende wissenschaftliche Ruf war es auch, dem Ostwald die hohe Ehre 
zu danken gehabt hat, als erster Austauschprofessor an die Harvard-University 
in Cambridge und an die Eolumbia-University in New-Pork geladen zu sein, 
wo er 1905 06 unter großen Ehrenbezeugungen eine im wissenschaftlichen wie 
kosmopolitischen Sinne erfolgsame Wirksamkeit entfalten konnte. Eine noch 
über diese Auszeichnung weit hinausgehende Krönung erfuhr sein hochgeartetes 
Wirken aber im Jahre 19l>9 durch die Verleihung des Nobelpreises, der höch
sten wissenschaftlichen Auszeichnung unserer Tage. 

Pflegt sich nun angesichts solcher Errungenschaften ein Sterblicher 
gewöhnlich sonst erst recht dem Gebiete seiner unbestrittenen Führung ganz 
zu verschreiben, so zeigt sich bei ihm etwas ganz anderes. Wir sehen ihn 
noch während seiner fachwissenschaftlichen Lehrtätigkeit sich gleichzeitig der 
Erforschung anderer Regionen und Probleme zuwenden und damit einem in 
seinem Unterbewußtsein schon lange wirksamen Impulse nachgeben. Und 
mehr. Wir sehen ihn mit allen Mitteln der Wissenschaft um die Lösungs
formel für sein inneres Gären, um die Fassung einer auf die exakten Wissen
schaften sich stützenden systematischen Weltanschauung ringen. So entstehen 
seine naturphilosophischen Forschungen, seine Vorlesungen über Naturphilo
sophie, in welchen er es unternimmt, unter Ausschluß jeglicher Hypothese 
auf einen: lediglich physikalischen Prinzip ein philosophisches Weltbild zu 
gestalten. Und zwar ist es der Begriff der Energie, der zur Grundlage 
seiner gesamten Naturauffassung wird. In diesem Sinne erscheinen ihm alle 
an den natürlichen Körpern vorhandenen Eigenschaften als Abarten der All 
Energie und diese selbst ist es, welche in seinen Augen das wahre Wesen der 
Natur darstellt, welche mithin als die eigentliche Substanz, also als das unter 
wechselnden Umständen und Formen Bleibende angesehen werden muß. Und 
er weist hierbei darauf hiu, daß alle Erscheinungen, die überhaupt erkennbar 
sind, lediglich aus Wirkungen von Energien hervorgehen, daß sich beispiels
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weise ein von uns gewonnener optischer Eindruck dadurch erkläre, daß sich 
von irgend einer Stelle des Raumes her Lichtwellen bewegten und die Energie 
dieser Lichtwellen auf unser Auge wirke. Und wie in diesem einzelnen Falle 
seien es auch bei allen anderen Erscheinungen nur die Begriffe von Raum, 
Zeit und Energie, die in Frage kämen. Es sei darnach alles, also das 
gesamte Geschehen, soweit es sich im menschlichen Handeln, in Veränderungen 
in der Umwelt oder in sonst irgend welchen Borgängen zeige, auf die Umsetzung 
von Energie, von sog. Rohenergie in andere Energieformen, in Nutzenergie, 
zurückzuführen. Es gehe indessen bei dieser Umsetzung nie die ganze Energie, 
sondern immer nur ein Teil in die andere Form über. Aufgabe der Kultur 
sei es nun, diesen umgesetzten Teil, den sog. ökonomischen Koeffizienten, 
möglichst zu verbessern, d. h. dafür Sorge zu tragen, daß möglichst wenig 
freie Energie vergeudet werde, daß vielmehr die erzielte Menge der umgesetzten 
Energie der ursprünglichen Menge möglichst gleichkomme. Dieses Grundprinzip 
ist es nnn, das seinen Ausdruck findet in seinem sog. Energetischen Imperativ: 
„Vergeude keine Energie, verwerte (veredele) sie!" — der die allgemeinste 
Regel alles menschlichen Handelns bis in die allerhöchsten Leistungen hinauf 
darstellen will, der ihn zu einem freudigen Kulturoptimismus, zu einer Philo
sophie der Tat führt. 

Es geht hier Ostwald um das Ganze, um den Fortschritt der Mensch
heit. Und unter diesem Gesichtswinkel erscheint ihm im Rahmen seines 
Systems die Wertung seder Leistung und Einrichtung dahin unabweisbar, ob 
diese einen für den zivilisatorisch-sozialen Fortschritt der Menschheit förderlichen 
Charakter aufweist. Als höchste aller menschlichen Fortschrittsleistungen aber 
gelten ihm die wissenschaftlichen, da es der Wissenschaft allein vorbehalten sei, 
uns die Überwindung des auf den Augenblick gerichteten Tierzustandes und 
die bewußte. Gestaltung der Zukunft zu ermöglichen. Und diese letztere sei es, 
die den allgemeinen Kulturfortschritt der Menschheit in allererster Linie ver
bürge. Es wird ihm die Energetik zu einer notwendigen Entwicklungsstufe 
der wissenschaftlichen Naturbetrachtung und ihre Bedeutung möchte er zunächst 
darin sehen, daß sie von den zu erklimmenden Stufen diejenige ist, vor der 
die Wissenschaft eben steht, und daß sie in ihrer hochwichtigen Gruppe von 
Erkenntnissen zugleich einen Dauerwert darstellt. Und wie tief ihn dieses 
Resultat seiner Forschung erfaßt hat, beweist seine eigene Schilderung des 
Vorganges, der ihm inmitten der sich häufenden Schwierigkeiten mit blitzartiger 
Helle die Ideen von der Überordnung des Energiebegriffs vermittelte: „Ich 
hatte eine beinahe physische Empfindung in meinem Gehirn, die etwa ver
gleichbar war mit dem Umklappen eines Regenschirms im Sturme." Und 
freilich, nicht zuletzt ist es neben anderen Iodl gewesen, der in dieser Philo
sophie der All-Energie die breitere empirisch-positive Basis gegenüber vielen 
anderen Systemen erkannte und diesen Versuch, das Naturganze und das 
Geschehen in ihm unter einen einheitlichen Begriff zu fassen, dahin wertete, 
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„daß der Vegriff der Energie aus den Naturwissenschaften und damit aus 
dem wissenschaftlichen Denken der Menschheit überhaupt nicht wieder verschwinden 
werde und könne". Ist also, argumentiert hierzu weiter auch Haeckel, alle 
wahre auf Erkenntnis der Wirklichkeit zielende Wissenschaft im tiefsten Grunde 
Naturwissenschaft, dann ergibt sich auf ihre allgemeinsten Resultate, daß sie 
unter den Begriff der Naturphilosophie fallen. Und es will ihm ein ganz 
besonderes Verdienst von Ostwalds Naturphilosophie dünken, daß dieser nicht 
nur ihren theoretischen Teil, die vernunftgemäße Weltanschauung, sondern auch 
ihre praktische Betätigung, die gesunde Lebensführung, nach allen Richtungen 
zu fördern bemüht ist. Beginnt sich doch die energetische Denkweise auch auf 
anderen Gebieten, so in der Soziologie und Politik, in der Pädagogik und 
im Schulwesen und zwar in Gestalt ethischer Neformansätze bereits zu regen. 
Ostwald selbst aber hat, nicht zuletzt durch Übernahme der Leitung des 
deutschen Monistenbundes, über den Charakter seines philosophischen Systems 
als einer strengen Diesseitsphilosophie keinen Zweifel gelassen. Die energetische 
Orientierung hat seiner Denkweise die feste Richtung gegeben, daß der Sinn 
des Lebens und das höchste Ziel alles menschlichen Strebens in dem Aufstiege 
der menschlichen Kultur unter alleiniger Führung der Wissenschaft zu suchen 
sei. Es geht hier, wie Goldscheid es kurz ausdrückt, um die wissenschaftliche 
Weltgestaltung auf Grund wissenschaftlicher Weltauffassung. Und mit Hilfe 
dieses energetischen Begriffs ist nun Ostwald bemüht, eine neue Ordnung in 
die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zu bringen, er wird bestimmend für 
die wissenschaftliche Erfassung der physikalischen, biologischen, wie geistigen 
Phänomene, für die Festlegung ihrer wechselseitigen Beziehungen in eindeutigen 
Gleichungen. Wie weit aber Ostwalds Beziehungen speziell zum Gebiete der 
Lebensforschung reichen, lehrt uns am besten das Urteil eines fachwifsenfchaft--
lichen Gewährsmannes. Und da sehen wir denn den bekannten Wiener Bio
logen Kammerer sich nicht nur für Ostwalds hervorragende intuitive Begabung 
für das biologische Denken begeistert einsetzen, sondern zugleich dessen durch 
den Nobelpreis auch weiteren Kreisen bekannt gewordene Katalysatorentheorie 
der Lebensprozesse geradezu als biologische Großtat und ihn selbst als einen 
der epochemachendsten, grundlegendsten unter den modernen Biologen rühmen. 
Handelt es sich nun bei der Katalyse um die Entdeckung des Vorganges, bei 
welchem durch Gegenwart eines fremden Stoffes, des Katalysators, die chemische 
Verbindung zwischen Substanzen — wie etwa die Funktion der Maschinen
teile durch Oel — beschleunigt wird, so hat Ostwalds Entdeckung der kata-
lytischen Gesetze uns erst das Verständnis eröffnet für die im tierischen Körper 
durch die dort vorhandenen katalytischen Stoffe hervorgerufenen Oxydations
prozesse, die so sehr das Wesen der Lebensläufe ausmachen. Nebenher aber 
ist es die Anwendung der Energetik auf die Lebensphänomene und besonders 
die biologische Behandlung menschlicher Probleme, so die biologische Auf
fassung der menschlichen Kultur und des Höhenmenschen, die Ostwalds biolo
gische Leistungen engeren Sinnes umschließen. 
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Eines der ersten Beispiele solcher Übertragung naturwissenschaftlicher Metho
den auf das Geistesleben hat Ostwald nun in seinen Studien zur Biologie des 
Genies „Große Männer, einer generellen Biologie oder Psychographie, 
gegeben. Es wird darin unter Heranziehung vieler Großer im Reiche des 
Geistes der schöpferische Mensch zum Objekt der Forschung gemacht und, unter 
Reduzierung der Begabungen auf Grundtypen, der Entwickelnngsverlauf ihres 
Schaffens mit dem normalen Schicksal ihres Typus verglichen. Pflegt auch in 
unseren Tagen der zur Entwicklung gelangte Höhenmensch im Gegensatz zu 
früher meist sich selbst zu überleben und noch persönlich sein Werkzeug in die 
Hände der Nachfolger zu geben, so steht diesem Gewinn mangels rechtzeitiger 
Erkenntnis und Pflege des Genies immerhin ein nicht zu unterschätzender 
Verlust gegenüber. Der verlautbarte Einwand, daß die heutige, von einer 
wachsenden Differenzierung und Spezialisierung der Arbeit begleitete Mechani
sierung des Lebens die Ausbildung der hervorragendsten individuell-eigentüm
lichen Gaben und Kräfte beeinträchtige, kann in diesem Sinn wohl nicht 
besondere Geltung gewinnen. Handelt es sich doch hier vielmehr um die 
bereits frühzeitige Erfassung des „nach oben verschobenen Normals", um die 
rechtzeitig ihm zuzuwendende Hilfe zur Eroberung des eigenen Gehirns. Ost
w a l d  h a t  e s  n u n ,  v o n  d e r  T a t s a c h e  a u s g e h e n d ,  d a ß  d i e  Z a h l  d e r  g e b o r e n e n  
potentiellen Höhenmenschen diejenige der tatsächlich zur Entwicklung gelangten 
um ein Erhebliches überschreitet, unternommen, für diese hervorragende Klasse 
des komo sapiens trotz der in ihr vorhandenen bedeutenden Verschiedenheiten 
eine Reihe bestimmter Gesetzmäßigkeiten auszustellen. Ja er hat durch die 
deutsche Herausgabe eines in dieser Richtung fundamentalen Werkes, der 
„Geschichte der Wissenschaften und Gelehrten seit 2 Jahrhunderten — von 
Alphonse de Eandolle" das geniologische Problem unserem Verständnis näher 
gcführt. Er zeigt uns, daß sich das von Nordwest nach Südost sich über 
England, Nordfrankreich, Südskandinavien, Deutschland und die Schweiz hin
ziehende Gebiet die größten Erfindungen und Entdeckungen hervorgebracht habe, 
daß dieses Zentrum der Kultur auch die Heimat des Genies ist. Und anderer
seits weist er darauf hin, daß die meisten berühmten Forscher aus der mittleren 
der drei gesellschaftlichen Schichten, die wenigsten aber aus der gerade zahlreichsten 
unteren stammen, deren Besitzlosigkeit schon an sich die entsagungsvolle Arbeit 
des Forschers ausschließe. Erwäge man, daß eine unvernünftige Ökonomie 
der Begabungen zugleich eine Herabminderung des Nationalkapitals, eine 
Kraftvergeudung in Gestalt unnötiger Kulturumwege darstelle, so gebiete sich 
die Pflege und Aufzüchtung des Genies von selbst. Die wissenschaftliche Mög
lichkeit nun, die Kennzeichen einer solchen außergewöhnlichen Veranlagung schon 
früh zu erfassen, hat in der Aufstellung einer Anzahl beachtenswertester Grund
regeln durch Ostwald eine Erweiterung erfahren: Frühreife, das Hinausstreben 
über die Schule, freiwillige, um ein bestimmtes Hauptinteresse orientierte Arbeit, 
Spuren erfindender oder gestaltender Tätigkeit in Form von Sammlungen, 
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Experimenten und eine Anzahl anderer Kennzeichen vervollständigen das Bild 
des jugendlichen Ausnahmetyp. Und wie dringlich gerade eine frühzeitige 
Aufhilfe geboten ist, zeigt die Beobachtung, daß die Fähigkeit schöpferischer 
Gedankenbildung, die größten unterrichtlichen und gedanklichen Leistungen meist 
den jungen Iahren anzugehören pflegen. In diesem Zusammenhang sehen 
wir Ostwald auch bereits bemüht um eine zum Teil Ernst Abbes Gedanken
gängen nachgehende Stiftung zur Ausfindigmachung und Förderung ungewöhn
licher Begabungen. Ja des hohen Wertes dieser Idee ist man sich auch im 
Dollarlande voll bewußt geworden, wo man in der „Qraängte Lctiool" der 
Prmceton-Universit^ soeben ein Institut eröffnet hat, das in Gestalt eines 
Wissenschaftlichen Klosters 120 talentiertesten jungen Amerikanern gegen eine 
nur minimale Beisteuerung eine hervorragende wissenschaftliche Ausbildung 
ermöglicht. 

Und freilich, die Anregungen, die Ostwald seinen Zeitgenossen zustreut, 
sind so überaus zahlreich und mannigfaltig, daß in vielen Fällen ihrer Ver
wirklichung die Erinnerung an seine ursprüngliche geistige Mitteilhaberschaft 
vollständig verloren gegangen ist. Hat er doch mit Liebig das Leidenschaftliche 
und Entschlossene, einen überaus lebhaften Optimismus gemein, dem das Revo
lutionärste gegebenen Falls nicht mehr als selbstverständlich erscheint. So zeigt 
er unter den Forschern so recht den den Klassikern gegenüberstehenden Typ 
der Romantiker, also derjenigen Gelehrten, welche ihre Zeit stark beein
flussen und durch ihre schriftliche und mündliche Ausstreuung lebhafte Bewe
gungen im Strome der Wissenschaften hervorzurufen pflegen. Ostwald selbst 
ist es, der in seinen Studien zur Wissenschaft vom ausgezeichneten Menschen 
das Tempo des geistigen Pulsschlages und die geistige Reaktionsgeschwindigkeit 
als für die Charakterisierung der beiden Gelehrtentypen maßgebend bezeichnet 
hat. Liege nämlich der Schwerpunkt des klassischen Typus der Faraday, Gauß, 
Helmholtz, Mayer, Curie, van't Hoff in der möglichst weitgehenden Vollendung 
jeder einzelnen Arbeit, so äußere sich dagegen der romantische Typus der 
Davy, Liebig, Ramsay, Gerhardt, Haeckel in einem drängenden Übermaß 
fruchtbarer, der vollständigen Durcharbeitung jedoch oft noch ermangelnder 
Ideen. Oder mit anderen Worten: gehe es — um einem zoologischen Ver
gleiche Ostwalds zu folgen — dem Klassiker gleich dem sagenhaften Bären 
darum, sein Junges geduldig und sorgfältig in Form zu lecken, so verhalte 
sich der Romantiker wie der Kuckuck, dem es genüge, die in die Welt gebrachten 
Eier anderen zur weiteren Entwicklung zu überlassen. Nichtsdestoweniger 
aber sei es gerade dieser Typus, also der seine Schüler faszinierende und in 
hohem Grade beeinflussende Romantiker, dem die Wissenschaft meist ihre Revo
lutionierung verdanke. 

Und so ist es auch Ostwald selbst, der nicht zuletzt auf diesem Wege so 
manchen neuen Rhythmus in die Welt des Denkens und Schauens getragen 
hat, der heute auf vielen Gebieten gestaltend weiterwirkt. Ein — wie ihn 
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Goldscheid einmal ehrend genannt hat — „Ingen::" unter den Forschern, der 
sich auch den geheimnisumwobensten Problemen gegenüber seine Ursprüng
lichkeit und Einfachheit zu bewahren gewußt hat, ist Ostwald, der Gradlinigkeit 
seines Denkens folgend, schließlich auch dahin gelangt, sich selbst gewissermaßen 
zum Objekt der Forschung zu machen. Und zwar war es ein vor Iahren bei 
ihm eingetretener Erschöpfungszustand, der ihm nicht nur zum wissenschaftlichen 
Problem wurde, sondern der zugleich zur Entstehung der Geniologie und des 
großzügigen Studienwerkes „Große Männer" den ersten Anlaß gab. Hatte 
sich beim Studium der Lebensgeschichte bestimmter Forschercharaktere seine 
Annahme eines ihm selbst gewordenen typischen Schicksals voll bestätigt, so 
war es ihn: keinen Augenblick zweifelhaft, wie für ihn — mit Altmeisters 
Goethe Worten — „die Forderung des Tages" lautete. Geistiger Frucht
wechsel! Es hieß also, sich zwecks geeigneterer Verwendnng der vorhandenen 
Lebensenergien in anderen Bezirken des Schaffens von dem bisherigen Tätigkeits
gebiete abwenden. Und freilich, die in diesem Sinne dringend benötigte und 
hernach auch mehrfach gewährte Befreiung von der Vorlesungsverpflichtung 
erschien um so weniger bedenklich, als durch die große Anzahl von Privat
dozenten, welche über Gegenstände der physikalischen Ehemie lasen, den 
Studierenden Vorlesungen aus diesen: Gebiete in ganz besonders großer 
Mannigfaltigkeit zur Verfügung standen. Gleichwohl aber sah sich Ostwald 
nach weiteren Erwägungen gehalten, den ihm von: damaligen Kultusminister 
v. Seydewitz in verständnisvollster Weise angetragenen Kompromißvorschlag 
abzulehnen. Hatte sich doch die Majorität der philosophischen Fakultät der 
Universität zu diesem Novum nicht durchzukämpfen vermocht. Nun, es dürfte 
für Ostwald diese Angelegenheit inzwischen in den Kreis jener anderen 
getreten sein, die sich ihm, wie er einmal bemerkte, zu Studiengegenständen be
züglich der Neaktionen der Kollektivpsyche objektiviert haben. Genug, gleich Mach, 
Lipps, Benedikt, Kohler, Wundt, Haeckel u. a. weit über seine Fachwissenschaft hinaus 
in die wissenschaftliche Forschung eingreifend, hatte sich in ihn: schon längst 
der Beruf eines Lehrers der zufälligen Leipziger Studentenschaft mit den: 
seiner Nation, ja der ganzen Kulturwelt gewandelt. „Was du bist und kannst, 
schuldest du deinem Volke!" Diese Worte entflossen seiner Feder bereits damals, 
als das „Goldene Buch des deutschen Volkes" ihn: seine Seiten gastlich öffnete. 
Und es dürfte daher nur einer innerlichen Konsequenz entsprechen, wenn wir 
ihn heute neben anderen bekannten Polyhistoren, wie Lamprecht und Wundt, 
unter den großzügigen Publizisten sehen. Und wir werden seiner Erklärung 
aufs Wort glauben können, daß er es noch keinen Augenblick bereut habe, 
den Beruf des Universitätsprofessors mit den: des praktischen Idealisten ver
tauscht zu haben. Ist doch die unbedingte, oft geradezu verblüffende Auf
richtigkeit gerade mit einer der ausgeprägtesten Züge seines Wesens. Ja, hat 
er doch oft genug selbst auf das höchst Unzweckmäßige der Unwahrhaftigkeit 
mit der nüchternen Motivierung hingewiesen, daß eine jede Unwahrheit mit 
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ihrer zur Verhütung späterer Selbstverstrickung erforderlichen Gedächtnisbelastung 
einer Verschwendung im Haushalt der Gehirnenergien gleichkäme. Mit seiner 
Energielehre ist es ihm also auch im Persönlichsten ernst, wie er andererseits 
mit ihren Strahlen die großen Probleme der Menschheit zu durchleuchten 
bemüht ist. 

Um den Fortschritt geht ihm alles, um den Fortschritt nach der Seite, 
daß die Entwicklung der Verstandeskräfte ein Gebiet nach dem andern aus 
der Herrschaft des Gefühls in die geregelte Verwaltung des Verstandes hinüber
leitet. Sei es doch dieser, der dem Menschen gegenüber dem sich seiner 
Umgebung nur passiv anpassenden Tier die aktive Anpassung ermögliche. Und 
zeige doch die Kulturgeschichte von dem ersten Kulturmenschen, also von jenem, 
der zuerst arbeitete, an bis in die Gegenwart, die mit der Hinaufzüchtung 
des Verstandes zunehmende Herrschaft des Menschen über die Energie. Als 
einzige verläßliche Führerin könne hier nur die Wissenschaft in Frage kommen, 
die Wissenschaft im Sinne der rückhaltlosen Anwendung des logischen Denkens 
auf Grund der Erfahrung, sowie der praktischen Erprobung der so gewonnenen 
Ergebnisse. Aktivistische Wendung des gesamten Wissenschafsbetriebes, aktive 
Anpassung der Dinge an uns, nicht nur passive Anpassung von uns an die 
Dinge — so lautet seine Forderung. Und da allein die Wissenschaft die 
Überwindung des auf den Augenblik gerichteten Tierzustandes und die be
wußte Gestaltung der Zukunft ermögliche, möchte Oswald sie zugleich auch 
als die höchste Leistung der Kultur gewertet wissen. Sie ist ihm die Kunst, 
aus der Kenntnis der Vergangenheit, die als etwas Starres, Unabänderliches 
an sich und für sich nicht als Wissenschaft gelten könne, zur Kenntnis der 
Zukunft zu gelangen. Ihr eigenstes Wesen, das sich in der Erforschung einer 
Gleichförmigkeit des Geschehens und der Anwendung des Ergebnisses auf die 
Zukunft ausdrücke, bestehe somit im Prophezeien, in der exakten Gestaltungs
lehre. Haben wir nun mit der Wissenschast soeben den Weg durch ein indi
vidualistisches bezw. spezialistisches Zeitalter genommen, so sind wir augen
blicklich dabei, mit ihr in die synthetische oder organisatorische Periode hin
überzutreten. Und auch hier ist es Ostwald, der der Frage der Vereinheitli
chung und Angleichung zusammenstrebender Denk- und Wissensgebiete seine 
fördernde Aufmerksamkeit widmet. Nicht zuletzt sei hier auf sein neues, an 
den französischen Positivismus sich anlehnendes System der Wissenschaften hin
gewiesen. Ist darnach die in alle Begriffe dringende Logik oder Mannig
faltigkeitslehre die allgemeinste Wissenschaft, der sich als engere die die Größe 
messende Mathematik und als noch engere die den Raum messende Geometrie 
anschließen, so folgen diesen drei Grund- und Ordnungswissenschaften die 
noch engeren, durch den Begriff der Energie verbundenen drei physischen 
Wissenschaften, die Mechanik, als engere die Physik und als engste die Ehemie. 
Auf diesen vom Unterbau der Ordnungswissenschaften getragenen Energie-
Wissenschaften nun bauen sich als höchste Stufe die Wissenschaften von: Leben 
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auf, und zwar die alles Lebende, Pflanze und Tier erforschende Physiologie, 
die die höheren Tiere und den Menschen umfassende Psychologie und die den 
Menschen in seiner Unterscheidung vom Tier behandelnde Kulturologie. Setzt 
sich der Inhalt der Wissenschaften aus dem Bleibenden, aus den Begriffen 
zusammen, die wir mit Hilfe der Analogieschlüsse aus dem veränderlichen 
Chaos herausholen, so sei ihre Aufgabe, ihr Zweck, uns dem Leben zuzulenken. 
Und so wendet sich Ostwald auch selbst unter dem Gesichtswinkel der Ergeb
nisse der modernen Naturwissenschast der allseitigen Prüfung des Lebens der 
G e g e n w a r t  z u .  S o  w i r d  e r  z u m  p o p u l a r i s i e r e n d e n  G e l e h r t e n ,  
zum Reformator, zum revolutionierenden Kulturfaktor mit dem einen Ziele 
der Verbesserung des Güteverhältnisses in Bezug auf die aufgewandte Arbeit 
auf allen Gebieten. 

Nicht zuletzt ist es das Schulwese n, für dessen Umgestaltung er mehr
fach im Sinne einer besseren Energieökonomisierung seine Stimme mit Nach
druck erhoben hat. Geht es ihm doch hier vor allem auch um die Technik 
des Unterrichts selbst im Sinne einer frühzeitigen Individualisierung und har
monischen Ausbildung des jungen Menschen. Als solche könne indessen nicht 
die gleichstarke Entwicklung aller Eigenschaften am Individuum angesehn wer
den. Zeige doch auch eine Harmonie der Musik nicht etwa einen Mehrklang 
nur gleichwertig nebeneinander stehender Töne, sondern vielmehr einen neben 
Ober- bezw. Untertönen auf einen vorherrschenden Grundton gestimmten Klang. 
Ein harmonischer Mensch sei gleichfalls ein solcher, bei dem um eine zentrale, 
mit besonderer Stärke und Reinheit ausgebildete Qualität alle seine anderen 
Qualitäten sich so ordnen, daß sie die Haupteigenschaft unterstützen und zu 
höchster Steigerung bringen. Aber auch mit dem Wesen der Hochschulen und 
deren zweckmäßigerer Gestaltung hat Ostwald sich mehrfach beschäftigt. Beson
ders ist es hier die Scheidung des Lehrprofessors von dem Forschungsprofessor, 
oder mit anderen Worten, die Trennung der Universität in zwei gesonderte 
Anstalten, in die Hochschule und Höchstschule, welche ihn zur Vorbeugung einer 
Energievergeudung unserer großen Forscher am Herzen liegt. Hätte sich die 
erstere, als Fachschule, lediglich die Ausbildung für das Amt zum Ziel zu 
nehmen, so wäre die Aufgabe der letzteren, als Forschungsschule, in der speziellen 
Ausbildung zu schöpferischer wissenschaftlicher Arbeit, in der Einführung in 
die Technik des Entdeckers zu suchen. 

Aber noch eine ganze Reihe anderer Gegenwartsfragen beschäftigt ihn 
unausgesetzt und hat eine völlig neue Orientierung durch ihn erfahren. Seine 
der energetischen Weltanschauung nur folgende Gegnerschaft gegenüber der 
Kirche, seine Verurteilung des Duells, sein Eintreten für die Euthanasie, also 
für die auf Wunsch des Kranken zur Abkürzung des Todeskampfes zu gewährende 
Sterbehilfe durch den Arzt, seine Stellung zum Selbstmord, zur Bodenreform, 
zur Politik, zur Frauenfrage und anderen Kulturproblemen haben mehrfach durch 
ihn in der Öffentlichkeit in Druck und Wort ihre Behandlung erfahren. Und 
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speziell in der Frauenfrage ist Ostwalds Anschauung von Interesse. Stützt 
sie sich doch auf den rein objektiv gezogenen Schluß, daß die Frauen unserer 
Zeit sich für grundlegende Arbeiten nicht eignen. Es sei vielmehr die Ent
fernung, in welche ihre Organisation sie in dieser Beziehung von den Männern 
stellt, so groß, daß auch die natürlichen Schwankungen um den Mittelwert noch 
nicht so weit gegangen sind, um (von der noch nicht abschließlich gewerteten 
Frau Eurie abgesehen) ein schöpferisches wissenschaftliches Genie weiblichen 
Geschlechts hervorzubringen, oder auch in der Bildhauerei, Malerei und Musik 
Künstlerinnen erstehen zu lassen, die zu den Höchsten zählen. Und auch ein 
Blick nach Neuseeland und Australien, wo die Frauen die politischen Nechte 
mit den Männern durchweg teilen, zeige, daß die Anteile dieser am fortschritt
lichsten organisierten Gebiete, an dem geistigen Gesamtgute der Menschheit gleich 
Null sind. Erwäge man ferner, daß die Kulturentwickelung im eigentlichen Sinne 
erst durch die eintretende Vorherrschaft der Männer hat erfolgen können und 
daß in London mit bevorzugter Stellung der Frau die sog. Gleichstellung als
bald in eine unbedingte, das geistige Niveau der Männer eher drückende als 
erhebende Vorherrschaft der Frau umzuschlagen pflege, so scheine der Zustand 
der sog. „Rückständigkeit" in der politischen Stellung der Frau eher vorteilhast 
als nachteilig für die höchsten und schwersten Leistungen der Menschheit zu sein. 
Es müsse daher schon das Erhaltungsinteresse der Nasse diejenigen Frauen 
bevorzugen, welche ihren Anteil an der Erhaltung gern und mit Freuden auf 
sich nehmen. 

Ostwald ist unter anderem auch der Kun st, und zwar zugleich theoretisch 
und praktisch, nahegetreten. Nicht nur, daß er als tüchtiger Klavierspieler in 
der Musik vollständig zuhause ist, er hat auch in der Öl-, Kreide-, Aquarell-
und Pastellmalerei ein selbständiges künstlerisches Können gezeigt. Ja, seiner 
technischen Vertrautheit ist es zu danken, daß die Kenntnis der für die Malerei 
maßgebenden Gesetze u. a. auch in den seiner Zeit so freudig aufgenommenen 
„Malerbriefen" eine förderliche Erweiterung erfahren hat. Lefsings „Der 
Endzweck der Künste ist Vergnügen" und Goethes „Wenn ihrs nicht fühlt, ihr 
werdets nicht erjagen" verdichten sich bei Ostwald zur Auffassung: Kunst ist die 
Kunst, künstlich Willkommene Gefühle hervorzurufen. Anders die Zweckkunst, bei 
der sich alles lediglich dem Zwecke des Gebildes, dem großen Zuge der inneren 
Wahrheit und Folgerichtigkeit unterzuordnen habe. In der angewandten Kunst, 
im Kunstgewerbe, sei es der Ehrlichkeitsgedanke, um dessen Durchführung es 
sich und zwar in Gestalt der „drei Treuheiten" handele. Diese aber fänden 
ihren Ausdruck einmal in der Treue des Schaffenden gegen sich selbst bei seiner 
Arbeit, ferner in der die Zweckdienlichkeit des Objekts wahrenden Ehrlichkeit 
des Schaffenden gegenüber dem Gebrauchenden und schließlich in der bei der 
Verarbeitung des Stoffes dessen innerer Natur und zweckgerichteten Eignung 
Rechnung tragenden Treue. 

Es handelt sich hier also um die sog. Qualitätsarbeit und deren Um
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grenzung. Von einer solchen aber läßt sich indessen auch im geistigen Sinne 
reden. Und dieses geistige Ehrlichkeits- und Reinlichkeitsbedürfnis ist es, das 
Ostwald zur Auseiuandersetzuug mit allen ihm irgend begegnenden Problemen 
mit aller Macht drängt. So hat auch die politische Ideologie manche Ein
wirkung durch ihn erfahren. Bedeutet ihm einmal die Gehirnentwickelung die 
Grundlage aller Kulturentwickelung, so weist er anderseits auf den außer
ordentlichen Vorteil der Variabilität der Gehirnentwickelung hin, die in der 
besonderen Fähigkeit des Menschen zur spontanen oder eigenständischen Ent
wicklung und Kultursteigerung ihre Begründung finde. Und dieses Gesetz des 
besonderen Segens der^individuellen Variationen findet durch ihn auch auf den 
allgemeinen politischen Zustand seine Anwendung. Scheide man die Menschen 
in die beiden großen Gruppen der konservativ und fortschrittlich Gerichteten, 
so zeige sich bei den ersteren eine große biologische Trägheit bei geringer Ent
wicklungstendenz, während bei den letzteren die Verhältnisse gerade umgekehrt 
lägen. Das Ideal der Gerechtigkeit, des größten Glückes der größten Zahl, 
könne indessen im allgemeinen nur auf dem Wege der fortschrittlichen poli
tischen Betätigung erreicht werden. Es bedeutet ihm die Nation ein lebender 
Organismus, der sich entwickelt und den Gesetzen des Lebens folgt, kein 
Mechanismus, der denen der Mechanik nachzugeben gezwungen ist. Und so 
wird in seinen Augen die Unterstützung des Fortschritts zugleich zu einer 
ethischen Forderung, die sich aus der sozialen Organisation einerseits, aus der 
wissenschaftlichen Lebensauffassung andererseits erklärt. Wissenschaft aber und 
Fortschritt sind identisch und der Begriff einer konservativen Wissenschaft ein 
Widerspruch in sich selbst. Wie Wilson, der den sog. Radikalismus unserer 
Zeit als das Streben der Natur nach Befreiung der hochstrebenden Tatkraft 
des Volkes bezeichnet hat, will auch Ostwald unter den radikalen, unter den 
sozialdemokratischen Grundsätzen solche von erheblichem Wert erkennen. Er hat 
aber im übrigen zwischen der sozialdemokratischen Partei und sich, nicht zuletzt 
mit Rückficht auf deren Orientierung als Klassenpartei, die Trennungslinie 
in aller Öffentlichkeit markiert mit der Erklärung, daß er politisch Demokrat, 
nicht aber Republikaner sei. 

Und nicht nur den parteipolitischen, auch den allgemeinen politischen 
Problemen hat Ostwald den energetischen Maßstab angelegt. In diesem Ge
dankengange ist er, wie Kant einst im Wege des „Kategorischen Imperativs", 
seinerseits im Wege des „Energetischen Imperativs" bedingt für 
die Abschaffung des Krieges als eines überaus energiezerstörenden, kulturhem
menden Mittels lebhaft eingetreten. Betont er doch in diesem Zusammen
hange besonders die durch den Krieg bewirkte negative Auslese, welche ihren 
Ausdruck darin finde, daß vor allen anderen gerade die kräftigsten Elemente 
dem Volke genommen würden. Und er stützt seine Ansicht hier gleichzeitig 
durch das Forschungsergebnis eines der führenden Historiker der alten Zeiten, 
unseres Landsmanns Professors Otto Seeck, der in dem Untergang des Rö' 
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mischen Reichs gleichfalls die Folgeerscheinung eines andauernden Kriegszu
standes und der damit verbundenen systematischen Austilgung der ursprünglich 
kräftigen Nasse zu erblicken geneigt ist. So tritt Ostwald denn als überzeugter 
Pazifizist für eine beständige Annäherung der Nationen unter einander, für 
eine kraftvolle Förderung der internationalen oder vielmehr supranationalen 
Organisation der Menschheit ein auf Kosten der bisher geübten individualisti
schen Beschränkung. Und man wird sich abseits der universellen Bestrebungen 
der Idealisten des 18. Jahrhunderts der Tiefe der in ihm wirksamen Idee 
am klarsten bewußt werden im Zuge jenes Eckermann gegenüber geäußerten 
Gedankenganges unseres Altmeisters Goethe: „Auf den untersten Stufen der 
Kultur werden Sie den Nationalhaß immer am stärksten und heftigsten finden. 
Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz verschwindet und so man gewissermaßen 
über den Nationen steht und man ein Glück und Wehe seines Nachbarvolks 
empfindet, als wär es dem eigenen begegnet." Wird diese Stufe nun auch 
lange noch nicht erreicht werden, so hat doch seit der Errichtung des Welt
reiches des Geistes durch Kant und Goethe die Kultur im Lichte der frieden
fördernden Wissenschaft eine immerfort aussteigende Tendenz gezeigt. Geht 
man mit Ostwald dem in ihr wirksamen Oszillationsgesetze nach, so lassen sich 
3 Phasen in ihrer Aufwärtsentwicklung erkennen: einmal der Solismus, in 
dem, wie eben noch in Ceylon, der einzelne, nur vorübergehend sich zur Er
haltung der Gattung paarend, sein Leben in Einsamkeit führt, sodann der 
Gregarismus, d. h. die Vereinigung Gleichartiger unter einer festen Norm zur 
Verfolgung übereinstimmender Zwecke, und drittens, als Negulierfchlag, der 
Individualismus, der gegenüber der nivellierenden Kraft der Masse das Recht 
des einzelnen zur Geltung zu bringen bestrebt ist. Um indessen das zwischen 
dem Herdentum und dem Individualismus schwankende soziale Leben einer 
höheren Ausgleichung zuzuführen, weist Ostwald auf die Organisation als 
auf die gegenwärtig höchst zu erreichende Stufe der Kultur hin. Denn auf diesem 
Wege der Vereinigung der Individualitäten zu großen gemeinsamen Arbeits
richtungen, der Verwendung des einzelnen an der seinen Fähigkeiten nächstlie
genden Stelle sei die maximale Leistung für die Gesamtenergie gegeben. Und 
entgegen der Nietzscheschen Theorie von der „blonden Bestie" und dem 
Kampf ums Dasein erscheint ihm in der Erwägung, daß der Mensch ein 
soziales Wesen ist und deshalb der übrigen Menschen zu seiner Existenz bedarf, 
gerade das soziale Denken als das wichtigste Element des modernen Ideals. 
War es doch schon Bismarck, der 1867 im Herrenhause darauf hinwies, daß 
nichts geeigneter wäre, die Verschmelzung der widerstrebenden Elemente zu 
fördern als gemeinsame Arbeit an gemeinsamen Ausgaben. Und so geht 
Ostwalds Bestreben mit aller Macht dahin, die vorhandene und täglich wei
tergehende Arbeitsteilung durch die einigermaßen entgegengesetzte Operation der 
Arbeits Vereinigung zur höchsten Wirksamkeit zu bringen. Ganz besonders 
ader hat dieses für die Beziehungen der Kulturvölker unter einander im Sinne 
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eines gemeinsamen Kulturbetriebs der Menschheit zu gelten. Und daß diese 
kooperativen Bestrebungen auf dem Marsche sind, das zeigen außer dem Haager 
Friedensinstitut, außer der von Ostwald inaugurierten Weltorganisation 
der Chemiker, des Internationalen Instituts für fortschrittliche Erfahrungen zc. 
eine ganze Reihe anderer, zum Teil unter Ostwalds persönlicher Mitwirkung 
erstandener Arbeitsgemeinschaften neben weiteren, noch in der Vorbereitung 
begriffenen. Ich erinnere hier nur an die Haager Völkerrechtsakademie, an 
Carnegies der Technik und Organisierung der allgemeinen Wissenschaft des 
Internationalismus dienende Universität für Internationalismus im Haag, 
an Andersens als die Völker näherndes Weltzentrum gedachte Welthauptstadt 
mit ihren internationalen wissenschaftlichen Vereinigungen, an den auf Ostwalds 
Anregung in Bern gegründeten Verband für Schaffung eines Weltspracheamts, 
an die europäische Vereinbarung zur Früherlegung des bürgerlichen Tages im 
Sommer um 1 Stunde n. a. m. 

Es kann, wie auch Exner es in der „Festschrift" ausdrücklich betont, 
keinem Zweifel unterliegen, daß es Ostwald gewesen ist, der dem Organisa
tionsprinzip in der Geistesarbeit der Gegenwart die ihm gebührende Stellung 
angewiesen hat und daß er selbst der glänzendste Vertreter dieses Prinzips 
geworden ist. Ein schlagendes Beispiel dafür ist u. a. die „Brücke", die 
unter seiner Leitung und mit einer Hunderttausendmarkspende von ihm ins' 
Leben gerufene Vereinigung zur Organisierung der geistigen Arbeit, über die 
ich bereits in der Mai-Nummer der Balt. Monatsschr. 1913 Ausführliches 
berichten konnte. Die „Brücke" betrachtet das materielle und geistige Leben 
der Menschheit als ein einheitliches Ganze und will dieses Ganze im Sinne 
eines wichtigen Kulturfortschritts auf ethischer d. h. sozialer Grundlage orga
nisieren. Und zwar ist das erstrebte Ziel in der Schaffung eines Zustandes 
gedacht, der es jedem auf irgend einem Gebiet der geistigen Arbeit Auskunft 
Bedürfenden ermöglicht, von der Zentrale dieses Organismus', also von der 
„Brücke", diese Auskunft selbst oder die Anweisung der in Frage kommenden 
Auskunftstelle zu erhalten. Auf diesem Wege der Entwicklung zur „Auskunft
stelle der Auskunftstellen", zum „Gehirn der Welt", liegt es zugleich in ihrer 
Aufgabe, die einzelnen, auf getrennten Inseln entstehenden geistigen Produk
tionen durch „Überbrückung" zur harmonischen Arbeit zusammenzuschließen und 
sich selbst, neben ihrer Eigenschaft als einer allgemeinen parlamentarischen Vertre
tung der Geistesarbeiter jeder Richtung, zugleich zu einer Hochschule der 
Organisation auszuwachsen. Wie überall im Schaffen Ostwalds macht sich 
auch hier der Ein h eits drang geltend. Finden doch seine in diesem Sinne 
international gerichteten Bestrebungen ihren Ausdruck noch in einer Reihe 
weiterer Forderungen, zu denen unter anderem gehören: ein wissenschaftlicher 
Farbenatlas, ein Weltwörterbuch sämtlicher auf der Erde gebrauchter Wörter, 
eine diesem analoge Zeichensammlung sämtlicher Abkürzungen, eine Weltsprache, 
eine Weltenzyklopädie einzelfixierter aus den Druckwerken herausgelöster Gedaukeu, 
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ein einheitliches Ordnungs- und Negistriersystem auf dezimaler Grundlage, feste 
Weltformate für Bücher, Bilder und Drucke aller Art, eine Weltschrift mit 
einheitlichen Lettern und vereinfachter Silbenabteilung, eine Vereinfachung des 
Zahlenausfprechens, eine internationale Maß-, Münz- und Gewichtseinheit, 
ein Einheitsporto, eine verbesserte Kalendereinheit u. a. m. 

Wie die „Brücke", die übrigens augenblicklich in der Wandlung zu einer 
neuen Entwickelungsform begriffen ist, haben alle Einheitsbestrebungen Ostwalds 
a u s  d e m  l e d i g l i c h  w i s s e n s c h a f t l i c h  f i x i e r t e n  G e s i c h t s w i n k e l  s e i n e r  W e l t 
anschauung ihre Entstehung genommen. Neben die älteste, die theologische, 
und die aus der Renaissance orientierte rationalistische oder aphoristische ist 
die dritte Gemeinschaftsdenkweise, die monistische Ostwalds, getreten, welche 
gleichsam das Land zwischen Religion und Wissenschaft bilden will. Ostwalds 
Monismus, der alle Lebenserscheinungen im Nahmen der Energiegesetze sich 
vollziehen sieht, beruht nicht auf der bisherigen, schon von Thales, Anaxi-
menes, Anaximander an bis heute vertretenen Idee der Ableitung des Welt
geschehens aus einem einzelnen Prinzip. Unter Ablehnung des aphoristischen, 
also des Monismus des Ausgangspunktes, anerkennt Ostwald nur den aposte-
rioristischen, den Monismus des Endpunktes. Das ist die Methode, welche von 
der Mannigfaltigkeit der Welt als der erfahrungsmäßig vorliegenden Tatsache 
ausgeht und welche demgemäß ihre Entwickelungslinien konvergierend von 
allen Punkten der erfahrbaren Welt nach einem endgiltigen Mittelpunkt, nach 
einem zentralen Ideal zieht. Das ist also kurz der Monismus des wissen
schaftlichen Denkens, der kein System, sondern, wie gesagt, eine Methode 
darstellt, und zwar die wissenschaftliche. Ziel dieses geordneten Einheitsdenkens 
ist ihm die Lebensvervollkommnung, also das Gegenwarts- und Zukunftsglück 
der Menschheit. Und so erstrebt der Monismus vor allem die Ausgestaltung 
einer neuen Einheitskultur, einer soziologisch orientierten, die ethischen Erschei
nungen als soziale wertenden Ethik. Unter Ablehnung der nur „Vergangen
heitswerte pflegenden Gefühlsethik" und unter gleichzeitiger Kennzeichnung der 
Moral lediglich als angewandter Soziologie weist Ostwald in diesem Sinne auf 
die soziale Nützlichkeitsmoral als auf die einzige anwendbare wissenschaftliche 
Grundlegung der Ethik hin: „Liebe deinen Nächsten gemäß seinem sozialen 
Werte!" Ersatz der Einzelmoral durch Gattungsmoral, zunehmende EntWicke
lung von Opferbereitschaft und Hingabe an das Ganze der Menschheit mit 
dem utilitaristisch-eudämonistischen Endziel des größtmöglichen Nutzens und 
Glücks der größtmöglichen Zahl: in dieser wachsenden Erweiterung des eigenen 
Selbst spiegelt sich, und nicht die geringste, immanente Forderung der ihm 
vorschwebenden monistisch geordneten Lebensartung. Analog Treitschke, der 
alle Kultur im Idealismus wurzeln sieht, macht Ostwald den Wert des ein
zelnen von dem Maße des diesem eigenen Idealismus abhängig. Und so 
will ihm der gegenwärtige Monismus auch nichts anderes als die Organi
sation des praktischen Idealismus bedeuten, wie ihm die monistische Wissenschaft 



— 499 — 

selbst als die wahre „fröhliche Wissenschaft" erscheint, die zum lebenbejahenden 
Optimismus, zur Zukunftsfreudigkeit führe. 

Heute steht Ostwald, nach Haeckels Rücktritt, zwischen dessen materialistischem 
und Ostwalds energetischem Monismus ein prinzipieller Unterschied nicht existiert, 
an der Spitze des Monistenbundes. Es geht ihm indessen nicht nur um die 
wissenschaftliche und bewußte Weltgestaltung, um die Förderung der Einheit 
i m  D e n k e n  u u d  L e b e n ,  e r  i s t  a u c h  m i t  a l l e r  M a c h t  b e m ü h t ,  i n  s e i n e n  p e r s ö n 
lichsten Dingen dem Gewissen seines monistisch orientierten Geistes unbedingt 
die Gefolgschaft zu halten. Hat er doch noch eben in dem bei seinen Enkel
kindern, in Ablehnung der Taufe, persönlich ausgeführten Akt der monistischen 
Kinderweihe einen weiteren Beweis hierfür gegeben. So sehen wir seinen 
methodisch erzogenen Intellekt sich auch in seinem Handeln verkörpern, Über
zeugung und Leben in ihm zur Einheit werden. Ja es ist dieser Einheits
gedanke in ihm zum Genius, zur führenden Idee geworden, der er sein ganzes 
Leben selbstlos zu weihen im Begriffe steht. Davon zeugen auch seine neueren 
Werke „Große Männer", „die Forderung des Tages" und „der energetische 
Imperativ", vor allem aber seine „Monistischen Sonntagspredigten", in denen 
er die großen Zeitfragen und Kulturprobleme mit den Ergebnissen der 
monistischen Wissenschaft durchdringt. Überall aber ist er hier neben dem 
scharfen Denker zugleich der überaus gewandte Stilist, der die schwierigsten 
Dinge ebenso leicht verständlich zu vermitteln weiß, wie die allereinfachsten. 
Das Wort von dem guten Gedanken, der fast nichts anzuhaben brauche, paßt 
so recht auf seine Kunst der Darstellung, wie diese den Leser so leicht gefangen 
nimmt. Und wer vermag erst die Zahl selbst dieser Veröffentlichungen anzu
geben ! Hatte Ostwald doch schon um die Wende des 5. Jahrzehnts seines 
Lebens allein auf dem Gebiet seiner Fachwissenschaft soviel publiziert, daß, 
wie Walden erzählt, sämtliche Bände des Konversationslexikons zur Aufnahme 
seiner Arbeiten nicht ausgereicht hätten. Und war doch im Jahre 1903 allein 
die Zahl seiner Rezensionen über wissenschaftliche Arbeiten auf nahe an 5000 
gestiegen. Gewiß ist, daß sich in seiner schriftstellerischen Tätigkeit, seitdem er 
auch andere Bezirke seines Gehirns noch zum Fruchttragen gebracht hat, das 
frühere an sich lebhafte Tempo noch um ein Beträchtliches gesteigert hat. 
Kurz, die Überfülle seines unermüdlichen Schaffens liegt in zahllosen Büchern 
und Schriften vor der Öffentlichkeit ausgebreitet. Und von seinem Weltruf, 
von der ihm entgegengebrachten hohen wissenschaftlichen Anerkennung zeugen 
neben der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung, dem Nobelpreis, die unge-
zählten in- und ausländischen Ehrungen, die ihm in Gestalt von Ehrendoktor
diplomen, Ehrenpräsidenten- und Ehrenmitgliedsurkunden der zahlreichen wissen
schaftlichen Akademien und Gesellschaften zuteil geworden sind. Und doch: 
„Nicht was ich habe, was ich schaffe ist mein Neich." Diese Earlylesche Sen
tenz ist so recht zur Achse seinerinneren Entwicklung, zum Rückgrat seines Lebens, 
sein festliniger großzügiger Charakter zum „Multiplikator" seiner Fähigkeiten 
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geworden. Hatte er doch bereits als junger Student sich das sogenannte 
„Prinzip des moralischen Schwungrades" geschaffen, das die unerbittliche Aus-
sührung des einmal gefaßten Vorsatzes gewährleistete. Diesem „Ja also!" 
ist er bis heute treu geblieben. Unabhängig von dem Urteil auderer hat er 
sich bemüht, sein Leben auf eine einzige Formel zu bringeu, und, fern aller 
Halbheit, sich den Mut bewahrt, unter allen Umständen „ich" oder — mit Goethes 
Worten — ein kompletter Mensch zu sein. Wie aber kraftvolles perspektivisches 
Handeln Fernerstehenden in seinen Zielen und Zwecken undurchsichtig und 
daher oft gewaltsam erscheint, so dürfte auch Ostwald sich in seinem Wahrheits
drange nach der rein sachlichen Seite hin des Nnfes „goldener Rücksichts
losigkeit" erfreuen. Indessen wird ihm wohl hier das alte Wort von den 
Menschen und Borsdorfer Äpfeln zum Tröste gereichen, demzufolge unter 
diesen wie jenen nicht dl? glatten die besten seien, sondern die ein wenig 
rauhen, mit einigen Warzen. Und daran vermögen auch die ihm von gegne
rischer Seite beigelegten fröhlichen Epitheta, wie Urmonist, Primus Episkopus 
der monistischen Landeskirche, Monistenpapst, Energievolles Wirbeltier u. a. m. 
nichts zu ändern. Im Gegenteil, hat doch die ihm mit anderen Qualitäts
menschen gemeinsame innere Bügelfalte eines gesunden Eigenwertsbewußtseins 
erst recht einer franken Bescheidenheit Naum gegeben, die ihn ungeachtet 
seiner eigenen Theorien einer über diese hinauswachsenden Entwickelung der 
Wissenschaft, hoffnungsfreudig und zugleich entsagend, freudig ins Auge 
blicken läßt. 

Wie sich auch hier der Gang der Dinge gestalten mag, der unermüdliche 
Forscher in ihm kann keine Einbuße erleiden, der gehört allen Zeiten an. 
Den verdienten Lorbeer hat man ihm indessen schon hier in unseren Tagen 
noch winden wollen. Das beweisen die von allen Seiten, vom In- und 
Auslande ihn: dargebrachten herzlichen Ehrungen an seinem 60. Geburtstage, 
das beweisen die ihm von namhaften Männern der Wissenschaft gewidmete 
„Festschrift", der ihm zu Ehren gegründete „Ostwald-Energie Fonds", die 
Pflanzung einer von Dankbarkeit und Verehrung zeugenden „Erinnerungstanne" 
in seinem Garten u. a. m. Das beweist nicht zuletzt die glänzende Festrede 
seines früheren Kollegen, Geheimrats Beckmann, die in eine die hohen 
Verdienste des neue Wege weisenden Forschers wertende Ehrung und in ein 
herzliches Bedauern über den Verlust ausklang, den die Universität durch den 
Abgang eines ihrer Allerbesten erfahren habe. 

So steht Ostwald heute, am Gipfel menschlicher Größe, ungeachtet aller 
sachlicher Gegnerschaft hochanerkannt da, ein aus sich selbst Gewachsener. Und 
doch nicht ganz ein Selbstgewordener, wenn wir mit ihm den Blick zurück
richten. Es war in der alten Embachstadt, als der damalige junge Student 
sich einmal zur Äußerung hinreißen ließ, daß er niemals heiraten würde, 
da er seine Frau nur bedauern müßte und ihm sogar auch dazu noch die 
Zeit mangeln würde. Und er hat den damals bereits erkannten Zusammenhang 
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der Dinge weiter dahin entwickelt, daß dem Forschenden von den Gefühlen 
her, welche verfälschend auf das objektive Urteil wirkten, die größte Gefahr 
der Schädigung für seine Arbeit drohte und daß die Gefühle daher, sofern 
sie sich nicht beseitigen ließen, in geregelte Bahnen zu leiten wären. Dieser 
Anschauung entsprach denn auch die Motivierung, die Ostwald nach seiner 
Vermählung mit Nelly von Reyher in Riga gelegentlich dahin gab, daß er 
heirate, weil ihn das Mädchen „in seiner Arbeit störe". Wie sehr sich indessen 
das „störende Mädchen" an der Seite des emsigen Forschers zu einem guten 
Geist für ihn und die Allgemeinheit zu entwickeln vermocht hat, das hat er 
jüngst selbst mit den Worten dargelegt: „Hat der Forscher das Glück, eine 
Frau gewonnen zu haben, die ihm unbedingt vertraut und ihre Aufgabe 
darin sucht, dem Gatten sein ohnedies sckweres Los durch Fernhaltung der 
täglichen Misere und die positiv katalytische Wirkung eines sonnigen Gemüts 
zu erleichtern, so leistet sie das Beste, was sie an ihrem Teil der Menschheit 
leisten kann . . ." Und diesen Sonnenstrahl wird Frau Nelly gern in ihrem 
Herzen auffangen als unermüdliche Hegerin und Pflegerin an: häuslichen 
Herde, als die allzeit bewährte vertrauensstarke Wegegenossin aus den einstigen 
bescheidenen Iahren der Dorpater Privatdozentur bis in die heutigen rühm-
durchlichteten Tage des vielbewegten Großbothener Gelehrtenheims. Auch von 
ihr und der großen Vielseitigkeit ihres Könnens und Schaffens gilt das Wort 
von dem Tage, der hundert Taschen besitze, wenn man was hineinzustecken 
habe, in ganz besonderem Maße. Und so regt und rührt sich denn alles in 
der „Energie", wie Ostwald sein Landhaus in Großbothen benannt hat, im 
Zeichen größter Schaffensfreudigkeit, die durch den Zustrom jugendlicher Ener
gien seitens der in den umgelagerten „Reben-Energien" wohnenden verheirateten 
Kinder eine noch lebhaftere Steigerung erfährt. Überall hoffnungsstarier 
Optimismus bei allerernstester Pflichtauffassung, allen gemeinsam jener große 
Gesichtswinkel, daß der Mensch auf keine Weise besser für sich selbst zu sorgen 
vermag, als indem er in möglichst weiten: Umfange für andere sorgt. Und 
diese in Ostwald drängende Selbsterweiterung ist es anch, der jene Ziele ent
springen, denen er mit seinen in den „Monistischen Sonntagspredigten" nieder
gelegten Gedanken nachzugehen sucht: 

„Der Jugend möchte ich mehr ein Helfer zu eigenen: Denken und 
Handeln als ein Führer sein, der auf unbedingte Gefolgschaft An
spruch erhebt; 

dem reifen Menschen möchte ich das mit bestimmten Worten aus
sprechen, was er als Summe eigener Lebenserfahrung längst wie einen 
heimlichen Schatz in: Busen bewahrt hat; 

dem Alter möchte ich die stille Freude zusammenfassenden Erschauens 
dahingegangener Erlebnisse vermitteln und einen friedvollen Abschluß 
vorbereiten helfen". 
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Wir haben es einst aus dem Munde eines Großen vernehmen können, 
daß eine Idee an sich weder gut noch schlecht, daß sie aber geadelt sei, wenn 
ihr ein Leben selbstlos geweiht werde. Freund oder Gegner — hier steht ein 
Wahrheitssucher. Unermüdlich arbeitet und hämmert es in seiner geistigen 
Werkstatt bei Tag und bei Nacht, und es werden ihrer allmählich immer mehr, 
die seinem eigenartigen Rhythmus lauschen. Und gewiß, auch in seiner eigenen 
Brust mag es sich bei allein selbstlosen Ningen nach Licht und Wahrheit oft 
in hellen Schlägen regen, als schmiedete er zugleich am Golde des eigenen 
Glücks. Und freilich, wie heißt es nur im alten Spruche? Ich schlief und 
träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und siehe, das Leben war 
Pflicht. Ich handelte und siehe, Pflicht war Freude. 

B G M  

Das beste 6Mem äer Armenpflege in äer 
Ikeorie untl ?raxis.) 

Von Hugo Lehbert. (Saraisk). 

Ein edles Volk in seiner tiefsten Not wird stets den stärksten Lebens
willen offenbaren. Will ihm der Feind die höchsten Werte seines Lebens — 
das eigene geistige Sein und Wesen — rauben, dann steigert sein tatbereiter 
Opfermut die Spannkraft seines heiligen Willens zu wuuderbarer Höhe empor. 
Man denke nur an die Freiheitskriege, an die unerhörten Opfer, die Rußland 
und Preußen vor 100 Iahren freudig brachten. In solchen Zeiten werden 
Tausende von einer Seelenglut gepackt, die, aus rätselhaften Tiefen quellend, 
die Alltagsmenschen zu Helden macht. Warum schwindet den Massen diese 
Glut der Begeisterung, warum fehlen ihr diese Kräfte in gewöhnlichen Zeiten 
gegenüber anderen großen Nöten, ernsten Aufgaben und Gefahren? Warum 
versagen dieser Wille und diese Kraft der Massen gegenüber dem grauenhaften 
Elend, in dem Tausende ihrer Heimatgenossen Jahr aus Jahr ein leben 
müssen? Warum wird es noch immer wieder mit kaltherziger, erbarmungs
loser Einstimmigkeit, wie ein unumstößliches Axiom, wiederholt: die Armut ist 
ein unvermeidliches Übel, eine unheilbare chronische Krankheit des ganzen 
sozialen Organismus? Es gibt keine Behauptung, die als gern geglaubtes 
Dogma so verbreitet ist und durch ihre Verbreitung so verhängnisvoll wirkt, 
wie der Satz von der Unvermeidlichkeit der Armut. Ein einfaches Rechen-
exempel beweist uns sonnenklar, wie geradezu sinnlos diese Behauptung ist. 
Wohl ist die Zahl der unterstützten und unterstützungsbedürftigen Armen in 
den modernen Kulturländern eine erschreckend hohe. Booth, der berühmte 
General der Heilsarmee, meinte (1890), sie betrage in England 3—4 Mill. 

*) Vortrag, gehalten im Moskauer „Deutschen Verein" am 19. April 1914. 
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Menschen, also etwa der ganzen englischen Nation. Genau dieselbe Zahl 
finden wir in dem Werke des bekannten Ehepaars Sidney und Beatrice Webb: 
„Das Problem der Armut" (in deutscher Übersetzung 19 l 2 in Jena): „Leider 
i s t  e s  n u r  z u  w a h r ,  d a ß  i m  v e r e i n i g t e n  K ö n i g r e i c h  j e d e r z e i t  z w i s c h e n  3 ^ 4  
Millionen Menschen jeden Alters und Geschlechts leben, die nachweisbar durch 
Entbehrung des notwendigsten Unterhalts an Seele und Leib geschädigt 
werden." Eine enorm hohe Ziffer, aber immerhin heute, da die Bevölkerungs
zahl gestiegen, viel weniger als ^/io der Nation, dem mehr als gegenüber 
stehen, die frei von Not entweder genug habeu oder auch zum Teil im Über
fluß leben. Fassen wir also das Dogma von der Unvörmeidlichkeit der Armut 
in eine kurze arithmetische Formel, so lautet es: „Es ist absolut unmöglich, 
daß 90 Menschen, die Brot, Geld, Zeit genug oder übergenug haben, ihren 
10 notleidenden Brüdern helfen können". Dieses absolute Dogma ist selbstver
ständlich nichts anderes als ein absoluter Unsinn. Die 90 Prozent der engli
schen Nation, die durch ihre Zinsen von ererbtem Kapital und durch ihre ziel
bewußte intelligente Arbeit das gesamte Nationalvermögen jährlich um einige 
Milliarden vermehren, sollen nicht so viel Geld haben, um allen Armen das zum 
Leben Notwendige zu schaffen! Diese ungeheure Mehrheit mit ihrem enormen 
Kapital an Geld, Wissen, Denkkraft, sittlicher Energie, Technik, Fähigkeit zur 
Organisation soll nicht imstande sein, ihre notleidenden Brüder aus dem Giftsumpf 
des Elends herauszuziehen! Kein vernünftiger Mensch kann es leugnen, daß Geld 
und Menschen in Überfülle vorhanden sind, — es fehlt der Mehrheit nur die 
Gesinnung, der ernste, heilige Liebeswille zur helfenden Tat. Dieser Wille muß 
gewaltig geweckt werden, die Seelen des Alltagsmenschen müssen in Glut gesetzt 
werden. Wenn die Gesamtheit etwas ernstlich will, dann ist sie fast allmächtig. 

Die Gesellschaft hat ein Recht, an die Wunderkraft ihres guten Willens 
zu glauben. Und England mehr Recht, als irgend ein anderes Land der 
Erde. Hier hat in den letzten 60 Iahren eine zur Gesamtzahl der Nation 
noch immerhin verschwindende Minderheit Enormes geleistet im Kampf mit 
der Armut uud sozialen Not. Sie hat der Gesellschaft und der Regierung 
die Augeu geöffnet, daß sie die unmenschliche Not sahen, in der Millionen 
hilflos leben und sterben mußten, und die furchtbaren Gefahren für den Staat 
erkannten, die hinter diesem Millionenelend lauerten. Sie hat mit ihrem 
Willen und ihrer Einsicht unzählige soziale Gesetze und Einrichtungen der 
öffentlichen Wohlfahrtspflege geschaffen. Freilich haben viele andere Faktoren 
günstig mitgewirkt. Zunächst der fabelhafte wirtschaftliche Aufschwung, die 
enorme Steigerung der nationalen Produktivität und des nationalen Ver
mögens. In 60 Iahren hat sich die Bevölkerung fast verdoppelt, das nationale 
Einkommen und Vermögen aber vervierfacht. Dazu kamen die großartigen 
Erfolge der öffentlichen Gesundheitspflege. Die Fortschritte der Hygiene in 
den großen Städten, die Fortschritte der Medizin im Kampf mit den Seuchen, 
in der Bekämpfung der individuellen Krankheitsfälle haben Millionen Todesfälle 



— 504 — 

und Erkrankungen — die häufigsten Ursachen der Verarmung — verhüte t. 
Grade in dieser Verhütung, die unendlich viel Elend und Menschenleid in 
der Wurzel erstickt, ja gar nicht aufkommen und entstehen läßt, haben Gesellschaft 
und Staat, von der Wissenschaft geleitet und unterstützt, wunderbare Erfolge 
gehabt. Noch sind die Abgründe der Not nicht weniger tief als vor 60 Iahren 
in England, aber der Umkreis des Elends hat sich verengt, und die Ausblicke 
sind viel Heller geworden. Das Problem der Armut ward in der Tat lösbar. 
W i r  h a b e n  d i e  K e n n t n i s s e ,  w i r  h a b e n  d i e  M a c h t  z u r  B e k ä m p f u n g  —  s o f e r n  
wir den Willen haben. Dieser Wille muß sich in erster Linie mit 
ungeteilter Wucht uud Kraft auf das Hauptziel richten, die Entstehung, das 
Aufkommen von Armut zu verhüten. Die Verhütung der Armut ist 
unendlich viel wichtiger als die Armenpflege. Der Hauptinhalt 
des berühmten englischen Werkes besteht darin, einen gradezu genialen Schlacht
plan zur Verhütung der Armut darzulegen und neue Kampfmittel aufzuweisen, 
die sicheren Erfolg versprechen. Mit der echt englischen eigentümlichen Ver
bindung von begeistertem Optimismus und praktischer, die Widerstände der 
Wirklichkeit klug abwägender Urteilskraft werden eminent wirksame Neform-
vorschläge gemacht, die in klnger Anpassung an die bestehenden Gesetze, Ein
richtungen und Vereine neue Organisationen, neue Maßregeln empfehlen. Wir 
dürfen nach dem, was wir erreicht haben, fest daran glauben, daß Staat und 
Gesellschaft in der Technik der Verhütung immer größere Fortschritte machen 
werden. Es wird uns immer besser gelingen, die Arbeits- und Lebens
bedingungen der Massen günstiger zu gestalten und dadurch der Erkrankung 
und Verarmung wirksam vorzubeugen. Viele mächtige Faktoren wirken mit, 
um unaufhaltsam die Millionen auf ein höheres Niveau materieller und 
geistiger Kultur zu heben. Die Maßregeln der öffentlichen Gesundheitspflege, 
die Arbeitsversicherungen gegen Unfall, Krankheit, Invalidität, die Arbeiter
schutzgesetzgebung, unzählige Vereine und Einrichtungen der sozialen Fürsorge 
für Säuglinge, Kinder, Schüler, die schulentlassene Jugend, die segensreiche 
Arbeit der inneren Mission, die, trotz der Kirchenfeindlichkeit großer Kreise, 
immerhin noch gewaltige sittlich erziehende Kraft der Kirche — alle diese unendlich 
mannigfaltigen Bemühungen, — ebenso mannigfaltig in ihren Motiven, wie 
in den Formen ihrer Wirksamkeit, — sie haben den furchtbaren Bannkreis 
der Not bedeutend eingeengt. 

In England betrug 1890 die Zahl der öffentlich unterstützten Armen 
über 2 Millionen — über 2 Millionen betrug sie auch noch im Jahre 1910. 
Aber inzwischen hat sich die Bevölkerung fast verdoppelt. Das ist doch ein 
ganz gewaltiger Fortschritt. Aber darüber dürfen wir nicht im Zweifel bleiben: 
trotz aller noch so vollkommenen Verhütung wird es wohl nie gelingen, alle 
und jede Armut und Verarmung zu verhüten. Trotz wachsender Weisheit der 
Wissenschaft, trotz der vollkommensten öffentlichen Hygiene wird der Tod 
immer seine reiche Ernte sammeln; werden Familienväter sterben und hun-
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gerude Witwen und Waisen hinterlassen, werden Krankheiten zeitweilig oder 
für immer die Arbeitsfähigkeit und den Erwerb rauben, werden faule, unfähige, 
widerspenstige Arbeiter entlassen und ihre Frauen und Kinder plötzlich ins Elend 
geworfen werden. Immer wird es sich besonders in den mächtig anschwel
lenden modernen Städten um Tausende handeln, die sich selbst unmöglich 
helfen können, ohne daß sie der geringste Vorwurf treffen kann. Ebenso wird 
es immer Tauseude geben, die nicht arbeiten wollen und ihre sozial gefährliche 
Existenz durch Verbrechen und professionelle Bettelei fristen. Die Art des 
Kampfes, die kämpfenden Organe selbst und die Mittel des Kampfes 
und der Hilfe sind natürlich total verschieden, je nachdem ob es sich um 
Verbrecher, Bettler oder unverschuldet Arme handelt. Mit dein Bettler und 
Verbrecher hat es hauptsächlich die Polizei und das Gericht zu tun. Die Sorge 
für gefängnisentlassene Personen übernehmen besondere Vereine. In England 
hat die Heilsarmee grade an diesen ausgestoßenen Parias der Gesellschaft 
Wunder der helfenden und erziehenden Liebe verrichtet. Die Armenpflege 
schließt meist die Bettler und die Verbrecher ausdrücklich aus ihrem Arbeits
gebiet aus. Im § 34 der berühmten Geschäftsordnung der Hamburger Armenpflege 
heißt es knapp und klar: „Arbeitsscheue Personen, Trunkenbolde, gewerbsmäßige 
Bettler, liederliche Frauenzimmer sind von der Unterstützung auszuschließen." 
Ihren Familienangehörigen darf geholfen werden, aber nur mit äußerster 
Vorsicht. In Deutschland nimmt sich dieser Elemente die innere Mission an, 
aber ihre Erfolge können sich mit denen der Heilsarmee nicht im entferntesten 
messen. — Der Armenpflege bleibt als ihr Hauptarbeitsgebiet die mehr oder 
weniger unverschuldete Armut. Ich sage absichtlich: mehr oder weniger, denn 
in unzähligen Füllen ist die Armut natürlich selbstverschuldet, ohne daß diese 
Schuld grade vom Strafgesetz getroffen werden kann. Aber auch Fälle total 
unverschuldeter Armut wird es in den großen Städten Tausende geben. 
Immer trifft man hier Massenelend, Massennot. 

„Die Masse kannst du nur durch Masse zwingen", den Massen kannst du 
nur durch Massen helfen. In großen Städten ist eine Armenpflege ohne 
eine nach Hunderten zählende Armee freiwilliger Helfer erfolglos und undenkbar. 
Hier treffen wir auf einen tiefgreifenden wesentlichen Unterschied in der Art 
der Funktion und Wirkung zwischen der sozialen Gesetzgebung und der 
Armenpflege. Dort handelt es sich um Gesetze und Einrichtungen, die Tau
senden von Menschen mit mathematischer Präzision und seelenlos automatischer 
Sicherheit abgemessene Quantitäten sozialer Erleichterung und Vergünstigung 
bieten. In der Armenpflege ist jeder Armutsfall, ist jeder Arme ein indivi
duelles Problem, das nur in individueller Weise gelöst werden kann. In der 
Armenpflege, die mit ihren ziffermäßigen Erfolgen weit hinter der Wirkung 
der sozialen Gesetzgebung zurückbleibt, liegt die wichtigste und segensreichste 
helfende Kraft in der strengen Durchführung des Grundsatzes: Hilfe von 
Mensch zu Mensch. Die Armenpflege ist uudenkbar ohne die individuelle 
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Behandlung jedes Armen, und diese setzt die beständige persönliche Über
wachung des Armen von Seiten des Pflegers voraus. Der Pfleger muß den 
Armen häufig in seiner Wohnung aufsuchen, um Einblick in sein häusliches 
Arbeits- und Familienleben zu gewinnen, er muß wissen, wie die Kinder 
erzogen werden, wie die Wirtschaft geführt wird zc. Denn nnr bei dieser 
genauesten Kenntnis und beständigen Nachprüfung der Verhältnisse kann der 
Pfleger immer die richtigen Mittel der Hilfe und die richtige Art der persön
lichen Einwirkung durch Rat und Ermahnung finden. Und selbst dann kann 
es nicht selten unsäglich schwer werden, auch nur einer einzigen Familie in 
richtiger Weise zu helfen. Eine gute Armenpflege ist einfach unmöglich, wenn 
ein Pfleger eine zu große Zahl von Armen zu versorgen hat. Das anerkannt 
beste System der Armenpflege — das Elberfelder System — legt den Haupt
nachdruck auf die gewissenhafteste Individualisierung des Einzelfalles und 
fordert daher immer die Heranziehung einSr großen Schar von freiwilligen 
Helfern und überweist nur im äußersten Notfalle einem Pfleger mehr als 
2—4 Unterstützungsfälle. Annähernd ist dieser Idealzustand z. B. in Hamburg 
erreicht, wo die Armenpflege vorzüglich organisiert ist und die Technik ihrer 
täglichen Praxis auf der höchsten Stufe steht. 

Die Heranziehung vieler freiwilliger Pfleger und die geforderte Indivi
dualisierung hängen mit dem 3-ten Hauptstück dieses Systems zusammen: mit 
der Dezentralisation. Sie läßt sich leicht so veranschaulichen. Die Stadt wird 
in Armenbezirke geteilt. In jedem Bezirk werden freiwillige Pfleger geworben. 
Sie bilden die Bezirksversammlung. Ihr Arbeitsfeld sind die Armen des Bezirks. 
So haben die Pfleger ihre Armen mehr oder weniger in der Nähe und können sie 
mit geringerem Zeitverlust häufiger besuchen. Die Bezirksversammlungen finden 
wöchentlich oder zweimal in Monat statt. An ihrer Spitze steht ein Bezirksvorstand. 
Er leitet die Versammlungen und vertritt sie vor der Direktion, wo der 
Bürgermeister oder sein Vertreter präsidiert. Die Elberfelder Armenpflege ist 
in Deutschland eine öffentliche Armenpflege, sie gehört in den Pflichtenkreis 
der kommunalen städtischen Selbstverwaltung. Die zentrale Leitung, die Über
wachung und Kontrolle ist die Aufgabe eines besoldeten Direktors, der über 
ein Bureau und besoldete Beamten verfügt. Aber der Kern dieser ganzen 
Armenpflege, die Seele ihrer Organisation liegt in der freiwilligen unbezahlten 
Tätigkeit der Pfleger. Der beste Kenner der deutschen Armenpflege, der die 
große Neform derselben 1893 in Hamburg durchführte und später jahrelang 
in ähnlich leitender Stellung in Berlin tätig war, Dr. Münsterberg, sprach 
aus Erfahrung und Überzeugung folgendes Urteil aus: „Das Elberfelder 
System hat den bedeutungsvollen Schritt getan, diese der Gemeinde oder 
Armenverwaltung zugeordneten Hilfsorgane der Pfleger zu selbständigen Or
ganen der Armenpflege zu erheben und ihnen nicht nur die Prüfung, sondern 
auch die Entscheidung der Armenpflege zn übertragen. Sie sind dadurch un
mittelbar Verwalter der zu Armenzwecken bestimmten Mittel und die eigent
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lichen Träger der Armenpflege geworden". Soll die Kollektivleistung der 
Pfleger einer Bezirksversammlung auf der Höhe stehen, so hängt viel vom 
Personalbestande ab. Es müssen möglichst verschiedene Berufsarten und vor 
allem beide Geschlechter vertreten sein. Männer sind unentbehrlich, weil sie 
meist besser den Zusammenhang der einzelnen Armutsfälle mit den Schwankun
gen im Wirtschaftsleben erkennen werden, und mindestens ebenso unentbehr
lich sind Frauen durch ihren unendlich überlegenen Herzenstakt im Verkehr 
mit den Armen und durch ihren geübten Hausfrauenblick für die individuellen 
Gründe, Grade und Merkmale der Not. Wohlhabende müssen als Pfleger 
da sein, weil sie weitherziger im Bewilligen von Unterstützungen sind uud 
durch ihren Reichtum und ihre persönlichen Beziehungen zu anderen wohlhaben
den Familien Extraunterstützungen in besonders schwierigen Fällen zur Ergän
zung der meist äußerst knapp bemessenen öffentlichen Armenpflege erwirken können. 
Ganz besonders wichtig ist es aber, auch Handwerker und Arbeiter als Pfleger 
zu den Bezirksversammlungen heranzuziehen. In dem Bericht der belgischen 
Kommission für Reform der Armenpflege aus dem Jahre 1900 heißt es: 
„Die Anwesenheit eines Arbeiters wird den Erfolg haben, der arbeitenden 
Bevölkerung, die doch hauptsächlich an dem Werk der Wohltätigkeit interessiert 
ist, Vertrauen einzuflößen. Zu häufig bestehen heutzutage unter den Armen 
Argwohn und Mißtrauen; nichts wird besser dazu dienen können, die Vor
urteile zu zerstreuen und Beschwerden ein Ende zu machen, als die Anwesen
heit von Arbeitern, die an der Kontrolle teilnehmen, mitreden und ihre An
sicht aussprechen dürsen. Anderseits wird grade der Arbeiter die Kommission 
über die Bedürfnisse der Armen, aber auch über Mißbräuche bei Erlangung 
von Unterstützung aufklären können." 

Betrachten wir nun zuletzt die Tätigkeit des Pflegers. Bon welchen 
Motiven und Prinzipien soll er sich leiten lassen, um den Armen wirklich zu 
helfen? Denn um wirkliche Hilfe handelt es sich, nicht um Scheinhilse. Wirk
liche Hilfe ist aber nur ausreichende Hilfe, die ausreichende Hilfe aber eine 
solche, die zunächst aller menschenunwürdigen Not ein schleuniges Ende macht, 
dann aber den Armen aus dem Sumpf des Elends zieht, ihn auf festen 
Boden stellt und sobald wie möglich ihn von jeder Hilfe der Armenpflege 
befreit, indem sie in ihm den Trieb zur Arbeit weckt, oder, wenn der Arbeits
willigkeit nur die Arbeitsgelegenheit fehlt, zur Arbeit und zum Erwerb verhilft. 
Die wertv ollste Hilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe. Will nun der 
Pfleger seinem Armen wirklich helfen, so muß er seine Not, die Art seiner 
Not, den Grad seiner Not, die Gründe seiner Not, muß er das Leben, den 
Charakter, die Fähigkeiten, die Arbeitskraft, den Erwerb des Armen genau 
kennen. Das erfordert oft ein ganzes Studium. Soll man sich darüber 
wundern? Wer wirklich gute Stiefel machen will, hat heutzutage eine jahre
lange sorgfältige Unterweisung und Übung nötig. Einem lebendigen Menschen 
in richtiger Weise zu helfen, ihn richtig zu fassen und zu formen, ist wahrlich 
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nicht leichter, als gute Stiefel zu machen. Die Diagnose eines schwierigen 
Krankheitsfalles und seine wirksame Behandlung verlangt jahrelanges Studium 
und oft noch besonderen individuellen Scharfblick von feiten des Arztes. Es 
gibt aber auch Armutsfälle, die so kompliziert liegen, daß sie jeder Diagnose 
und Behandlung spotten. Denn macht die Not den Menschen erfin
derisch, so ist auch das wirkliche Leben furchtbar erfinderisch im Er
finden immer wieder neuer Kombinationen und Häufungen von Notzu
ständen oft eiuer einzigen notleidenden Familie. — Also die erste Bedingung 
einer rationellen Hilfe ist die, daß der Pfleger ein absolut klares Bild vom 
Umfang und von den Gründen der Not gewinnt. Die erste Prüfung, die 
erste Untersuchung eines neuen Armutsfalles muß eine möglichst eingehende 
und genaue sein. Die Resultate der Prüfung müssen schriftlich fixiert werden. 
Die Praxis hat erwiesen, daß es am besten ist, dieser Prüfung einen ge
druckten Fragebogen zu Grunde zu legen, der, von erfahrenen Praktikern der 
Armenpflege in gemeinsamer Arbeit entworfen und durchberaten, dein Pfleger 
die Prüfung sehr erleichtert, indem er ihm die erfahrungsmäßig wichtigsten 
Merkmale nennt, nach denen er zur Feststellung der Gründe und Grade der 
Armut zu forschen hat. Die sehr genauen und sorgfältig ausgefüllten 
Fragebogen sind für den Pfleger selbst und für die Zentralleitnng der städti
schen Armenpflege von sehr großem Wert. Sie allein ermöglichen die Ge-
samtregistration aller Fälle und eine wissenschaftlich gründliche statistische 
Bearbeitung des gesamten faktischen Materials. Jeder einzelne Pfleger hat 
aber wieder seinen Fragebogen unaufhörlich nötig, um alle Veränderungen, 
die im Leben des Unterstützten und dadurch im Umfange seiner Not eintreten, 
sofort zu konstatieren und dementsprechend Art und Umfang der Hilfe abzu
ändern. Denn weil solche Veränderungen sehr häufig eintreten können, ist es 
absolute Pflicht des Pflegers, sehr häufige Prüfungen vorzunehmen, Die 
Elberfelder Armenpflege schreibt für alle 14 Tage wenigstens eine Neuprüfung 
vor, indem keine Unterstützung auf länger als auf 14 Tage bewilligt wird. 
Diese zur strengen Pflicht gemachte beständige und häufige Neuprüfung ist 
einer der wichtigsten Grundsätze des Elberfelder Systems und soll als äußerer 
Zwang mithelfen, den Pfleger auf die ideale Höhe seines Berufs zu hebeu. 
Soll die ganze Armenpflege wirklichen sozialen und sittlichen Wert für die 
Gesellschaft besitzen, so muß jedem Pfleger in seiner oft langweiligen, mühse
ligen Kleinarbeit ein hohes Ideal vor Augen stehen. Ganz vorzüglich sind 
diese idealen Forderungen in dem § Z0 der Geschäftsordnung der Hamburger 
Armenpflege formuliert: „Der Pfleger ist das unmittelbare Organ der Armen
pflege, von seiner Tätigkeit hängt das Wohl und Wehe des Bedürftigen, 
sowie der soziale und sittliche Wert, welcher einer geordneten Armenpflege 
zukommt, in erster Linie ab. — Er muß der treueste Freund und Berater des 
Armen sein uud auch über die Gewährung einer Unterstützung hinaus ihm 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die ihm zugeteilten Armen soll er 
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kennen, wie seine eigene Familie, ihre Wohnungen, wie sein eigenes Haus. 
Zu diesem Zweck soll er jeden ihm vorkommenden Fall der Armenpflege auss 
sorgfältigste prüfen, sich durch persönlichen Besuch in der Wohnung des 
Armen von dem Zustande der betreffenden Person oder Familie überzeugen, 
und, soweit dies möglich ist, mitwirken, daß würdigen und bedürftigen Per
sonen auch von privater Seite geholfen wird. Ferner soll der Armenpfleger 
sich von der Verwendung der Unterstützung überzeugen, er soll Unsitte und 
Unordnung rügen, die Eltern zur guten Erziehung ihrer Kinder und zur 
Herbeiführung regelmäßigen Schulbesuchs ermahnen. Insbesondere hat er 
sein Augenmerk darauf zu richten, daß die Kinder seiner Armen nicht durch 
übermäßige Inanspruchnahme zu gewerblichen Nebenbeschäftigungen in körper
licher und sittlicher Beziehung gefährdet werden". 

Wie sehr der Erfolg und der soziale Nutzen der Armenpflege von einer 
möglichst weitgehenden Annäherung in der Praxis an die leitenden idealen 
Prinzipien einer vernünftigen und zweckmäßigen Armenpflege abhängt, beweisen 
uns die Tätigkeit und die Resultate der M o s k a u e r r u s s is ch e n Ar m e n-
pflege. Hier im Herzen Nußlands wurde vor 20 Iahren 1894 die städtische 
Armenpflege nach dem Elberfelder System organisiert. Der Jahresbericht im 
Jahre 1911 gibt mit seinen städtischen Zahlenangaben ein ungemein an
schauliches Bild über die Richtung und den Erfolg der sozialen Hilfsarbeit -
aber offenbart zugleich bedenkliche Symptome erlahmender innerer Lebenskraft. 
Auf den ersten Blick imponieren die gewaltigen Ziffern. In den ersten 17 
Iahren ihres Bestehens hat die neue Armenpflege über 6 Millionen zu Unter-
stützungszwecken verausgabt. Von diesen 6 Millionen waren 3,800,000 nur 
durch die rührige selbstverleugnende Bettel- und Samnnlarbeit der Armen
pfleger zusammen gebracht worden. Im selben Zeitraum waren 25 Armen
häuser gegründet worden, in denen 1627 alte arbeitsunfähige Menschen, meist 
Frauen, ohne Angst um ihr tägliches Brot und Bett, ihre letzten Tage ver
leben können. In 51 Kinderasylen werden 1831 Kinder — Waisen und 
Kinder armer oder verkommener Eltern — verpflegt und zu einem Leben 
tüchtiger und ehrlicher Arbeit erzogen. In 3 Lehrwerkstätten erhalten Knaben 
die technische Ausbildung für irgend ein Handwerk. 2 Speisehäuser versorge« 
Hunderte von Familien mit einfacher gesunder Kost. Der steigende Umfang 
der Tätigkeit spiegelt sich deutlich in den Ziffern der jährlichen Gesamtausgaben. 
Im ersten Jahre wurden 179,301 Rbl., 1911 schon 484,900 Rbl. verausgabt. — 
Aber wichtig ist hier nicht die einzelne Ziffer, sondern die Bewegung der 
Ziffern im Laufe der 17 Jahre. Während in den ersten 4 Iahren die jähr
liche Zunahme der Ausgaben 17 Prozent betrug, betrug sie in den letzten 4 
Iahren 1907—1911 nur 1/. Proz. jährlich, während die Bevölkerung jährlich 
um ganze 3,3" o gestiegen ist, d. h. die Energie-Summe der Hilfsarbeit wächst 
doppelt so langsam wie die Bevölkerung: von Jahr zu Jahr wird weniger 
geholfen, und dabei ist die faktische Not der ärmsten Bevölkerungsschichten 
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durch die wachsende Lebensmittelteuerung noch bedeutend gestiegen. Auch ist 
die Gesamtsumme der Jahresausgaben im Betrage von 484,900 für die Größe 
der Bevölkerung eine viel zu kleine. Aber auch die Richtung der Tätigkeit 
weckt gerechte Kritik. Die Organisatoren der neuen Armenpflege hatten fol
gende Arbeitsteilung im Auge gehabt. Die Stadtverwaltungen sollten die 
Gründung und den Unterhalt dauernder Anstalten als ihr Hauptarbeitsgebiet 
betrachten, die neue städtische Armenpflege aber ihre Hauptaufgabe in der offenen 
Armenpflege sehen. In dieser Richtung hat sich aber die Tätigkeit der neuen 
Armenpflege durchaus nicht entwickelt. In den ersten Monaten ihrer Tätigkeit 
erwies es sich, daß die in der Stadt vorhandenen Armenhäuser und Kinder
asyle absolut nicht imstande waren, das vorhandene Bedürfnis zu befriedigen. 
Man fand Hunderte von alten, kranken, arbeitsunfähigen Frauen, die in der 
bittersten körperlichen und geistigen Verwahrlosung lebten und sich mühsam ihre 
Kopeken zusammenbetteln mußten, um sich täglich ihr Nachtlager und ihr 
kärgliches Brot zu sichern, — ihnen konnte nur im Armenhanse die richtige 
Hilfe geboten werden. Die schwerste Not zwang die Armenpflegebezirke zur 
schleunigen Gründung eigener neuer Armenhäuser. Diese neuen Anstalten sind 
ungemein praktisch eingerichtet und zeichnen sich vor den übrigen städtischen 
Armenhäusern durch ihre verblüffende Billigkeit aus. In den neuen Armen
häusern kostet der Unterhalt jedes Verpflegten im Jahre durchschnittlich nur 
60 Rbl., in den älteren städtischen Anstalten dagegen 145—185 Rbl. Die 
Gründe liegen auf der Hand. Die äußere Einrichtung ist einfacher, freiwillige 
Spenden in natura verbilligen die materielle Verpflegung, dank der unent
geltlichen Mitarbeit vieler Pfleger sind die Kosten der Administration außer
ordentlich gering (etwa 8"/» gegen 25—31 in den städtischen Armenhäusern). — 

Ebenso hat die entsetzlich schwere Notlage vieler verwaister und ver
lassener Kinder die Gründung neuer Kinderasyle veranlaßt (51). Aber trotz 
dieser vielen Neugründungen ist das wachsende Bedürfnis noch lange nicht 
gedeckt. In einem einzigen Armenpflegebezirk gab es 1911 noch 150—170 
Kandidaten, die auf das Armenhaus warten. Dabei zeichnet sich gerade dieser 
Armenpflegebezirk durch besondere Energie aus, unterhält in seinen Armen
häusern 150 Personen, besitzt mehrere billige Armenquartiere. Wieviel tausend 
Kinder aber leben nicht noch in so grauenhasten sozialen Verhältnissen, daß 
ein früher Tod für sie und die Gesellschaft eine wahre Wohltat wäre. Es 
fehlen noch die Kinderasyle für sie. Die Blindheit und Herzenshärte der 
Gesellschaft rauben ihnen das heilige Menschenrecht, eine vernünftige und 
liebevolle Erziehung zu erhalten. Es war daher nur der einzig richtige Weg, 
daß die Armenpflegebezirke zunächst den hilflosesten unter den Armen gründlich 
und ausreichend helfen wollten. Über 280.000 Rbl. (die Hälfte der Jahres
ausgabe) werden jährlich zum Unterhalt der Anstalten verwendet. Die 
schlimme Kehrseite dieser an sich vernünftigen Richtung ihrer Tätigkeit liegt 
aber darin, daß die allerwichtigste und sozialwertvollste Arbeit der neuen 
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Armenpflege, die sogenannte offene Armenpflege, gradezu vernachlässigt wird. 
Denn hier in der offenen Armenpflege handelt es um Atenschen, die noch 
arbeitsfähig sind und nützliche Glieder der Gesellschaft sind oder sein können, 
denen aber infolge harter Not Verlust der Arbeitsfähigkeit, ja oft Vernichtung 
ihrer Existenz droht. Hier hat es die Armenpflege oft mit armen Familien zu 
tun, wo die Eltern ihren Erwerb verloren haben oder zu wenig verdienen, uud 
wo die Kinder ohne das nötige Brot zur Nahrung, ohne die nötige Lust zum 
Atmen, ohne die nötige körperliche und geistige Pflege in ewiger Verkümmerung 
sich schwach und schlecht entwickeln müssen, wenn nicht der Tod oder gute 
Menschen helfen. Eine arme Handwerker- oder Arbeiterfamilie, wo der Vater 
infolge schwerer langer Krankheit Erwerb oder Stellung verloren hat und die 
Mutter dann oft allein die ganze Familie durch schlecht bezahlte Tagelöhner
arbeit außer dem Hause erhalten muß, — eine solche Familie muß rettungslos 
in immer tieferes Elend versinken, wenn nicht rechtzeitig richtig und aus
reichend geholfen wird. In solchen Fällen kann die Armenpflege Elend ver
hüten, kann sie die Gesellschaft vor den: Verlust sozial wertvoller Glieder 
bewahren. Aber grade diese Arbeit fordert große Mittel, eingehende Indivi
dualisierung, mühevolle ernste Arbeit vieler Pfleger und Pflegerinnen. Zu
nächst braucht man viel Geld. Hier führen die Ziffern des Rechenschafts
berichts zu traurigen Betrachtungen. Die Zahl der in offener Armenpflege 
unterstützten Armen war sehr hoch, sie betrug 7244 Familien. Dazu kommen 
noch 3172 in offener Armenpflege unterstützte Einzelpersonen. Auf diese 
enorme Zahl von Hilfsbedürftigen kamen aber nur 29"/.. der jährlichen Gesamt
ausgabe, also etwas über 150.000 Rbl., d. h. etwa 14 16 Rbl. jährlich 
etwa 1.20—1.50 Rbl. monatlich auf jeden Unterstützten, eine Geldhilfe, die 
w i r k l i c h e r  N o t  g e g e n ü b e r  s o  g u t  w i e  n i c h t s  b e d e u t e t .  V o n  e i n e r  V e r l )  ü  t n n g  
der Armut, von einer wirklich ausreichenden Hilfe kann bei einer so geringen 
monatlichen Unterstützung nicht im entferntesten die Rede sein. Noch viel 
empfindlicher aber, als der Mangel an Geld, ist der Mangel an helfenden 
Menschen, der Mangel an Pflegern und Pflegerinnen in den 29 städtischen 
Armenbezirken. Wir berühren hier den wundesten Puukt, die allerverhängnis-
vollste Tendenz in der Entwickelung der Moskauer Armenpflege. Von Jahr 
zu Jahr steigt die Not, steigt die Notwendigkeit einer wirksameren Hilfe. Von 
Jahr zu Jahr sinkt die Zahl der freiwilligen Hilfskräfte. In den ersten Jahren 
ihrer Tätigkeit verfügten die neuen Armenpflegebezirke über ! freiwillige 
Mitarbeiter, diese Ziffer sank von Jahr zu Jahr und betrug 1911 nur noch 
1315, von denen etwa 1032 als Pfleger oder Pflegerinnen die eigentlich 
schwere Alltagsarbeit der Armenpflege leisteten. Auf diese kleine Schar kamen 
über 10.000 unterstützte Einzelpersonen und Familien, auf jeden Pfleger im 
Durchschnitt etwa 10 Arme, während in Elberfeld selbst nur 2—3 Arme auf 
jeden Pfleger fallen. Natürlich kann bei einer so geringen Zahl von frei
willigen Mitarbeitern in Moskau von einer eingehenden Individualisierung 
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des Einzelfalles, von einer treuen, gewissenhaften Kontrolle und Überwachung des ein-
zelnenArmen,von einem freundschaftlich nahenPerhältnis zuihm gar keineRedesein. 

Wie erklärt sich die wachsende Gleichgültigkeit uud Pflichtvergessenheit 
der Gesellschaft in Moskau, in der Stadt Rußlands, die vor allen anderen 
das Recht hat, das Herz Rußlands, sein politisches und soziales Gewissen genannt 
zu werden? Wie kann eine Gesellschaft versagen und erlahmen, deren Bildung, 
Verständnis und Feinfühligkeit für soziale Pflichten und Aufgaben so ungewöhnlich 
hochstehen? Ein Grund liegt natürlich darin, daß die Arbeit des Pflegers oft eine 
so langweilige und schwere ist, daß sie so wenig die Eitelkeit befriedigt, so 
wenig Ruhm und Ehre verspricht. Es ist mühselige Kleinarbeit, ein glanz
loses, poesieloses Wirken im Verborgeneu. Wie schwer ist es doch, Begeisterung 
für diese graue Arbeit des Alltags zu empfinden und zu wecken! Begeisterung 
und Idealismus sind freilich in unserer gemütskalten, nüchternen, rechnenden 
Zeit in Mißkredit geraten, man glaubt nur an die Wunderkraft von Zwang 
und Geld. Und doch ergibt sich bei einer ganz kühlen objektiven Betrachtung 
unserer sozialen und kulturellen Zustände und Fortschritte, daß Begeisterung 
und Idealismus von ungeheurer praktisch er Bedeutung sind, daß sie 
Seele und Herz jeder öffentlichen Tätigkeit sind, daß sie für den Erfolg 
jeder öffentlichen Wirksamkeit nötig sind, wie das Blut dem Körper. 
Gewiß, man kann mit Zwang und Geld alles Mögliche erreichen, aber 
Begeisterung und Idealismus allein wirken Wunder, sie machen auch das 
scheinbar Unmögliche möglich. — Der Hauptgrund aber, weshalb die Zahl 
der Pfleger von Jahr zu Jahr sinkt, liegt entschieden in der geradezu küm
merlichen Rechtsstellung der Pfleger. Alle schwere Arbeit und Mühe ist ihr 
Los und ihr Verdienst, — aber sie haben nicht das Recht, mit Stimmen
mehrheit Beschlüsse zu fassen. Die Entscheidung liegt ganz in den Händen 
des Vorstandes und des Vorsitzenden. Das widerspricht natürlich jeder Ver
nunft und Gerechtigkeit. Dort, wo die Arbeit getan wird und wo oft das 
Übergewicht an Bildung und Intelligenz liegt, da gibt es nur schwere 
Pflichten, keine Rechte. Dort, wo sehr oft sehr wenig Arbeit getan wird und 
keineswegs immer die Intelligenz und das soziale Pflichtbewußtsein der leiten
den Stellung entspricht, da gibt es Rechte und Pflichten. Nur daß die Rechte 
meist streng gewahrt werden, die Pflichten aber keineswegs immer gut erfüllt 
werden. Eine fruchtbare öffentliche Wirksamkeit ohne den Schatten öffentlich 
anerkannten Nechts ist aber ebensolch eine Unmöglichkeit und Unwirklichkeit, 
wie ein viereckiger Kreis, ebenso unmöglich wie ein geniales Klavierspiel anf 
einem Instrument mit zerrissenen Saiten. .... Und doch muß man eingestehen: 
so sehr die schlechte Rechtslage des Pflegers gerechten Unmut wachrufen kann, — 
die Art der Gesellschaft, dagegen zu reagieren, ist die denkbar schlechteste. 
Auch diese Art der Reaktion ist ein Hohn auf jede Logik und Menschlichkeit 
und muß bei jedem ernsten Menschen, dein eine Funke echten Mitleids im 
Herzen glüht, die sengende Glut sittlicher Empörung in der Seele zünden. 



- 513 — 

Wir geben es zu: es ist schwer, es ist unsäglich schwer, in einer das Selbst
gefühl kränkenden Rechtslage eine öffentliche Pflicht zu erfüllen. Aber diese 
Arbeit ist doch so unbeschreiblich notwendig, so notwendig wie das Brot zum 
Leben, die Luft zum Atmen. Notwendig für die Taufende, die aus Mangel 
an Brot, aus Mangel an Luft langsam verhungern, langsam ersticken müssen, 
wenn ihnen nicht geholfen wird. Und zum mindesten ebenso notwendig für 
die, die Brot und Luft genug für sich haben. Denn das ist doch sonnenklare 
Wahrheit: soziale Gesetze entspringen nur aus sozialer Ginsicht und sozialem 
Mitleid. Soziale Einsicht erwächst aber nur aus der lebendigen, persönlichen 
Berührung mit der Wirklichkeit sozialer Notzustände. Einen solchen lebendigen 
Anschauungsunterricht über die soziale Not erhält ein Armenpfle^er alle Tage, 
wenn er seine Pflicht ernst nimmt. Und seine Pflicht wird er ernst nehmen, 
wenn wirkliches soziales Mitleid seine Seele wärmt. Wer die Not mit eigenen 
Augen sieht, dem kann das Mitleid in der Seele niemals sterben. Die 
gesehene, die miterlebte schwere Not gestattet kein bloß passives Mitleid, sie 
zwingt uns zum aktiven Mitleid, sie ruft uns gewaltig zur helfenden Tat. 
Uns kränkt unsere schlechte Rechtslage und grollend gegen die böse Reaktion 
ziehen wir uns in unsere vier Wände zurück und nähren uns täglich von der 
kraftlosen und unfruchtbaren Weisheit des passiven Widerstandes. Die Lehre 
des großen russischen Weisen vom Nichtwiderstehen dem Übel gegenüber ver
achten wir, aber nur in der Theorie, und praktisch in unserem Privatleben 
leben wir still vergnügt mit schlafendem Gewissen nach der herrlich bequemen 
Lehre vom Nichttun des Guten. Natürlich ist die böse Stiefmutter Nealtion 
an allem schuld, auch an unserem Geiz, an unserer Faulheit und unserer 
Härte, sobald es nur gilt, für unsere Nebenmenschen zu wirken, zu leben und 
zu leiden. Denn für unser eigenes Fortkommen, für unsere eigene Familie 
verstehen wir recht brav zu sorgen, im privaten und öffentlichen Leben. Da 
haben wir Einsicht, Energie, Konsequenz und Fleiß — trotz aller Reaktion. 
Natürlich, wenn nur die böse Reaktion vorüber ist, dann wird alles von 
selbst gut werden, sogar wir selbst werden über Nacht wieder gute Menschen 
werden voll Mitleid und Liebe für die Armen und Elenden. Haben wir 
erst eine moderne Verfassung, haben wir erst alle gewünschten Rechte und 
Freiheiten, dann wird auch unser Herz in Liebe und Mitleid erglühen und 
alle Armut wird schwinden, wie der Schnee in der Frühlingssonne. ^in 
großartiges System von unzähligen sozialen Gesetzen wird alle Armut im Keim 
ersticken Hat etwa England, das gelobte Land der politischen Freiheit 
und der sozialen Gesetzgebung, keine Armen und keine Armenpflege? Beweisen 
nicht grade die Zustände in England, daß Konstitution und Gesetze wohl vielen 
Armen, aber durchaus nicht allen und grade den Ärmsten gar nicht helfen 
können? Sehen wir denn nicht, wie unmenschlich sich das Elend 
grade bei den allerelendesten häuft, weil sie auch die allerschwächsten sind? 
Für die schlechteste Nahrung zahlen sie verhältnismäßig die höchsten Preise, 
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für die schauerlichsten Schmutzlöcher zahlen sie höhere Preise pro ^ Faden 
verdorbener Luft als die Neichen in ihren Prunkpalästen. Von den Gütern 
der Zivilisation erhalten sie nichts, denn sie gehen nicht mit den Fortschrei
tenden vorwärts, sie spüren nur ihre Fußtritte und ihre Rippenstöße, — selbst 
der mächtige Segen des religiösen Trostes erreicht'sie keineswegs oft, keines
wegs alle. Ihnen kann keine Konstitution, kein Gesetz, ihnen kann zu allen 
Z e i t e n  u n d  i n  a l l e n  S t a a t e n  n u r  d i e  f r e i w i l l i g e  L i e b e  m i t l e i 
diger guter Menschen helfen, und an solchen Menschen fehlt es von 
Jahr zu Jahr mehr in der Moskauer Armenpflege. An dieser offenen Wunde 
wird die herrliche Organisation langsam hinsiechen und sterben. 

Aber in Moskau leben ja auch viele Tausende von Deutschen (etwa 30,000), 
b e i n a h e  d o p p e l t  s o  v i e l  D e u t s c h e  w i e  e t w a  i n  g a n z  E s t l a n d .  W i e  s t e h t  e s  
mit der deutschen Wohltätigkeit in Moskau? — Hier muß 
zunächst auf das nachdrücklichste die Tatsache hervorgehoben werden, daß die 
Schwierigkeiten - einer guten ausreichenden Armenversorgung für die deutsche 
Gesellschaft ganz unvergleichlich viel geringer sind, als in der russischen Gesell
schaft, weil es eine deutsche Massenarmut garnicht gibt. Der Prozentsatz der 
Armen zu den Wohlhabenden ist in der deutschen Gesellschaft viel kleiner als 
in der russischen Gesellschaft. Es ist daher auch für die deutsche Gesellschaft 
viel leichter, den verhältnismäßig wenigen Armen wirklich gut und ausreichend 
zu helfen. Diese Tatsache muß beständig im Auge behalten werden, wenn 
man die Tätigkeit und die Leistungen der deutschen und der russischen Armen
pflege vergleicht. Was die Organisation anbetrifft, so steht die russische Armen
pflege höher, denn sie ist schon seit 20 Iahren nach dem anerkannt besten 
deutschen System — nach dem Elberfelder System — organisiert. In der 
Moskauer deutschen Gesellschaft liegt die Armenpflege in den Händen mehrerer 
Privatvereine, der Stadtmission und der Kirchen. 

Über die deutsche Armenpflege darf ich mir kein klares und bestimmtes 
Urteil erlauben, da ich sie nur nach den Jahresberichten kenne. Und diese 
Berichte geben leider auf viele wichtige Fragen keine Antwort. Aber zwei 
Tatsachen springen sofort ins Auge. Die erste Tatsache besteht in dem 
Reichtum an ausgezeichneten Anstalten, die zweite in der wahrhaft fürstlichen 
Freigebigkeit der reichen Deutschen. Viele dieser Anstalten, oft durch die ziel
bewußte Energie einer einzigen Persönlichkeit ins Leben gerufen, haben sich 
a u s  g a n z  k l e i n e n  A n f ä n g e n  e n t w i c k e l t .  I c h  d e n k e  h i e r  a n  d i e  A r m e n 
schule mit ihren anfänglich nur 16 Knaben und jetzt schon 200 Schülern 
und Schülerinnen und an das Iungfrauenheim mit seinen bescheidenen 
ersten 4 Betten, das schon zu einem stattlichen 4-stöckigen Gebäude mit 50 
Einzelzimmern herangewachsen ist. In diesen umsichtig geleiteten und vor
züglich verwalteten Anstalten ist viel wertvolle soziale Arbeit geleistet worden. 
Hunderte von Bedürftigen haben im Laufe der Jahrzehnte dort Hilfe, sorgfältige 
Pflege oder gute Erziehung und Unterricht erhalten. Das Asyl für Obdachlose, 



das Siechenhaus, die Anstalten der Stadtmission, das Armenhaus des evan
gelischen Hilfsvereins, der Kinderhort des Frauenvereins, das evangelische 
Hospital, — mit welchen gewaltigen Opfern sind nicht alle diese Anstalten ins 
Leben gerufen! Welche Opfer werden nicht jährlich gebracht, um sie zu unter
halten I Wie vorzüglich ist die körperliche und geistige Pflege der Insassen! 
Man darf wohl behaupten, daß Kinder, Kranke, alte Frauen und Männer 
in den deutschen Anstalten besser versorgt sind, als in den betreffenden russischen 
Anstalten. Aber dafür sind natürlich auch die deutschen Anstalten unver
gleichlich viel teurer, als die der russischen Armenkuratorien. Die de> tsche 
Gesellschaft kann die Mehrkosten eben ruhig tragen, weil sie verhältnismäßig 
wenige Arme zu versorgen hat. Gegenüber der großstädtischen Massenarmut 
aber ist die Gründung vieler kleiner, billiger und einfacher Anstalten der einzig 
vernünftige und richtige Weg. ^ Abgesehen von diesem Unterschiede finden 
wir in der deutschen Wohltätigkeit leider dieselbe traurige Erscheinung wie 
in der Tätigkeit der russischen Armenkuratorien, daß sie beide ungleich mehr 
Geld und Interesse den Anstalten zuwenden. Wie in der russischen Wohl
tätigkeit, so tritt auch in der deutschen Wohltätigkeit die offene Armenpflege 
stark in den Hintergrund, wenn auch der einzelne Arme im Durchschnitt eine 
viel größere monatliche Geldnnterftützung erhält. Leider sind hier die statistischen 
Angaben in den deutschen Berichten sehr dürftig und geben kein klares Bild. 
Nicht immer sind die Zahlen der Unterstützten angegeben. Auch gibt es fast 
in keinem Bericht genauere Daten über den Beruf und Erwerb der Unter
stützten, über die Gründe ihrer Armut, über den Umfang und die Art der 
Hilfe. Aus keinem Bericht erfährt man, wieviel Pfleger und Pflegerinnen 
tätig sind, wieviel Arme auf einen Pfleger oder eine Pflegerin kommen. 
In dieser Beziehung sind die Berichte der russischen Armenkuratorien viel 
klarer und vollständiger. Da viele Bereine ost dieselben Armen unterstützen, 
die Namen aber in den Berichten nicht angegeben sind, so läßt sich durchaus 
nicht feststellen, wieviel Bedürftige überhaupt versorgt werden, wieviel jeder 
Arme monatlich erhält. Es ist aber absolut notwendig, daß jeder verein 
ganz genau weiß, wieviel jeder seiner Armen auch von anderen Bereinen 
erhält. Sonst kann der eine Arme zu viel, der andere zu wenig erhalten. 
Gerechtigkeit aber und Liebe verlangen gebieterisch genaues Wissen. Das hat 
man in letzter Zeit auch erkannt. Die ersten Schritte zur Gründung einer 
Zentralstelle sind schon getan. Einige Vereine haben schon mit dem 
Austausch der Listen begonnen. Es ist aber unbedingt nötig, eine regelrecht 
funktionierende Zentralstelle als dauernde Institution zu schaffen. 

Ebenso ist es aber auch für alle Vereine eine unabweisliche Pflicht, 
mehr Glieder der Gesellschaft, Frauen und Männer, zur Mithilfe und zur 
Mitarbeit heranzuziehen. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, 
daß es ebenso wie in der russischen Armenpflege auch in der deutschen an 
einer genügend großen Zahl von Pflegern und Pflegerinnen fehlt; daß zu 
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viel Arme oft auf einen Pfleger kommen und das; manche Arme zu selten 
besucht werden. Das Krenz der erbarmenden Liebe lastet auf den Schultern 
der wenigen, die mehr Liebe haben, als die vielen. Es gibt große Kreise 
der Gesellschaft, die sich garnicht an der Arbeit beteiligen. Viele geben nur 
Geld, und auch das tun keineswegs alle. Zu abhängig ist die Armenpflege 
von den großen Spenden und Beiträgen der Neichen und Wohlhabenden. 
Es ist aber ein durchaus ungerechtes und ungesundes Prinzip, wenn sich 
viele der wenig Begüterten jeder Arbeit und jedem Geldopfer völlig entziehen. — 
Auch in der kirchlichen Gemeindearmenpflege scheint der Kreis der freiwilligen 
Pfleger und Pflegerinnen ein zu kleiner zu sein. Man hat augenscheinlich 
diesen Mangel empfunden — und besondere „Schwestern" angestellt. Aber 
die Besuche dieser Schwestern genügen nicht. Die Gemeinde selbst muß mehr 
zur Liebesarbeit herangezogen werden. Es ist die Pflicht und die Lebens
quelle der Kirche, im Geiste Christi zu leben und zu wirken. Wäre die Liebe 
Christi in der Gemeinde eine lebendige Kraft, so würde auch die Predigt der 
Liebe viel mehr Menschen zur Religion und zu Gott zurückführen. Wer die 
Kirche lieb hat und im Christentum den höchsten Lebenswert unserer sittlichen 
Kultur sieht, wird so denken und urteilen müssen wie ein Redner auf dem 
siebenten evangelisch-sozialen Kongreß (1896 in Stuttgart): „Würde die Kirche 
selbst jene helfende Liebe üben, so würde ihr Tun zu einer fortgesetzten und 
eindringenden Predigt, sowohl an die, die zu helfen berufen sind, als an die, 
denen geholfen werden soll. Sie käme so manchem entgegen, der nicht mehr 
die Kraft oder nicht mehr das Vertrauen hat, an ihrem Leben teilzunehmen. 
Diese Sprache würden alle verstehen; sie würde jeden Zweifel niederschlagen, 
als ob es sich doch bei der Kirche zuletzt nur um Worte, Gedanken, Stim
mungen handle. Hinter all der Kleinarbeit aber sähe man sie ragen mit 
ihren Gnadenschätzen und mitten im Kampfplatz des Lebens stünde sie, eine 
machtvolle, einheitliche Organisation geordneter, weit ausschauender Liebes
tätigkeit und Wohlfahrtspflege". 

G G G  

Nachdruck mir mit Quellenangabe gestattet. 

Oer Tierpark 
äes iierrn krieärick vonkal?-fein in ̂ scania-Nova. 

Von F. E. Stoll (Riga). 

In der weiten endlosen Steppe Südrußlands, wo das Auge vergeblich 
nach einem Baum oder Strauch sucht, liegt ein stilles Tierparadies. Ein 
hochragender schattenspendender Hain, plätschernde Wasserläufe und weite 
schimmernde Teiche mit dichtem Röhricht und anschließenden saftigen Wiesen 
beherbergen eine Fülle mannigfaltigster Tiergestalten. 
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Wir durchschreiten den Wirtschaftshof und gelangen durch eine Pforte 
in den Park. Rechts eine langgestreckte Voliere mit großen Raubvögeln: ver
schiedene Geier, Seeadler, Steppeuadler, Adlerbussard, Uhu, Kolkrabe. In 
einem Abteil wohnen Rabe, Adler und Uhu in engster Freundschaft beisammen, 
Vögel, die sich draußen aus tiefster Seele hassen. Links eine weite Voliere 
für Sing- und kleine Stelzvögel. Wir nehmen auf einer bequemen Bank 
Platz und schauen dem Treiben da drinnen zu. Aus einer Felsspalte sprudelt 
hell und klar ein Quell, fällt plätschernd Uber rauhes Gestein und eilt über 
blanke Kiesel dahin. Längs dem Ufer ziehen sich Rasenflächen, beschattet vom 
dunklen Grün dichtlaubiger Büsche. Weiterhin verflacht sich der Bach zu 
kleinen Lachen mit sandigen Ufern, dem Tummelplatz stelzfüßiger Schnepfen. 
In den Büschen schwirrt es von Vogelgesang. Dort sitzt ein behäbiges Dom-
pfaffenpärchen und knarrt sein wunderliches Lied, als gelte es einen Wettge-
sang, und nebenan schmettert ein goldkehliger Sonnenvogel seinen herrlichen 
Flötenpfiff. Tief drinnen im Laube haben sich einige Wellensittiche niederge
lassen und schwatzen wie Spatzen, und nun fliegt die Schar zum Bach hinab, 
trippelt mit sorgsam erhobenem Schwänzchen über die glatten Steine zum 
Wasser, stillt ihren Durst und schwirrt grünschillernd auseinander, um sich bald 
am alten Platze wieder zu sammeln. Bachstelzen und Pieper laufen im Grase 
und fangen sich behend am Bachesrand Schnacken und Fliegen. Bald erscheint 
auch ein reizendes Blaukehlchen, knickst und tackt und verschwindet wieder, und 
das Rotkehlchen kommt auch hervor und holt sich eiligst einen Mehlwurm aus 
der Futterschale. Hier ein Wiesenschmätzer und dort eine Nachtigall und dort 
gar eine elegante Chamadrossel, die mit herrlichem Gesang die ganze Voliere be-
herrscht. Hakengimpel und Schneeammern, Wüstenlerchen und Zwergtauben, 
Vögel des eisigen Nordens und des glühenden Südens, — was sich nie gesehen, 
hier fand es sich zusammen. Über den Nasen rollen wie braune Kugeln einige 
Wachteln und schauen erstaunt zur Quelle hinauf, wo ein farbenprotzender 
Wiedehopf sich in den kühlen Fluten badet. Unten bei den Lachen hat sich 
eine Schar merkwürdiger schwarz-weißer Säbelschnäbler gesammelt; schlanke, 
hochbeinige Schnepfen von den Gestaden des Schwarzen Meeres mit langem, 
dünnem, aufwärtsgebogenem Schnabel, und nebenan der nordische Brachvogel, 
dessen ungebührlich langer Schnabel abwärtsgebogen ist. Und dann noch ein 
Stelzenläufer, dessen Beine viel, sehr viel zu lang geraten sind. Ein kleiner 
Trupp Kampfläufer kämpft so nebenbei schnell einen kleinen unblutigen Kampf. 
Die gewaltigen buntfarbigen Halskrausen werden gesträubt, die runden Ohr
büschel kühn aufgerichtet, die gelben und roten Warzen in: Gesicht leuchten 
zorngeschwollen, und wuchtig fahren die weichen zarten Schnäbel dem Gegner 
in das Kragenschild, als gelte es einen Kampf auf Leben und Tod. Schnell 
ist der Streit auch wieder vergessen und friedlich stochern sie mit ihren Schnäbeln 
im feuchten Sande nach Gewürm. Natürlich fehlen hier auch nicht die kleinen 
Strandläufer aus dem Norden: der schwarzbäuchige Alpenstrandläufer und der 
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schmucke Steinwälzer. Auch die Brachschwalbe, eine schwalbenartige Schnepfe, 
trippelt über den feuchten Kies. — Der helle Pfiff einiger freier Austernfischer 
hinter uns, die sich behaglich auf dem Nasen tummeln, läßt uns aufblicken 
und einen prachtvollen Trapphahn gewahren, der heiser krächzend mit seinem 
großen Schnabel zu einem Hiebe nach uns ausholt. Mit dem Spazierstock 
können wir den erbosten Herrn zur rechten Zeit noch abwehren. Neben ihm 
stehen einige Hennen, die im Gefieder nesteln und sich um uns nicht weiter 
kümmern. Am Bnschrand erscheinen einige leuchtend blau schimmernde Ge
stalten mit kurzem rotem Schnabel. Purpur- oder Sultanshühner sind es, 
große eigenartige Vögel, die sonst die dichten Rohrwälder wärmerer Gegenden 
bewohnen. Weitausgreifend kommen mit langen Schritten zwei prachtstrotzende 
Kronen-Kraniche anspaziert. Von ihren Artgenossen bei den Teichen werden 
sie nicht gemocht und so haben sie sich zurückgezogen. 

Wir folgen nun einem schmalen Fußpfad ins Dickicht und lassen uns 
bei einem Wasserlauf auf einem Nistkasten nieder, in dem im Frühjahr sonst 
eine Ente zu brüten pflegt. Über uns im Gezweig hocken einige Nosen-
kakadus, deren zartes Gefieder sich überraschend schön vom grünen Hinter
grunde abhebt. Sie scheinen die australische Heimat ganz vergessen zu haben 
und knabbern mit Behagen an den jungen Trieben der Akazien. Eine Schar 
Märzenten streicht heran, fällt auf dem Wasser ein und schwimmt langsam 
fort. Nun erscheint auch ein Pärchen bunter amerikanischer Brautenten. 
Eifrig watschelnd schieben sie sich durchs dichte Laub und lassen sich endlich am 
Bachesrand auf einem warmen sonnenbeschienenen Plätzchen zu behaglicher 
Ruhe nieder. Jenseit des Baches raschelt es im dichten Unterholz, langsam 
zieht es näher, ein rötlicher Fleck erscheint und verschwindet. Der dichte Busch 
teilt sich, und heraus tritt zaghaft ein kleiner zierlicher Goldhirsch, viel kleiner 
noch als ein Reh. Im Sonnenschein schimmert sein braunrotes Fell wie 
flüssiges Gold. Nur einige Augenblicke können wir uns an dem schönen 
Tier freuen, da hat es uns auch schon bemerkt und flüchtet. Halb kriechend, 
halb hüpfend schiebt sich ein Känguruh durch die Büsche, pflückt hier ein 
Blättchen und dort einen Halm, nimmt den breiten Bach in elegantem 
Sprung und verschwindet in langen schwanzschwingenden Sätzen. An einer 
breiten teichartigen Erweiterung haben sich mehrere buntfarbige fremdländische 
Enten und Gänse versammelt, um mit lautein Geschnatter die neuesten 
Geschehnisse zu besprechen. Etwas abseits steht wie in Marmor gehauen ein 
schneeweißer Silberreiher. Den kantigen, scharf knickigen Hals in die Schul
tern gezogen, steht er regungslos da, nur die gelben tückischen Augen leuchten 
in unruhigem Feuer. In den Wipfeln der alten Bäume hocken und stehen 
einige Nachtreiher, die von irgendwoher über die Steppe kamen uud nun hier 
einen schattigen Platz zum Ruhen und einen reichgedeckten Tisch fanden. Im 
nahen Tamariskenbusch piepst und singt ein ganzer Schwärm Sonnenvögel. 
Die Alten hatten im Gebüsch genistet, und nun streifen sie mit ihren Jungen 
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von Vnsch zu Busch, sich eifrig mit Insektenjagd befassend. Die vielen Turm-
falten, die mit lautem Geschrei um die Baumwipfel kreisen, kümmern sie 
garnicht, sie fressen ja auch nur Insekten und Mäuse, die sie sich aus der 
reichen Steppe holen. Auf einer nahen, von drei Seiten mit Buschwerk um
säumten Steppenwiese weidet ein Nandupaar mit seinen Jungen. Nicht weit 
von ihnen steht eine entzückende arabische Gazelle; sie hat uns gleich bemerkt 
und kommt vertraut herzu, um einige Liebkosungen in Empfang zu nehmen. 

Vor uns ein Bretterzaun, eine Pforte mit der verheißungsvollen Warnung, 
das Gehege nicht ohne den Wärter zu betreten. Nebenan führt eine Treppe 
auf den Zaun hinauf zu einer Plattform mit Bänken, die wir natürlich sofort 
ersteigen. Vor uns breitet sich ein weites, 50 Dessjatinen umfassendes Steppen
land aus, auf dem sich Bewohner der tropischen Steppe tummeln. Gleich 
vorne steht ein strammer, feister Bläßbock, der das dringende Verlangen 
bekundet, uns auf seine spitzen Hörner zu nehmen. Ganz im Hintergrunde 
gewahren wir die großen langhalsigen Gestalten afrikanischer Strauße, dann 
eine Gruppe Hirschziegenantilopen, Kropfgazellen und Muflous; eine kleine 
Herde krummnasiger Saigaantilopen aus den kirgisischen Steppen. Weiter 
die bizarren Formen des Hartebust, trotzige Nylghauböcke, mächtige schwer
wandelnde Elanantilopen, plumpe Sika - Hirsche und elegantes Edelwild. 
Seitwärts öffnet sich eine Pforte und herein fahren zwei Wagen mit Zweigen, 
Maisstauden, Melonen und anderem Futter. Die Leute steigen vom Wagen 
überhaupt nicht herab, es könnte ja auch recht unangenehm, wenn nicht gar 
lebensgefährlich werden. Nur der Wärter mit der langen Peitsche darf sich 
unter die Tiere wagen. Jetzt kommen sie von allen Seiten zum Futter ge
zogen, und wir können die schönen Tiere aus nächster Nähe beobachten. Einige 
Gnus plagt der Übermut und sie ergehen sich in ergötzlichen Sprüngen. Zwei 
Kropfgazellen sind sich ein wenig in die Hörner geraten, werden aber gleich 
vom händelsüchtigen Bläßbock getrennt. Den rauflustigen Saigabock kann 
der Wärter noch mit ziemlicher Leichtigkeit sich vom Leibe halten, doch dem 
Bläßbock muß er schon die lange Peitsche ganz ordentlich um die dünnen 
Beine sausen lassen, daß dieser in den tollsten Luftsprüngen auszuweichen sucht. 
Kaum hat er die Pforte hinter sich zugezogen, als die Hörner des erbosten 
Gesellen auch schon krachend in die Bretter fahren. 

Wir wenden uns nun den Teichen am Parkrande zu. Unterwegs 
scheuchen wir zwei Känguruhs auf, die im hohen Steppengras lagerten. Auf 
den Teichen, an den Ufern spielt sich ein außerordentlich reiches Vogelleben ab. 
Eine bequeme Bank auf der Parkseite ladet zu beschaulichem Beobachten ein. 
Vor uns die glatte Teichfläche mit hohen, busch- und baumbewachsenen Inseln 
mit einigen besonders malerischen Pyramidenpappeln. Unter den überhän
genden Zweigen des Ufergebüsches lebt in tiefster Zurückgezogenheit eine Kol
benente mit ihren schon ziemlich großen Jungen, um deren Wohlergehen sie 
sehr besorgt erscheint. Sie verträgt sich vortrefflich mit den sonst recht zank
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süchtigen Bläßhühnern, die ebenfalls das lauschige Ufer der freien Wasserfläche 
vorziehen. Hier tummeln sich in buntem Durcheinander März-, Krick- und 
Knäckenten, Spieß- und Löffelenten, Berg- und Tafelenten, europäische und 
chilenische Pfeifenten, Mandarinenenten, prachtvolle südamerikanische Schwarz
halsschwäne, eine Gruppe australischer Trauerschwäne mit ihren Jungen, Sing-, 
Zwerg-, Trompeter- und Höckerschwäne und zwischendurch auch einige Ratten, 
die ungeniert von Insel zu Insel schwimmen und an den Futtertrögen sich 
gütlich tun. Am jenseitigen Ufer stehen einige total verbogene Flamingos. 
Alles scheint an ihnen unnormal. Die Beine sind für den Körper viel zu 
laug und haben zu allem Überfluß Schwimmhäute. Rosafarben ist das Ge
fieder, der Hals windet sich wie ein getretener Wurm und der häßliche schal-
äugige Kopf läuft in einen plumpen gebrochenen Schnabel aus; und dennoch 
beleben gerade sie die Landschaft in ganz hervorragender Weise! Nebenbei 
bemerken wir außer Grau-, Saat-, Zwerg-, Bläß- und anderen Wildgänsen 
auch die Polargans und, das wertvollste im Garten, eine Herde von einigen 
zwanzig Nothalsgänsen. Die Tiere sind sehr klein, zierlich und bunt, schwarz, 
weiß und rotbraun gezeichnet. Falz-Fein ist der Erste und bisher wohl auch 
der Einzige, der sich diese seltenen nordsibirischen Vögel zu verschaffen gewußt 
hat. Weiter bemerken wir den schweren Pelikan und den etwas eckigen 
Schwarzstorch, und dann Kraniche, wunderbare Kraniche. Auf der Spitze des 
höchsten Hügels steht als Riesensilhouette die imposante Gestalt des weißen 
Mandschuren-Kranichs. Auf den weiten feuchten Wiesen stolzieren einzeln und 
gruppenweise mächtige Mönchs-Kraniche, zierlich elegante Iungfernkraniche, 
z. T. wilde aus der Steppe, die bei unserer Annäherung davonfliegen, ge-
wöhnliche Kraniche und der herrliche unvergleichliche Paradieskranich mit 
den langen schleppenartigen Schmuckfedern. Mit lautem Geschrei streicht ein 
Schwärm Rostgänse über uns hinweg, ihm folgt ein Flug Brandgänse, der 
unschlüssig, wohin er sich wenden soll, in weitem Bogen zurückkehrt und auf 
einem Hügel sich niederläßt. Polternd streichen mit schweren Flügelschlägen 
die stattlichen Kanadagänse von Teich zu Teich und stören einige gelbsüßige 
Silbermöwen, die sich lautzankend an einem gefangenen Karpfen delektieren 
wollen. — Von den Dächern der nahen Wirtschaftsgebäude schmettert Kana
riengesang. Und es sind wirklich Kanarienvögel, die hier wie Spatzen auf 
Dächern und Zäunen ihr Wesen treiben, und nebenan sitzen die reizenden 
australischen Schopftauben. Hier fliegt das Exotische durch die Luft, als wäre 
es selbstverständlich. Eine Kette rotfüßiger Steinhühner läuft über den Hof 
und gesellt sich zu einigen Senegaltauben, die eifrig auf dem Boden hin und 
her trippeln. 

Wir überschreiten nun die breite Landstraße, die den weiten Komplex 
von Wirtschaftsgebäuden durchschneidet, und betreten einen großen stillen Park, 
der auf den ersten Blick des Tierlebens bar zu sein scheint. Hier leben die 
Fasanen, still und zurückgezogen, und nur hin und wieder tönt aus dem 
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Busch der scharfe Ruf eines Hahnes. Sachte folgen wir den verschlungenen 
Pfaden und gewahren bald die herrlichen farbenstrotzenden Vögel. Dort auf 
dem Nasen stolze schwarz-gelbe Königsfasanen, die an einer angefaulten 
Melone picken. Nicht weit steht ein schlanker Goldfasan, der auch gerne 
etwas von der Melone haben würde, sich aber nicht herantraut. Und weiterhin 
Silber- und Strichelfasanen, Diamant- und Elliotfasanen, der würdige Ohrfasan 
aus der Mandschurei, die vielen Arten der Edelfasanen aus dem Kaukasus, 
Transkaspien und der Mongolei und noch manche andere sarbenprächtige Art. 
Da ist auch der wunderbare (ölanzfafan, mit dessen Feuerglanz sich nur die 
Paradiesvögel und Kolibris messen können. Sie kreuzen sich fast alle und geben 
die seltsamsten Bastarde in solcher Farbenmannigfaltigkeit, daß nur der Kenner 
die reinblütigen noch herauszufinden vermag. Wenn die Dämmerung steigt, 
kommen von der Steppe die Turm- und Abendfalken zu Hunderten herbei. 
In elegantem Fluge kreisen sie um die Wipfel, hundertstimmig schallt ihr 
jauchzender Schrei, ein Spielen und Jagen in sausender Fahrt, ein Flattern 
und Suchen im Astgewirr, bis endlich jeder seinen Platz gefunden und still 
das Köpfchen in die Schultern zieht. Mancher Fasan, der zeitig sich zur 
Nuhe begeben, wird unsanft aufgeweckt und poltert schreiend von seinem Ast, 
bis er ein neues Plätzchen gefunden. Und wenn sich gar ein Bussard in die 
Kronen schwingt, um auch ein Schlummerchen zu halten, dann gibts ein 
Warnen und Nnfen und Flügelschlagen bei den aufgeregten Hähnen, bis auch 
sie vom Schlafe überwältigt werden. 

Draußen auf der freien Steppe weidet eine Herde dunkler schwerköpfiger 
Ninder, Mischlinge von Bison und Steppenrind, und darunter einige rein-
blütige Bisons und Wisente, wunderbare Prachtgestalten. Wenn sie abends 
staubwirbelnd über die Steppe brausen, um in die Stallungen zur Tränke zu 
gelangen, dann ist's, als weile man in den Prärien Nord-Amerikas; und 
jener'braune Hirte auf dem Pferde könnte dreist ein Sioux sein. Und weiter 
in der Steppe weiden mächtige Elenantilopen, einige zwanzig Stück. Sie 
kennen das afrikanische Mutterland nicht; sie sind in Ascania-Nova geboren 
und fühlen sich in der sonnendurchglüh en südrussischen Steppe zuhause. 
3n ihrer Gesellschaft bemerken wir noch einige (önus, ein Aebra und mehrere 
3acks. Auch sie werden nur von einem berittenen Hirten bewacht. 

Zu den wertvollsten Tieren gehören die prächtigen kraftvollen Urwild. 
Pferde aus der Mongolei. Einst bevölkerten sie Europa bis weit in den 
Westen hinein und wurden vor einigen Jahrzehnten sogar vereinzelt noch in 
den Steppen Südrußlands angetroffen; nun sind sie alle der Kultur zum 
Opfer gefallen und nur kleine Neste haben sich noch in den Einöden der Mon
golei erhalten. Herr v. Falz-Fein war der Erste, der diese Tiere nach Europa 
brachte und damit gewaltiges Aufsehen erregte. Später hat auch Hagenbeck 
Urwildpferde aus der Mongolei gebracht. Einige braune, seltsam gestreifte Pferde 
vor erdebeladenen Karren erregen unsere Aufmerksamkeit. Es sind Zebroiden, 
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Mischlinge von Pferd und Zebra, muntere Tiere mit feurigem Blick, die 
willig ihre schwere Arbeit tun. Freilich, alles kann man von ihnen nicht 
verlangen. Was sie erlernt, das tun sie auch, doch will man mehr, dann 
bricht sofort des Zebras Wildheit durch. 

Die über die Steppe zerstreuten Bauernhöfe haben nur einige wenige 
Akazien und einige Sträucher aufzuweisen, die kümmerlich ihr Dasein fristen, 
der Sonnenbrand und die ausgedörrte Erde lassen sie nicht zu fröhlichem 
Wachstum gelangen. Hier aber in Askania strotzt die Vegetation in Saft 
und Kraft. Ein Pumpwerk schafft täglich riesige Quantitäten Wasser aus der 
Erde, die durch ein weitverzweigtes Berieselungssystem den Boden des ganzen 
Parkes ständig feucht crhalten und die Gräben, Bäche und Teiche speisen. Was 
Wunder, wenn dann in den heißen Sommertagen im Park eine tropische 
feuchtwarme Hitze brütet, die die Pflanzenwelt zu unerhörtem Wachstum 
zwingt. Ich sah dort einen Nosenschößling, der, dicht über der Erde aus dem 
Stamm gebrochen, über elf Fuß emporgeschossen war. 

Großzügig, mit eiserner Hand und einem warmen Herzen für alles, was 
da kriecht und fliegt, hat Herr Friedrich von Falz-Fein in Askania -
Nova ein Tierparadies geschaffen, das einzig dasteht. Ich habe versucht, in 
wenigen Worten ein Bild von der Anlage zu geben. Zweimal bin ich dort 
unten gewesen und habe fast täglich neue Herrlichkeiten entdecken können. 
Wochen-, ja jahrelang kann man dort graben und wird den Reichtum doch 
nie erschöpfen. Das Tierparadies und die Steppe stehen in ständigem Aus
tausch. Freizügige Tiere der Wildnis siedeln sich im Tierpark an und ziehen 
Junge groß, und die Tiere des Parkes ziehen hinaus in die endlose Steppe 
und gründen sich dort ein neues Heim. Alles fließt hinüber und herüber. 
Die gehegte und geschützte Natur hat hier wieder Anschluß an den Menschen 
gefunden und fürchtet ihn nicht mehr. 

?ur lZesckickte äer Lkrenbürger unä Cxemten 
unä ilirer loyalen Lage"). 

Von Eugen Blumen dach (Riga). 

Unter den Bewohnern der Städte des russischen Reiches und auch speziell 
unserer Ostseeprovinzen bürgerlichen Standes nehmen die s. g. Ehrenbürger 
und die Exemten, welche das Gesetz zu der privilegierten Bevölkerungsklasse 
rechnet, einen nach ihrer Zahl und ihrem geistigen und materiellen Leistungs

*) Vortrag, gehalten in der Lucillas am l>. März 1914. 

5*) In den Ostseeprovinzen gilt außer dem allgemeinen russischen Reichsgesetz auch 
"och^das^Proviuzialgesetz. 



— 523 — 

vermögen hervorragenden Platz ein. Ihre Absonderung von den anderen 
Bevölkerungsklassen *) ist indeß verhältnismäßig jungen Ursprungs. Während 
das Exemtentum in Deutschland seit dem XVII. Jahrhundert in die Erschei-
nung trat, wo die Fürsten um den Staat verdienten Untertanen oder solchen, 
welche zum Besten des Staates materielle Opfer brachten, die Staatssteuern 
erließen, daher Exemten (eximere loskaufen) genannt, ist das Ehrenbürgertum 
als besonderer städtischer Stand in West-Europa fremd geblieben. 

Im Innern unseres Reiches, dessen Städte eine ganz andere Entstehungs
geschichte kennen als im übrigen Europa, gab es keinen Bürgerstand. In 
West-Europa siedelten sich die hilfesuchenden Bewohner bei den Burgen an 
und nannten sich in der Folge „dul^enseZ" Bürger. In Rußland dagegen 
riefen die Fürsten die Landbevölkeruug zu ihrem eigenen Schutze herbei, gaben 
ihnen Land (xnnnecKin i^'kci'a) und nannten sie d. h. Nutznießer 
der verliehenen n-dei-a (Grundstücke). Mit der Zeit fingen diese herange
zogenen Landbewohner an, Handel und Gewerbe zu treiben, und es bildete 
sich eine wohlhabendere Bevölkerungsklasse der Kaufleute heraus. In unseren 
Provinzen, in denen die ständische Differenzierung nach dem Muster Deutsch
lands ihre Entwicklung erfahren hatte, gab es seit dem XIII. Jahrhundert 
unter den Bewohnern der Städte Bürger im Sinne der deutschen Städte, 
gesondert nach Kaufleuten und Gewerkern, und in sich geeinigt nach den 
beiden Gilden zu Münster und Soest, den beiden in dieser Beziehung vor
bildlichen westfälischen Städten. Streng war die Bürgernahrung, der Erwerb, 
an die Mitgliedschaft in den beiden Bürgergilden gebunden, Bonhasen und 

Im ganze., russischen Reich gibt es seit Peter dem Großen 4 Stände: 

I. Adel 
II. Geistlichkeit 

III. Stadtbewohner oder Bürger in weiterem Smn 

Zu dln Stadtbewohnern gehöret. nach dem Reichsgesche nnd den. Proomzinlgesch, 

buche der Ostseegouveruements: 
s. die Ehrenbürger 
b. Kaufleute 
c. Exemte oder Literaten 
6. Bürger im engeren Sinn 
e. Handwerker 
s. Dienstlente 
g. Arbeiter und 

Was die «irg°7der Großen und de. Miu-u Gilde in den Städten der Ostseeprovinzen 

°»Iang,, so waren sie früher die Repräsentanten des », nnd III, Standes l» der alten 
Modischen Berwaltnng. ich« aber sind sie Mitglieder emer prwaten Korporation zugegen. 

I-itiger Etiw und HUse im Alters- nnd V-rarmnng-falle, 
Hinsichtlich des Erwerbs der Rechte des em,einen Standes oerwe. e >ch a.^ den 

>X, «and der R-ichsgesejl- vom Jahre w!.!> und empsehle ine Prwatansgabe oon 5, 

St. Petersburg 4^04. 
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Pfuscher wurden streng verfolgt und beahndet, aber auch ebenso streng wurde 
auf die Erfüllung der Bürgerpflichten gesehen. 

Die russischen Herrscher erkannten bald die Vorzüge einer seßhaften, am 
Bürgersitz interessierten Stadtbevölkerung und suchten nach Mitteln, die Stadt
bewohner zu zuverlässigen und seßhaften Ortsbürgern zu machen. Schon 
Peter der Große umgab den Kaufmannstand mit Privilegien und Katharina II. 
gedachte mit der Statthalterschafts-Verfassung, in welcher weitere Bevorzu
gungen der Kaufleute und der s. g. angesehenen Bürger vorgesehen waren, 
dem örtlichen Bürgertun: eine weitere Stütze zu geben. Die Statthalter-
schafts-Verfassung wurde iudeß von Kaiser Paul 1796 aufgehoben, nachdem 
sie nur 11 Jahre bestanden hatte. 

Kaiser Nikolai I.. anknüpfend an die Idee Katharinas d. II., in den 
Städten einen Stand von angesehenen Bürgern heimisch zu machen, erließ 
unter dem 10. April 1832 das Gesetz über die Gründung eines neuen städti
schen Standes, des der Ehrenbürger. 

In der Einleitung zu diesem Gesetze heißt es: „Die Rechte und Vor
züge, welche durch die Verleihungsurkunde vom Jahre 1785 (die Statthalter-
schafts-Verfassung) den Stadtbewohnern verliehen wurden, sind im Laufe so 
vieler Jahre in Folge des Aufschwunges des Handels und der Industrie 
antiquiert; deshalb und in dem Wunsche, durch neue Auszeichnungen die 
Stadtbewohner intensiver und enger ihrem Stande anzugliedern, wovon auch 
der Erfolg auf dem Gebiete des Handels und der Industrie abhängt, haben 
Wir für gut befunden, ihre Rechte und Vorzüge durch folgende Bestim
mungen zu festigen: 

§ 1. In dem Kreise der Stadtbewohner wird ein neuer Stand (coc^ome) 
der Ehrenbürger errichtet. 

§ 2. Den Ehrenbürgern werden folgende Vorzüge verliehen: 
1. Befreiung von der Reichskopfsteuer; 2. Befreiung von der Rekruten

pflicht; 3. Befreiung von der Körperstrafe; 4. das Recht der Teilnahme an 
den städtischen Wahlen in aktiver und passiver Hinsicht. Gelehrte und Künstler 
unterliegen dem passiven Wahlrecht nur mit ihrer eigenen Zustimmung. 
5. Das Recht, sich in allen Urkunden Ehrenbürger zu nennen. 

§ 3. Das Recht des erblichen und persönlichen Ehrenbürgertums steht 
der Ehefrau zu und geht im ersteren Falle auch auf die Kinder über. 

§ 4. Um das Recht eines persönlichen Ehrenbürgers zu petitionieren, 
steht den Kandidaten und graduierten Studenten der Universitäten 
und den diplomierten Künstlern der Kunst-Akademien zu. 

H 7. Erbliche Ehrenbürger sind die Kinder von persönlichen Edelleuten. 
§ 8 u. 9. Um die Verleihung des erblichen Ehrenbürgertums können 

petitionieren: Kaufleute, welche den Rang eines Kommerziell- oder 
Manufakturrats besitzen, Kaufleute, welche Orden erhalten haben, 
und Kaufleute, welche 10 Jahre der I. oder 20 Jahre der II. 
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Gilde angehört haben, wobei im Konkurrenzfalle 2 Jahre II. Gilde 
gleich einen: Jahre I. Gilde gelten. 

F 10. Um das gleiche Recht zu petitionieren steht den Universitätsgraden 
eines Doktors oder Magisters, sowie Künstlern zu, letzteren aber 
zehn Jahre nach Erhalt des Künstler-Diploms der Akademie. 

H 16. Das Ehrenbürgerrecht wird eingebüßt infolge von Kriminalurteilen, 
Verlust des guten Namens und böswilligem Bankrott. 

8 18. Einige Vorzüge des Ehrenbürgertums hören auf durch die Ergrei
fung eines Handwerks ohne Gildenzugehörigkeit und infolge der 
Beschäftigung mit häuslichen Arbeiten." 

Der Kreis der Berechtigungssphäre zur Erlangung des Ehrenbürgertums 
ist mit den Iahren durch die Gesetzgebung noch bedeutend erweitert worden 
und erlaube ich mir in dieser Beziehung auf meine Veröffentlichung: „Die 
Gemeindesteuer 1892" zu verweisen. Es sei nur noch erwähnt, daß auch die 
Kinder von Geistlichen erbliche Ehrenbürger werden können. Endlich will ich 
noch bemerken, daß in der Gesetzgebung v. I. 1899 Band IX. Ständerecht 
§ 513 außerdem die Erweiterung hinzugekommen ist, daß auch Personen, 
die auf den verschiedenen städtisch"n Beschäftigungsgebieten 10 und 20 Jahre 
eine nützliche Tätigkeit entwickelt haben, um das persönliche und erbliche 
Ehrenbürgertum nachsuchen können. 

Wie schon erwähnt wurde, war es in West-Europa im XVII. Jahrhundert 
üblich geworden, daß die Fürsten einzelnen Untertanen wegen besonderer 
Verdienste die Zahlung der Staatssteuern erließen, wobei für solche Vergünsti
gungen die Bezeichnung Exemtionen und für die vergünstigten Personen der 
Name Exemten gebräuchlich wurde. 

Wohl diesem Beispiel folgend und in der Absicht, der Bevölkerung die 
Aneignung von Bildung und den Erwerb von gelehrten Diplomen wünschens
wert erscheinen zu lassen, beschritt die Russische Gesetzgebung seit dem Jahre 
1833 den Weg, auch ihre Untertanen der Nechtswohltat der Exemtionen von 
den Staatssteuern teilhaftig zu machen. Der § 186 des V. Bandes der 
Reichsgesetze in der Kodifikation v. I. 1833 verordnete, daß von der Zahlung 
der Staatssteuern zu befreien seien: Edelleute, Personen, welche Univerfitäts-
und Akademie-Diplome erlangt hatten, Geistliche, Beamte des Theater- und 
Post-Ressorts usw. Diese Exemtionen sind in alle späteren Kodifikationen 
übergegangen und noch um viele Kategorien vermehrt worden, wobei ich wieder 
für ihre spezielle Aufzählung auf meine Veröffentlichung vom I. 1892 verweise. 

Wie bereits bei der Behandlung des Einführungsgesetzes für die Ehren
bürger hervorgehoben worden, handelte es sich dort wie bei den Exemtionen 
einzig und allein um die Staatsabgaben; und es konnte ja auch garnicht 
anders sein, da der Staat als Inhaber des Steuerregals, als Eigentümer 
seiner Steuern einzig und allein auch nur über sein Eigentum disponieren 
und aus demselben Gaben verabfolgen konnte. 



Der Band V der Neichsgesetze behandelt nur die Staatssteuer und ent
hält unter anderem im Jahre 1833 folgende Festsetzungen: 

8 1. Die Steuern und Okladabgaben werden von verschiedenen Per
sonen zum Besten der Staats-Einnahmen erhoben. 

tz 2. Diese Steuern und Abgaben sind die Kopfsteuer, Obrot'steuer, die 
Rauchsteuer, (Kronsimmobiliensteuer), die Grundsteuer u. d. ähnliche. 

Wenn nun in diesem Bande die Exemtionen aufgezählt werden, so kann 
es sich natürlich nur um die Befreiung von diesen Staatsabgaben handeln. 

In der Kodifikation vom I. 1842 findet sich nun im Zusammenhange 
mit der Festsetzung der Exemtionen der Passus, daß die zu eximierenden 
Personen von allen Steuern befreit werden, scilicet von allen im K 2 der 
Gesetzgebung vom I. 1833 genannten Staatssteuern. 

Dieses Attribut „von allen" Steuern hat in der Praxis einen unheil
baren Irrtum heraufbeschworen. In allen Institutionen, welche mit der Bei
treibung der Kronskopfsteuer betraut waren und welche nebenbei die Gemeinde-
Exekutionsorgane bilden, so die Steuer-Verwaltungen, die bäuerlichen Gemeinde-
Verwaltungen und andere, wurden zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, 
als Krankenpflege, Armenversorgung und für die Verwaltungsunkosten schon 
frühe gewohnheitsrechtlich eigene Gemeindesteuern erhoben. Diese Gemeinde
steuern wurden in der Gesetzgebung im Bande IX der Neichsgesetze behandelt 
und hatten mit der staatlichen Kopfsteuer daher nichts gemeinsam. Obwohl 
das Ehrenbürger-Gesetz, wie oben gezeigt, ausdrücklich nur die Befreiung von 
der Kopfsteuer in Aussicht stellte, obwohl der Staat bei den Exemtionen nur 
über dieselbe Steuer disponieren konnte und disponierte, eine Disposition über 
die Gemeindesteuer aber ihm fernlag und auch garnicht von ihm beabsichtigt 
wurde, da es sonst ein Eingriff in das Privatrecht der Gemeinden gewesen 
wäre, so faßte die Administration die Sachlage anders auf. Sie interpre
tierte das Gesetz vom I. 1842 im V. Bande dahingehend, daß unter allen 
Steuern auch die Gemeindesteuer zu verstehen, sei, und befreite die Ehrenbürger 
und Exemten auch von der Gemeindesteuer. 

Es half nichts, daß endlich im Jahre 1890 im Bande IX das Wesen 
der Gemeindesteuer, welche die Kodifikation von 1876 so nebenhin erwähnt 
hatte, für die städtischen bürgerlichen Gemeinden festgelegt wurde. Hier wurde 
strikt präzisiert, daß die Gemeindesteuer eine Abgabe bildet, welche die bürger
lichen Gemeinden zur Bestreitung ihrer verschiedenen gesetzlichen privaten Be
dürfnisse erheben. Es half ferner nichts, daß für die Bauergemeinden diese 
Gemeindesteuer seit langer Zeit bestanden hatte und für unsere Provinzen 
speziell in den Bauerverordnungen festgelegt war: die Exemtionen wurden mit 
d e r  K o p f s t e u e r  a u c h  a u f  d i e  G e m e i n d e s t e u e r  a u s g e d e h n t .  A u f  d i e s e  W e i s e  
e n t s t a n d e n  n u n  i n  d e n  E h r e n b ü r g e r n  u n d  E x e m t e n  S t a a t s 
a n g e h ö r i g e ,  d i e  i m  E r k r a n k  u n g s -  u n d  V e r a r m u n g s f a l l e  
v o g e l f r e i  d a s t a n d e n .  D e n n  d i e  G e m e i n d e  t r a f  n a t ü r l i c h  n u r  



d i e  V e r p f l i c h t u n g ,  f ü r  i h r e  G l i e d e r  u n d  i h r e  S t e u e r z a h l e r  
z u  s o r g e n .  

Da haben sich dann weiter ganz eigentümliche Konsequenzen entwickelt. 
Das Exemtionsrecht ist ein persönliches Recht und an demselben nimmt nur 
die Ehefrau teil, die Kinder dagegen verbleiben bei der alten Steuergemeinde. 
Obwohl der Vater niemals Abgaben gezahlt hat, muß die Steuergemeinde 
bei Erkrankungen und Verarmungen sich der Kinder annehmen. Die Kopf
steuer, die im Jahre 1863 aufgehoben worden ist, wurde von den Gemeinden 
bei gegenseitiger Haftpflicht (Kp^i'oizan riop)/Ka) beigetrieben, das heißt: für 
den etwaigen Ausfall bei der Insolvenz oder dem Tode eines Gemeindege
nossen hatten die übrigen Gemeindeglieder solidarisch für den Riß einzustehen. 
Mit der Aufhebung der Kopfsteuer geriet nun auch natürlich die Haftpflicht 
in Wegfall und die Bauergemeinden, welche durch die Erfahrungen auf dem 
Gebiete der Exemtionen nicht verwöhnt worden waren, erklärten jetzt nicht 
mehr verpflichtet zu sein, die durch die Behandlung ihrer kranken Gemeinde
glieder in den städtischen Krankenhäusern verursachten Kurkosten zu bezahlen, 
obwohl dieses durch ein spezielles Gesetz verordnet war. Diese jedenfalls auf 
der Hand liegenden ungerechten Gefetzes-Interpretationen haben vielfache 
Beschwerden der Stadtverwaltungen bis an den Senat zur Folge gehabt, 
doch harren sie seit geraumer Frist der Entscheidungen. Ferner ist das Prin
zip der Abgabenfreiheit für Ehrenbürger und Exemte auf einem Gebiete er-
freulicher Weise durchbrochen worden, indem auf Anordnung des Senats 
Kaufleute, d. h. Handeltreibende, welche zur örtlichen Kaufmannschaft in 
Grundlage des Gesetzes über die Gewerbesteuer gehören, verpflichtet worden 
sind, die örtliche Gemeindesteuer in der Kaufmannsgemeinde, die sog. Armen
steuer, zu entrichten, auch wenn sie zu den erblichen Ehrenbürgern oder Exemten 
gehören. Man fragt unwillkürlich, warum sie denn auch nicht, ohne Kaufleute 
zu sein, die bürgerliche Gemeindesteuer zu zahlen haben, da sie doch nach dein 
oben Gesagten nur von der staatlichen Kopfsteuer befreit worden waren. 

Wie in Deutschland die sog. Exemtionen durch die Einführung der 
Klassen- und Einkommensteuer in das Meer der Vergessenheit gesunken sind, 
so tut nach allein Angeführten bei uns eine radikale Reform auf dem Gebiete 
der kommunalen Steuern not. Der Staat hat seit der Aufhebung der Kopf
steuer auf persönliche Steuern verzichtet, und damit sind für ihn die im Gesetze 
aufgezählten Exemtionen bedeutungslos geworden. Er erhält in der Gestalt 
der Kronsimmobiliensteuer, der Dessjatinensteuer, der Mietsteuer, des Branntwein-
Monopols !c. und vieler indirekter Steuern fast nur Nealsteuern, bei welchen 
Persönliche Exemtionen ausgeschlossen sind. Nur für die Gemeindesteuer sind 
die irrtümlich auf sie ausgedehnten Exemtionen nachgeblieben, zum Schaden 
der Gemeinden und zum eigenen Schaden der Exemten. Wir, die 
wir uns zu der LociewZ zusammengetan haben, können den intellek
tuellen Urhebern der Idee uud ihren Gründern nicht genug Dank wissen, daß 
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sie mit dieser Gründung den Finger auf die wunde Stelle unserer sozialen 
V e r h ä l t n i s s e  g e l e g t  h a b e n .  W i r  E h r e n b ü r g e r ,  w i r  E x e m t e n  u n d ,  
w i e  e i n  g r o ß e r  T e i l  d e r  E x e m t e n  i m P r o v i n z i a l r e c h t  d e r  
O s t s e e g o u v e r n e m e n t s  g e n a n n t  w i r d ,  w i r  L i t e r a t e n ,  s i n d  
h e i m a t l o s  u n d  b e f i n d e n  u n s  b e i  E r k r a n k u n g e n ,  i m  A l t e r  
u n d  b e i  V e r a r m u n g e n  z w i s c h e n  H i m m e l  u n d  E r d e .  W i r  
m ü s s e n ,  w e n n  w i r  n i c h t  s o n s t  v o m  S c h i c k s a l  b e g ü n s t i g t  
w o r d e n  s i n d ,  b e t t e l n  g e h e n  u n d  d a s  b i t t e r e  B r o t  p r i v a t e r  
Wohltätigkeit schmecken. Das ist unwürdig und unserer nutzbringen
den Tätigkeit im sozialen Leben durchaus nicht entsprechend. Überall schließen 
sich Berufsgenossen zu helfenden und sich stützenden Verbänden zusammen; da 
ist es denn auch unsere Pflicht, dem Rufe der Gründer der Locietas zu 
folgen und diese Genossenschaft zu einem starken Bunde zu machen, zu eige
nem Nutzen und zur Hebung unseres Ansehens. Dabei ist es ganz irrelevant, 
ob auf dem Gebiete des Steuerwesens die wohl noch in weiter Ferne liegende 
Reform erfolgen sollte oder nicht. Gewiß wird unsere Lage z. B. durch Ein
führung der allgemeinen Einkommensteuer oder einer allgemeinen Kommunal
steuer günstig beeinflußt werden, denn einer solchen Steuer wird nach dem 
Grundsatz „äv ut als Konsequenz das Aufhören unserer wirtschaftlichen 
Isolierung im Falle der Bedürftigkeit im Gefolge sein, aber die Hauptsache ist 
es, unserer sozialen Isolierung ein Ende zu machen. Zur Zeit liegen die Ver
hältnisse so, daß man unsere Kräfte und unser Wissen und Können scheinbar 
dankbar und ausgiebigst auf allen möglichen kommunalen und sonstigen Ge
bieten exploitiert, um sodann die Maschine, wenn sie nicht mehr taugt, zum 
alten Eisen zu werfen; das muß aufhören, wir müssen eine allumfassende und 
alle Literaten und Berufsgenossen in sich vereinigende Genossenschaft werden: 

Gott zur Ehr', sich selbst und dem Bruder zur Wehr! 

G G B 

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 

veutkcke Ausstellungen. 
Von Dr. Valeria n Tornius (Leipzig). 

In einer bekannten satirischen Zeitschrift konnte man vor kurzem folgenden 
Witz lesen. Eine Kommission, bestehend aus einer Anzahl Herren, reist durch 
ganz Deutschland, von einer Stadt zur andern. Sie scheinen es sehr eilig zu 
haben, denn kaum sind sie in irgendeinem Ort angelangt, flugs kehren sie 
ihm auch schon den Nücken. Was bewegt sie zu einer solchen Neise im 
Schnellzugstempo? — Sie suchen eine Stadt, in der es keine Ausstellung 
gibt, um daselbst eine zu arrangieren. 
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In der Tat, es gibt Heuer in Deutschland kaum eine Stadt, die auf 
das Vergnügen, eine Ausstellung in ihren Mauern zu beherbergen, Verzicht 
geleistet hat. Selbst die kleinen und kleinsten Ortschaften erlauben sich diesen 
Luxus der großen und sind stolz, wenn sie in einem schwungvollen Plakat 
eine Ausstellung, sei es auch nur eine Revue über Katzen und Hunde, der 
Öffentlichkeit ankündigen können. Wahrhaftig, wir leben geradezu in einem 
Ausstellungsrummel, und es wird Zeit, daß man diesem Unfug steuert, denn 
letzten Endes ist es doch immer der unvermeidliche Vergnügungspark, der die 
Massen anlockt und fesselt. Den finden sie aber schließlich auf jedem Jahr
markt, und dazu bedarf es keines mit lautem Lärm in die Welt hinaustrom
petenden und tausenderlei Sehenswürdigkeiten anpreisenden Programms, das 
meist doch nur ein Drittel von dem hält, was es verspricht. Ein solches 
marktschreierisches und systematisch gezüchtetes Verfahren degradiert nur das 
Ausstellungswesen und nimmt ihm den Wert, der zweifellos in ihm liegt. 
Ja, noch mehr, es trägt dazu bei, daß die wirklich ernsthaften Leistungen, 
von den vielen, nur der Spekulation oder der Vergnügungssucht dienenden 
Unternehmen dieser Art verdunkelt, zum mindesten etwas beiseite geschoben 
werden. Wie oft mag es sich ereignen, daß jemand an einer wirklich wichtigen 
derartigen Erscheinung, die ihm ungemein viel Belehrung gebracht hätte, 
achtlos vorübergeht, weil er zu viel gesehen hat und nichts mehr sehen 
möchte. So schleppt er statt eines nachhaltigen Erlebnisses einen Wust unbe
deutender Eindrücke von seiner Reise in die Heimat mit und hat später keine 
rechte Freude dran. Um solchen unerquicklichen Folgen vorzubeugen, bedarf 
es einer strengen Auslese unter den diesjährigen Ausstellungen. Läßt man 
sie vorüberziehen, so heben sich drei besonders heraus, die ich kurz mit den 
Namen Darmstadt, Eöln und Leipzig bezeichnen will. Wer diesen Aus
stellungen einen Besuch abstattet, wird nicht unbeschenkt, an wertvollen Ein
drücken reich, von dannen gehen. 

Darmstadt. 

Es ist ein erfreuliches Zeichen, wenn in unserer Zeit, in der sich das 
Kunstleben immer mehr auf die großen Städte konzentriert, hier und dort in 
den kleineren Residenzen eigene Kunstbestrebungen sich ihren Weg bahnen, 
um so den Ruhm einer ereignisvollen Vergangenheit in neuer Form aufer
stehen zu lassen. An erster Stelle steht unter diesen Neorenaissancehöfen 
Darmstadt, wo bald nach dem Regierungsantritt des jetzigen Großherzogs 
Ernst Ludwig sich ein frischer belebender Geist in der Kunst bemerkbar zu 
Machen begann. Er fand seinen ersten markanten Ausdruck in der Begründung 
der Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe, die nunmehr auf eine fünfzehn
j ä h r i g e  E x i s t e n z  z u r ü c k b l i c k e n  d a r f .  M a n  b r a u c h t  n u r  d i e  N a m e n  P e t e r  
Behrens und Josef Olbrich hervorzuheben, um die Bedeutung der 
Kolonie in ihrem ersten Entwickelungsstadium zu charakterisieren. Oft hat es 
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scheinen wollen, als ob durch Spaltung unter den Künstlern und durch gegen
seitige Mißverständnisse das Dasein der Kolonie gefährdet würde, aber immer 
führte ein vermittelndes Wort des Großherzogs im rechten Augenblick einen 
versöhnlichen Ausgleich herbei und sicherte so dem wagemutig und tatkräftig 
begonnenen Unternehmen den Fortbestand, dessen gefestigte Form jetzt wiederum 
durch eine Ausstellung — die dritte in der Reihe — der Öffentlichkeit vor
geführt wird. 

Sie hat nicht jenen revolutionären Charakter, wie seinerzeit die erste 
Ausstellung im Jahre 1901, als hier ein ganz neues Programm der Raum
kunst und Innenarchitektur aufgestellt und als eine vollkommene Umwälzung 
auf diesen Gebieten in die Wege geleitet wurde. Es fehlen ihr Künstler von 
jener persönlichen Note, wie Josef Olbrich sie hatte und wie Peter Behrens 
sie einmal besaß. (Man muß es lebhaft bedauern, daß das Können dieses 
Meisters in den letzten Iahren merklich nachgelassen hat). So übt denn auch 
das Gesamtbild der jetzigen Ausstellung nicht die überwältigende Wirkung aus, 
die einst ihrer Vorgängerin zur Berühmtheit verhalf. Immerhin sind Leistungen 
zu verzeichnen, die sich weit über das Durchschnittsniveau erheben, mehr aller
dings in freier Kunst, als in angewandter, obgleich diese die eigentliche 
Domäne der Darmstädter Künstlerkolonie bildet. 

Der stärkste Eindruck geht zweifellos von Bernhard Hoetgers 
Plastik aus. Stört uns auch anfangs die allzu auffällige Anlehnung an ältere 
romanische, an ägyptische, indische, ja sogar siamesische Kunstformen, so gewinnt 
sie bei näherer Betrachtung durch die wundervolle Beseelung, die aus allen 
Gestalten spricht, und durch den Mut, eine primitive Form wieder znr Geltung 
zu bringen. Das Schönste in dieser Richtung ist die Ausschmückung des 
Platanenheims mit Krugfrauen, die an mittelalterliche Madonnen erinnern, 
aber doch etwas vollkommen eigenes ausdrücken, und mit vier farbigen Reliefs, 
welche Frühling, Sommer, Schlaf und Auferstehung bedeuten sollen und zu 
dem Innigsten gehören, was unter Hoetgers Meißel hervorgegangen ist. Nur 
die Gruppe „Werden und Vergehen", die eine sterbende Mutter mit ihrem 
eben geborenen Kinde darstellt, wirkt steif, unvollkommen und pychologifch 
unwahr. Man sieht hieraus, daß Hoetgers Talent eigens dafür geschaffen ist, 
mystische, weiche, lyrische Stimmungen plastisch zu verkörpern. 

Unter den übrigen Leistungen der Künstlerkolonie wäre Alb in 
Müllers Miethäusergruppe erwähnenswert. Er hat es trefflich verstanden, 
die Nordseite der Mathildenhöhe architektonisch abzuschließen und den Aus
blick auf unschöne Fabrikgebäude zu verdecken. Was an dieser Häusergruppe 
angenehm den Beschauer berührt, ist die schlichte vornehme Linie, die auf 
jeden Effekt verzichtet, wie Albin Müller sich überhaupt in seiner Architektur, 
beispielsweise auch in dem geschmackvollen Hauptportal und der dazwischen 
gelegenen Brunnenanlage, als ein Baukünstler zeigt, der mit wenigen Mitteln 
viel zu erreichen weiß. Seiner Innenarchitektur läßt sich allerdings weniger 



dies Prinzip nachrühmen. Hier ist ihm sein Kollege Eduard Körner 
überlegen, der den Ruf der Raumkunst auf der Mathildenhöhe am ehesten 
aufrecht erhält, während Em annel Joseph Margold, obzwar er in 
Farbenkomposition der Möbel und schöner Farbenabstimmung der einzelnen 
Zimmer Hervorragendes leistet, sich zuweilen in allzubunter Überladenheit 
verliert. Alles in allem genommen, keine neuen Offenbarungen der Raum
kunst, aber wohl intelligente geschmackvolle Einzelschöpfungen. 

Von der Mathildenhöhe führt uns der Weg in das Nesidenzschloß zur 
J a h r h u n d e r t a u s s t e l l u n g  d e u t s c h e r  K u n s t  v o n  1 6 5 0  b i s  
18 00, von der Gegenwart also in die Vergangenheit, und zwar in eine 
Vergangenheit, deren Kunst wir bisher teilnahmlos gegenüberstanden, teil
nahmlos deswegen, weil uns die Übersicht über diese Kunst fehlte und weil 
keine Kunstgeschichte sie uns in umfassender Weise vermittelte. Es war gewiß 
ein kühnes Wagnis, an eine solche Aufgabe heranzutreten, denn die Resultate, 
zu denen man gelangen konnte, waren nicht vorauszusehen, mußten sogar 
sehr skeptisch vorher bewertet werden. Warum? Weil 1648 der dreißigjährige 
Krieg beendet worden war, jener Krieg, dessen unheilvolle Folgen, wie die 
Historiker behaupten, beinahe bis in die Zeit des Klassizismus nachgewirkt 
und Deutschland in sklavische Abhängigkeit von Frankreich gebracht haben 
sollen. Die Ausstellung hätte also unter Umständen nur ein schlechtes Epigo
nentum aus den Schlössern der Fürsten ans Licht der Oeffentlichkeit gezerrt 
und das Bewußtsein mangelnder nationaler Selbstständigkeit noch verstärkt. 

Diese Mutmaßungen bewahrheiten sich glücklicher Weise nicht. Im 
Gegenteil, es erweist sich sogar, daß man sich bei der allgemeinen Beurteilung 
der deutschen Kunst dieses Zeitraumes auf völlig falscher Fährte befand. So 
überrascht uns am meisten die Feststellung eines ziemlich selbständigen Ent-
wickelungsganges der Malerei, vor allem auf dem Gebiete des Porträts. Zu 
welcher eigenen persönlichen Ausdrucksfähigkeit ist die Porträtmalerei bereits 
unter einem Georg Ziesenis und Anton Rafael Mengs gelangt, 
die Leistungen aufweisen, die sich an dem Besten des zeitgenössischen Frankreich 
und England messen dürfen. Ja feibst bei Johann Kupetzky uud dem 
Münchener Georg des Marees, deren Fähigkeiten erst hier in der 
Gesamtheit ihrer ausgestellten Bilder erkennbar werden, stoßen wir auf eine 
durchaus selbständige Note. Der Einfluß eines Lebrun oder Mignard, der 
typischen Maler des französischen Barock, ist bei den deutschen Porträtisten 
jener Ära am wenigsten zu spüren, wie überhaupt das derzeitige Franzosentum 
in der deutschen Malerei eine ganz nebensächliche Nolle spielt. Es ist merk
würdig, daß eine Epoche, in der auf der Architektur so dominierend die 
Atmosphäre des französischen Barock lastet, die Malerei hingegen so gut wie 
Unberührt bleibt. Ein Elaude Lorrain und Nicolas Poussin wirken allerdings 
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auf das deutsche Landschaftsbild stark ein, aber damit ist auch der französische 
Einfluß, möchte ich sagen, erschöpft. Selbst die späteren großen französischen 
Meister wie Watteau, Laueret, Boucher züchten in Deutschland nur wenige 
E p i g o n e n ,  w i e  z u m  B e i s p i e l  d e n  W e i m a r a n e r  E h r i s t i a n  W i l h e l m  
Ernst Dietrich. Dagegen kommt ein ganz eigener selbständiger deutscher 
Watteau in den Bildern des Pragers Norbert Grund zum Vorschein, 
der mit dem großen Vlämen nichts gemeinsam hat als das tiefe Gefühl für 
den Rhythmus und die Grazie der Geselligkeit, die er vor einem an Guardis 
Technik gemahnenden Hintergrunde sich entfalten läßt. Gesellschaftsmotive 
tauchen, dem Zeitgeschmack entsprechend, in der damaligen deutschen Malerei 
häufig auf. Eine Anlehnung an französische Vorbilder ist jedoch verhältnis
mäßig seltener zu beobachten, als eine an holländische. Breughelstimmungen 
b e g e g n e t  m a n  b e i  J o h a n n  C h r i s t i a n  M o c k ,  G r u n d ,  F r e u d w e i l e r ,  
u. a. Will man schon einmal den Einflüssen nachspüren, so kommt für die 
deutsche Malerei der Barockzeit Tiepolo am stärksten in Betracht. Ein Beweis, 
daß die deutschen Maler, im Gegensatz zu den Dichtern, immer mehr nach 
Italien, als nach Frankreich geschielt haben. Dazwischen taucht auch ein 
solches Farbengenie und ein so großzügiger Kombinationskünstler auf wie 
Anton Franz Maulpertsch, der, Tiepolo zum Muster nehmend, doch 
ein ganz neues Moment kühner Farbengebung in seine Bilder hineinträgt 
und dabei die Phantasie in wundervolle Bilder formt. — Auch in der Plastik 
tritt wohltuend eine solche Erscheinung wie Balthasar Permoser uns 
entgegen, der vollkommen fremd in seiner Zeit wandelte, sich ihren Schnörkel
arbeiten und Spielereien fernhielt, und dem Ideal der Renaissance mit leiden
schaftlichem Eifer in seiner Kunst Ausdruck verlieh. 

Kurzum, an Überraschungen erfreulicher Art fehlt es in der Darmstädter 
Iahrhundertschau nicht. Das Wertvollste und Wichtigste an ihr ist aber wohl 
die Umwandlung, die sie in unseren Anschauungen über die deutsche Kunst 
des Barocks und Rokokos hervorruft. Sie widerlegt jene, welche die deutsche 
Malerei mit einem Dürer beginnen und mit einem Laibl fortsetzen lassen, 
über alles andere jedoch, was dazwischen liegt, mit einem nachsichtigen Wohl
wollen hinweggehen. Damit erringt sie sich die Bedeutung der vielgerühmten 
Tschudischen Iahrhundertschau, die ebenso aufklärend wirkte, ja, sie übertrifft 
diese noch insofern, als es hier galt, viel bedeutendere Hindernisse zu über
winden, ein fest eingebürgertes Vorurteil zu vernichten. Und so wollen wir 
auch nicht zögern, unsere Anerkennung demjenigen auszusprechen, der dieses 
Wagnis ins Leben rief und zu so gutem Ende führte — dem künstlerischen 
Beirat des Großherzogs, Professor Dr. Georg Biermann — der sich, 
zusammen mit dem Stabe seiner vielen Mitarbeiter, durch diese Ausstellung 
ein nicht hoch genug einzuschätzendes Verdienst erworben hat. 
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C ö  l  n .  

Von Darmstadt führt uns der Weg nach der alten dolonia ^Zrippi-
nensis, nicht etwa deswegen, weil damit eine Wertung für die Cölner Aus
stellung ausgesprochen und Leipzig erst an dritter Stelle gerückt werden soll, 
sondern wegen der Verwandtschaft zwischen den Ausstellungsobjekten der Künstler-
kolonie auf der Mathildenhöhe und denen des deutschen Werkbundes, der in 
Köln seine Ausstellung aufgeschlagen hat. Handelt es sich in Darmstadt nur 
um eine eng begrenzte und lediglich auf das Gebiet der Kunst, Architektur 
und des Kunstgewerbes beschränkte Übersicht über die Leistungen einer kleinen 
Künstlerschar, so will der Werkbund, seinem Programm entsprechend, in der 
Cölnischen Ausstellung ein Zeugnis von seiner umfangreichen Tätigkeit ablegen. 
Er wählte zu diesem Zweck eine Stätte, die geweiht ist durch das Vermächtnis 
einer eigenen deutschen Kunst: Eöln, die „Stadt mit dem ewigen Dom", die 
Stadt, in der Meister Wilhelms inniges und zartes Talent zur Meisterschaft 
erblühte, Stephan Loebner sein bedeutendes Dombild schuf und das Kunst
gewerbe einen so formvollendeten Ausdruck erhielt. 

Gewiß, neben Nürnberg steht die alte Loloma ^ZrippinensiL unter 
den großen deutschen Städten als die Trägerin eines ausgesprochen nationalen 
Stiles der Vergangenheit an würdigster Stelle, und vielleicht war dieses Moment 
dafür maßgebend, daß der Werkbund sie zu seiner Wortführerin oder, besser 
gesagt, zur Vermittlerin seiner Gedankenwelt in der neuen Umschau erkor. 
Denn ein deutsch-nationales Gepräge trägt ja auch die Werkbundbewegung, 
richtet sich doch ihr Programm darauf, alle jene, aus Geschmacklosigkeit, man-
gelndem Schönheitsgefühl und widersinniger Zusammenwürfelung verschiedener 
früherer Stilarten erwachsenen Sünden endgiltig zu beseitigen und einen ori-
ginalen, Zweck und Form harmonisch verbindenden Stil anzubahnen, einen 
Stil, der sich jedoch nicht allein auf die Kunst und das Kunstgewerbe erstrecken 
soll, wie es etwa die frühere, vor der Werkbundbewegung bereits existierende 
kunstgewerbliche Auffassung erstrebte, sondern der alle Gebiete der Kunst, des 
Handwerks und der Industrie, mit denen der Menjch tagtäglich in Berührung 
gelangt, umfassen muß, einen Stil, der — um mit Hermann Muthesius zu sprechen 
" auf dem weiten Gebiet „vom Sophakissen zum Städtebau" in Erscheinung tritt. 

Wie dieser Stil sich offenbaren wird, das ist eine Frage, die vorläufig 
noch nicht beantwortet werden kann. In erster Linie gilt es, die Schönheit 
unserem Leben zurückzuerobern, gilt es den neuen Verhältnissen, in die der 
moderne Mensch gestellt ist, ein Gesicht zu formen. Das läßt sich nur bewerk
stelligen, wenn man die Qualität zum herrschenden Prinzip erhebt. Diese 
„Qualität" darf nicht mißverstanden werden; es kommt hier nicht auf die 
Qualität des Materials, der Herstellung und der Konstruktion an — Dinge, 
die als selbstverständliche Voraussetzungen gelten — wohl aber auf die Qualität 
der For m , in der man ein Grundelement des Werkbundgedankens sehen muß. 



— 534 

In diesem Sinne betrachtet, erscheint die deutsche Werkbundausstellung 
als eine Revue über verschiedene Variationen der Qualitätsforderung nach der 
Seite der Form hin. Es ist verständlich, wenn man, auf Grund der oben 
erwähnten Muthesiusschen Formulierung, das Programm der Ausstellung so 
weit als möglich faßte, um damit gewissermaßen auch das rapide Umsichgreifen 
der Werkbundbewegung und ihren tief einschneidenden Einfluß auf alle Gebiete 
nachdrücklich hervorzukehren. Aber so sehr uns durch die Fülle des Darge
botenen Achtung und Anerkennung vor der fortschreitenden Macht dieses 
Kulturgedankens eingeflößt wird, erwachen auf der andern Seite wiederum 
Bedenken, hervorgerufen dadurch, daß durch die Quantität die Qualität erheblich 
sinkt. So übt auch die diesjährige deutsche Werkbundausstellung nicht jenen 
überwältigenden Eindruck aus, auf den man eigentlich vorbereitet war. 
Jedenfalls verblaßt ihre Wirkung im Vergleich zu jener berühmt gewordenen 
Dresdener Kunstgewerbeausstellung im Jahre 1906, die sich auf einen engeren 
Rahmen beschränkte, aber viel Bedeutungsvolleres brachte, und die, 
obgleich noch nicht programmatisch, so doch im Geiste der Werkbundes tätig, 
eigentlich den letzten, doch kräftigsten Anstoß zur Begründung desselben gab. 

Die ganze Bewegung ist vom Kunstgewerbe ausgegangen. Das sollte 
man vor allem im Auge behalten. Und darin liegt vielleicht auch der Grund, 
warum die Qualität der Form jetzt, da die Bewegung die ganze Umwelt, so 
zu sagen, ergriffen hat, nicht mehr auf der erwarteten Höhe steht. Das Kunst, 
gewerbe hat es in erster Linie mit Gegenständen zu tun, deren Wert doch mehr 
künstlerisch als praktisch ist, d. h. bei denen der Zweck der Schönheit der 
Form eo ipso sich unterordnet. Überträgt man diesen Standpunkt auf die 
Industrie, das Handwerk im großen, die Raumkunst, so ergibt sich notwendig 
eine Benachteiligung des Begriffes Zweck zu Gunsten der Form, was keines
wegs im Sinne des Werkbundes sein kann, der ja als sein oberstes Gesetz 
anerkennt, daß Zweck und Form einander decken sollen. Mit anderen Worten 
ausgedrückt, es spricht aus den Leistungen, welche die Eölner Ausstellung uns 
vorführt, eine allzukleinliche Formkünstelei, ein aufdringliches Suchen nach 
Originalität, und ein merkliches Abweichen von der schönen schlichten Linie 
der Form, welche die Apostel des Werkbundes, ein Olbrich, ein van de Velde, 
ein Peter Behrens, ein Riemerschmid bereits gefunden hatten, uns damit in 
der Tat die Verheißung eines neuen Stils gebend. 

Es liegt mir fern zu behaupten, daß die deutsche Werkbundausstellung 
in Eöln durchweg eine Enttäuschung wäre. Vor der Organisation, vor der 
Quantität der Arbeit, die hier geleitet wurde, vermelde ich schuldigsten Respekt. 
Auch dürfen einige leuchtende Punkte nicht übersehen werden, zum Beispiel die 
„Farbenschau", deren Idee und Programm von Professor Dr. Deneken, dem 
Direktor des Kunstgewerbemuseums in Krefeld herrührt, deren Ausführung 
jedoch in den Händen von Hermann Muthesius lag. Es soll die in unserer 
Zeit wieder lebhaft erwachte Farbenfreudigkeit durch eine Reihe von färben-
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kompositorischen Beispielen gebildet werden. Sehr wichtig und beherzigenswert 
scheinen mir darin die vorgeführten Farbenharmonien, die sich an die Natur, 
an Steine, Pflanzen und Tiere anlehnen, denn die Natur erzeugt im Indi-
viduum stets die schönsten und geschmackvollsten Farbenzusammenstellungen. 
Man kann es den Damen darum nur dringend raten, bei der Auswahl der 
Farbe ihrer Kleidung eine Pflanze oder einen Schmetterling als Vorbild zu 
nehmen. Wenn sie das immer täten, dann würden unsere Augen nicht so 
oft im Theater, Konzertsaal oder auf der Promenade durch die schreiendsten 
Farbendisharmonien verletzt werden. 

Außerordentlich geschmackvoll und künstlerisch geschlossen hebt sich auch 
d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e  P a v i l l o n  a u s  d e r  A u s s t e l l u n g  h e r a u s ,  d e n  J o s e f  H o f f 
manns Meisterhand innen und außen geformt hat. Die Näume sind nur 
in Schwarz und Weiß gehalten; allenfalls kommt noch Gold hin und wieder 
in Frage, wo farbige Wirkungen der Möbel zur Geltung gelangen müssen. 
Man sollte meinen, daß durch diese vorwiegende Schwarz-Weißtönung eine 
gewisse Kälte und Gleichförmigkeit in die Näume käme. Das trifft jedoch 
nicht zu. Im Gegenteil, es geht sogar ein sehr behaglicher Eindruck von ihnen 
aus. Und der Vorwurf, den man leider einem großen Teil der modernen 
Raumkunst machen muß, daß sie unwohnlich sei, fällt hier ganz fort. 

Bemerkenswert ist ferner das von van de Velde erbaute Theater, 
welches von der üblichen, bereits durch Littmann umgestoßenen klassischen 
Tempelbauart sich so scharf abhebt und das durch seine ruhige, auf alles 
unnötige Beiwerk verzichtende Fassade noch einen weiteren Schritt der 
Neuerung auf diesem Gebiete bedeutet. Ebenso darf das von Kreis auf den 
Kasematten eines alten Forts errichtete Teehaus nicht unerwähnt bleiben, dient es 
doch als Beispiel für musterhafte Bewältigung vorhandener Terrainschwierigkeiten. 

In der Hauptausstellungshalle, die Theodor Fischer errichtet hat, 
ist das Kunstgewerbe untergebracht. Die erdrückende Fülle des ausgestellten 
Materials ermöglicht es nur schwer, zu einem einheitlichen Gesamteindruck zu 
gelangen. Besonders überwiegen die Arbeiten der Kunstgewerbeschulen und 
Akademien, die manches hoffungsvolle Talent verraten. Hier nimmt auch die 
Porzellanmanufaktur einen großen Naum ein, von der man sagen muß, daß 
sie zweifellos von einem frischen Geist belebt wird, dessen Entfaltung man 
freudig entgegensehen darf. Dagegen steht das Gold- und Silbergewerbe auf 
einem recht bescheidenen Durchschnittsniveau. Es scheint, als ob auf diesem 
Gebiet der Werkbundgedanke noch nicht so recht durchgedrungen wäre. 

Im großen und ganzen wird man das Gesamturteil so fassen müssen, 
daß der Wille zum Vollbringen des Guten größer ist als die Leistung, daß eine 
gewisse Schablone leise überhand zu nehmen beginnt. Dagegen wird der Werk
bund vor allem in nächster Zeit zu kämpfen haben. Viel Schönes und Sehens
wertes bietet die Ausstellung trotzdem in Fülle, und Fachmann sowohl wie 
Laie werden nicht ohne geistigen Gewinn sie verlassen. 
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Leipzig. 

Daß ich die „Internationale Ausstellung für Buchgewerbe 
und Graphik" an den Schluß nehme, geschieht deswegen, weil diese Aus
stellung so aus dem Nahmen der Unternehmen dieser Art herausfällt, daß 
man sie als etwas ganz Gesondertes betrachten muß. Es ist keine Ausstel
lung im üblichen Sinne des Wortes, keine Nevue, die dazu geschaffen wurde, 
um ein paar Tausend Interessenten über den augenblicklichen Zustand des 
B u c h g e w e r b e s  z u  u n t e r r i c h t e n ,  s o n d e r n  e i n e  K u l t u r s c h a u  e r s t e n  N a n g e s ,  
wie sie bereits vor dreißig Iahren geplant, damals jedoch wegen ungünstiger 
Zeitumstände und mangels genügender Beteiligung fallen gelassen worden 
war. Die Zeit wäre auch damals noch nicht reif für ein solches Unternehmen 
gewesen, da das Buchgewerbe in den achtziger Iahren sich keiner besonderen 
Güte erfreute und da ferner die notwendige Verbindung zwischen Buchgewerbe 
und graphischer Kunst fehlte, die allein, rein technisch genommen, ein solches 
Werk mit Erfolg krönen konnten. 

Ich sagte, es handele sich beider Leipziger Ausstellung um eine Kultur-
schau von hervorragender Bedeutung. Der kulturelle Wert des Schrift- und 
Buchwesens soll dem Publikum gezeigt werdeu, so weit es möglich ist, ihn dar
zustellen. Das geschieht in der „Halle der Kultur", jenem Kreisschen pan-
theonartigen Betonbau, der bereits im vorigen Jahre allgemeine Bewunderung 
erregte und der am Ende der „Straße der Nationen" steht. Kein geringerer 
als Karl Lamp recht hat in dieser Abteilung die geistige Führung ge
habt. Das Buchgewerbe und die Graphik aller Zeiten und Völker spricht hier 
in verschiedenen Entwickelungsstadien zu uns. Gleichzeitig wird die Wirkung 
veranschaulicht, die Buchgewerbe und Graphik auf das Geistesleben der einzel
nen Epochen ausgeübt haben. Von den ersten bildlichen Darstellungen der 
Steinzeitbewohner in der Höhle von Altamira führt die lange Entwickeluugs-
kette über chinesische, japanische, siamesische und indische Schriftkultur, über Hiero
glyphen und Keilschrift, griechische Papyrusstücke, römische Tontafeln, mittel
alterliche handgeschriebene Bücher bis zur mechanischen Vervielfältigung, bis 
zu Gutenberg, um dann auf einer neuen Basis den Fortgang bis zur moder
nen Drucktechnik zu nehmen. Nun darf man sich das etwa nicht so vorstellen, 
als ob von jedem Volk, aus jeder Zeitepoche ein paar Schriftstücke oder Bücher 
auslägen. Das hätte natürlich für den Laien, und auf eine Laienpublikum 
muß eine Ausstellung hauptsächlich rechnen, gar keinen Sinn und käme etwa 
dem gleich, wenn man Maschinen ausstellte, ohne deren Zweck und Tätigkeit 
zu veranschaulichen. Kurze sachliche Errklärungen, bildliche Darstellungen 
sind überall eingefügt, und weisen damit den Weg, den an und für sich 
schwierigen Problemen begrifflich nahezukommen. Eine sehr fesselnde Aus
stellung umfaßt ferner die Gruppe „Drei Jahrtausende Graphik im Dienste 
der Wissenschaft". Man kann hier sehen, wie wichtige Befunde bei der 
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Opferschau in die Berichte eingetragen, Sternhimmelbeobachtungen auf Ton» 
tafeln fixiert, mathematische Formeln auf Papyrusstreifen festgelegt und der-
gleichen wissenschaftliche Errungenschaften aufgezeichnet wurden. 

An diese überaus vielgestaltige und lehrreiche Gruppe schließt sich die 
Abteilung der zeitgenössischen Graphik an, die in einem ungeheuren 
Reichtum hier vertreten ist. Die bedeutendsten Graphiker des In- und Aus
landes haben mit ihrer Beteiligung nicht gekargt, und so ist eine Revue zustande 
gekommen, die von der Verbreitung uud Leistungsfähigkeit der Graphik ein 
eindrucksvolles Zeugnis ablegt. Den Abschluß dieser Gruppe bilden noch die 
modernen Buchgewerbekünstler, deren Ausstellung einen charakteristischen Über
blick über den künstlerischen Stand des Einbands- und Ausstattungswesens im 
heutigen Buchgewerbe gewährt. 

Daß auch die Buchgewerbeausstellung ihre Industrieabteilung 
hat, ist selbstverständlich. Es kommen hier größtenteils Maschinen der Papier
erzeugung, des Druckes und der Buchbinderei in Betracht. Auf diesen Gebieten 
sind besonders in den beiden letzten Jahrzehnten außerordentliche Fortschritte 
erzielt worden. Wie weit sich diese erstrecken, das wird durch die historisch 
und technisch belehrenden Abteilungen, die man eingefügt hat, sehr klar er
sichtlich. Man hat die Möglichkeit, die Entwicklung eines jeden Zweiges dieser 
weitläufigen Industrie — der Papierfabrikation, des Buchdruckerwesens, der 
Notenstecherei, der Buchbinderei und der Illustrationstechnik — bis ins einzelne 
kennen zu lernen und gewinnt ein vollkommenes Bild davon, wie Papier 
fabriziert, eine Zeitung oder ein Buch gedruckt und gebunden wird. Eine 
fesselnde Belebung erfährt diese Gruppe durch die alte Haynsburger Papier
mühle, die auf dem Ausstellungsgelände wie vor zweihundert Iahren ihre 
Räder klappern und Büttenpapier vor unseren Augen erstehen läßt. Kurzum, 
ein sehr mannigfaltiges und reges Treiben herrscht in diesem Teil der 
Ausstellung, der einen Flächenraum von etwa 16 000 Quadratmetern 
einnimmt. 

Die Wertung des Buches als Handelsobjekt wird in dem 
früheren Pavillon der Raumkunst veranschaulicht. Einige sehr geschickt zusam
mengestellte statistische Tabellen geben hier einen belehrenden Einblick in die 
Verbreitung des deutschen Buchhandels und kennzeichnen seine Bedeutung 
speziell für Leipzig. U. a. geht aus ihnen hervor, daß in Leipzig etwas über 
10"/o, in Stuttgart annähernd 5'/5°/o und in Berlin fast 3°/o der Bevölkerung 
beruflich im Buchgewerbe tätig sind. Aufschlußreich ist auch die Feststellung, 
daß Berlin 268, Leipzig 228 Buchhandlungen aufweist, während keine andere 
Großstadt Deutschlands die Zahl !00 erreicht. Leipzig ist demnach im Ver
hältnis zu seiner Bevölkerung die Stadt des größten Bücherkonsums. Der 
ungeheure Aufschwung des Verlagswesen in den letzten Jahrzehnten wird durch 
das rapide Anwachsen der Neuerscheinungen argumentiert: im Jahre 1852 
betrug ihre Zahl erst 8 857, wogegen das Jahr 1910 bereits 31 281 verzeichnet. 
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Schließlich gibt noch folgende Zahl ein deutliches Bild über deu deutschen 
Bücherkonsum: im verflossenen Jahre lieferten die Verleger etwa 67 Millionen 
Kilogramm Bücher aus. Diese Summe übersteigt um 17 Millionen das Ge
rvicht eines Dampfers der Hamburg-Amerika-Linie. 

So vermag auch das Ausland nicht im entferntesten mit einer so 
stattlichen Anzahl Verleger hervorzutreten, wie es Deutschland auf der Buch
gewerbeausstellung tut, wo die Verleger nach den Zentren des deutschen Buch
handels, Leipzig, Berlin, München und Stuttgart, je eine besondere, aus den 
namhaftesten Firmen einer jeden Stadt bestehende Gruppe gebildet haben. 
Überhaupt muß gesagt werden, daß das ausländische Buchgewerbe, das hier 
durch fünfzehn Staaten vertreten ist, sich mit dem deutschen nicht messen kann. 
Selbst das englische reicht an das deutsche nicht heran, wenn auch zugegeben 
werden muß, daß es in einzelnen Fragen, zum Beispiel in der außerordentlich 
billigen Herstellung einer guten Qualität und in der Vollkommenheit einiger 
illustrationstechnischer Verfahren Deutschland übertrifft. Erheblich schlecht steht 
es mit den romanischen Völkern, namentlich mit Frankreich, dessen Buchgewerbe 
allzusehr an älteren Mustern festhält und merkwürdig wenig frischen Geist 
verrät. Verhältnismäßig gut schneidet Nußland ab, besser, als man es hier 
erwartet hat. Wenn auch die große Masse der Verleger an der alten Schablone 
festhält und auf die Ausstattung des Buches kein Gewicht legt, allenfalls noch 
in Goldschnittbänden prunkt, so treten doch einige hervor, die eine moderne 
Kultur des Buches erstreben und auf diesem Gebiet recht hübsche Resultate 
erzielen, Firmen wie „Apollo", Golicke und Wilborg und einige Kunstverlage. 
Was an dem russischen Pavillon besonders rühmenswert erscheint, ist die Über
sichtlichkeit. Auf der einen Seite ist, systematisch geordnet, das ältere russische 
Buchgewerbe ausgestellt, während auf der audern, durch statistische Tabellen 
und schematische Darstellungen ergänzt und illustriert, die Eutwickelung des 
modernen russischen Buchgewerbes anschaulich vor uns tritt. 

Die Herstellung des Buches, seine Wertung als Handelsobjekt und seine 
kulturelle Bedeutung sind natürlich die Hauptmomente der Ausstellung. Doch 
wie an jedes derartige Unternehmen, so fügen sich auch hier eine Fülle von 
Sonderausstellungen, die in irgendeinem Zusammenhang mit der 
Idee des Ganzen stehen, in das Programm ein. Da ist die Stellung der Frau 
und des Kaufmanns zum Buchgewerbe, die Photographie, die Kinematographie, 
die Fachpresse, das Deutschtum im Ausland, das auch einige Zeugnisse der 
deutschen Kultur unserer Ostseeprovinzen ausgestellt hat, ferner die Schule und 
das Buchgewerbe, der Student, Esperanto und noch vieles andere, das, in be
sonderen Gruppen geordnet, sich dem Besucher präsentiert. So hat alles, was 
die Kulturmission des Buches anbelangt, eine Darstellung erfahren, die man 
als mustergültig im vollsten Sinne des Wortes bezeichnen darf. Wenn man 
die Schwierigkeiten erwägt, die ein solches Unternehmen voraussetzt, wird man 
der Leitung, die dieses zuwege brachte, eine uneingeschränkte Anerkennung aus



sprechen müssen, hat sie doch seit dieser Ausstellung nicht nur einen Markstein 
im Ausstellungsrvesen, sondern gleichzeitig ein internationales Kulturdenkmal 
geschaffen, an dem jeder Gebildete sich erbauen wird. 

G B G  

kierrn Pastor Ilez/'s Artikel: prinzipielles 
-um Sekenntniskonklikt. 

Von Pastor O,-. Ernst Gel derb lom (St. Petersburg). 

Im Maiheft dieser Monatsschrift hat Herr Pastor Ney seinen Stand
punkt in Sachen des Apostolikumstreites zum Ausdruck gebracht. Er hat dabei 
die Form der Polemik gegen meine Ausführungen im Septemberheft dieses 
Blattes gewählt. Das veranlaßt mich zu einer Gegenäußerung. Ich bin 
kein Freund von Theologengezänke. Es kommt selten etwas dabei heraus. 
Ich gebe mich auch nicht der Hoffnung hin, Pastor Ney durch meine Aus
führungen überzeugen zu können. Was mich aber diesmal zur Feder greifen 
läßt, ist, erstens, das Typische der orthodoxistischen Kampfesgepflogenheit in 
seinem Artikel und, zum andern, die Notwendigkeit, einiges darin zurechtzustellen. 

1. 

Wer aufmerksam die religiöse Gesamtentwicklung in der Gegenwart 
verfolgt, der wird Zeuge eines spannenden und m. E. erbaulichen Borganges. 
Es bereitet sich vor unsern Augen eine merkwürdige Frontveränderung der 
religiösen Betrachtungsweise vor. 

Die alten Gegensätze „orthodox" und „liberal", die ein halbes Jahr
hundert die Theologie beherrscht haben, beginnen merklich zu verblassen. Ein 
Anderes, Wichtigeres schiebt sich in den Vordergrund. Das ist die Erkenntnis 
der weltumfassenden Aufgaben, die die Botschaft Jesu vom Himmelreich 
unserer Gegenwart stellt. Man fängt an einzusehen, wie töricht es ist, sich 
um theologische Fündlein zu streiten, während schwere Gewitterwolken am 
Himmel unserer Zeit stehen und ein Neues innerhalb der Menschheit unter 
schweren Wehen zur Geburt drängt, während Millionen der Kirche den Nücken 
kehren und trotzdem ein so ergreifendes Fragen und Suchen nach Gott und 
echter Frömmigkeit die Menschenbrust durchzieht. In diesem großen Werden, 
das sich auf vielen Gebieten ankündigt, rechnet auf uns unser lebendiger 
Herr, dessen Programm: „Siehe, Ich mache alles neu" auch heute nicht 
verjährt ist. Die großen Fragen des Mammonismus, des Militarismus, des 
Weltfriedens, des Sozialismus und Alkoholismus, die sexuelle, die sittliche, 
die religiöse Not unserer Tage ruft alle Kräfte zur Arbeit, denen es um die 
Sache Jesu auf Erden Ernst ist. Hier tut sich ein Weg auf, der aus der 
quälenden, weil falschen Fragestellung von „orthodox" und „liberal" hinaus
führt auf ein Gebiet fruchtbarer, sittlich-religiöser Betätigung. 

So ist es wie das Morgenrot eines neuen Tages, wenn z. B. bei dem 
auf Ende September nach Bafel einberufeilen „Neligiös-sozialen Kongreß" 
Männer wie Le Seur und Naumann, Nagaz und Nade als Neserenten auf
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treten und trotz aller theologischen Unterschiede gemeinsam an der großen 
Aufgabe arbeiten, die Gegenwart in das Licht der Gedanken Jesu zu rücken, 
Gottes Willen in dem ernsten Drängen der historischen Gegenwartskräfte zu 
sehen, um darüber klar zu werden, wo es hinaus will, und im entscheidenden 
Moment nicht zu versagen. 

Auch Schlagworte haben ihre Geschichte. Der Gang der Entwicklung 
ändert leise die Linien ihres ursprünglichen Sinnes. Wenn diese Änderung 
bemerkbar wird, ist das Ende ihrer Herrschaft nicht mehr fern. An diesem 
Punkt ihrer Geschichte sind die Gegensätze „positiv" und „liberal" angekommen. 
S i e  s i n d  b e r e i t s  n i c h t  m e h r  K e n n  w o r t e  t h e o l o g i s c h e r  G r u n d 
anschauungen. Die scharfe, ätzende Säure äußerer, kirchenpolitischer 
Streitigkeiten hat sie zu Parteiparolen fixiert. Sie sind zum Kampf
geschrei der Parteien geworden. Das wird auch durch den Umstand erhärtet, 
daß die Orthodoxie eine neue Bezeichnung für ihren theologischen Standpunkt 
nötig hatte. Man erfand das Kennwort „modern-positiv", das eine Verbin
dung von Altem und Neuem darstellt, indem man die Forschungsergebnisse 
der kritischen Theologie in das alte orthodoxe Gesamtbild aufzunehmen sich 
gezwungen sah. Darin liegt das Zugeständnis, daß man die alte, auf dem 
Boden der Verbalinspiration gewachsene Orthodoxie, die einst die konfessionelle 
Dogmatik hervorgebracht, aufgeben mußte. Diese „Modernpositiven", von 
denen mir persönlich viele, z. B. der Führer der Berliner Hochorthodoxie, 
Professor N. Seeberg*), viel zu liberal sind, halten sich kirchenpolitisch zu 
den Ältgläubigen und kämpfen in ihren Reihen gegen die Liberalen, von 
deren Theologie sie sich kaum unterscheiden. Natürlich haben wir hier eine 
Übergangserscheinung im Zeitenwechsel vor uns. 

Bei diesen Kämpfen von „positiv" und „liberal" handelt es sich heute 
eigentlich um die kirchenpolitische Macht. Das hat bei dem jüngst in Heidel
berg tagenden Kongreß des „Allgemeinen Positiven Verbandes" einer der 
orthodoxen Führer, v. Pastor D. Philipps in wünschenswertester Deutlichkeit 
ausgesprochen. Er schloß seinen Hauptvortrag über: „Das Bekenntnis, nicht 
eine Partei-, sondern eine Lebensfrage" mit dem bezeichnenden Satz: „Vomini 
8umu8, d. h. wir sind des Herrn; aber wir hoffen, daß man bald wird 
sagen: clomim sumus, d. h. wir sind die Herren."**) Das ist doch deutlich 
genug. Ich freilich verstehe nicht recht, was damit für das Reich Gottes 
gewonnen wäre, wenn das Bekenntnis (welches? das lutherische? das refor
mierte? das — modernpositive?) bezw. dessen Vertreter die Selbstherrschaft 
in der evang. Kirche erlangt hätten. Das evang. Kirchenvolk würde darum 
nicht frömmer werden. Man weiß ja: Orthodoxes Bekenntnis und „reine 
Lehre" bieten noch keine Garantieen des inneren Neuwerdens. Und das 
will doch Jesus. Beim Einzelnen, wie bei den Massen. 

Ich kann mir nicht helfen: Zuletzt liegt dem Orthodoxismus 
ein falscher Glaubensbegriff zugrunde. Trotz aller Versiche
rungen des Gegenteils. Der reliöse Glaube wird der Annahme der „reinen 
Lehre" gleichgesetzt. Wer sie nicht bekennt, ist Ketzer, oder ungläubig. Das 
Bekenntnis zur reinen Lehre aber verbürgt allein der Seele das ewige Leben 
und den Himmel. Wer also am Bekenntnis rüttelt, es ablehnt oder „umdeutet", 
d e r  b e t r ü g t  s e i n e  M i t c h r i s t e n  u m  d i e  e w i g e  S e l i g k e i t .  E r  i s t  e i n  „ S e e l e n -

*) cf. über ihn: Johannes Kübel: Seeberg „positiv" oder „liberal". 
**) Zitiert nach der Chronik der Christlichen Welt ^ 2-t. p. L^2. 
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m o r d e r " ,  a l s o  d e r  s c h l i m m s t e  r e l i g i ö s e  V e r d e r b e r ,  d e n  e s  g e b e n  k a n n .  D i e s e  
weitverbreitete Auffassung muß man sich gegenwärtig halten, um die Animosität 
und den Ton zu verstehen, mit dem die Orthodoxen gelegentlich ins Zeug 
gehen, wenn sie die reine Lehre in Gefahr sehen. Diese Sachlage fällt erklä
rend und auch ein wenig entschuldigend ins Gewicht, wenn wir in dem 
Artikel P. Ney's Sätze wie folgende finden (p. 360): 

„Wogegen wir aber energisch Front machen müssen, das ist die Begriffsverwirrung 
und die Namensfälschung Wessen Grundanschauung ein Gemisch von Monismus und 
Buddhismus (I) ist, oder ein schwammiges Gottsuchertum (I*), der soll sich uicht 
Prediger des evangelischen Christentums uennen. Wer nur Protestsucht und den Mut sitt
licher Ueberzeugnng ^!) mit Luther gemeinsam hat, der kann diese Eigenschaft mit vielen 
aus der Gefolgschaft marxistischer Iungjuden (!) teilen und hat kein Recht auf deu Namen 
e v a n g e l i s c h - l u t h e r i s c h .  M a g  e i n  g r o ß e r  A b f a l l  v o n  d e r  c h r i  s t  l i c h e n  L e h r e  
e i n s e t z e n ,  m ö g e n  d i e  K i r c h e n  l e e r  b l e i b e n ,  —  f ü r  B e g r i f f s v e r w i r 
r u n g e n  s i n  d  w i r  L u t h e r a n e r  n i c h t  z u  h a b e n . " - )  

Hier sieht man deutlich — ähnliche Stellen ließen sich in Fülle ausschrei
ben — daß P. Ney religiösen Glauben mit dogmatischer Korrektheit verwechselt: 
übrigens eine „Begriffsverwirrung", die ihm beständig unterläuft, trotz seiner 
im Namen aller seiner Konfessionsgenossen gegebenen feierlichen Versicherung, 
für dergleichen nicht zu haben zu sein. Nun wird aber der Wert einer Reli
gion an ihrem Gottesbegriff gemessen. Hinter jenem Glaubensbegriff aber 
steckt noch der katholische, halb unpersönliche Kirchengott, der durch die von 
der Kirche festgestellten Leistungen, besonders durch das Iasagen zur Kirchen
lehre befriedigt und gewonnen werden muß. Nicht nach dem reinen Wandel 
und nach der Herzensfrömmigkeit, sondern nach der reinen Lehre und kirch
lichen Korrektheit fragt dieser Gott. Es ist notwendig, daran zu erinnern, 
daß Jesus das Wesen der Frömmigkeit nicht in das „Herr—Herr—Sagen", 
sondern in das Tun des Gotteswillens gesetzt hat. 

Mit dieser Betonung der reinen Lehre hängt die Angst vor der histori
schen Kritik zusammen. Wenn diese irgend eine „Heilstatsache" in Frage 
stellt, so wird der Glaube dadurch eines Teils seines Inhalts beraubt und 
die Erlangung der Seligkeit in Zweifel gestellt. Darum hieß es auf dem 
Kongreß des „Allgemeinen Positiven Verbandes" in Heidelberg ein über das 
andere Mal: „Hände weg vom Bekenntnis! Hände weg von der Schrift!" 
Darum wird auch von P. Ney das neue Testament als eine einheitliche, histo
rische Größe behandelt, obwohl es feststeht, 1. daß die verschiedenen Klassiker 
des neutest. Schrifttums einen verschiedenen Lehrbegriff haben, und 2., daß 
dieses Schrifttum den literarischen Niederschlag jener Epoche darstellt, in der 
das Christentum auf dem Boden der griechisch-römischen Antike die große Ent
wicklung durchmachte von der Brüdergemeinschaft zur organisierten Kirche, von der 
freudigen Erwartung des Kommens Jesu bis zur begrifflichen Erfassung der christ
l i c h e n  L e h r e .  S o  u n t e r s c h e i d e t  d i e  W i s s e n s c h a f t ,  a u c h  d i e  m o d e r n - p o s i t i v e ,  v e r 
s c h i e d e n e  S c h i c h t e n  d e r  Ü b  e r l i e f e r u u g  i m  n e n t e s t a m e n t l i c h e n  
Schrifttum. Es genügt also nicht, die Aussagen des Apostolikums durch 
das neue Testament zu belegen, um sie dadurch als der ursprünglichen Ver
kündigung angehörend darzutun. (S. 354.) Das weiß Pastor Ney auch. 

Beim Orthodoxismus ist es ferner eine beliebte Kampfweise, die von 
einander abweichenden Resultate der theologischen Forschung gegen einander 
auszuspielen und den Laien den Eindruck nahe zu legen, als sei durch diese 
„falschberühmte Wissenschaft" kein sicheres Forschungsergebnis, oder höchstens 

*) Von mir gesperrt. 
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nur einige sehr unbedeuteude Erkenntnisse gewonnen. Im übrigen aber bestehe 
die traditionelle Orthodoxie vollständig zurecht. Pastor Ney folgt dieser 
beliebten Methode auf S. 353 kl. und billigt der Kritik nicht einmal den guten 
Glauben zu, in ernstem Wahrheitsstreben und unter dem Zwang des eigenen 
Gewissens zu ihren Ergebnissen gekommen zu sein. „In der Gelehrtenstube eines großen 
Forschers entstanden Urteile, die bei ihm (Harnack ist gemeint) selber noch nicht spruchreif 
waren. Diese wurden sofort von Pastoren ans dem Lager des Liberalismus Vulgaris (!) 
aufgegriffen und in die Welt hinausposaunt als „sicheres Ergebnis der Wissenschaft" *), 
ähnlich wie die Lehre von der Affenabstammung des Menschen nach Darwins (I) Forschuugeu." 
Dieser wegwerfende, abkanzelnde Ton, aus dem eigentlich nur die Schwäche 
der eigenen Position herausklingt, gehört heute selbst im Lager des Orthodoxis
mus zu den Seltenheiten. „Du wirst heftig, also hast du Unrecht", sagt 
Plato. Gewiß, man muß dankbar sein, wenn einer offen seine Meinung aus
spricht, denn taktvolle Offenheit setzt Wertschätzung voraus. Aber das ver
ächtliche Schelten der Gegner ist dem Ernst des Gegenstandes, um den es sich 
handelt, durchaus unangemessen. 

Ich könnte hier schließen, wenn nicht einige Einzelheiten noch einer 
kurzen Würdigung bedürften. 

2. 
Pastor Ney gehört zu den Theologen „jüngster Generation" (p. 352). 

Das hindert ihn nicht, gelegentlich in den Ton der Belehrung zu fallen. Auf 
Seite 355 wendet er sich mit folgender Mahnung an seine Fachgenossen: 

„Unsre Theologen müs-ten ihr Denkvermögen mehr an der Mathematik, Physik und 
experimentellen Psychologie schärfen, als an den zweifelhaften Methoden phantasiereicher 
Neligionshistoriker aus der oben erwähnten Harnackschen Musterkarte. Dann wäre ihnen 
das 1—3 der Trinitätslehre nicht anstößig. Dieses scheinbare Paradoxon ist im Verhältnis 
zur Unendlichkeit eine mathematische Wahrheit. (1 X LQ *) — 3 X QO. 1 — 3 im Ver
hältnis zn QO —). 

Ich muß gestehen, ich würde es nicht wagen, meinen Gymnasiasten oder 
Konfirmanden diese mathematische Erklärung der Trinitätslehre zuzumuten. 
Denn es würde sich sicher ein Spaßvogel finden, der in der Pause nach diesem 
Ney'schen Verfahren seinen Kameraden an der Tafel vordemonstrierte, die 
Neligion der alten Griechen sei monotheistisch gewesen. Wieviel Götter mochten 
die Griechen haben? Nach dem Aufkommen der Dämonenverehrung waren 
es hunderte. Sagen wir einmal 300. Man dürfte also folgendermaßen 
schließen: 300 x oo — 1 X n, also 300 1 im Verhältnis zu . Nach 
dieser Methode würde alle Vielgötterei mit einem Mal aus der Menschheits
geschichte und vom Erdboden verschwinden. Ja, Pastor Ney hat Necht: „Unsre 
Theologen müßten ihr Denkvermögen mehr an der Mathematik schärfen." 

Weiter. Wenn P. Ney gewußt hätte, daß der Ausdruck „die Inseln" 
im alten Testament eine geographische Bezeichnung für Griechenland ist, so 
Hütte er nicht p. 356 dem Propheten Jesaias „geographische Unkenntnis" vor
geworfen und den Propheten an dieser Stelle unbewußt von — Amerika reden 
lassen. Ganz rätselhaft aber ist es, wenn er behauptet, das „Niedergefahren 
in die Unterwelt" wolle gegenüber modernen (!) Hypothesen über den Schein
tod Jesu nur dessen „völligen Tod" bezeichnen, und dabei versichert, er „sehe 
dabei von jeder Deutung, geschweige denn Umdeutung" ab. Allerdings, 
wenn man, wie er, „metaphysische Hintergedanken beim Apostolikum für ent-

*» Der Ausdruck wird von Harnack selbst gebraucht bei der Behauptung, die 
Iungfrauengeburt etc. gehöre der ursprünglichen Verkündigung nicht an. 

**) «ü bedeutet in der Mathematik: unendlich. 
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behrlich" erklärt, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, weshalb er gegen die 
bösen Liberalen mit so viel Temperament und Feuer für den Wortlaut des 
Apostolikums eintritt. Die Sätze des Apostolikums siud ja zum größten Teil 
bewußte metaphysische Aussagen! Ein liberaler Pastor sollte einmal den 
Satz schreiben: „Neinigen wir das Bekenntnis von scholastischer, metaphysischer, 
katholischer Schlacke. . wie würde man über ihn herfallen, ihn des 
Nitschlianismus, des Unitarismus und Gott weiß welcher Ketzerei beschuldi
gen! Was warf man denn Pfarrer Iatho vor? War es nicht dies, daß er 
jede Metaphysik aus dem christlichen Bekenntnis eliminieren wollte. 

Es ist nicht nötig, auf weitere Einzelheiten einzugehen.!.' Nur einen 
Passus kann ich hier nicht unerwähnt lassen. Auf S. schreibt Pastor Ney: 

„Wer höchst schwankende wissenschaftliche Resultate als sicher hinstellt, um die Tore 
„vom Himmelreich" möglichst vielen zu öffnen, verfährt „wohl diplomatisch, im letzten 
Grunde jedoch unsittlich." 

Mit diesen Worten spielt P. Ney auf mein Buch „Bom Himmelreich"*) 
an und macht mir den Borwurf der Uusittlichkeit, weil ich die Tore des 
Himmelreichs möglichst vielen öffnen möchte. Ich halte diese heftige Invektive 
der Jugend des Polemikers zugute und verzeihe ihm die Kränkung gern um 
nnsers gemeinsamen Herrn willen. Aber ich möchte ihn um seiner selbst willen 
bitten, den Geist zu prüfen, aus dem heraus diese Worte geschrieben sind. 
Das ist doch nicht der Geist Pauli, der da schreibt: „Wenn nur Ehristus 
gepredigt wird, es sei aus Vorwand oder rechter Weise, so will ich mich 
darinnen freuen" und das andere: „Wer bist du, daß du einen fremden 
Knecht richtest, er steht nnd fällt seinem Herrn." Das ist auch nicht der Geist 
Jesu, der den Sonderling auf eigene Faust die Teufel in Seinem Namen 
austreiben ließ: „Wer nicht gegen mich ist, der ist für mich." Das ist der 
Geist, der einen Francke aus Leipzig vertrieb und einen Speener aus Dresden, 
der auf den Kanzeln gegen den Kalvinismus und das Herrnhutertum wetterte 
und die Heidenmission als eine pietistische Winkelsache bekämpfte, der Geist, 
der an der Gemeinschaftsbeweguug die „Unklarheit" rügt und sie nur als 
Eindringling in kirchliches Gebiet einzuschätzen versteht. 

Als Jesus die Mühseligen und Beladenen zu sich rief, im ketzerischen 
Galiläa wirkte und mit Zöllnern und Sündern zu Tische lag, um sie für sein 
Himmelreich zu bekehren, haben die Schriftgelehrten die Nase gerümpft über 
die „Begriffsverwirrung" und das „schwammige Gottsuchertum" des jungen 
Rabbi, wenn sie auch nicht diese modernen Ausdrücke brauchten, und wollten 
lieber ihre Synagogen leerpredigen, als von der reinen Lehre der Väter 
abweichen. Und als Paulus den Juden ein Jude und den Heiden ein Heide 
wurde, um ihrer etliche zu gewinnen, und den wundervollen Satz schrieb: 
„Gott will, daß allen Menschen geholfen werde," da schalten ihn seine juden-
christlichen Gegner vielleicht auch „diplomatisch, im letzten Grunde aber unsitt
lich." Das ist der Geist jener Schriftgelehrten und Pharisäer, der Verfechter 
des toten und tötenden Buchstabens, der Geist, mit dem Jesus sein ganzes 
Leben in ernstem Kampfe gelegen. 

Möchten die Zeiten bald anbrechen, wo das „Jenseits von orthodox, 
und liberal" der Schauplatz ernster Arbeit an den großen Weltaufgaben werde, 
die Jesus uns im Herrngebet so leuchtend vor die Seele stellt. Freilich urteilt 
P. Ney: „Das Programmatische in der Lehre Jesu kann wegfallen". Aber 

*) In 3. Aufl. erschienen bei Ionck K Poliewsky, Riga und Leipzig. 1914. 



es ist zweifellos: daß der Vatername Gottes durch seine Kinder auf Erden 
verherrlicht werde, sein Reich komme, sein Wille geschehe u. s. f., das war 
unserm Herrn ein wesentliches, ja das wichtigste Anliegen. Je tiefer das 
erkannt wird, um so weniger wird es angehen, sich durch das Bekenntnis 
zur „reinen Lehre" dem Ernst der Forderungen Jesu, die sich aus dem Gnaden» 
geschenk der Gotteskindschaft ergeben, auf die Dauer mit unversehrtem Gewissen 
zu entziehen. — 

G G M  

Leonliarcl Xaggs lagebucti aus äer leit äes 
Noräikcken Krieges. 

Besprochen von H. Baron Bruiningk. (Riga.)"') 

Der von der Königlichen schwedischen Gesellschaft für die Herausgabe 
von Handschriften, betreffend die Geschichte Skandinaviens, 1912 zu Stockholm 
herausgegebene 24. Teil ihrer „Historiska handlingar" hat eine für die Ge
schichte des Nordischen Krieges bemerkenswerte neue Quelle erschlossen. Der 
in Rede stehende, vom Grafen Adam Lewenhaupt unter dem Titel „Leonhard 
Kaggs dagbok 16W—1722" edierte Teil (ein Band von 331 Seiten, davon 
45 Seiten Register) enthält die Aufzeichnungen eines der Offiziere Karls Xll. 
aus dem angegebenen, die ganze Dauer des Krieges umfassenden Zeitraum. 
Im Alter von 16 Iahren hatte der Tagebuchschreiber 1698 seinen Dienst als 
Page des Königs begonnen, trat 1701 in die königliche Leibgarde, landete 
mit dem ihm anvertrauten Rekruteutransport in Reval, erkrankte aber in Dorpat 
und konnte erst im August bei Schrunden in Kurland zum König stoßen, so 
daß er am Siegeszuge durch Livland nicht teilgenommen hat. Danach ist er 
seinem Kriegsherrn überall gefolgt und konnte daher über Treffen, Schlachten 
und Belagerungen meist als Augenzeuge und Mitkämpfer berichten. Vom 
Grenadierfourier 1702 Okt. 17. zum Sergeanten in Carl Magnus Posses 
Kompagnie der Leibgarde, 1703 Sept. 2. zum Fähnrich in Bengt Horns 
Kompagnie, 1706 Juli 21. zum Leutnant in der Leibkompagnie des Königs 
unter Kapitän Axel Hammerhielm befördert, wurde er schließlich 1707 Juni 27 
als Sekund-Rittmeister in das Ostgiöta-Kavallerieregiment übergeführt. In 
der Entscheidungsschlacht bei Poltawa oder gleich danach verwundet, geriet 
er am Dnjepr 1709 Juni 30. in russische Gefangenschaft. War es ihm 
beschieden gewesen, die vorhergehende Ruhmeszeit zu erleben, so mußte er 
nunmehr in jähem Wechsel die tiefste Erniedrigung bis zur Neige auskosten. 

*) Vorgetragen in der Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 
der Ostseeprovinzen in Riga den 15. Mai 1914. 
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Auch ihm blieb es nicht erspart, zu Moskau im Triumphzuge vorgeführt zu 
werdeu uud dann ging's mit mehreren Unterbrechungen nach Sibirien, wo er 
mit vielen anderen Offizieren in Tobolst' die 10 Leidensjahre der Gefangen
schaft verbrachte, bis daß er, nach Abschluß des Friedens, im Januar 1722 
die Heimreise antreten durfte. Im Juli zu Stockholm angelangt, hatte er 
die Freude, bei seiner Meldung im Kriegskollegium uuter Beförderung zum 
Major seinem alten Regiment, dem Ostgiöta-Kavallerieregiment, zugeteilt zu 
werden und auf dem elterlichen Gut Forß die Mutter und zwei Schwestern 
wiederzusehen. Hochbetagt ist er 1760 gestorben. 

Wohl schon von vornherein begnügte er sich nicht mit der Abfassung 
eines Tagebuchs im eigentlichen Sinne des Worts, der Aufzeichnung bloß 
des Selbsterlebten, sondern pflegte alles, was er über die Kriegsvorgänge 
in Erfahrung brachte, sorgsam zu notieren. Offenbar hat er nach seiner 
Heimkehr vieles verbessert, ergänzt uud eingeschaltet. Andernfalls bliebe, 
abgesehen von den Aufzeichnungen über die Vorgänge auf weit abgelegenen 
Teilen des Kriegsschauplatzes, die Präzision in den Zahlen- und Namens
angaben unerklärlich. Die Präzision ist indes selbstverständlich nur eine 
relative. Daß sich auch recht viele irrtümliche Angaben eingeschlichen haben, 
braucht kaum gesagt zu werden. Großes Gewicht legte er darauf, stets deu 
Monatstag der Ereignisse anzumerken, ferner womöglich die Vornamen, den 
militärischen Rang und den Truppenteil der von ihm erwähnten Offiziere. 
Für Gefechte bietet er häufig vollständige Verlustlisten. Besonders hervor
gehoben zu werden verdient die große Menge von Angaben über Rangbe-
sörderuugen, die Versetzungen in andere Regimenter und den Kommando-
wechsel. Uuter den in nicht geringer Zahl erhaltenen Kriegstagebüchern und 
Aufzeichnungen verwandten Inhalts gibt es gewiß kein anderes, das in den 
angegebenen Vorzügen einen Vergleich aushielte. Der erwähnten Gepflogen
heit, alles, was auf dem Kriegsschauplatz vorfiel, zu notieren, verdanken wir 
eine Fülle von Nachrichten über die Vorgänge in Livland. Findet sich doch 
hier u. a. eine Belagerungsgeschichte Nigas, die man im Tagebuch eines 
Mannes, der sich eben damals (1^10) auf dem Marsch nach Sibirien befand, 
nicht vermuten sollte. Wohl ist von dem, was Kagg hier überliefert, das 
meiste aus anderen Quellen schon bekannr, aber doch nicht alles. Noch wert
voller sind für uns die Nachrichten über livländische Offiziere, denen wir auf 
alleu Schlachtfeldern dieses Krieges in großer Zahl begegnen. Wer da weiß, 
wie leicht der Forscher derartige Spuren verliert, wird den Wert des Gebotenen zu 
schätzen wissen. Seiner Vorliebe für Personalien konnte Kagg während seiner 
zehnjährigen Gefangenschaft in Tobolsk mehr noch als zuvor Rechnung tragen. 
Manchen Offizieren waren ihre Frauen in die Gefangenschaft gefolgt, andere gin
gen hier die Ehe ein, viele fanden hier ihre letzte Ruhestätte. Das alles hat er 
sorgsam notiert und gewährt so dem Genealogen Auskünfte über Zeiten und 
Verhältnisse, die man als einen „hoffnungslosen Posten" zu betrachten gewohnt ist. 

35 
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Zusammenhängende Schilderungen hat Kagg nicht bieten wollen. Cr 
begnügt sich mit der Aneinanderreihung der Tatsachen, ohne je Kritik zu 
üben. Wie die eigene Anschauung, läßt er auch die eigenen Erlebnisse 
möglichst zurücktreten. Wahrscheinlich bei Poltawa muß er schwer verwundet 
worden sein, aber auch das erfährt man nur beiläufig aus einer Notiz, wo 
es heißt, daß er, (etwa einen Monat nach der Schlacht) an seiner Wunde 
und außerdem an der Nnhr gar elendiglich krank darniederliegend, auf einer 
Pferdebahre unterwegs zwischen Poltawa und Smolensk an einer Haltestelle 
angelangt war. Bei Erwähnung all der Schlachten und Gefechte, an denen 
er teilgenommen hatte, bot sich Gelegenheit vollauf, der eigenen Waffentaten 
zu gedenken. Gleichwohl beschränkt er sich regelmäßig auf die bloße Vermer-
knng geschehener Abkommandierungen. Ein einziges mal läßt er die eigene 
Person hervortreten, jedoch offenbar nur aus dem Grunde, weil das betreffende 
Erlebnis mit einem schönen Zuge aus dem Leben seines Königs in so engem 
Zusammenhang stand, daß er bei dieser Gelegenheit notwendigerweise von 
sich selbst reden mußte. 

Als — so erzählt er — während der Belagerung von Thorn 1703 
Sept. 9 die Eröffnung der Laufgräben stattfand, wurde ec mit 24 Grenadieren 
zur Deckung der Arbeiter kommandiert, wo er mit der Bedeckungsmannschast 
die ganze Nacht 80 Schritt vor den Laufgräben liegen mußte und nach der 
ihm vom Generalquartiermeister Gyllenkrok erteilten eigenen Order sich nicht 
in Deckung begeben durfte, bevor er, Gyllenkrok, bei Tagesanbruch selbst zu 
ihm kommen würde. Das hatte jedoch Gyllenkrok vergessen, und als am 
nächsten Morgen es voller Tag geworden, so daß die Sachsen ihn sehen 
konnten, richteten sie auf dem Wall und aus den Blockhäusern alle Kanonen 
samt den Musketen auf ihn. Das mußte er eine Stunde aushalten, bis daß 
seine königl. Majestät selbst, über die Brustwehr springend, zu ihm kam und 
ihm befahl, sich mit seiner Mannschaft sofort in den Laufgraben zu verziehen. 
Das taten sie und nun mußte ein jeder hineineilen, der König voran, danach 
die Leute, er selbst als der letzte, und gerade als der König auf dem Wall 
anlangte, kam eine Kanonenkugel und schlug unter ihm in den Wall ein, 
so daß der Damm hoch aufflog — gottlob! ohne zu schaden. Der Leutnant 
von der Garde Peter Adlerfeldt hatte, um ihm zu sekundieren, 60 Mann 
von der Garde, begab sich aber, als kein Ausfall geschah, bei Tagesanbruch 
in den Laufgraben, schickte jedoch vorher einen Unteroffizier zu ihm und ließ 
fragen, ob nicht auch er sich hineinbegeben wolle, worauf ihm Kagg seine 
Order von Gyllenkrok mitteilen ließ. Von seiner, Kaggs, Mannschaft waren 
10 Mann vom Musketenfeuer verwundet worden und von ihnen starben 4 
Mann einige Tage danach. 

Außer dieser wenig bekannten Episode, die uns den König zeigt, wie er, 
um einen jungen Fähnrich und einige Grenadiere zu retten, kein Bedenken 
trug, sich selbst augenscheinlicher Lebensgefahr auszusetzen, verzeichnet Kagg 



— 547 -

auch noch andere Borkommnisse, wo sich der König als einer der Tapfersten 
unter den Tapferen hervortat. So beim Angriff auf die Russen bei Grodno, 
wo der König, den Angriff in eigener Person eröffnend, den Vorposten und 
noch einige Mann mit dem Degen eigenhändig niedermachte. Man darf wohl 
sagen, daß er so manches mal durch seine Bravour die Situation rettete, aber 
man muß auch sagen, daß er sich bisweilen unnötigerweise Gefahren aussetzte, 
die er um seiner Armee willen hätte meiden sollen. So war es mit der Ver
wundung, die er sich ,1l Tage vor der Schlacht von Poltawa zuzog. Wäre er 
durch sie in dieser Entscheidungsschlacht nicht zum äußersten behindert gewesen, 
wer weiß, ob nicht die Weltgeschichte von ihm in andere Bahnen gedrängt 
oder doch in ihrem Laufe ganz bedeutend aufgehalten worden wäre. 

Reichlich die Hälfte der Aufzeichnungen behandelt die Zeit der Gefangen
schaft. Wie Kagg es einerseits vermieden hatte, während der vorhergehenden 
Jahre die ruhmvollen Taten der eigenen Armee durch schmückende Beiwörter 
in ein helleres Licht stellen oder den Gegner herabsetzen zu wollen, so findet 
sich andererseits aus den langen Iahren der Gefangenschaft nicht ein Wort 
der Klage oder des Unmuts. Er bleibt der ruhige Beobachter, der keinen 
Empfindungen Raum gibt. Nur beim Eintreffen der Kunde vom Tode seines 
Königs — volle 3>^> Monate hatte es gedauert bis sie nach Tobolsk ge
langte — überwältigt ihn die Trauer insoweit, das er ihr in einigen Versen 
Ausdruck verleiht, die mit den Worten schließen: Unser Handwerk ist nichts 
nütze, unser Meister ist tot! Und er beklagt nicht nur das tragische Geschick 
des Helden, sondern in dem hier ausnahmsweise gebrauchten schmückenden 
Beiwort „Schwedens guter Vater" äußert sich die mit der Bewunderung ver° 
bundene innige Liebe und Verehrung. 

Bon der üblen Behandlung, der die Gefangenen ausgesetzt waren, ist 
hier wenig die Rede, doch davon sind andere Tagebücher voll und übervoll. 
Um so fleißiger hat er allerhand Personalien verzeichnet. So erzählt er u. a. 
bei Erwähnung des 1719 Apr. in Tobolsk erfolgten Todes des Kapitäns 
vom Ostgiöta Inf.-Reg. Wolmar Gyllenollon, wie diesem bei Poltawa von 
einer Kartätschenkugel das rechte Wadenbein abgeschossen worden, er danach 
am Dnjepr in Gefangenschaft geriet, der Feldscher ihm in Kiew das Bein 
unter dem Knie absägte, das nun hier begraben ward, wonächst, nach dem 
Triumphzuge in Moskau, daselbst das oberhalb des Knies abgesägte Stück des 
Beines zurückblieb und er so den Marsch nach Sibirien antreten mußte. 
Todesfälle erwähnt Kagg meist nur, wenn es sich um schwedische Offiziere 
oder deren Angehörige handelt. Ausnahmsweise notiert er 1717 den Tod 
eines Kriegsgefangenen von anscheinend geringerer Charge, in Anbetracht phä
nomenal hohen Lebensalters. Er nennt ihn Stubben, sagt, er wäre Trabant 
Gustav Adolfs gewesen und hätte ein Alter von 110 Iahren erreicht. Es 
würde sich wohl lohnen, die Richtigkeit der Angaben einer Nachprüfung zu unter
ziehen, was, wenn die Munsterrollen erhalten sein sollten, glücken könnte. Von 

25" 
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vornherein wird man anzunehmen geneigt sein, daß hier, wie in so vielen 
Fällen ungewöhnlich hohen Alters, Irrtum oder Täuschung im Spiel gewesen 
sind. Wenn Kagg der Angabe nicht mißtraut zu haben scheint, so mag hierbei 
der Umstand mitgewirkt haben, daß es in manchen Regimentern unter den 
Soldaten in der Tat nach heutigen Begriffen erstaunlich alte Männer gab. 
Wie Referent auf Grund einer im livländifchen Ritterschaftsarchiv aufbewahr
ten Munsterrolle an anderer Stelle dargelegt hat, stellte sich bei Gelegenheit 
einer 1705 in Riga vorgekommenen Besichtigung des Österbottens-Inf.-Reg. 
heraus, daß nicht weniger als 38 Soldaten zwischen 60 nnd 82 Jahre alt 
waren und von ihnen 23 bereits 10 bis 56 Jahre im Dienst gestanden 
hatten, wobei gerade der allerälteste dringend bat, auch fernerhin bei der Fahne 
bleiben zu dürfen. In Anbetracht der geringen Mannschaftsstärke der Regi
menter, die damals in der Regel bloß etwa 500—800 Mann betrug, erscheint 
jenes Ergebnis umso bemerkenswerter. 

Besondere Beachtung verdienen unter der großen Menge der von Kagg 
überlieferten Personalnachrichten solche, die vom Übergang kriegsgesangener 
Offiziere in den zarischen Dienst Kunde geben. Schon 11 Tage nach der 
Schlacht von Poltava erging an alle Gefangenen auf Befehl des Zaren die 
Aufforderung, sich zum Dienstantritt freiwillig zu melden. In größerer Zahl 
haben sich weder Offiziere noch Gemeine zum Bruch des Fahneneides bewegen 
lassen, aber im Laufe der Jahre sind doch nicht ganz wenig Einzelfälle vor
gekommen. Unter den Offizieren, die Kagg nennt, finden sich manche Liv-
länder, Deutsche aus verschiedenen Teilen Deutschlands, aber auch Schweden. 
In späterer Zeit wurde unter den Gefangenen auch für den russischen Zivil
dienst geworben und 1717 in Tobolsk eine zarische Order verlesen, daß wer 
Sekretär, Kämmerer oder Assessor zu werden wünsche, sich bei dem Gouverneur 
melden möge. Unter denen, die Ihrem Fahneneide untreu geworden waren, 
nennt Kagg mehrere, die kein Bedenken trugen, sich die Wege zu besserer 
Beförderung gar durch Salbung und russische Taufe — wie Kagg sich aus
drückt — zu ebnen. Daß seitens des Zaren irgend welche Nötigung stattge
habt oder ihm solches auch nur besonders erwünscht gewesen sein sollte, darf 
billig bezweifelt werden, da ja doch den Gefangenen in Tobolsk gestattet 
wurde, sich eine Kirche zu erbauen und ihre Kirchenfeste nach eigenein Gut
dünken zu feiern, wie denn auch den zahlreichen, schon von Anfang an in des 
Zaren Dienst stehenden ausländischen Offizieren ihre Konfession keineswegs 
hinderlich gewesen ist, zu hohen militärischen Chargen befördert zu werden. 
Auch war, da sich mehrere Regimentsprediger bei den Gefangenen befanden, 
an geistlicher Bedienung kein Mangel. Es gab aber unter diesen Predigern 
manche ihres geistlichen Amts unwürdige Subjekte. Nicht zu reden von ärger
lichen Vorkommnissen in der Kirche, deren Kagg Erwähnung tut, berichtet er, 
daß zwei Prediger, der Bataillonsprediger Johann Brunerus und der Regi-
mentsprediger Earl Strandbäck, sich „auf russisch umtaufen" ließen. Von 
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letzterem bemerkt er, daß er in Tobolsk Fiskal geworden, ein liederliches 
Frauenzimmer, das ihm 800 Rubel mitbrachte, geheiratet, danach mit seiner 
Frau „wie die andern Russen gelebt, sie täglich und beständig geprügelt" habe. 

Aus der Fülle des Stoffes konnte hier nur einiges herausgehoben und 
eine Charakterisierung dieser neu erschlossenen Quelle versucht werden. Es wird 
hoffentlich genügen, um namentlich auch die sich immer mehr vergrößernde 
Schar der Interessenten für Personenkunde darauf aufmerksam zu machen, daß 
ihnen hier eine reiche Fundgrube geboten wird. Hauptsächlich mit Rücksicht 
hierauf gebührt dem Herausgeber für das sorgfältig zusammenstellte Register 
der Personennamen besondere Anerkennung. Dieser Vorzug läßt sich leider 
nicht allen Teilen der „Historiska handlinger" nachrühmen. Durch den Mangel 
jeglicher Register ist die Benutzung mehrerer früher erschienenen Teile dieses 
schönen, auch für unsere baltischen Historiker unentbehrlichen Quellenwerks 
äußerst erschwert. 

Das ist lange her. Es war im Sommer. Ich war ein Bursche von 
zehn Iahren. Und sie war etwa sieben. Sie war ein kleines Iudenmädchen 
und hieß Naja. Und sie war das erste menschliche Wesen, in dem der wilde 
Knabe ein andersgeartetes Geschöpf vermutete. Ihre Eltern hatten im Frühling 
ein kleines Nebengebäude auf unserem Hofe bezogen. Seitdem kannte ich Naja. 

Sie war hübsch. So wenigstens schien es mir. Ihre Gestalt war fein 
und zierlich gebaut. Sie besaß jene fremde Schönheit, die dem südlichen Typus 
eigen ist. Große dunkle Augen hatte sie, unergründlich tiefe. Und ihr zartes, 
bräunliches Gesicht war von schwarzem Haar umrahmt. Seidenweich ringelten 
sich die Löckchen um ihre Stirn, und seidenweiche Wimpern beschatteten ihre 
Augen. Sie waren unergründlich ernst und still, diese Augen. Aber wenn 
sie lachte, erstrahlten sie in leuchtendem Glänze, und ein verklärender Schein 
glitt über das ganze junge Gesicht. — Ich habe nie wieder einen Menschen 
so lachen gesehn wie Naja, so sonnig und hell. . . 

Und solche dunkle, ernste Kinderaugen sah ich nie mehr. . . . 
Seit jenem Sommer sind viele Jahre vergangen. Sie ist längst erwachsen 

die kleine Raja. Und ich weiß nichts mehr von ihr. Doch mir, der ich längst 
die Schwelle der Kindheit überschritten, mir scheint, während um mich das 
Leben flutet und eilt, daß es wenige Zeiten in meinen: Dasein gegeben, die 
so hell und sonnig gewesen, wie jener Sommer. 

Damals blühten die Blumen bunter denn je. Und der Himmel war 
vordem nie so blau gewesen. Und nie hatten der Vöglein Lieder so jubelnden 
Klang! — Das kam, weil mein Gemüt froh und rein war, damals als ich 
Naja kannte. . . 

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 

L r i n n e r u n g  
Von H. He dm er (Pleskau). 
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Sie war immer sehr ernst und still, die Kleine. Aber das wunderte mich 
nicht. Als älteste von mehreren Geschwistern hatte sie es recht schwer, so schien 
es mir. Stets hatte sie mit den kleinen Brüdern zu tun, mußte sie warten 
und hüten. Und ich bewunderte die Güte und Sorgfalt, mit der sie die Kleinen 
umgab. Nie hörte ich ein unfreundliches Wort von ihr; nie sah ich einen 
mißmutigen Blick. Und mir erschienen doch die unruhigen Buben recht wenig 
anziehend. — 

Wir waren viel zusammen in jenem Sommer, Naja und ich. Und doch 
blieben wir uns eigentlich fremd. Ihre Eltern waren arme Leute. Und sie 
war unendlich scheu und stolz gegen mich, den „vornehmen" Burschen. 

In der ersten Zeit, wenn ich hinunter auf den Hof kam, wich sie mir 
aus. Nur von weitem sah ich sie an ihrer Haustür stehen oder rasch ins 
Vorhaus schlüpfen, sobald sie mich bemerkte. 

Ich war selten auf dem Hofe. Meine Mutter hatte es lieber, wenn ich 
mich im Garten aufhielt. Aber dort fand ich's zu einsam. Ich verstand nicht 
recht, allein zu spielen. An unsrem früheren Wohnorte war ich durch einige 
Kameraden verwöhnt worden, die mit uns den Garten teilten. — Und in 
diesem Sommer vermißte ich die Gefährten. Dem einsamen Spiele zog ich's 
vor, am Gartengitter zu stehen und auf den Hof zn spähen, wo die kleine 
Naja mit ihren Brüdern weilte. Ich mußte es freilich schlau anfangen, um 
nicht von ihr gesehen zu werden, sonst floh sie davon wie ein scheues Neh. 
Aber hinter dem breiten Steinpfeiler war ich wohlverborgen. . . . 

Eines Tages besuchen mich einige Schulkameraden. Wir spielten im 
Garten lante, lustige Spiele. Und plötzlich gewahrte ich Naja auf dem Hofe. 
Nicht weit vom Gitter stand sie und schaute mit sehnsüchtigen Blicken zu uns 
herüber. 

Seitdem verfolgte mich der Ausdruck ihrer Augen. Und ich konnte 
nicht mehr recht fröhlich sein mit den andern. Mir war, als müßte ich sie zu 
uns hereinführen und sie teilnehmen lassen an nnsern frohen Iungenfpielen. 

Am andern Tage ging ich auf den Hof und hatte meinen großen, roten 
Gummiball mit. Und ich begann zu spielen, absichtlich so, daß sie mich sah. 
Ich glaube wohl, daß der schöne Ball Eindruck auf das kleine Mädchen 
machte. Jedenfalls lief sie nicht fort. Sie stand an der Tür und schaute zu. 
Und da sah ich wieder jenen sehnsüchtig-verlangenden Blick in ihren Augen. 
Mit raschem Entschluße trat ich zu ihr hin und bat freundlich: 

„Willst Tu nicht ein wenig mit mir spielen, Naja? Bitte, tu' es doch!" 
Ich war eigentlich erstaunt über die Wirkung meiner Worte: sie stürzte 

nicht davon, sie erschrak auch nicht; sie wurde nur rot — und lachte. Noch 
nie hatte ich sie lachen gesehn, dieses sonnige, freudige Lachen, das ich nicht 
vergessen kann . . . 

Und dann spielten wir zusammen Ball. Ich bemühte mich, zart und 
ritterlich gegen sie zu sein. Und ich freute mich, daß sie immer zutraulicher 
wurde . . . 

Bon da an spielten wir oft zusammen mit dem großen bunten Ball. 
Und Naja war fröhlich und munter. Ihre kleinen Brüder verhielten sich ganz 
still, als wunderten auch sie sich, die Schwester spielen zu sehn. 

Das waren für mich die schönsten Stunden jenes Sommers. Noch weiß 
ich's, wie erwartungsfroh mein Herz mir schlug, jedesmal wenn es mir gelang, 
mich unbemerkt aus den Hof zu stehlen, um mit ihr zu sein. — Doch eines 
Tages sah uns ihre Mutter. Sie rief das Kind ans Fenster und redete mit 
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ihm. Ich konnte nicht hören, was sie sprach; aber sie verbot ihr wohl, mit 
mir zu spielen. Da sagte Naja, sie müsse nun die Kleinen zu Bett bringen, 
und ging ins Haus! — Und seitdem spielten wir nie mehr zusammen. 

Aber sie war nun nicht mehr so fremd und schüchtern. Wenn ich über 
den Hof ging, begrüßten wir uns stets und sprachen einige Worte miteinander. 

Des Abends saß sie gewöhnlich auf den Stufen der großen Treppe und 
wiegte ihr jüngstes Brüderchen in den Schlaf. Zuweilen sang sie ihm ein 
Liedchen dazu. Und einmal, als ich hinter der Gartenpforte stand und ihr 
zusah, da überkam mich plötzlich eine große Sehnsucht, zu ihr zu gehn, still 
neben ihr zu sitzen und ihr zu lauschm. Und ich widerstand dem Wunsche nicht. 

Nun saßen wir fast jeden Abend nebeneinander auf den Steinfliesen der 
Treppe. Und wir blickten zusammen hinüber in den Garten, wo die grünen 
Kronen der Bäume im Abeudwinde schwankten, und zeigten einander die 
letzten Strahlen der untergehenden Sonne, die zitternd über die Steinmauer 
g l i t t e n  . . . .  

Meist schwiegen wir beide. Naja liebte nicht zu reden. Aber wenn sie 
gar zu ernst war, dann erzählte ich ihr allerlei, was ich gerade wußt^, lustige 
Dinge aus der Schule, von meinen kleinen Freunden, oder von unsern Hun
den und Vögeln. Dann kam es wohl vor, daß Naja recht herzlich lachte, — 
das war mir stets eine große Freude. 

So ging der Sommer hin, ein Tag nach dem andern . . . Nie war 
der Himmel so blau gewesen, und die Blumen hatten nie so süß geduftet 
w i e  d a m a l s  . . . .  

Dann kam ein Abend, da saßen wir wieder zusammen. Naja hielt ihren 
kleinen Bruder im Arm und hatte ihm ein Lied gesungen, ein schlichtes, 
inniges Kinderliedchen. Nun schlief der Bursche. Und sie war auch müde 
geworden. Sie hatte die Augen halb geschlossen und lehnte den Kopf gegen 
die Mauer. So saß sie regungslos. Ich aber hatte mich vorgebeugt und 
schaute sie an und konnte den Blick nicht von ihrem lieben Geschichte wenden. 
Das war so still und blaß. Und die Sonnenstrahlen huschten über sie hin 
und umhüllten ihre feine, zarte Gestalt ... Da stieg es mächtig empor in 
meiner Brust, all' die Wärme und Liebe, die ich zu ihr empfand. Und eine 
unendliche Weichheit füllte meine Seele, der heiße Wunsch, ihr etwas Gutes 
und Liebes zu tun, ihr zu zeigen, wie gern ich sie hatte. Mir war, als müßte 
ich sie umfassen. Doch ich wagte es nicht. — Übergroße Erregung bebte in 
mir, und ich hob die Hand, um sie zu streicheln Hatte ich's zu plötzlich 
getan, zu rasch? Ich weiß es nicht. Aber Naja erschrak. Sie fuhr zusammen 
und sprang auf, daß der kleine Knabe von ihrem Schöße glitt. 

Mit lautem Geschrei erwachte das Kind. 
Dann war auch gleich die Mutter da und fragte erschrocken, was 

geschehn sei. 
Und Naja sagte wemend: „Der Junge wollte mich schlagen." 
Ich war wie betäubt. Noch verstand ich nicht, was um mich geschah. 

Da hörte ich oben am Fenster die Stimme meiner Mutter: „Du böses Kind, 
was hast Du getan! Komm sofort herein!" — Ich ging. Meine Mutter 
war sehr erzürnt. Sie schalt mich und stellte mir vor, wie der Kleine beim 
Fall hätte Schaden nehmen können. Und sie sagte mir, wie häßlich es von 
einem Knaben sei, ein schwaches, kleines Mädchen zu schlagen. — Was 
Naja mir denn getan, wollte sie wissen. Doch ich schwieg. Angesichts einer 
solchen Beschuldigung schien es mir unmöglich, von meinem Gefühle zu 
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sprechen, zu sagen, wie gern ich sie hatte. In meiner Brust kämpften ver
letzter Stolz und bittrer Schmerz. Und mir war zu Mute in jener Stunde, 
als sei lief in mir etwas zerbrochen. — 
Was nachher war? Ich erinnere mich kaum dessen, es fing dann an zu 
regnen. Das dauerte viele Tage. Und ich ging nicht mehr hinunter auf den 
Hof. Ich fürchtete mich davor, Naja wiederzufehn. Sie war ja auch nicht 
draußen bei dem schlechten Wetter. 

Und dann, eines Tages, zogen sie fort. Es regnete noch immer, und 
es war ein dunkler, trüber Nachmittag. Ich stand am Fenster meiner Kinder
stube und blickte hinunter auf den nassen, dämmrigen Hof und schaute zu, 
wie ihre Möbel auf den Wagen geladen wurden. Ein paar Betten und 
Stühle, einen Schrank und ein altes, lederbezogenes Sopha sah ich. Und 
der Kutscher deckte über das Ganze ein großes graues Zeug. Dann fuhr der 
Wagen langsam und schwankend davon ... Es wurde immer fiüstrer und 
später, aber ich stand und spähte, denn ich wußte, noch waren sie nicht fort. 
— Endlich öffnete sich drüben die Tür. Die beiden Eltern traten heraus; 
die Mutter hielt das Jüngste auf dem Arme. Hinter ihnen ging Naja, an 
jeder Hand einen kleinen Bruder. Ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen 
in der Dunkelheit. Ich sah nur ein kleines Mädchen mit einem weißen 
Tüchlein um den Kopf. Und ich wußte, daß sie es war. — Im nächsten 
Augenblick war ich unten. Negungslos stand ich an der Hausecke, drückte 
mich fest gegen die Wand und wartete, — daß sie an mir vorbeikämen. 
Gleich darauf kamen sie. Ganz nah vor meinen Augen schimmerte das helle 
Tüchlein auf Najas Haupt. — Heißes Weh tobte in mir. Ich wollte ihren 
Namen rufen, sie festhalten . . . aber kein Laut kam über meine Lippen. — 
Und dann verschwanden sie im Dunkeln. Ich hörte, noch, wie hinter ihnen 
das Hoftor sich schloß. — Da schlich ich zurück iu meine Stube, zitternd vor 
Kälte und ganz durchnäßt. Ich warf mich nieder auf dem Teppich vor 
meinem Bette und schluchzte und weinte herzbrechend, wie ich noch nie geweint. — 

. . . Über zwanzig Jahre sind vergangen seit jenem Abend. Ich habe 
Naja nie wiedergesehn. Und ich habe nur selten an sie gedacht im Laufe 
der Zeit. Als ich älter wurde, als ich heranwuchs, da gab es so viele Mädchen 
und Frauen, an die ich dachte. 

. . . Und das Bild jener keinen, schwarzlockigen Jüdin versank. Zuweilen 
nur erinnere ich mich ihrer, jener dunklen, tiefen Augen und des hellen, 
innigen Lachens. Dann sehe ich alles lebendig vor mir, jenen friedlich — 
schönen Sommer . . . Liebe, kleine Naja! Wo ist sie, wie mag's ihr ergangen 
sein in den vielen Iahren? Oder hat das Leben sie zerbrochen? Sie war so 
zart und fein . . . 

Wenn ich einsam bin, an stillen, dunklen Abenden, und wenn es 
draußen regnet wie heute, dann lausche ich hinaus und höre das dumpfe 
Fallen der Tropfen; und dann muß ich ihrer gedenken und der Stunde, als 
sie fortging . . . Dann scheint mir, daß ich ihr Helles Tüchlein leuchten sehe, 
und mir ist, als müßte ich ins Dunkle greifen, sie an mich ziehn und ihr 
sagen, wie gern ich sie hatte, und daß ich sie nicht schlagen gewollt damals . . . 

. . . Und Ihr, die Ihr der kleinen Naja begegnet, denket daran, daß 
sie fein und zart ist, scheu und stolz, und daß man gut und freundlich zu 
ihr sein muß und sanft, damit sie nicht erschrickt und sich fürchtet — wie 
damals. — 

O M G 
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lZottbegnaäet? 
Roinan von Venvenuto Sartorius (Jena). 

(Schluß.) 

Den 1. Oktober. 
Heute, an dem mir bestimmten Tag, fand ich mich zur anberaumten 

Zeit vormittags im Theater ein Abends sollte das erste Auftreten stattfinden. 
Als ich Toilette machte, erschrak ich selbst vor meinem Spiegelbild. Diese 
eingesunkenen Augen, die verfallenen Züge — man wird mich für 10 Jahre 
älter halten, als ich bin, sagte ich mir angstvoll. Ich nahm meine ganze 
Kunst zusammen und habe fast eine Stunde mit Schminken zugebracht. Die 
Hand war mir so unsicher vor nervöser Erregung. 

'-Als ich den Herren erklärte, daß leider noch keine Besserung in meinem 
Zustande eingetreten sei, wurde mir trocken bemerkt, ich möge trotzdem die 
Güte haben, etwas vorzusingen, da man sich auf längeres.Warten nicht ein
lassen könne, und falls ich wirklich nicht imstande sei, meinen Kontrakt anzu
treten, müsse man sich nach Ersatz umsehen, man habe sich deshalb bereits 
telegraphisch mit Agenturen auf dem Kontinent in Verbindung gesetzt. 

Diese freundliche Mitteilung war das Nichtige, meine gequälten Nerven 
zum Springen anzuspannen. 

Auf dem Klavier lag eins der von mir auf dem eingesandten Repertoire 
angegebenen Lieder. Die ersten Akkorde schlugen an mein Ohr, doch trotz 
aller Willenskraft war ich nicht imstande, die Aufregung, die sich mit jeder 
Sekunde steigerte, zu bemeistern. Das Blut wallte in meinen Ohren, daß 
ich die angeschlagenen Töne der Begleitung nur wie aus weiter Ferne vernahm. 
Ich setzte falsch ein und sah, wie die Herren einen vernichtenden Blick aus
tauschten. Alle meine Besonnenheit zusammennehmend, begann ich von neuem. 
Meine Stimme klang etwas rauh und zitternd, doch festigte sie sich mehr und 
mehr. Eine Freudigkeit überkam mich, als ob ich etwas Verlorengegangenes, 
Liebes wiedergefunden — mein Kleinod, der Talisman, dessen Zauberkraft 
mir eine goldene Zukunft versprach, war wieder in meinem Besitz, und mit 
voller Hingebung sang ich, meine Stimme immer mehr forcierend. Da — 
ein langgezogener Ton — ich setzte piano ein, ihn allmählich anschwellen 
lassend zum Fortissimo, plötzlich ein schriller Mißklang — ein Gefühl, als ob 
etwas in meiner Kehle reiße -- die Stimme war durch die Ueberanstrengung 
gebrochen und versagte. Ich erklärte, daß ich unmöglich weiter singen könne, 
doch würde sich bei einiger Schonung meine Stimme gewiß, nach ein paar 
Wochen erholen und wieder die frühere Kraft und Klangschönheit gewinnen. 

Die Herren znckt-n die Achseln: „Das Publikum läßt sich leider nicht 
durch Versprechungen abspeisen. Außerdem ist Ihre Intonation so unsicher. 
Wir sind gern bereit, Ihnen Konzessionen zu machen und, sobald Sie gesund 
sind, Ihnen unter vorteilhaften Bedingungen ein mehrwöchentliches Gastspiel 
zu gewähren. Das ist alles, wozu wir als Gentlemen verpflichtet sind. 
Vorderhand jedoch betrachten wir jede Verbindung Ihrerseits mit unserem 
Theater als gelöst." 

Ein formelles Kopfnicken, ich war entlassen. Und nun stand ich draußen 
auf dem Trottoir, mechanisch fortschreitend unter der treibenden, hastenden 
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Menge der Riesenstadt - wohin? — es war ja ganz gleichgültig! Ueberall 
starrte mir das Elend mit großen, hohlen Augen entgegen, die Not, wie ich 
sie bis jetzt noch nicht kennen gelernt; denn meine Mittel waren erschöpft 
bis aufs letzte. Der Arzt und die Apotheke hatten meinen letzten Dollar ver
schlungen. Ich war allein in der fremden Stadt, siech und gebrochen. Das 
Weltmeer zwischen mir und Menschen, die noch Anteil an meinem Geschick nahmen. 

Der Menschenstrom, der mich erfaßt, und in dem ich widerstandslos 
vorwärts trieb, mündete in dem weitgeöffneten Portal einer Kirche. Ich setzte 
mich auf eine der dunkelgebräunten Holzbänke; ich war so erschöpft, und hier 
brauchte ich wenigstens nicht zu denken, mein Geist konnte ausruhen in der 
tiefen Stille, die mich umfing. Zum erstenmal befand ich mich in einer 
evangelischen Kirche. Die Schmucklosigkeit der Wände, das schlichte, schwarze 
Gewand des auf der Kanzel stehenden Geistlicken, kontrastierte stark mit der 
augenblendenden Pracht, wie ich sie in katholischen Kirchen zu sehen gewöhnt 
war; doch tat es mir in meiner jetzigen Stimmung wohl, es hatte etwas so 
Nervenberuhigendes. Anfangs hörte ich kaum, was der Mann auf der Kanzel 
sprach, allmählich zwang die eindringliche Gewalt seiner Nede mich zur Auf
merksamkeit. 

Er redete über das Evangelium vom verlorenen Sohn, und die Ähnlich
keit zwischen dem Schicksal des ans dem Vaterhaus wegstürmenden, von tausend 
glänzenden Erwartungen erfüllten Jünglings und seinen getäuschten Hoffnungen 
mit meinem eigenen trostlosen Geschick stand plötzlich klar vor meiner Seele. 

„Da, als er vom tiefsten Elend umstarrt am Boden lag, tauchten vor 
seinem geistigen Auge die Tage seiner Kindhnt auf, das Elternhaus, in dessen 
schützender Umfriedung er aufgewachsen, und diese Erinnerung machte ihn 
stark und verlieh ihm den moralischen Mut zur Umkehr: ,Ich will mich auf
machen und zu meinem Vater gehen/ — Es war dies ein Moment, wo der 
arme verkommene Mensch uns alle überragt an moralischer Größe, da er in 
der tiefsten Erniedrigung, in die er durch eigene Schuld geraten, den Entschluß 
faßte, die rettende Vaterhand zu ergreifen, die sich ihm, dem Verlorenen ent
gegenstreckte, statt sich in falscher Scham vor den Augen des ehrwürdigen 
Greises zu verbergen, dessen Warnungen er in den Wind geschlagen, damals 
im überschäumenden Freiheitsdrang der Jugend — und weiter zu wandern 
auf dem eingeschlagenen Irrwege, wo er mit jedem Schritt tiefer einsinken 
mußte in den Schmutz der Verkommenheit — ,ich will mich aufmachen und zu 
meinem Vater gehen —'". 

Der Schluß der Predigt verhallte unverstanden an meinem Ohr — die 
Orgel erbrauste und die Klänge des von der Gemeinde gesungenen Ehorals 
umtönten mich. Mir aber war, als ob ein Lichtstrahl von oben in mein 
verzweifeltes Gemüt gefallen wäre und mir den Weg zeigte, der mich aus 
dem Dunkel hinausleite. „Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater 
gehen." — Eine Nuhe war über mich gekommen, die mich fast heiter in die 
Zukunft blicken ließ. In meiner Wohnung angelangt, nahm ich mir kaum 
Znt Hut und Mangel abzulegen, setzte mich hin und schrieb an Papa . . . 
nicht in der Zerknirschung, wie das Evangelium sie von uns fordert — das 
vermag ich nicht! — nur, daß ich krank bin vor Heimweh und Sehnsucht nach 
Ruhe; und Papa wird mich verstehen und ich werde wieder eine Heimat haben. 

Jetzt will ich mich in die österreichische Botschaft begeben und bitten, 
daß man meine Rechnungen hier begleiche und mir das Geld zur Heimreise 
vorstrecke. Papas Name verschafft mir Kredit. 



Brief an den Obersten Franz Ferdinand Nitter von Verany, in L. 
Geliebter Papa! 

Als ich vor zwei Iahren von Dir ging, dem allmächtigen Drang der 
freien Selbstbestimmung nachgehend, der mich ganz erfüllte, da sprachst Du in 
Deiner grenzenlosen Güte: „Wenn Du Deine ehrgeizigen Ideen aufgibst und 
wieder heimkehrst als Kind ins Vaterhaus, so wird es Dir offen stehen." 
Heute komme ich und mahne Dich, Dein Abschiedswort einzulösen. Ich bin 
müde, Papa, zu Tode gehetzt durch das Leben, das ich seit Iahren führe, 
dieses ewige Schwanken zwischen Hoffnung und grausamer Enttäuschung. 
Ich habe nicht mehr die Kraft, dem Mißgeschick, das mich verfolgt, die Stirn 
zu bieten. Ich weiß, daß ich kein Recht mehr habe auf einen Winkel des 
Elternhauses, kein Recht auf Deine Liebe, mein Vater. Ich habe es verscherzt 
damals, als ich mich von Euch lossagte, der Stimme in meiner Brust folgend, 
die mich hinaustrieb in den großen Kampf ums Dasein. Verlange nicht von 
mir, daß ich bereue, den Schritt getan zu haben damals in aufflammender 
Begeisterung, im festen Vertrauen auf meinen Stern — es ist ja der einzige 
lichte Punkt in dem dunklen Rätsel meines Lebens, jener große Augenblick, 
da ich alles hinwarf für einen Wahn, wie Ihr sagtet — eine Ruhm verheißende 
Fata Morgana — aber ich habe Heimweh. Das Unglück hat mir die Schwingen 
gebrochen, die Intriguen der Berufsgenossen, die Nichtachtung der Welt, die 
mich von sich stößt, mit Füßen tritt, u.eil ich anders geartet bin als die meisten, 
die der Kunst zu dienen vorgeben und sie herabziehen in den Kot, sie ihren 
niedrigsten Leidenschaften dienstbar machen. Ich habe kein Theaterblut, das 
ist's, was man mir vorwirft; das Blut eines edlen Stammes, dessen Nach
kommen zurückbeben vor jeder Ehrlosigkeit, Dein Blut, mein Vater, rollt in 
meinen Adern, und daher kann ich mich auch nicht mit einer Lüge bei Dir 
einschmeicheln — ich bitte nicht um Verzeihung für das, was ich getan — 
stünde ich noch einmal vor Dir, wie an jenem Septembermorgen, ich würde 
ebenso handeln, wie damals. 

Ich bin müde vom Kampf und flüchte mich zu Deinen Füßen. Wirst 
Du Dein heimwehkrankes, gebrochenes Kind wieder aufnehmen und alles ver
gessen, was zwischen damals und heute liegt. 

Gisela. 

Dieser Brief ist nie an seine Adresse abgesandt worden, und das Schluß
wort zu der langen Kampfes- und Leidensgeschichte, die sich mir in diesen 
Tagebuchblättern entrollt, ist von der Hand meines Wiener Freundes geschrieben. 

-i-
-i-

Dnrch einen mir befreundeten jungen Diplomaten, der zur Zeit im öster
reichischen Konsulat im Newyork angestellt ist, erhielt ich das Tagebuch Gisela 
Veranys zugesandt, da er meine intimen Beziehungen zu der Familie kannte. 

An einem Oktobertag des vergangenen Jahres erschien in den Sprech
stunden eine dicht verschleierte Dame, welche um die Gunst nachsuchte, den 
Ehef persönlich sprechen zu dürfen. Ihr ganzes Wesen zeigte eine nervöse 
Unruhe. Durch den Schleier, welcher ihr Gesicht verhüllte, leuchteten die tief 
eingesunkenen Augen in unnatürlich fieberhaftem Glanz. Die anwesenden 
Herren hatten den Eindruck, es mit einer nicht ganz normalen Person zu 
tun zu haben. Sie stellte sich dem Generalkonsul vor als die Tochter 



des Obersten Verany in L., die, durch die Verhältnisse hierher verschlagen, 
gezwungen sei, das Konsulat zu bitten, ihr die zur Rückkehr in die 
Heimat nötige Summe vorzustrecken gegen eine Quittung, welche ihr Vater 
sofort einlösen werde. Sie sprach das alles halblaut, beinahe flüsternd, schnell 
atmend, als scheue sie sich vor sich selbst. Es machte einen peinlichen Eindruck, 
und dabei konnte sich der Konsul des Verdachts nicht erwehren, es mit einer 
Hochstaplerin zu tun zu haben, die unter Anmaßung eines falschen Namens, 
der in Österreich guten Klang hatte, dem Konsulat eine größere Geldsumme 
zu entlocken suchte. Man hatte zu häufig mit derartigen Fällen zu tun und 
war vorsichtig geworden. Zu ihrem Verhängnis war der Name, den sich die 
Unbekannte zugelegt, recht unglücklich gewählt und erregte gerade dadurch seinen 
Verdacht im höchsten Maße; selten war es so leicht eine Schwindlerin zu ent
larven, wie der Zufall es diesmal fügte. 

Der Ehef drückte auf die elektrische Glocke und rief einen der jüngeren 
Beamten herbei, dem er leise einen Befehl gab. Derselbe erschien nach wenigen 
Augenblicken wieder mit einer Nummer der „Freien Presse" und deutete auf 
eine Stelle. Er wollte sich darauf wieder entfernen, doch ein Blick des Ehefs 
veranlaßte ihn zu bleiben. Dieser wandte sich jetzt wieder an die Bittstellerin 
und sagte, sie scharf fixierend: „Sie behaupten also, daß Ihr Vater der um 
das Vaterland so verdiente, in L. lebende Oberst Franz Ferdinand Nitter 
von Verany sei? —" 

Die Dame richtete sich hoch auf und seinem Blick begegnend, sagte sie 
fest: „Ja". 

„Und Sie wissen bestimmt, daß hier kein Irrtum obwaltet, daß nicht 
vielleicht ein zweiter Vertreter dieses Namens daselbst existiert?" 

Sie stützte sich auf den Schreibtisch, neben dem sie stand. „Ich habe 
nicht geahnt, daß meine Angaben in Zweifel gezogen werden könnten," sagte 
sie mit zuckenden Lippen. 

Der alte Herr lächelte fein. „Sie müssen entschuldigen, mein Fräulein, 
allein unser Vertrauen wird leider nur allzuoft von Bittstellern mißbraucht, 
so daß wir jede Angabe ohne schriftliche Beweise mit Vorsicht aufnehmen. 
Außerdem sprechen gerade in Ihrem speziellen Fall die Umstände so gravierend 
gegen Ihre Aussage, daß Sie einem alten, durch schlechte Erfahruug gewitzigten 
Beamten schon seine Ungläubigkeit verzeihen müssen." 

Er reichte der vor ihm Stehenden das Zeitungsblatt und sagte mit 
s c h w e r e r  B e t o n u n g :  „ E s  i s t  d o c h  s e l t s a m ,  d a ß  S i e ,  a l s  T o c h t e r ,  d a v o n  
keine Kenntnisse haben sollten." — Es war der Nekrolog des vor zwei Wochen 
nach langem Siechtum in L. entschlafenen Obersten Nitter von Verany. 

Ein furchtbarer Aufschrei hallte durch das Zimmer, das Blatt entglitt 
den bebenden Händen, und bevor noch einer der Herren zuspringen konnte, 
stürzte die Fremde, wie vom Blitz getroffen, zusammen. 

Die Herren sahen sich ratlos an. Das hatten sie nicht erwartet. Sie 
wollten eine Hochstaplerin entlarven und hatten eine Katastrophe herauf
beschworen, deren Folgen sich nicht absehen ließen. Der jüngere Beamte — 
mein Studienfreund — schlug vor, an mich zu telegraphieren, da ich vielleicht 
imstande sei. durch meine Beziehungen zu den Veranys etwas Klarheit in die 
dunkle Geschichte zu bringen. So hörte ich zum ersten Male wieder von 
Gisela Verany, nachdem sie jahrelang für mich und die Welt verschollen 
gewesen. Durch meine Antwort ward die Identität der Bittstellerin festgestellt, 
und der Konsul machte sich bittere Vorwürfe, so scharf vorgegangen zu sein. 



Nachdem die Unglückliche aus der langen Ohnmacht erwacht, die sie 
umfangen, und sich so weit erholt, daß sie im stände war, ihre Wohnung 
anzugeben, brachte er sie selbst in seinem Wagen dahin und empfahl Mrs. 
Wilson, der würdigen Dame, welche die Besitzerin des dvardinZ-IivuLe war, 
sich in jeder Beziehung der juugen Dame, die unerwartet eine erschütternde 
Familiennachricht erhalten, anzunehmen. 

Das tragische Schicksal der Unglücklichen hatte allgemein Teilnahme wach
gerufen, und ihre Landsleute bemühten sich nach Kräften, ihr trauriges Los 
zu erleichtern. Sie verhielt sich dagegen vollständig apathisch. — Aus die 
Frage des Konsnls, weshalb sie bei ihrem Gesuch ihre Legitimationspapiere 
nicht vorgezeigt, entgegnete sie leise, sie habe geglaubt ohne solche auszukommen 
und gefürchtet, daß der Einblick in dieselben, die Kenntnisnahme ihres Pseu
donyms die Herren aufklären werde über ihre Stellung; ihrem Vater aber 
wollte sie die Erniedrigung ersparen, sich als Ehansonettensängerin eines 
Variet^theaters zu deklarieren. 

Mrs. Wilson war mit wahrhaft mütterlicher Liebe und Sorgsamkeit um 
sie beschäftigt; doch auch ihr gelang es nicht, sie aus dem apathischen 
Zustand aufzurütteln, in den sie verfallen war. Täglich holte sie die junge 
Dame zu einem gemeinschaftlichen Spaziergang ab, ihr die Stadt und die 
Umgebung zu zeigen. Am Abend vor dem zur Abfahrt des Dampfers 
bestimmten Tage, auf welchem Gisela Verany als Passagier eingeschrieben war, 
waren beide Damen an den Hafen gegangen, und Gisela, der die frische 
Seeluft wohltat, veranlakte ihre Begleiterin bis an die Spitze des weit ins 
Meer hinausgebauten Molo zu gehen. Dort standen sie lange Zeit und 
beobachteten die gegen die Mauer anbrandenden Wogen, bis endlich Mrs. 
Wilson zum Aufbruch mahnte, und die junge Dame zögerte noch einen Augen
blick, folgte dann aber der langsam Vorauswandelnden. Plötzlich vernahm diese 
dicht neben sich ein leises Aufklatschen im Wasser; sie wandte sich um, der 
Molo war leer ... die hinter ihr Schreitende verschwunden. Ans dem Meer 
aufsteigende Luftblasen zeigten die Stelle, wo sie versunken war. 

Die gute Dame rief entsetzt um Hilfe, doch der gauze Molo war 
menschenleer, uud das Naufchen der brandenden Wogen verschlang jeden Laut 
einer menschlichen Stimme. 

-!- q° 

So fand das Schicksal Gisela Veranys seinen logischen Abschluß. Und 
alle die guten Freunde und Standesgenossen, die in ihren gesicherten vier 
Pfählen in stolzer Selbstgerechtigkeit den Stab über sie brechen, sollten in sich 
geben, an ihre Brust schlagen und sprechen: „Ich bin der Mann, ich trage 
die Schuld —" denn sie alle haben in gedankenloser Weise durch übertriebene 
Schmeicheleien den in ihrer Brust schlummernden Ehrgeiz geweckt, den Stein 
ins Nollen gebracht, der sich nicht mehr aufhalten läßt und, alle gute Saat 
e r d r ü c k e n d ,  i n  d i e  T i e f e  s t ü r z e n  m u ß .  —  

Denkst du noch unseres einstigen Gesprächs? Hier hast du die Antwort, 
die ich dir damals schuldig blieb, den tragischen Beweis, daß das Leben für 
mich entschieden hat in dem Meinungsstreit, der sich zwischen uns damals 
entsponnen. Und Gisela Verany steht nicht vereinzelt da, sie ist nur eine 
von Hunderten, die das gleiche tragische Schicksal mit ihr teilen. Sie alle 
sind ein lebender Vorwurf für unsere Gesellschaft, die, ohne Kritik zu üben, 
durch ungerechtfertigten Enthusiasmus namenloses Elend heraufbeschwört. 



Wie empfänglich das Gemüt des heranwachsenden Mädchens, das nach abge
schlossener Schule den Drang nach Selbstbetätigung fühlt, nach Verwertung 
der jugendlichen Kräfte strebt, für derartige Anerkennung ist, das bedenkt 
einer von denen, die ihren ersten Versuch mit aufmunterndem Beifall belohnen, 
der eine ehrgeizig angelegte Natur, besonders wenn das Liebesbedürfnis der 
jungen Seele unerwidert bleibt, unfehlbar zu krankhaftem Streben anfeuern 
muß. Das Leben aber faßt die armen Dinger rauh an und raubt ihnen 
eine Illusion nach der andern, bis sie verzweifelt und desillusioniert sich 
bankrott erklären. — 

Wer sich frei von Schuld fühlt, der werfe den ersten Stein auf sie. — 

Valerian Tornius: Salons. Bilder gesellschaftlicher Kultur aus fünf 
Jahrhunderten. 2 Bde mit 48 Tafeln. Leipzig 1913. Klinkhardt und 
Biermann. 226 -j- 260 Seiten. Elegant gebd. Rbl. 6—. Einzelband Nbl. 3.30. 

Was ist ein Salon? Dr. Valerian Tornius, der uns das Leben der 
Salons aus fünf Jahrhunderten in zwei Bänden elegant und gefällig geschil
dert hat, gibt uns keine theoretischen Erörterungen darüber, sondern Bilder. 
Wenn man aber die Frage auf Grund dieser lebensvollen Bilder beantworten 
wollte, so müßte man sagen: ein Salon ist ein Mittelpunkt häuslichen gesell
s c h a f t l i c h e n  L e b e n s ,  d e r  z u m  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  S p i e g e l b i l d e  z e i t 
geschichtlicher Kultur geworden ist. Wo das gesellschaftliche Leben im 
Haufe verfällt, wo es beherrscht ist von der Konvention und den Personalia, 
da hört der Salon auf. Wo das geistige Leben und Streben sich (wie in 
unserer Zeit) beständig an die Öffentlichkeit wendet, da gibt es ein Zeitalter 
der Bücher und Zeitschristen, der Presse und der Versammlungen, der Konzerte 
und Theatervorstellungen, der Kinos und Varietes, aber der Salon hört auf. 
Die Epoche des Weltverkehrs, die Blicklenkung auf die breiteste Oeffentlichkeit, 
der soziale Zug, die Demokratisierung des Vergnügens, die Unrast und 
Schnellebigkeit, sie sind dem Salon verderblich, ja tödlich. 

Wann blüht der Salon? In Zeitaltern eines aristokratischen Typus, in 
Epochen, da man Muße hat, da die „Gesellschaft" sich selbst genug ist, da 
man „die Welt in seinen Freunden sieht" und den Ehrgeiz besitzt, zu diesen 
Freunden die führenden Geister des Zeitalters zu zählen. Es ist daher wohl 
verständlich, wenn die Wiege des Salons die Renaissance ist, während die 
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ihn absterben läßt. 

Und so führt uns denn auch Valerian Tornius zunächst ins 15. und 
16. Jahrhundert. Da erstehen die Kulturzentren der N e n a i s s a n c e vor 
unseren Augen: Nimini, Florenz, Ferrara, Mantua, Urbiuo, Nom, Venedig. 
Mit jener Leichtigkeit, die wir an Tornius schon kennen, malt er seine Bilder 
hin: ob es sich nun um Lucrezia Borgias Musenhof, um den lebenslustigen 
Vatikan, venezianische Kurtisanensalons oder den unglücklichen schwärmerischen 
Tasso handelt. Kulturgeschichtliche Bilder von starkem Reize und doch wieder 
jener abstoßenden Züge nicht entbehrend, die einem uns fremd gewordenen 
Zeitalter nicht fehlen können. Welche Roheit, welch innere Unkultur in diesen 
Salons der Renaissance noch geherrscht hat, davon kann man sich durch die 
Torninsschen Schilderungen eine vortreffliche Vorstellung machen. 

Sückerbelprecliungen. 
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Mit dem Barock-Zeitalter gewinnt der Salon auch über Italien hinaus 
an Boden: wir werden hier (außer nach Rom) nach Paris und London 
geführt. Es ist die Zeit, da Ludwig XIV. den Ton für ganz Europa angibt 
und die Pariser Salons die geistigen Interessen der ganzen Epoche wiederspiegeln. 

Im 2. Bande führt der Verfasser uns zuerst in die anmutige Welt des 
Rokoko ein. Die Sehnsucht einer lebenslustigen Gesellschaft, loszukommen 
vom düsteren Ernste, der über den letzten Iahren des im solei I brütete, und 
der heitere Freudentaumel, der sich nach seinem Tode entfaltete, werden uns 
von geschickter Feder geschildert. Das Regime der bigotten Frau von Maintenon, 
abgelöst durch die Nächte der Herzogin du Maine, das Idyll in Eirey u. a. — 
das ist ein pikanter Kontrast, den Tornius uns eindrucksvoll dargestellt hat. 
Und dann eröffnet sich auch der deutsche Salon, wenn zunächst auch noch im 
französischen Stile Friedrichs des Großen und des Pseudoklassizisten Gottsched: 
Rheinsberg und Sanssouci, sowie die Salons des galanten Leipzig. 

Dann der Umschwung. Das Gefühl zieht ein, die Träne wird salon
fähig, wir sind im Zeitalter der Empsindsa m keit. Hier ist der Deutsche 
recht an seinem Platze. Darmstadt und Weimar werden als die charakteristi
schen Stätten ausgesucht, und der große Deutsche beherrscht auch den Salon: 
Goethe. 

Die letzte Abteilung des zweiten Bandes bildet die Romantik. Paris, 
Weimar, Berlin und Wien sind die Repräsentanten. Wie hat sich doch der 
Salon verändert! Statt der schwelgerischen Gelage in den Renaissancepalästen 
eine bescheidene Tasse Tee in der Berliner Iägerstraße bei Rahel Levin, oder 
eine schlichte geistgewürzte Malzeit im Hause am Frauenplan beim greisen 
Dichterfürsten, oder ein Schubert-Abeud in Alt-Wien. Die „letzten Salons" 
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, so sympathisch sie uns berühren, lassen 
die geistige Signatur ihrer Zeit nicht mehr so stark hervortreten. Daher das 
Erlöschen. 

Es ist nicht unsere Aufgabe, in die Vorarbeiten, die Tornius zu seinem 
Werke gemacht hat und die hauptsächlich im Studium der Memoirenliteratur 
bestehen, sowie in seine Arbeitsmethode einzuführen. Seine leicht geschriebenen 
„Salons" wenden sich natürlich nicht an den Gelehrten, sondern an das ge
bildete Publikum, und dieses wird seine Schilderungen mit viel Interesse und 
Nutzen lesen. Unvermerkt werden dem gefesselten Leser Kulturbilder entstehen, 
die ihm ganze Epochen der Geschichte wieder beleben. Freilich sind es Augen
blicksbilder, die Tornius zeichnet, die daher nur flüchtig an uns vorbeiziehen. 
Aber eben charakteristische Augenblicksbilder. Wer sich mehr in die einzelnen 
Epochen vertiefen will, der kann sich ja von den dankenswerten Literaturnach
weisen des Verfassers leiten lassen. 

Daß der sehr reiche und meist gut ausgeführte Bilderschmuck ein inte
grierender Bestandteil des Buches ist, versteh' sich. Und geschickt weiß der 
Verfasser bedeutsame Züge des Zeitalters aus so manchen Bildern herauszu
lesen. Endlich kann ich nicht unterlassen, auf den feinen Einband mit der 
Rokokotüre hinzuweisen (gezeichnet von Erich Gruner). Das Buch will ja die 
Türe zu den Salons bilden, und so liegt eine ! naufdringliche Symbolik darin. 
Daß gerade der Rokokostil gewählt ist, ist glücklich. Denn das Rokoko be
zeichnet den typischen Salon, ist wohl auch im ganzen Werke der gelungenste 
Abschnitt. 

Möge das Werk unseres Landsmannes, in dem wir den Verfasser der 
„Empfindsamen in Darmstadt" gern wiedererkennen, auch bei uns viele Leser 
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finden! Sollte jemand die Anschaffung der beiden Bände zu teuer sein, so kann 
er auch nur einen Band kaufen. In diesem Falle würde ich zum zweiten raten. 

R i g a .  E .  v .  S c h r e n c k * ) .  

M O D 

Zpractiecke äes Migemeinen veutlciien Zprack-

Vereins. 

Die Sadt auf dem Berge. 
„(5s mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein." 

Sehnsüchtig blicken wir, in Staub und Hitze des Tales dahinwandernd, zu ihr 
empor. Wie schmiegen sich die roten Dächer in das Grün der Gärten, wie 
leuchten die Türme im Sonnenglanze, wie lockend schimmern die Fenster im 
Abendrot! O schöne Welt, o freundliche Bergstadt! Und nun sind wir oben — 
wie wacker deine Männer und Frauen, wie groß und stärkend der Blick in 
die Weite, wie voll und erhebend der Abendglockenklaug! O liebe deutsche 
Muttersprache, wie gleichst du doch der Stadt auf dem Berge! Wie herrschest 
du, eine rechte Bergkönigin, über dein weites Reich: machtvoll erstreckt sich 
dein Zepter, nicht nur über dein nächstes Herrschaftsgebiet, das Deutsche Reich, 
nein, weit über seine Grenzen hinaus bis tief in die Nachbarlande hinein: 
nach der Schweiz, nach Österreich und Ungarn, nach Rußland. In deinem 
Zeichen wandern deine Söhne in die weitesten Fernen, nach bunten, fremd
artigen Ländern und erobern dir neue Gebiete: in Nord- und Südamerika, in 
Afrika und China, in Ländern jeglicher Zunge, wo deine Kinder sich ein Heim 
gegründet, von dessen Giebel dein Banner weht! Nein, du magst weil du 
auf einem Berge thronst, nicht verborgen sein, und du brauchst dich vor der 
Welt nicht zu verstecken; lockt nicht deiner Schönheit Glanz die Fremden in 
Scharen herbei, dir ihre Huldigung darzubringen? Seht, wie sie nach mühe
voller Wanderung durch dürre Strecken sich laben an dem ewig frischen Quell 
deutscher Sprache, deutscher Dichtung. Ja, trinkt nur in vollen Zügen, ihr 
Männer der Ferne — die Quellen sind unerschöpflich und sprudeln für Ein
heimische und Fremde. 

Nur ein Mangel stört die volle Freude an deinem Anblick, du Stadt 
auf dem Berge, du deutsche Sprache: laß besser noch als bisher kehren deine 
Straßen nnd Gassen; laß hinwegräumen den Schutt häßlichen Fremdkrams, 
den vergangene Jahrhunderte des Elends und der Schmach darin aufgehäuft 
haben; laß ausjäten das Unkraut, das einst in Tagen des Unverstandes deine 
Kinder in falschem Wahne, als seien es Zierpflanzen, in deinen Gärten und 
Anlagen angesiedelt haben. Begnüge dich nicht mit dem, was durch die Für
sorge deiner Behörden bereits erreicht ist; höre auf die Stimmen des Unwillens 
und des Spottes der fremden Besucher über deine Schönheitsfehler und laß 
dir gerne gefallen die Mitarbeit wohlmeinender Bürger, die dich in Hellem 
Glänze vor der Welt prangen sehen möchten; weise sie nicht zurück, auch wo 
sie tadeln statt loben müssen. Einst wirst du ja wieder zu voller Herrlichkeit 
erstehen, die Krone des Landes, die schönste von allen Städten — und mögen 
wir Lebenden diese Zeit auch nicht mehr schauen, wir haben mit an dem großen 
Werk arbeiten dürfen, wir haben nicht vergebens gelebt. 

*) Aus dem „Rigaer Tageblatt". 

G E B  
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Jeden Tag eine Uautevfvisctiung bei Staub 
nnd Aitze erhält den Menschen mobil, leistungsfähig und 
genußfreudig. Das beste, eindringlichste und nachhaltigste Er
frischungsmittel sind regelmäßige Vollbäder oder Ganz
waschungen mit „Lecina-Seife". Diese milde Toilette-
Seife feinster Qualität reiuigt nicht nur den ganzen Körper 
gründlich und steigert durch Öffnung aller Poren die gesunde 
Hautatmung, sondern hat noch die besondere hygienische Wirkung, 
daß sie durch ihren Gehalt an „Lecithin" die erschlafften 
Hautnerven erfrischt und kräftig anregt und infolgedessen den 
ganzen Organismus neu belebt. Schon nach kurzem Gebrauch 
tritt diese organische Wirkung der „Lecina-Seife" zutage in 
natürlich belebender Schönheit, sammetweicher Elastizität und 
rosiger Jugeudfrische der Haut und des Teints. Stück 35 Kop., 
3 Stück 1 Rbl. Sehr ausgiebig im Gebrauch. Alleiniger 
Fabrikant Ferd. Mülhens, Glockengasse Nr. 4711, Köln-Niga. 

vi- „Oeutkcke Monatsschrift kür Kuhlanä" 
erscheint am >. Vienstog jecieii Monats in tieften von 5—6 Zogen. 

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

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

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

Redaktionelle Zuschriften und Manuskripte sind an den Herausgeber zu 
adressieren: Alexander Eggers, Reval, Tatarenstraße 20 (peve^ik. 
3Li^5ni^.cx. i^6. "sai-ZpLKgK 20). 

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



560 f. 

z 

der 

Tnkesenten 
Baltische gegenseitige Lebensvers. 

Gesellschaft, Reval. Umschlag 2 
Baltisch» literär. Gesellsch., Progr. 

d. Fortb. Kurse am Strande. 560 m, 
Brüning Sc Bongardt, Barmen. 

Musikinstrumente. 5601. 
Christliches Hospiz, Riga. Eröff

nung des Neubaues. 560 b. 
A. C. Fitzner, Riga. Wasserversor-

gungs-Anlagen. 560 g. 
Otto Edler von Graeve, Gernrode 

i Harz. Z60 m. 
I. I. Komen, Riga. Tafelsalz. 566 n. 
Earl Kreitz, 5iönigswinter. Brief

marken. 560 p. 
Langensiepen k Ko., A.-G., Riga. 

Dampfmaschinen. Umschlag 
Löffler,G.,Riga. Neuerscheinuugen. U:uschl.4 

„ „ Zur Persouenknnde. 560 a. 
„ „ Heimatbuch. 560 a. 
„ „ Berlagsnovitäten. 560 n. 
„ „ Landw. Novitäten. 560 i. 

I. I. Lorentzen L Ko., Riga. Bau
unternehmungen. 560 K. 

G. Mangelsdorf, Riga. Kathreiners 
Malzkaffee. 560 g. 

I. A. Mentzendorff Ll Ko., Niga. 
Schokolade Gala-Peter 560 b. 

I. A. Mentzendorff ^ Ko., Niga. 
Weine. 560 o. 

W. Meslin, Riga. Landwirtschaft
liche Maschinen. 560 c. 

Ferd. Mülhens, Riga. Parfüme. 
Seifen. 560 e. 

I. Redlich, Riga Sportausrüstungen, 560p. 
E. F. Nehm, Riga. Badeeinrich-

tuugeu. 560 b. 
St. Gertrud-Hospiz, St. Sosnowy. 560 b. 
Sanatorium l)r. Svenson, Kaiser

wald. 460 p. 
Otto Schwarz, Niga. Weine. 560 6. 
F. Stadler, Niga. Photogr. Artikel. 560 g. 
Gebr. Streifs, Riga. Kolonialwaren. 560 i. 
Thenns A Ko., Berlin. Erfindungen. 560 g. 
Vita, Deutsches Verlagshaus, Berlin. 

Kyber, Unter Tieren. 560 i. 
Arthur Wittberg, Niga. Ehirnrg. 

Instrumente, 560 g. 
Arno Wolf, Niga. Turbiuen. 460 g. 

Zucli!ianä!ung von 6. LöMer. 

Riga, Sandstratze 20. 
Telephon 15-80. Postfach 317. 

Neuerscheinungen 
auf dem Gebiete der Landwirtschaft. 
Hahn, Iuergen Freiherr«., Die bäuerliche« 
. Verhältnisse auf deu herzoglichen Domänen 

Kurlands im XVI! u. XVIN, Jahrhundert. 
8". 154 S. Nbl. 1,65. 

Hansen, l>r. I., Die Landwirtschast d. Provinz 
Ostpreußen im Nahmen der deutschen Land
wirtschaft im letzten Jahrhundert. (Recht 
und Staat in Geschichte und Gegenwart. 
Eine Sammlung v. Vorträgen u. Schriften 
aus dein Gebiet der gesamten Staaiswissen-
schaften 3.) 27 S. Brosch. Nbl. —.44. 

Kasdorf, Ingenieur Otto. Eis u. Kälte im 
Molkereibetrieb. Natgeber bei der Einrich
tung mod. Molkereibttriebe. Mit 5 Tafeln 
n. 203 Abb. im Text. :;26 S. Brosch. N. 3.30. 

Klein, Prof. vr. I., Erfolgreiche Milchwirt
schaft. Anleitung znm rationellen Betriebe. 
2. neubearb. Aufl. Mit 98 Textabb. 3<!5 S. 

Geb. Nbl. 4.20. 
Koeppen, Dipl.»Ing. Wilh., Laitdwirtschaft-

liche Maschinen. Mit 232 Abb. 2^7 S. 
Brosch. Nbl. 3.58. 

Langer, Gustav Ad., Der Hausgarten des 
Moor-Baueru. Anleituug zur Äulage uud 
Pflege der Hausgärten iu deu deutscheu 
Moor-Kolonieu. Mit 41 Textabb. 72 S. 

Brosch. Nbl. 1.10. 
Löhnis, Dr. F., Boden-Bakterien n. Boden-

Fruchtbarkeit. 70 S. Brosch. Nbl. —.66. 
Preyer, W. D., Die russische Agrarreform. 

Mit 10 lithogr. Plänen. 416 S. l^r. 8^. 
Brosch. Nbl. 9.00. 

Preisbewegung landwirtschaftlicher Güter, 
in einigen Teilen Bayerns während der 
Jahre 1900—1910. Mit 2 Karten. (Schriften 
d. Vereins f. Sozialpolitik. 148. Bd.) 711 S. 

Brosch. Rbl. 9.90. 
Nathlef-Tammist, G. von, Wirtschaftsge

schichte eines Livländischen, Gutes darge
stellt iu Gruudlage buchmäßiger Daten 
1880 1914; zugleich Versuch auf d. Basis 
steigender Bruttoerträge den Einfluß kul-
turtechuischer Meliorationsmaßnahmen an
nähernd nachzuweisen, herausg...vou der 
Kaiserl. Livl. Gemeinnützigen n. Ökonomi
schen Sozietät, Brosch. Rbl. 1.50. 

Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur u. 
Züchtung. Haudbuch sür Orchideeuliebhaber, 
Kultivateure u. Botaniker, heransg. v. Or. 
Rndolf Schlechter. Mit 12 in Vierfarbendruck 
nach färb. Natnraufuahmen hergestellten 
Tafeln n. üb. 200 Textabb. 1. Lief. 97 S. (Voll-
ständ. in 10 Lies. 5 R. l.38) Brosch. R. 1.38. 

Ein früheres Verzeichnis für Landwirtschaft 
befindet sich in Heft 5, Seite 400?. 



56» A, 

W a s s e r ,  Z t r n s t  u n d  C i c h t  k o s t e n l o s  
durch die weltberühmte 

„ H e r k u l e s " -  S t a h l w i n d t u r b i n e .  
Unerreicht billiger Antrieb für Wasserversorgungen, vnt- u. s 
Bewässerungen, landw. Maschinen n. Elektrizitäts^r- ß 
zeugung. Beste Konstruktion der Zieuzeit. Keine Reparaturen. ! 
Allsführung von Schürfungen, Bohrungen, Brunnen- » 
bauten, Wasser- u. elektrotechnischen Installationen. S 
Weitgehendste Garanlieeu. Gewissenhafte Bedienung. ! 

I n g e n i e u r  A ? n o  W o l f ,  
Wassertechnisches Spezialbureau. 

Niga, I Marieilstraße Nc. 15. Telephoil Nr. 101-20. ; 

Zur Besprechung eiugelallseue Bücher: 
Otto Edler v. Graeve, Meine Wünschelrntentätigkeit. Beobachtungeil iil Theorie u. Praxis. 

2.^6 S. mit dem Bildnis des Autors und 10 Te^tabbild. 8". ^/2 Leineil Nbl. 2 40. 
Marg. Lenk, Nürnberg, d. deutschen Neiches Schatzkästlein. Eine Erzählung f. d. Jugend. 

Mit Bildern voll W. Noegge. 132 S. Kl. 8». Geb. Nbl. —.-i8. 
— Siegmlind. Ans Seeköiligs Thron. Zwei Erzählungen s. d. reifere Jugend. 152 S. 

Kl. 8". Geb. Nbl. l.2v. 
Wilh. Stern, Album Öselscher Banerntrachten. 13 farbige Lithographien. 8". 

Kart. Nbl, 2.50. 
Henry Olof, Erinnerungen aus einer Schulstadt. Kl. Kart. Nbl. —>0. 

1883. 
^ , Silberne Medaille und ehrenvolle Anerkennung. ^ 

Hu« ' ' Telefon 202 u. 7257. : 

L v . »  ö  ̂  ̂  ^  i g a ,  G r o ß e  K ö n i q s t r a ß e  3 9 .  
Gegründet 1867. 

Mafserversorguug^anlagen, (^aobelettchtuttgsnulcigen, 
auch auf dem Lande, Vadeeinrichtnngell, 5Nvsettanlngett. 

von schmiedeeis. Nöhren, Vlei-
^venanuiges >.ager Pu,up.->, / 

lche praktisch verwertbar sind, snchen T h e u n e  ^  K o . ,  V e r l i n  8. VV. 48. » N welche praktisch , 
W Friedrichstraße 219. — — — — Korrespondenz: Deutsch, Englisch, Französisch. 

Auskünfte kostenlos. 

^ lelOlili 5317. 
Iii. Wgzir.l?. 

pliotOFraptiisclie Apparate unc! Leäarfsartikel, 

?l-0^ektion837t!kel, l^ctitdlläer-8erien. 
Katalogo IcoZtsnIos. 
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VL.VL.V 

^ur Zeil. VeacbtunZ! ^ 

Die ^Niiciicliocoiade v. Peter ist als die Irrste in den 
Kandel gekommen. WWLÄÄKWM^ 

Ls ist eine unumstöLIiclie l'atsaclie, dalZ 6er Lrtinäer dieses 
vor^üZlicben I^IakrunAsmitteis I). Peter in Veve^ ist. Lr bat 
diese Lbocolade während einer I^eibe von ^abren allein fabriziert 
und sicb in deren, eine besondere Lor^kait erbeiscbenden k^abri-
Kation LrlabrunZ und einen I^amen erworben, wie kein Zweiter. 

v. Peter bat seine ^rkindunZ Zescbatten, um damit Kranken 
sowob! wie aucb Oesunäen ein in k^ienisclier ttinsicbt erst
klassiges I^alirungsmittel bieten ?u können. SÄWsWWMWW 

„Oala Peter" entbäit weni^ Mucker und rei^t nickt den Durst. 

Vertreter klZr äie vstseeprovinxen: 

Peter ^ Kodier, 
dbocolats Luisses 8. 

VCVTV. 

6t K0.> kaukstr^e X. 5/7. 
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^.Ntrr Dentstljos Derlin - Gls^vlottenlittr^ 

Msnfpeck K^bei* 

<lnter Bieren 
Mit originellem farbigem Umschlagbild 

Geheftet Nbl. 1.65. Vornehm gebunden Nbl. 2.^0. 
Aus einer Kritik: Ein origineller Humor erfüllt Manfred Kyber's nenes Buch „Unter 
Tieren". Der Verfasser sagt in seinem Vorwort: „Tiere haben ihre Tragik und ihre Komik 
wie wir; — um ein Geschöpf zu verstehen, mnß man in ihm den Bruder sehn". Aus 
diesem Verstäuduis heraus sind die kleinen Skizzen entstanden, die mit seiner Satire an 
Menschliches, Allzumenschliches rühren. Das patentsüchtige Krokodil, das an seinem Ehrgeiz 
elendiglich zu Grunde geht, könnte einem leid tnn, aber die Szene vor der Wüstenpatent-
komitee-G. m. b. H. — Gesellschaft mit besonderer Hinterpfote — ist außerordentlich komisch. 
Sehr ergötzlich ist der Kongreß der Negenwürmer, die über die Phantastereien einer Nanpe, 
der im Verpuppeu Ahnuugeu zuküuftigeu Lebeus aufdämmeru, ihre weiseu Köpfe schütteln. 
„Das ist das Leben, daß man ans der Erde kriecht und Erde frißt", behauptet der Präsident, 
weil er uur die leere Hülle sieht uicht deu Falter. Eiu Ehreumauu ist Nuckel, der 
Karuickclvater, dem seiu Familienzuwachs so schwere Sorge bereitet. Wie er sich tapfer 
durchriugt und wie er sich assoziiert mit der Iuteruatioualeu Schlappfuß-Stachcl-Transport-
Gesellschaft, — das muß mau lesen. Schadenfroh lacht man über die beiden Petzfrennde 
Mummelpelz uud Krageupeter bei ihrer mißglückten Honigschleckerei, nnd mit Genugtuung 
konstatiert man, daß es auch Spatzenweibcheu gibt, die ihren Mann mnndtot machen. 

Meisterhaft sind die modernen Tierfabeln in Idee und Ausführung. 
Zu beziehen dnrch die Bnchhandluug G. Löfflev, Riga. 

öebrüäer Ztreikk, Kiga 
Marstallstraße Nr. 6, im eigsnen Hause. 

Telegramm-Adr.: „Streifs". Fernsprecher Nr. 540. 

Cngros Lager von Kolonialwaren etc. 
Aaffee-Import. 

Kaffee-Groß-Rösterei. 
Alleinige Produzenten von 

„Ztreiff's ckum-Naffee« 
wir unsere gerösteten Kaffees in den Handel, die alle nach dem wissenschaft
lich und ärztlich glänzend begutachteten „Thum-Verfahren" behandelt sind. 

Broschüren kostenlos. 

Postversand nach alten Städten Nnszlands. 
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Ingenieurbüro ^isenbetonbau u. 

liesbau Unternehmung. 

k i g a ,  8 t .  p e t e r s b u i ' A ,  

U. ö, VZ!!. Hülm. II, Ii», I?-Z?. 

I'elelon 50-95. I'elelon 252-12. 

M WeilllM'UMii 
iür ^locb- unä l'iefbauten. 

Komplette Oebäucle-

anlagen, ̂ brikbüuten. 

I^a^erb3user, Lilos, 

Lrücken, l^fermciuern, 

^Vasserbebälter, ^Vas-

sertürrne, Kläranlagen. 

Ztollen, l'urbinenanla-

Zen, Zcbäclrte, VVebre, 

Oerinne, Kanäle, Umzäunungen. Zoäen-

untersuebungen u. ^ustübrunZ sck^vie-

riger k^unäierungen. 

^oäernster mascbineller kaubetrieb. 

Kür?e8te Lauheit. 

Lntv/lllls 
mit Kostenanscblägen für alle L^u-

arbeiten. 
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Heue pl^sikaliscke Lekandlungsmetkoäe 
von Lungenkrankheiten, Blutarmut, Asthma, Keuchhusten, Herzschwäche, Schlaflosigkeit 
vermittelst der ^ F, 

^uugel?-^?nug-?ii«sre 

nach Stabsarzt Dr. Kuhu. 

Auweudung täglich 
ca. 2 Stunden. 

Verlangen 
Sie bitte Gebrauchs-

auweisuug. 

Jeder Maske wird 
eiue Gebrauchsau-

weisuug beigelegt. 

krUge: Bei Er-
krankuu-

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

Schlaflosigkeit, 
Schwächezuständeu 

des Herzens und 

Herzfehlern zc. 

kirtiiur >Mtberg, Riga, 
Telephon 64—67. Zpe^icil-^esciläff Gr. Jungfernstr. 5. 

Ltiirurg. Instrumente unä Artikel iur Krankenpflege. 
Spezialartlkel in Bruchbandagcn, Leibbinden und Gummistrümpfen für Krampfadern. 

grökte5 Verkausliauz Deut5clilakicl5 für 

KKxWGRiNMS M- Mllos 
mit einem ^ülirl. Verlii^uss von 3lv0 Instrumenten grösstenteils 6irel<t 3N l'rivgte 

empkeblen xvir 

IS 
IliMIWlillM 

! 
Ilürmoiiiiiinz 

> W !  W »  
Ilüriiwiiiiiinz». Nüiik8 I'i»»«« 

äie feinsten «lentseben N-zrken. 

K r ü n i n g  K  K o n g 2 7 c k ,  

?or6ern Lis bei Le^Äi-l gratis unä tr^nlcc) unseren groLen reicb illustrierten 
un6 mit vielen nüt^ÜLben Sesckreibungen versebenen prsckt-KÄtzIog iür k?uÜIzncl. 
Derselbe entkslt nur l^ubel-k^reiss, v/elcke sick verzollt un6 franko jeäer ö^kn-
Ltation cies europsiscben k?uöl3n6s verstetien. ^eäer Käuier v/eil! also sofort, vv^s 
idm äss Instrument obne v/eitere Auslagen gsn^u kostet. 
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fortbiläungskurse 

a m  ^ i A Ä s o l ^ S l i  L t r - ^ l i c i s .  
Z e i t d a u e r :  1./14. August bis 9./22. ^uZust 1914. 

1.0 Kai: ^ktienbaus in vnbbeln. 

I. Professor ^lans I) r i e s c k - tteidelber^: Das Organiscbs als 
Problem der Wissenscbait und der ^ogik. 6 Vorlesungen. 

II. Professor Lvante ^ r r Ii e n i u s - Ltockkolru: Das Werden der 
Welten. 8 Vorlesungen. 

III. ^eicksanti^ugr Professor Oskar ^ o n t e l i u s - Ltockkolm: ?rä-
Historie des Ostseebeckens. 7 Vorlesungen. 

IV. Professor Lrick Mareks- ̂ üneken: England uncl die engliscbe 
Weltmacht vom Keginn der I^eu^eit bis ?ur Gegenwart. 10 Vorl. 

V. Professor Ludolf ^eiss n e r - Lonn: ^ntvvickelnng der norwe
gischen Literatur bis ?u Ibsen und kjornson. 8 Vorlesungen. 

?rsis äer Karte, gültig für 5 Vortrsgs-KIen 20 l?bl. 
n .  » . 4 . ,5 . 

.2 . 10 . 
NN» n » 1 Vortragszyklus 5 „ 

Lckülern von ^oclisckulen v,irä äer preis für 5 Vortrsgs?^KIen um 5L> Prozent 
ermässigt. Deiters Ermässigungen finäen nickt statt. 

?ür einzelne Vorträgs v/eräen keine Karten ausgereiobt. 

IVlitgliecler äer Laltiscben l^iteräriscben Qssellsokaft (k^linässtbeitrag 25 k?dl. 
jäkrlick) erkalten kostenfrei eins ?'amilienkarte, clie 2vei pamilienangebörigen (^lann 
unä prau) äas l?eckt 2um Lesuck sller Vorträge gev/abrt und äen ^nsprucb auf äie ^us-
reickung von ^uscblagsksrten für pamilienangekörige ?u 10 I?dl. pro Person begrünäst. 

^sit unä Ort äer Kartsnausgabe v/eräen rscbt^sitig äurcb äie I'agss-Zlätter 
bekannt gemacbt v/eräsn. 

Anfragen sinä an äas Lursau äer öaltiscben l^iteräriscken Qesellscliaft, 
paclibau8strAke X» 1, ^u ricktsn. 

kaltisclie lüterärisclie Oe8ell5ckait. 

Otto Edler von Graeve, Gernrode am Harz. Aütgiied t>. deutschen »erb. ,»r -.iinrnng d. Wün-
schelrutensrage, Mitgl. d. östcrr. Perb. z. Klär. d. Wiinschelrulenfrage, Vorstand d. Jnternatio». Vereins d. Rutengänger. 

Feststellung von Untergrundströmen, Blitzschlagstellen u. Bodenschätzen (Petroleum, 
Kali, Erze usw.) vermittelst Metallwünschelrute. Über 500 Untersuchungen mit der 
Wünschelrute bei Behörden und Privaten in Deutschland, Österreich-Ungarn, Rußland, 
Bereiuigteu Staaten voll Nordamerika uud Eanada bei 93"/<> Erfolg und l)1"/o genauer 
Tiefenangabe. Erstklassige Referenzen, Druckschriften werden auf Wunsch übersandt. 

Bei "Anfragen und Bestellungen beziehen Sie sich 
bitte ans die „Deutsche Monatsschrift fnr Nnszland". 
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Vsrisg von l.öfkier, k?»gs. 

Z 
Zveden er^ckien: 

Z Stern. 

— Iraciiten tZesels. — 

V 

-
12 farbige I^itogrApkien naoli 6sn alten Lteinsn, clie eben aufgefunden v/ur6en; zx 
clie frükeren ^bcirucke vom Satire 185? sin6 ausserordentlich selten, preis ü 

kartoniert 2 pdl. SO Kop. ^ 

^ 0l0f. 

Z  E r i n n e r u n g e n  a u s  e i n e r  S c l i u l s t a ä t .  -
4L> Leiten lext. preis Kart. LO Kop. - -

^ On. Kiv/uII. -

Z fübrer äurcb ̂ enäen unä seine Umgebung. D 
herausgegeben auf Veranlassung 6er Qesellscliaft für Heimatkunde in Venden. ^ 

^ 2. /.uil. l^/Iit einer >Vegekarte, dem Stadtplan von V/enden unä 2 Kartenskizzen. ^ 
preis 40 Kop. 

Tafelsalz „ »er Fabrik 

Z. Z. Komen. Riga. 

Das Tafelsalz „Kristall", welches au Stelle des gewöhnlichen Tischsalzes als Zu
satz zu uusereu Speiseu dieut, zeichnet sich durch seiueu angenehmen Geschmack und durch 
seine Appetit erregende Reinlichkeit und Weiße aus. 

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

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

Das Tafelsalz „Kristall" ist hygienisch: l. dank seiner Bestandteile, welche 
eine bessere Verdanung, sowie auch Entwicklung der Knochen und Muskeln bewirken; 2. dnrch 
die Art nnd Weise der Herstellung uud Verpackuug, welche vorn Sanitäts-Arzte begutachtet 
sind; 3. dadurch, daß beim Konsum desselben aus deu Originalflakons der Möglichkeit einer 
Verunreinigung des Salzes vorgebeugt wird; 4. dadurch, daß die Verschlüsse der Original-
flakons unter atmosphärischem Einfluß uicht oxydieren und in Berührung mit Salz keine 
giftigen Säureu, wie Nickelsäure und andere, entwickeln. Ökonomisch: 1. da beim Ge
brauche des Tafelsalzes „Kristall" aus den Originalflakous nur das jeweilig nötige Quantum 
geschüttet wird uud daher nichts verloren geht ; 2. weil das Tafelsalz „Kristall" beim Ge
brauche uicht verunreinigt wird, wie beim Konsum gewöhnlichen Salzes aus osfeueu Schaleu, 
daher auch keiu Wegschütten veruureiuigteu Salzes nötig ist. 3. Weil die Originalver
packung volles Nettogewicht enthält, währeud die bei gewöhnlichem Tafelsalz übliche Ver
packuug nur 2/4 big 7/g Pfund faßt. 

Das Tafelsalz „Kristall" dürfte in keinem Haushalte, in keinem Nestaurant fehleu. 
In allen größeren Kolonial- uud Delikateßwareu-Haudluugen zu haben. 
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/^entienclofff K Ko. 
gegründet 1800 

Kauistrasse 5 7 I?!g2 

LZ 

l'elekon ^Vs 189 

— — 

Hm55e3 wolilassortiertes l.ager 

k^oter und weisser Lorcieaux-V^eine 

k^l^ein- und Moselweine 

Zpanisclier u. portugiesisclier V/eine 

Mer ?oka^er V/eine cw ^ 

^rgn^ösisclie Lkampagner 

^ran^ösiscde 

I^loüänäiscke unä 
Iwlienisclie 

testen Marken 

t . i q u e u r e  

^ussisclie Weine unä Lliampagner 

m m m 

l ^ i a v a n a - Ä g a r r e n  

direkter Import 

Oeutsclie unä Rolland. Ägarren 

in Packungen a 50, 25 und 10 Ltück 
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L  i  e  ?  i m k  e  n  »  8  m  r r >  S  e  !  
I verlangt meine Arnke illustrierte kleine ̂ usvvalilen sinä mu8tergült. 

8at/prei5liste mit (iele^enlieits- insbes. mein ^rotZes 83t^!iekt 
^ oskerte k^Ir. 14 ^7b Z. umlssLen^), ! „liken3nia", entli. üb. 1LOL> versck. 

v/elcdöickgratisu.frsnli.0vsrssr>6e. ^ prAcklvolle LÄt?e, ist v/sltbeksn^t. 

lineit?, Köi,igs«»intki' s Nkvin. 53 

La,ZTa,i;o^ vszZ, KZ. ZvSüsoü 
Niga — Kaiserwald 

für Nerven- lind innere Krankheiten und Rekonvaleszenten. Das ganze Jahr 
geöffnet. Beschränkte Zahl von Patienten. Familienartiger Charakter. Prospekt wird 
auf Verlangen zugesandt. I)r. E. Svenson. ^ 

in rewker 

l?uck5ack-8tüt2en 
ZewäNren eine wesentliche 

Erleichterung äer Hückenlast. 

ZNA-ÄvisiiöLkk. 

I'olü-^la.solivu a»8 (!>as u. Aluminium. 

LnSA,Zll»N»0»1S^?IK,ItS I?eX3L?ZLl)Il0!'. 

^Z,siss»NLsiSO!iS. 

A.1nininiWl»»T"S!üZ!QOZi,sz,' iär 7»llri8tell. 

IianclUeli unc! pralctiseli. 

2WWZ 
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Katkreiners Kneipp Malikakkee 

sclimeckt gut, ist gesuncl uncl—billig! 

In cler (Zunlität liegt cler Wert! 

liatkreiners Mal^kakkee-kabriken, Kiga. 

Vuchdr. der „Revalschen Zeitung", Neval. Verantwortlicher Redakteur: Alexander Eggers. 



tangenliepen  ̂
5>ktien-öeseIIsckaft 

<ir. «äni-,ktra^e Z2. Kiga. 0r. »önigktrahe Z2. 

Armaturen-, Zprihen u. ?umpen-?abrik. 
INakÄinenIager u. lecknikckes Sureau. 

^elegr.-^clr.: ,,(lkv". uz Telephon Nr. 544, 1744, 2344. 

Spezialabteilung für lentralkei^ung, Wasserleitung u.AanaZisation. 

Armaturen aller l^rt für Dampf unä Nasser. 

?umpen für clie verteil. Zwecke mit ttanä-, Riemen- u. Dampfbetrieb. 

Haus-, ttaf- u. 5trahen-?umpen» 
Xalifornia-?umpen, 
6arcla-?umpen, 

Ma!nisation5-?umlien, 
Kllmeiler-?umpen, 
Vi?ürgel-?umpen. 

liekbrunnen-klnlagen. 
Dampf-Pumpen, (lriginal-^?orthington-?umpen. 

seuersprihen für ttancl- unc! Dampfbetrieb. 

Seniin-Motor-Spritzen. 

5euerroekr-5iu5rüstung5gegenstänäe. 

Dampfkessel unä Dampfmaschinen. 
Napkta-Motore. 

„pei?Kcni" 
stationär uncl fahrbar. Allein in 

c!en dstseepravin-en über Z00 6t. 
im Zetriebe 2U besichtigen, tler-

varragencl geeignet -um Antriebe 

von Maschinen aller Krt, sarvie 

für elektrische De!eucbtung52wecke. 

^ Kustükrlicke Merten auf Antrage gratis. 


