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Warum dieses Buch erscheint? 

( Z u r  E i n l e i t u n g . )  

s sind besondere Umstände, die den Versuch dieses Buches 
rechtfertigen sollen. Einmal umfassen die Jahre, in denen 

die „Düna-Zeitung" in der Arbeit für unser baltisches politisches 
Leben stand, eine so bedeutsame, auch in der vielbewegten Geschichte 
Livlands ungewöhnlich einschneidende Zeit, — den Hochdruck der 
Russifikation, den russisch-japanischen Krieg, die große russische 
Revolution und dann das Ringen um konstitutionelle Formen — 
daß es gerechtfertigt erscheint, hier darzulegen, in welcher Weise 
eine angesehene deutsch-baltische Zeitung, die als das Spiegelbild 
der Empfindungen eines großen Teiles der deutschen Gesellschaft 
gelten durfte, ihre Aufgabe aufgefaßt und durchgeführt hat. 

Zum anderen hat diese Zeitung ihre Mission beendet. Sie 
hat ihr Erscheinen eingestellt, um der eingetretenen Zersplitterung 
im deutsch-konservativen Lager zu steuern. Ihre Arbeit liegt mit
hin abgeschlossen da und kann eine öffentliche Beurteilung erwarten. 
Manches Vorurteil, das in der Hitze des Tages entstanden, 
manches Urteil, das, von einem Sonderfall ausgehend, verall
gemeinernd ausgesprochen worden ist, wird jetzt vielleicht als nicht 
zu Recht bestehend erkannt werden. 

Es war nicht leicht, die Arbeit von fast achtzehn Jahren so 
zusammenzufassen, daß sich, ohne Wiederholungen, doch ein im 
wesentlichen abgerundetes Bild ergab. Immer wieder ist während 
der Zusammenfassung Material ausgeschieden oder gekürzt worden. 
Am ausführlichsten habe ich geglaubt gerade im ersten Buch sein 
zu müssen, da hier, auf Grund des gedruckten und ergänzt durch 
ungedrucktes Material, eine zusammenfassende Darstellung dessen 
gegeben werden sollte, wie die „Düna-Zeitung" sich, vornehmlich bis 
zur Revolution, mit den Fragen der Weltanschauung aus



VIII Warum dieses Buch erscheint? (Zur Einleitung.) 

einanderzusetzen versucht hat: Ästhetisches und Soziales, politische 
und ethische Probleme, die auf dem heißen Boden der baltischen 
Provinzen besonders brennende geworden sind. 

Das zweite Buch führt uns in die bewegten Jahre der 
R e v o l u t i o n  u n d  d i e  Z e i t  d e s  b e g i n n e n d e n  A u f b a u s  i n  
Reich und Heimat, wobei aber nicht die Absicht vorgelegen hat, 
eine chronologische Geschichte jener Tage zu geben. Der Zweck 
war vielmehr, in Kürze darzutun, wie die „Düna-Zeitung", von 
den Fesseln der Zensur gelöst, mit voller Kraft mitzuarbeiten und 
die Gesellschaft zu beeinflussen versucht hat. Ein Anhang umfaßt 
Berichte über eine Reise vom Sommer 1906, über die Stockholmer 
Journalistenfahrt 1909 und eine Rede zu Schillers 150. Ge
burtstage. 

Das Ephemere und Polemische ist überall nach Möglichkeit 
ausgemerzt worden. 

Soweit nicht ein anderer Verfasser ausdrücklich angegeben ist, 
dürften die mitgeteilten Artikel wohl ausnahmslos von mir ge
schrieben sein. 

Die Absicht, eine Anzahl von Würdigungen und Nachrufe 
unserer Toten wiederzugeben, mußte aus Mangel an Raum 
ebenso aufgegeben werden, wie ein besonderer Abschnitt über 
„Schule und Hochschule". 

Es liegt in meiner Absicht, im nächsten Jahre aus den wissen
schaftlich und literarisch sehr wertvollen Feuilletonaufsätzen, die in 
der „Düna-Zeitung" erschienen sind, eine Auswahl im Neudruck 
herauszugeben. 

R i g a ,  i m  S o m m e r  1 9 1 0 .  

vr. Emst Seraphim. 
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E r s t e s  B u c h .  

Allgemeine Grundlinien für die politischen 
Anschauungen der „Düna-Zeitung". 

Die Jahre der Russifizierung und des ertöteten 
öffentlichen Lebens. 

An die Verzagten. 

„Wenn Euch die Welt herbstfrostig und tatenarm 
zu altern scheint, o klagt das Geschick nicht an! 
Euch selbst erneut und in der Tiefe 
tränkt des verdorrenden Lebens Wurzeln! 

Sucht mehr denn Klugheit! Freudig und zweifellos 
der ungeschriebenen Satzung im Innern folgt, 
Habt fromm zu sein den Mm und schämt Euch 
nimmer des hohen Gefühls im Busen! 

Ehrfurcht aufs neu, dankbare Bewunderung 
des Großen lernt: sie fruchten wie Maientau, 
Und wenn ein Werk Ihr sinnt, so Iaht es 
reifen am läuternden Strahl der Liebe. 

Gewalt'ges führt pfeilscharfer Gedanken Kraft 
ans Ziel und mehr vollendet der Genius; 
Allein der Menschheit höchste Taten 
wuchsen wie Lilien aus dem Herzen!" 

Emanuel Geibel. 

vr, Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 1 



Gustav Keuchet. 

Am 1. August 1892 trat ich in die Redaktion der „Düna-Zeitung" 
ein, die unter der tatsächlichen Leitung des hochangesehenen, als 
politische wie journalistische Autorität in der deutsch-baltischen Ge
sellschaft geltenden Redakteurs Gustav Keuche! stand. Nach außen 
hin, d. h. der Regierung gegenüber, galt als der verantwortliche 
Redakteur der Herausgeber Knud Hornemann, ein dänischer In
dustrieller, der bei seinen früheren Beziehungen zum dänischen Hof, 
an dem sein verstorbener Vater als Arzt in Ehren gestanden hatte, 
die Konzession zur Übernahme der „Düna-Zeitung" im Frühjahr 
1891 erhalten hatte, die einem Balten damals wohl schwerlich ge
geben worden wäre. Eigentümer der Zeitung war er nicht, sie 
gehörte vielmehr einem privaten Konsortium, für das eines der 
Mitglieder, das zugleich als Inhaber der Müllerschen Druckerei 
der Verleger der „Düna-Zeitung" war, der Rats- und Hofgerichts
advokat Johann Adam Kröger 13. Februar 1894), die Geschäfte 
führte. Die Lage des leitenden Redakteurs war unter diesen kom
plizierten und bei dem Charakter einiger der in Rede stehenden 
Personen delikaten Verhältnissen nicht gerade bequem, obwohl ihm 
bei budgetären Fragen und als beratende Instanz in politischen 
Angelegenheiten ein Direktorium zur Seite stand, eine Institution, 
die ihm zur Rückendeckung gegen andere Tendenzen und persönliche 
Strömungen absolut notwendig war. Auf diese Dinge kann natürlich 
hier nur in obiger andeutender Weise hingewiesen werden, ein 
näheres Eingehen auf sie verbietet sich aus leicht begreiflichen 
Gründen verschiedener Art. 

Die „Düna-Zeitung" hatte, als ich in ihren Stab eintrat, sich 
bereits die Stellung wiedergewonnen, die einst die 1889 von der 
Regierung unterdrückte Rigasche Zeitung in den baltischen Pro
vinzen unangefochten eingenommen hatte. Sie hatte einen großen 

1' 
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Leserkreis in Stadt und Land und galt als die Nachfolgerin der 
politischen Traditionen der „Rigaschen Zeitung", in deren altem Ver
lag sie auch erschien, ja deren äußeres Gewand sie bis auf den 
veränderten Titel trug. 

Ein Kreis von liebenswürdigen und talentvollen Journalisten 
war in der Redaktion vereinigt, von denen die meisten, bis auf 
Gustav Keuchel, auch heute noch im Dienste der baltischen Presse 
stehen und die gleichen Bestrebungen wie damals fördern. 

Obwohl mich mit ihnen, auch auf meinem heutigen Wirkungs
gebiet, herzliche persönliche Beziehungen verknüpfen, wir manches 
gemeinsam erstrebt und erlebt, wohl auch erreicht haben, so lasse 
ich auch dieses beiseite, da es so wenig zu dem Thema gehört, 
von dem diese Aufzeichnungen handeln, wie meine engeren persön
lichen, mehr privaten Erlebnisse als Redakteur. Es genügt, hier 
zu sagen, daß ich mich bemüht habe, den Worten meines hoch
verehrten, nun auch (am 6. April 1910) Heimgegangenen Freundes 
Keuch el zu folgen, der, mir am ersten Tage auf der Redaktion 
meinen Platz anweisend und auf Feder und Schere deutend, la
konisch bemerkte: „Nun, Entlein, schwimm!" Freilich gewiesen hat 
er mich so manchmal, wohin die Fahrt gehen sollte und wie man 
das Steuer einstellen mußte, und voll warmer Dankbarkeit bin 
ich mir stets bewußt geblieben, wieviel ich diesem geistvollen und 
uberzeugungstreuen Manne schulde, dessen Schüler zu sein mir 
stets eine Ehre gewesen ist. 

In Puderküll in Nordlivland ist Gustav Keuchel am 5. August 
1832 als Sohn des Arrendators Karl Richard Keuchel geboren 
worden. Seine Ausbildung erhielt er auf dem Rigaschen Gouver-
nements-Eymnasium, 1851 bezog er die Universität Dorpat. Die 
»eigenartige und schroffe Persönlichkeit, die sich nur schwer dem aus
gleichenden Zwang der studentischen Korporationen anpassen wollte, 
brachte es mit sich, daß der junge Mediziner, der bald darauf Histo
riker wurde, sich anfänglich in der kiZsvsis nicht recht 
einleben konnte. 1354 verließ er Dorpat und wurde Hauslehrer 
im Riederschen Hause in Staraja Russa. Die drei Jahre, die er 
hier verbrachte, waren ihm zur Erkenntnis russischen Wesens von 
nicht geringem Wert, und noch in späteren Iahren wußte er in 
»anregender Weise die Eindrücke wiederzugeben, die er damals emp
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fangen hatte. 1357 ging Keuchel abermals nach Dorpat, und nun 
begann für ihn seine eigentliche Burschenzeit. Seine sprühende 
Laune, sein frisches Erfassen der studentischen Fragen, die geselligen 
Talente und die gefürchtete Klinge, die er schlug, machten ihn nicht 
nur in der RiAsusis zu einem beliebten Mitglieds, auf 
das die Kommilitonen alle studentischen Würden häuften, sondern 
erwarben ihm auch im Kreise der anderen Korporationen Freunde 
und knüpften persönliche Bande, die weit über die Studentenjahre 
hinaus gereicht haben. Besonders waren es Kurländer, mit denen 
er den schäumenden Becher studentischer Lust oft geleert hat. 
Komitiert mit der Schärpe verließ Keuchel im August 1361 die 
Musenstadt. 

Es folgten neue Hauslehrerjahre, bei Baron Wolff-Stomer-
see, dessen Familie er ins Ausland begleitete, und in der er Er
zieher der beiden Söhne, darunter des späteren Wilnaer Kurators, 
Boris Baron Wolff, wurde. Deutschland, die Schweiz, Paris, 
Pau in den Pyrenäen wurden zu längerem Aufenthalt besucht, 
neue Eindrücke empfangen und aufgenommen. Nationale, beson
ders religiöse Probleme haben ihn, wie aus seinen späteren Er
zählungen zu erkennen war, damals lebhaft interessiert, der Umgang 
in der liebenswürdigen Wolffschen Familie, die Bekanntschaft mit 
manchen anregenden Personen seine äußeren Formen geschliffen. 

Als er 1363 nach Riga zurückkehrte, fand er eine Anstellung 
als Mitarbeiter an der „Rigaschen Zeitung", an der Julius Eckardt 
und John Baerens mit Geist und Dialektik wirkten und wo die 
unsere Gesellschaft lebhaft bewegenden politischen Fragen in um
fassendem Maße zum Ausdruck kamen. Es waren die sechziger 
Jahre, in denen die Reformen des provinziellen Lebens auf allen 
Gebieten zur Erfüllung drängten. Schon seit den fünfziger Jahren 
hatte man, unsanft aufgerüttelt aus der satten Selbstzufriedenheit, 
die Sonde der Kritik an die heimischen Verhältnisse zu legen be
gonnen, und je mehr man sich hierbei von der inneren Gesundheit 
der baltischen Zustände überzeugte, desto mehr durchdrang aber 
auch das Bewußtsein weitere Kreise, daß eine Umgestaltung der 
vielfach veralteten Formen, eine Beseitigung des Partikularismus 
der Stände, eine Vereinigung der getrennten Elemente von Stadt 
und Land notwendig sei. Diese Tendenz begegnete sich mit den 
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gleichen Bestrebungen in der Ritterschaft und fand in der mächtig 
wirkenden Dorpater Richtung der Engelhardt und Oettingen starke 
Förderung. Die Suworowsche Ära, die 1361 abschloß, hatte den 
Boden vortrefflich vorbereitet, eine starke Welle frischen politischen 
Lebens ging jetzt durch das Land. Gustav Keuchel warf sich mit 
feurigem Eifer in dieses rege und geistig reiche Leben, und alle 
ihm eigenen glänzenden Gaben, seine geistvolle Feder, die Ur-
wüchsigkeit seiner Kraftnatur, der leicht für eine gute Sache sich 
erwärmende ideale Sinn, Eigenschaften, die er schon an der „Riga
schen Zeitung" bewiesen, kamen zur vollen Entfaltung, als er 1866 
mit George Verkholtz ein eigenes Organ begründete, das er bald 
von ihm zum Eigentum erwarb: die „Zeitung für Stadt und Land". 
In den zehn Iahren, die er auf diesem Posten leitend tätig war, 
hat er wohl das Beste schaffen können und geschaffen. Von den 
damaligen Verhältnissen gestützt und getragen, wirkte er gemeinsam 
mit einem Kreise hochgemuter jüngerer patriotischer Männer, viel
fach den führenden Elementen der livländischen Altliberalen, den 
Meyendorff, Mar Oettingen, Ernst von Mensenkampff-Puderküll, 
Heinrich von Tiesenhausen u. a. 

Was ihm vielleicht in dieser und jener Frage an Kennwissen, 
d. h. an erlernten Kennwissen abging, das wurde reichlich wett
gemacht durch die eminente Begabung, die stets den springenden 
Punkt zu erfassen, das Unwesentliche beiseite zu lassen, das Be
deutsame dagegen in fesselnder und überzeugender Form zu betonen, 
ja geradezu plastisch darzustellen wußte. Keine Spur von einem 
Theoretiker, war er wie wenige befähigt, praktische Politik zu 
treiben. Über den Gegner wußte er mit köstlicher Ironie, sprühen
dem Witz, und wenn es sein mußte, mit wuchtiger Grobheit zu 
triumphieren, wußte er doch, daß auf einen groben Klotz unter 
Umständen ein grober Keil gehört. Fast aber könnte man glauben, 
daß oft auch der, mit dem er die Klinge kreuzte, seine Freude gehabt 
hat an der vollendeten Sicherheit und spielenden Leichtigkeit, mit 
der Keuchel die schwache Stelle des Gegners erspähte und benutzte. 
Es war nie gallige Bitterkeit, sondern die funkelnde Freude des 
geistig Überlegenen. Nur da, wo er niedriger Gesinnungslosigkeit 
begegnete, wo er nicht Unverstand, sondern bewußte Böswilligkeit 
sah, konnte er schonungslos sein. 
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So universell sein Geist auch war, so viel er offenen Auges 
gesehen und sich innerlich angeeignet hatte, die Arbeit seines Lebens 
hat damals wie später doch stets der baltischen Heimat gegolten, 
in der sich die Summe seiner Empfindungen konzentrierte. Er war 
überzeugter Altlivländer. Schon in Dorpat ein Feind korporeller 
Abgeschlossenheit, lag er in Riga allezeit in Fehde mit jener damals 
hier nicht selten anzutreffenden altstädtischen Einseitigkeit. Und wenn 
er auch die Besonderheiten in dem Wesen und den Formen der 
drei baltischen Provinzen und Rigas als geschichtlich gewordene 
Erscheinungen anerkannte, so lehnte doch sein weiter und freier 
Sinn jede territoriale Engherzigkeit spezifischen Liv-, Est- oder Kur-
ländertums als eine Gefahr für die innere Einheit des Ganzen ab. 
Stets hat Keuchel für das exklusive selbstgefällige Baltentum wenig 
genug übrig gehabt, wir waren ihm in erster Reihe Deutsche und 
hatten nur als solche ein Anrecht auf ein politisches und kulturelles 
Dasein. Nur als Deutschem waren ihm Luther und vor allem 
Goethe und Bismarck die großen Kündiger des geistigen Wesens
inhaltes seiner Nation, nur als Deutscher konnte er an den großen 
Geschehnissen der zeitgenössischen Geschichte innerlich so erwärmen, 
wie er es tat. 

Aber das schloß doch keineswegs aus, daß sich im letzten Grunde 
ihm alles auf einen Punkt bezog, auf die Wohlfahrt der Heimat. 
Es war bei ihm wie bei seinem Freunde Julius Eckardt, der in 
seinen Memoiren so ergreifend bei seinem Abschied von der Heimat 
sagt: „Wie der Arme jedes Stück semer geringen Habe mit einer 
Liebe umfaßt, die dem Reichen lächerlich dünkt, so hatten wir Söhne 
des vergessenen Erdenwinkels am Finnischen und Rigaschen Meer
busen von allem, was sich auf dieses Land bezog, Besitz genom
men; den Unterschied zwischen öffentlichen und persönlichen Inter
essen vergessend, jedem Gesamterlebnis eine persönliche Seite, jedem 
Einzelgeschick eine Bedeutung für die Gesamtheit abzugewinnen ver
sucht. Auf die Hingabe an bestimmte abgegrenzte Gebiete und den 
Kultus abstrakter Ideen verstanden sich die wenigsten von uns. 
Wohl wußten auch wir, was es ,mit des Wissens heil'gen Bronnen' 
u n d  , m i t  d e r  K ü n s t e  s e g e n s r e i c h e m  S t r a n d '  a u f  s i c h  h a b e .  G r e i f 
baren Wert gewannen diese höchsten Güter des Lebens aber doch 
erst, wenn und soweit sie in den Dienst der Kulturarbeit gezogen 
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werden konnten, die uns in dem Land unserer Väter überkom
men war." 

Keuchel war wahrlich alles andere als ein Reaktionär. Sein 
lebendiger, sich wohl auch gelegentlich in Paradoxen gefallender 
Geist, seine Abneigung gegen Formen, die nichts als Formen waren, 
sein Optimismus haben ihn damals wie auch in der Folgezeit 
immer auf die Seite derer treten lassen, die vorwärts strebten. 
Aber er war ein viel zu kluger und im Goetheschen Sinn auch zu 
pietätvoller Mensch, als daß er sich dazu hergegeben hätte, etwas 
geschichtlich Gewordenes niederzureißen, ehe er wußte, wie der 
Neubau aussehen würde. So aufgefaßt, war freilich Keuchel ein 
Konservativer, und er ist es je länger je mehr geworden. 

Die große Wirkung, die er als Redakteur ausübte, wurde in 
nicht geringem Grade gefördert durch den Zauber seiner Persön
lichkeit. War er doch ein Mann, dem die Gabe edler Geselligkeit 
in ganz ungewöhnlichem Maße gegeben war, in dessen Umgang 
man nie in Nichtigkeiten sich bewegte, so sehr er die Freuden des 
heitern Genusses schätzte und bisweilen zu erschöpfen wußte, wie 
er sich denn gern zu dem Goetheschen Wort bekannte, daß wir des 
Daseins Last nicht ertragen könnten, „hätt' uns den holden Leicht
sinn nicht Natur verlieh'n." 

Im Jahre 1876 verkaufte Keuchel die „Zeitung für Stadt 
und Land". Lange schon sozialen Fragen nachgehend, reizte es ihn, 
praktisch die Probe auf manche seiner Ideen zu machen. Er über
nahm die Leitung der wohltätigen Erziehungsanstalten des Vereins 
gegen den Bettel in Eichenheim bei Riga und hat sie bis 1383 
beibehalten, wobei er ein Jahr (1377) auch vorübergehend als 
Redakteur der „Baltischen Monatsschrift" tätig war. Eichenheim 
verdankt ihm viel, mögen freilich am letzten Ende die hohen Pläne 
Keuchels an den Widerständen der rauhen Wirklichkeit auch ge
scheitert sein. Ein Resultat dieser Dissonanz war sein Entschluß, 
nach Verlin überzusiedeln, den er 1833 ausführte. Hier hat er 
ganz schriftstellerischen Arbeiten gelebt. So erschien als ein Nieder
schlag ihn bewegender religiöser Gedanken das Lebensbild „Der 
alte und neue Glaube", ein durch die Mischung von Geist und 
Radikalismus merkwürdiges Buch, das er später innerlich wohl 
selbst überwunden und abgelehnt hat. Vortrefflich war seine in 
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Berlin erschienene Übersetzung von Gontscharows „Oblomow" und 
des Fürsten Meschtscherski „Einer von unseren Bismarcks". Doch 
widrige finanzielle Verhältnisse, durch den Bankerott seines Ver
legers und Teuchels Abneigung, sich in eine abhängige Stellung 
an einer Berliner Zeitung zu bequemen, gesteigert, machten schon 
1887 seinem Berliner Aufenthalt ein Ende. Sein Freund Ernst 
v. Mensenkampf veranlaßte seine Berufung an die ritterschaftliche 
Landesschule zu Fellin. Es waren nur wenige Jahre, die er hier, 
äußerlich in recht untergeordneter Stellung, als Aufsichtslehrer, 
verbrachte, aber der ganze faszinierende Einfluß, der von ihm aus
ging, offenbarte sich gerade damals in ungeahntem Maße, wo er 
durch die Wucht seiner Persönlichkeit, die Freiheit seines Blickes 
und die Liebenswürdigkeit seiner Nawr alt und jung in der Klein
stadt in seinen Bann schlug. Mit den Kleinen war er jung, den 
Primanern suchte er die Tiefe und Hoheit Goethescher und Shake
spearescher Dichtung nahezubringen, imponierte ihnen wohl auch 
so Manchmal auf dem Primanerpaukboden, wenn er sich als stram
mer Paukant aus Alt-Dorpat erwies, und in der Felliner Gesell
schaft war er ein stets gern gesehener geistvoller Genosse, mit dem 
zu disputieren ein ungewöhnlicher Genuß war. Als die bevorstehende 
Auflösung der Landesschule ihre Schatten vorauswarf, erhielt auch 
Keuchel seine Entlassung und ging im August 1391 nach Riga, 
um hier, nun schon an der Grenze des Greisenalters, noch einmal 
seine Kraft der heimischen Journalistik zur Verfügung zu stellen. 
Er wurde erst Auslandredakteur der „Düna-Zeitung", dann nach 
Franz Runtzlers Rücktritt Chefredakteur. 

Er fand die Dinge sehr verändert. Längst waren die frohen 
Reformtage verflogen, der Druck scharfer Bevormundung lastete auf 
der Presse, die freie Meinungsäußerung war hier wie auf allen 
anderen Gebieten verpönt. Die tief in alle Verhältnisse einschnei
denden Umwandlungen der Russifikationszeit hatten unsere deutsch
baltische Gesellschaft auf der ganzen Linie in die Verteidigungs
stellung gedrängt. Es galt — das war Keuchel natürlich sofort 
klar, und danach hat er unermüdlich und unbeirrt gehandelt — in 
dieser trüben Lage mühsam zu bewahren, was der fast allgemeinen 
äußerlichen Vernichtung entgangen war, galt Mut und Gesinnung 
zu stärken, die Kulturzusammenhänge mit dem Westen, die Grund
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lagen unseres geistigen Seins zu erhalten und durch die Presse dem 
baltischen Publikum möglichst umfassenden und wirkliche Bildungs
elemente darbietenden Stoff zu übermitteln. Das war wenigstens 
eine erhaltende, produktive Arbeit, die zu hindern keine zensorale 
Macht imstande war, so schonungslos und täppisch sie oft in jenen 
bösen Iahren den Ausdruck unserer politischen Empfindungen unter
drückt hat. Selbst in der Polemik mit der russischen Provinzialpresse 
wurde den deutschen Zeitungen gegenüber nicht immer mit gleichem 
Maß gemessen. Die Hauptsache aber war und blieb doch, daß man 
überhaupt nicht klar sagen und aussprechen konnte, was man wollte, 
weil das vom Zensor unerbittlich gestrichen wurde und den Schreiber 
in sehr peinliche Konflikte mit der fürsorglichen Obrigkeit gebracht 
hätte. So entwickelte sich bei uns eine vielfach bis zur Virtuosität 
gestaltete Kunst, zwischen den Zeilen zu schreiben und bei der ge
bildeten deutschen Gesellschaft die Gabe des Gedankenerratens, ein 
eigenartiges Verhältnis, das naturgemäß ein besonders intimes 
und persönliches Band zwischen Presse und Leserwelt zur Voraus
setzung hatte und sich in einem Lande, wie den baltischen Provinzen, 
wo eine geistige Organisation gegenseitigen Verstehens — man hat 
einmal den Ausdruck eines geistigen Freimaurerordens dafür nicht 
unzutreffend gebraucht — um so leichter knüpfen ließ, als auch die 
Redakteure der nicht eben zahlreichen deutschen Zeitungen Glieder 
der gebildeten deutschen Gesellschaft sind und durch die gleichen 
Dorpater Studienjahre auch innerlich zu den übrigen Berufs- und 
Gesellschaftsschichten paritätisch stehen. Anders wie vielfach im 
Westen und Osten hat die Presse sich bei uns niemals aus dem 
sogenannten gebildeten Proletariat rekrutiert. 

In diesen Jahren hat Keuchel, obwohl Hemmungen innerer 
Art und die ersten Anfänge des Leidens, dem er erliegen sollte, 
sich zeigten, seinen ganzen Mann gestanden, auf der Wacht für das 
alte Livland. Nicht freilich, daß er sich engherzig vor dem Neuen 
verschlossen hätte. Das Wort „Lomo sum, nil Kumaui a, ms a-Iisnum 
SLL6 Mo" (Mensch bin ich; nichts, was menschlich, acht' ich mir als 
fremd) findet seine volle Anwendung auf ihn. Strebend war er 
bemüht, Stellung zu so manchem zu nehmen, was fremd an ihn 
herantrat, dessen Inhalt zu ergründen ihn reizte, das er dann wohl 
vielfach ablehnte, aber nie ohne gewichtige Gründe. Und wenn man 
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heute nach bald zwei Jahrzehnten liest, wie klar er die Schwächen 
so mancher sozialen oder politischen Modephrase erkannt hat, wie 
er vorausgesehen, daß manche literarische „Größe" nur von ephe
merem Wert sein würde, wenn man beobachtet, welch prägnante 
Stellung er zu Fragen wie der Frauenbewegung eingenommen und 
das gesagt hat, was man heute wieder mit immer steigendem Nach
druck in den Vordergrund stellt, dann würdigt man erst in vollem 
Umfang die Bedeutung dieser bei aller Vielseitigkeit in den Grund
anschauungen doch einheitlichen Persönlichkeit. Und man kann ganz 
ermessen, was die „Düna-Zeitung" verlor, als er, zum Teil durch 
ihm entstandene Schwierigkeiten in der Leitung bewogen, Ende 
Januar 1896 in das Privatleben zurücktrat. Ihm folgte der warme 
Dank aller: „Was unser Blatt seiner Tätigkeit verdankt," schrieb 
zu seinem 70. Geburtstag die „Düna-Zeitung", „wie sein Name 
und seine Arbeit in erster Reihe dazu beitrugen, der Zeiwng den 
anfangs steilen Weg zu ebnen, welche reiche Anregung Mitarbeiter 
und Publikum von und durch ihn erfahren haben, das alles wird 
ebenso unvergessen bleiben wie der Geist und die eminente Schlag
fertigkeit, die er in den mannigfachen Preßkampagnen jener Tage 
offenbarte." Das war Gustav Keuchel. 

II. 

Ziele und Arbeit. 

Der Geist, der in der „Düna-Zeitung", so wie ihr Keuchel 
seinen Stempel aufgedrückt hat, lebendig war und, wie auch ihre 
Gegner anerkannt haben, wirksam geblieben ist bis zum Ende, hat 
sich nicht zum letzten in der großen Zahl ihrer Mitarbeiter und 
Freunde gezeigt. So hervorragend die geistige Kapazität des 
leitenden Redakteurs eines Blattes, so vortrefflich seine Mit
redakteure sein mögen, zu voller Wirkung kann es doch nur kom
men, wenn es zum Ausdruck bringt, was weite Kreise empfinden, 
wenn es der Interpret der lebendig schaffenden Kräfte der Volks
seele ist und sich diese geistige Gemeinsamkeit in einer nicht abreißen
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den Anteilnahme der berufenen Glieder der Gesellschaft an der 
öffentlichen Arbeit der Presse dokumentiert. Auf diese Mitarbeit 
kann die „Düna-Zeitung" ohne Überhebung stolz sein, nennt man 
die Männer und Frauen, die in ihren Spalten ihre Anschauungen 
vertreten, für ihre Ideen gekämpft haben, so sind auch die besten 
Namen genannt. Kein anderes baltisches Blatt hat gleich treue 
Bundesgenossen gehabt, keines kann sich Männer rühmen, die ihre 
innere Gemeinschaft durch die Tat bekräftigt und so opferfreudig 
betätigt haben. Wir denken hier nur an Männer wie August 
Bielenstein und Heinrich Seesemann, an Hermann Adolphi und 
Julius Schiemann, an Heinrich Diedrichs, Pastor Feyerabend, 
Pastor Ernst Külpe, Pastor G. Hillner, Oberlehrer A. Neumann, 
den warmherzigen Patrioten, an Emil Kaehlbrandt, an Gelehrte vom 
Range eines Johannes von Keußler, Philipp Schwartz, Professor 
Engelmann und Alexander Tobien, von einer ganzen Anzahl poli
tisch in hervorragender Stellung stehenden Männern, die all die 
Jahre hindurch für uns geschrieben und uns Mitteilungen haben 
zukommen lassen, zu schweigen, wir erinnern an die wertvollen 
Briefe, die während des Burenkrieges und des russisch-türkischen 
Krieges von einer ganzen Reihe prominenter Teilnehmer uns zu
gesandt worden sind, wir heben die bedeutsamen Anregungen her
vor, die Burchard und Erich von Schrenck, Carl von Freymann, 
Karl Keller, Dr. M. Treymann, Noderich von Engelhardt, Fräu
lein S. Walter u. v. a. unsern Lesern in so mannigfachen Rich
tungen gegeben haben, und freuen uns von Herzen der lebendigen, 
unsere schwere Arbeit während der Revolutionsjahre stärkenden 
Gemeinschaft, die unser Blatt damals zum, freilich meistgehaßten, 
Mittelpunkt des publizistischen Kampfes für Staat und Heimat, 
Ordnung und Recht machten. 

Großes Gewicht hat die „Düna-Zeitung" immer auf ein lite
rarisch wertvolles Feuilleton gelegt. Sie hat sich bis zuletzt ge
sträubt, den trivialen Feuilletonroman zu akzeptieren, und hat 
stets den Standpunkt verfochten, daß ganz besonders bei uns zulande 
Konzessionen an den Ungeschmack, an Modeschriftsteller und seichte 
Alltäglichkeiten niemals gemacht werden dürften. Je öder unser 
politisches Leben war, desto mehr wandte sich unser gebildetes 
Publikum literarischen und sozialen, geschichtlichen und religiösen 
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Fragen zu, desto mehr Aeschmack zeigte es für gehaltvolle und 
künstlerische Darbietungen. Es darin zu unterstützen, hat den Re
dakteuren der „Düna-Zeitung" allzeit eine Pflicht gedünkt, das 
heute nur zu oft uns entgegentretende Nachgeben, sich dem Tief
stand des Geschmacks des Publikums anzupassen, ist ihnen als ein 
Verstoß gegen die vornehmste Aufgabe der Presse, die erzieherische 
und nationalbildende, erschienen. Welche Fülle von geistvollen 
Aufsätzen und Vorträgen, welche wertvollen geschichtlichen Auf
zeichnungen sind doch bei uns erschienen, Zierden für jede große 
deutsche hauptstädtische Zeitung, eine Bereicherung unserer Kennt
nisse, eine Verfeinerung unseres Geschmackes darstellend. Es ist 
der Zeitung stets eine besondere Freude gewesen, die von ange
sehenen Fachleuten in Riga gehaltenen populärwissenschaftlichen 
Vorträge durch den Abdruck im Feuilleton weiteren Kreisen zu
gänglich zu machen: Professor vr. Walden, E. v. Schrenck, Pastor 
Feyerabend, vr. Stender, vr. Sokolowski, Inspektor Unverhau, 
Oberlehrer Westberg, vr. meä. E. Schwarz u. a. m. sind so 
unseren Lesern nähergebracht worden, wertvolle Reiseberichte über 
seine Fahrt nach Nordamerika und „Vom Baltischen Meer zum 
Stillen Ozean" hat Graf Berg-Sagnitz bei uns veröffentlicht, der 
liebenswürdige baltische Polyhistor Fr. Amelung hat viele amüsante 
historische Beiträge gespendet, Paul Falck manche biographische 
Studie uns zum Abdruck übergeben, und namhafte Historiker haben 
Aufsätze von dauerndem Wert bei uns zum Abdruck gebracht. 
Wir nennen hier unter vielen anderen: Direktor Waldmanns Er
innerungen an Elisa von der Recke und Sophie Becker, zwei kur-
ländische Dichterinnen, und von demselben Verfasser „Gottlob 
David Hartmann. Ein Vertreter der Sturm- und Drangperiode 
in Mitau"; Anton Buchholtz' „Münchhausen in Livland", „Briefe 
eines kurländischen Landarztes aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts" und „Was der vr. Rosinus Lentilius in den Jahren 
1677—1680 in Kurland erlebte"; von vr. August Seraphim: 
„Kants livländische Freunde in seinen Briefen" und „Kurländisch-
ostpreußische Beziehungen", sowie desselben Autors „Zur Ge
schichte Birons in der Verbannung"; Fr. Amelungs „Johann 
Georg Hamann und der Beginn des Aufklärungszeitalters in Alt-
Livland", „Zur Geschichte der Hexenprozesse in Livland" und „Aus 
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dem Leben der Herzogin von Kingston, Besitzerin von Chudleigh 
in Estland'' und Oberlehrer K. Boys „Zur Erinnerung an Abbe 
Edgeworth". Aus der neuesten Zeit heben wir aus anderen Bei
trägen hervor: „Aus der Jugendzeit von Henriette Seesemann 
geb. Runtzler", „Aus den Memoiren Hermann Daltons", „Vor 
fünfundzwanzig Iahren", „Erinnerungen eines Sappeuroffiziers 
an den Feldzug 1876/77", „Aus den Lazaretten von Gitschin, 
Von einer freiwilligen preußischen Krankenpflegerin im Kriege 
von 1866", „Von Mombasa zum Kilimandscharo", nach den Tage
buchblättern des Missionars Segebrock (f September 1895); von 
Julius Eckardt: „Aus dem Leben einer kleinen Stadt", ferner „Er
innerungen an das alte Birkenruh", „Riga Anno 1848", „Briese 
aus Victor Hehns Jugendzeit", „Aus den Anfängen der Wolgakolo
nien", „Erinnerungen eines Zeitgenossen" und „Erinnerungen und 
Erlebnisse aus der Zeit der lettischen Revolution in Polnisch-Liv-
land" sowie Dolfs Skizze einer Revolutionspsychologie. 

Nach den oben dargelegten Grundsätzen sind in der „Düna-
Zeitung" Romane erstklassiger Autoren zum Abdruck gebracht wor
den, von denen hier nur folgende angeführt seien: „Huo vaäis" 
von Sienkewicz; Humphrey Wards „Robert Elsmere" (zuerst in 
die deutsche Sprache übertragen); „Jerusalem" von Selma Lager
löf (von der ferner zuerst in deutscher Sprache „Der Luftballon" 
und „Das Geld des Herrn Arne" erschienen); „Eäcilie von Sarryn" 
von Georg Freiherrn von Ompteda; „Das schlafende Heer" von 
Clara Viebig; „Dämmerungen" von Rudolf von Gottschall; „Die 
Wiskottens" von Rudolf Herzog; „Leonardo da Vinci" von Me-
reschkowski; „Königliche Hoheit" von Thomas Mann; „Die letzten 
Abiturienten" von Potapenko; „Dumala" von E. Graf Keyser
ling; „Marietta" und „Casa Braccio" von F. Marion Crawford; 
dann die nationalen Romane „Götzendämmerung" und „Bis in 
das Elend" von Mar Treu; die religiöse Probleme behandelnden 
Romane „Der Mittler" von Walter Nithaek-Stahn und „Magda, 
Geschichte einer Seele" von Helene Christaller. Aus baltischer 
Feder seien hervorgehoben die beiden feingeschliffenen Erzählungen 
von Karl Worms: „Pantsch" und „Im neuen Jahrhundert" und 
„Kampf" von Victor von Friede. Ein liebenswürdiger Mitarbeiter 
ist uns stets auch Alexander Freytag von Loringhoven gewesen, 
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aus dessen Feder u. a. „Kleine Erlebnisse mit großen Menschen" 
stammten. 

Eine besondere Belebung erhielt das Feuilleton namentlich 
im ersten Jahrzehnt, wo politische und nationale Fragen kaum je 
behandelt werden durften, das Interesse unseres gebildeten deut
schen Publikums sich Fragen der Kunst, der Religion und mannig
fachen Wissenszweigen zuwandte, und zwar mit einer Intensität 
und Wärme, die uns heute, ach leider, fast verwunderlich anschaut. 
Welche Fülle von Geist und profundenen Kenntnissen, welche ge
wandte Dialektik, aber auch welch tiefer Ernst tritt uns in den 
Erörterungen entgegen, die Goethes Faust und dem Hamletpro
blem, die namentlich geraume Zeit hindurch Ibsen galten, über 
den sich eine Diskussion entspann, in der die Geister scharf auf
einander stießen und mit einer Leidenschaftlichkeit gestritten wurde, 
die sich nur daraus erklärt, daß der eine Teil in Ibsens tiefgründiger 
Skepsis ein zersetzendes Element sah, das in unserer baltischen Hei
mat besonders verderblich wirken könnte. Fast naiv und doch 
wahrlich kein schlechtes Zeugnis für den idealen Sinn, der, von 
der politischen Betätigung ausgeschlossen, sich der Literatur und 
der Verehrung der großen deutschen Dichterheroen zuwandte, er
scheint uns im Wirrwarr politischen Streites, die ausführliche 
Wiedergabe von Goetheabenden und Diskussionen auf ihnen, an 
denen u. a. 1393 Keuchel, Engelhardt, E. Kaehlbrandt, Schrenck 
m i t  E i f e r  u n d  G e s c h i c k  A n t e i l  n a h m e n ,  w a s  d a n n  w i e d e r u m  A u g u s t  
Biel enstein, den verehrungswürdigen Gelehrten und Patrioten, 
z u  e i n e m  E r k u r s  ( 1 .  J a n u a r  1 3 9 9 )  V e r a n l a s s u n g  g a b ,  d e r  f ü r  
d a s  W e s e n  d i e s e s  t r e f f l i c h e n  M a n n e s  n i c h t  n u r ,  s o n d e r n  a u c h  f ü r  
die geistige Atmosphäre so bezeichnend ist, daß ihm hier eine Stätte 
gegeben sei. Er schrieb damals: 

„Nicht allein ein Buch kann anregend sein und produktiv wirken, 
sondern auch ein Feuilletonartikel. Mit lebhaftestem Interesse habe 
ich das Referat über den Goetheabend gelesen, habe mich wiederum 
in das Geistesleben des großen Dichters und in sein Meisterwerk, 
den >Faust', versenkt, danke den Männern, die es versucht Haben, 
die höchst interessante Frage nach des Dichters Religion, wenn auch 
voneinander abweichend, zu beleuchten, kann es mir aber nicht 
versagen, einige Bemerkungen dazu meinerseits beizutragen. Die 
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Kürze derselben möge durch den Drang der Zeit entschuldigt 
werden. 

1. Herr Oberpastor E. Kaehlbrandt hat unzweifelhaft recht, 
wenn er behauptet, daß Goethes religiöse Weltanschauung einzig 
und allein mit dem historischen und ursprünglichen Christentum 
verglichen werden muß, wenn man über ihre Christlichkeit oder 
Nichtchristlichkeit ein Urteil gewinnen will. 

Sehr fein ist ferner seine Auffassung des Mephisto, als eines 
Teiles der Natur Fausts selbst. Fausts eigener, der Welt zuge
kehrter Sinn ist in dem Mephisto dichterisch personifiziert und neben 
ihn gestellt. Endlich ist die Schlußfrage: ,wie vollzieht sich aber 
die ersehnte Lösung' die maßgebendste von allen Fragen, welche 
an jenem Goetheabend aufgeworfen und behandelt werden mußte. 

Freilich will die christliche Religion eine Offenbarungsreligion 
sein, aber das Prinzip göttlicher Offenbarung ist an sich nur ein 
formales, und mag der Ursprung einer Wahrheit historisch am 
Ansang stehen, so scheint doch der Inhalt der Wahrheit als das 
Wichtigere. Damit kommen wir auf das materiale Prinzip, die 
materiale Grundwahrheit des Christenwms, und diese ist, wir können 
nicht anders sagen, eine ethische. 

In der ganzen Debatte des Goetheabends scheint mir der 
ethische Gesichtspunkt, obschon er von Kaehlbrandt berührt worden 
war, viel zu wenig beachtet und gewürdigt worden zu sein. 

Das Christentum ist in die Welt als Bekenntnis, als Glaubens
bekenntnis, aber nicht als Dogma getreten. Von Anfang an hat 
es sich bei dem Christentum um Erkenntnis der Wahrheit gehandelt, 
aber nicht um das, was wir Wissenschaft nennen. Das Evangelium 
hat vielmehr eine Lösung praktischer, sittlicher Lebensfragen der 
Welt bringen wollen: wie kommt der Mensch von der Knechtschaft 
der Sünde los, wie vom Bewußtsein der Schuld? Durch das in 
ihm Wohnende Böse fühlt er sich von dem lebendigen, heiligen Gott 
geschieden. Wie kann die Gemeinschaft der schuldbeladenen Seele 
mit Gott erneuert werden? Wie gelangt der strebende und des 
Zieles verfehlende Mensch vom Wollen zum Vollbringen? Es 
gibt noch andere, hiermit zusammenhängende Fragen, aber es 
mag bei den genannten sein Bewenden haben. 

Ich vermisse an der Debatte des Goetheabends die eingehende 



vr. August Bielenstein zu dem Eoetheabend 1898. 17 

Behandlung dieses Hauptstückes christlicher Religion. Kaehlbrandt 
hat auf den wunden Punkt hingewiesen. Aber die ihm geantwortet, 
haben darauf nicht gegriffen und Kaehlbrandts kurze, aber ge
wichtige Bemerkung nicht widerlegt. Hier liegt für mich die Haupt
differenz zwischen Goetheschem und historischem Christentum. 

2. Diesen ethischen Gesichtspunkt läßt Herr G. Keuchel sofort 
beiseite, wenn er (ok. ,Düna-Zeitung' Nr. 276) den .Schwerpunkt 
des Christentums' nach -kirchlich orthodoxem Sinn' in einer ,ein
maligen, historisch einzigartig dastehenden, die Naturschranken durch
brechenden Offenbarung Gottes' sieht, und das schöne Wort 
Goethes: ,der Mensch, wie sehr ihn auch die Erde anzieht mit ihren 
tausend und abertausend Erscheinungen, hebt doch den Blick sehnend 
zum Himmel auf, weil er tief und klar in sich fühlt, daß er ein 
Bürger jenes geistigen Reiches sei, woran wir den Glauben nicht 
abzulehnen, noch aufzugeben vermögen,' reicht lange nicht heran 
an die Erfüllung der Sehnsucht, wie ein Apostel Paulus sie ge
wonnen hat, und an die scharfe Charakterisierung jenes ,geistigen 
Reiches' als eines Gottes- und Himmelreiches auf Erden, wie wir 
sie im Evangelium finden. Das Evangelium spricht nicht von 
einem -Weltbürgertum'. 

Mir scheint es minder wichtig, darüber zu disputieren, ob 
Goethe Pantheist gewesen oder nicht, oder wie weit er es gewesen, 
als darüber, wie Goethe die großen sittlichen Lebensfragen zu 
lösen gesucht hat. Der Pantheismus ist für mich mehr eine poetische 
als Wissenschaftliche Weltauffassung. So gewähre ich jedem Dichter 
gern das Recht, Wenn es ihm beliebt, in den Grenzen der Poesie 
Pantheist zu sein. Was aber die Offenbarung anlangt, so findet 
Herr G. Keuchel den Glauben an eine solche auch bei Goethe. 
Kein Mensch wird sich derselben auf die Dauer entziehen können. 
Übrigens gibt es keinen solchen Widerspruch zwischen Goetheschem 
und christlichem Offenbarungsglauben, nämlich, daß jener eine 
-fortlaufende', dieser eine nur -einmalige' Offenbarung behaupten 
soll. Denn die Bibel bezeugt eine Offenbarung Gottes von den 
Tagen der Schöpfung bis zu denen des jüngsten Gerichts, und 
zwar in der mannigfaltigsten Weise, durch den Mund der Pro
pheten und Apostel, durch die Stimme des Heiligen Geistes im 
Gewissen, ja auch durch die Wunderwerke der gesamten Schöpfung. 

vr. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. ? 
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Ich wage zu behaupten, daß auch in der ,Natur' der persönliche 
Gott sich kund tut, wenn es sich doch nicht wird leugnen lassen, daß 
vieles Teleologische in der Natur sich findet. Gibt es irgendwo 
etwas Zweckmäßiges, so muß es von einem vernünftigen, d. h. 
einem persönlichen Geiste zuvor gedacht, sodann gewollt und end
lich mit wunderbarer Macht gewirkt sein. 

3. Der nun folgende Vortrag von Herrn vr. R. v. Engelhardt 
knüpft an die Bemerkung Kaehlbrandts: ,Das Christentum habe 
noch niemals Subjektivitäten eingeengt' an, bestreitet dieselbe und 
stellt ihr gegenüber, daß »jetzt' in der Gegenwart den Ausgangs
punkt der religiösen Bewegung die Frage nach dem Recht des 
individuellen Glaubensbekenntnisses bilde. Ich meine, das wahre 
evangelische Christentum, ich sage das evangelische, das heißt sowohl 
das im neuen Testament verzeichnete, wie auch das der wahrhaft 
Frommen, auch in den dunklen Tagen des Mittelalters, endlich 
das der Reformatoren, hat jenes Recht nicht nur niemals geleugnet, 
sondern stets gefordert. Hier liegt gar keine Errungenschaft der 
modernen Zeit vor. Paulus hat dieses Recht in Jerusalem und 
Rom für sich in Anspruch genommen, die Waldenser vor ihren 
Ketzerrichtern, Luther in Worms. Dasselbe Recht involviert eine 
ernste und heilige Pflicht. Der Köhlerglaube hat keinen Grund 
im Evangelium. Der Heiland und alle, die ihm nachgefolgt sind, 
appellieren an den Willen des Subjekts, sie laden ein: ,kommet 
her!' sie bieten Segensgaben an: .nehmet hin!' Niemand wird 
gezwungen, zu kommen oder zu nehmen. Der Glaube, die ge
wisse Zuversicht des, das man hoffet und nicht zweifelt an dem, 
das man nicht siehet, ist das Subjektivste, was sich in der Welt 
denken läßt und deshalb auch das Freiste, das Unerzwingbarste, 
was sich in der Welt findet. Nur eine kleine Klausel erlaube ich 
mir zu machen: Das Recht des individuellen Glaubens wird nicht 
verstanden werden dürfen und auch nicht verstanden werden sollen, 
als ein Recht zu glauben, was einem zu glauben in grundloser 
Willkür zu glauben beliebt. Wenn das irgend jemand beanspruchen 
wollte, so würde ich in solchem Fall nicht von einem Recht, sondern 
von einer Macht reden. Denn auch der christliche Glaube beruht, 
obschon nicht auf mathematischen Beweisen, so doch auf ganz guten 
Gründen, und das hat schon der Apostel Petrus gemeint, wenn 
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er spricht: ,Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, 
der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist/ Aber nicht jeder 
ist für Gründe empfänglich, und so sehen wir in der Welt auch 
allerlei Aberglauben und Unglauben, aber von einem Recht des 
Aberglaubens oder Unglaubens wird man nicht in dem eigent
lichen Sinne des Wortes reden. 

Vollkommen richtig ist, aber es ist seit uralter Zeit richtig 
gewesen, daß ,Wahrheiten der übersinnlichen Welt erlebt werden 
müssen'. Diese Notwendigkeit der Erfahrung deutet der Heiland 
selbst an mit den Worten: ,So jemand will des Willen tun, der 
wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei, oder ob ich von 
mir selbst rede/ Vollkommen richtig ist es auch, daß ,die ewige 
Wahrheit nicht gebunden sei an die Sprache einer besonderen Zeit, 
daß sie nicht nur in der Art des vierten oder dreizehnten oder sech
zehnten Jahrhunderts, sondern auch in der des neunzehnten und 
zwanzigsten zu uns reden kann'. Bekanntlich hat die evangelische 
Kirche keine seit Jahrhunderten feststehende heilige Sprache. Wir 
emendieren sprachlich die Bibelübersetzungen. Jos. v. Vunsen hat 
einmal die semitische Bibel ins Iaphitische übersetzen wollen. Der 
Verfasser des »Niedersächsischen Heliand' hat es in wunderbarer 
Weise fertiggebracht, die evangelische Geschichte ins Germanische 
zu übertragen. Jeder unserer Dogmatiker, der konservativeren wie 
der liberaleren, hat unbestritten das Recht geübt, sich seine eigen
tümliche Sprache zum Ausdruck der biblischen Gedanken oder auch 
abweichender zu schaffen. Also das ist auch nichts Neues und 
nichts Unstatthaftes unter der einen Bedingung, daß die Sprache 
nicht gebraucht wird, wie Talleyrand sie gebraucht hat, um die 
Gedanken zu verbergen oder die Wahrheit zu verwischen. Mit der 
Sprache soll nicht Falschmünzerei getrieben werden. 

Aber nun kommt ein Gedanke, welchen ich nach dem schon zum 
Anfang Gesagten für unrichtig zu halten mir erlaube. ,Das reli
giöse Element' werde (heutzutage) ,aus dem metaphysischen Boden, 
in dem es wurzelte, auf den psychologischen verpflanzt, aber nicht 
auf der Psychologie könne eine kirchenbildende Religion fußen, das 
könne sie nur auf dem Grunde der Noologie (Vernunft).' Es ist 
mir nicht bekannt, daß irgendein Religionsstifter, sei es Moses 
oder Christus, sei es Mohammed, sei es Zoroaster, von dem ausge

2* 
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gangen sei, was wir Metaphysik oder Psychologie oder sogar 
Noologie nennen oder nennen könnten. Ich denke, das, was wir 
Religion nennen, hat seinen natürlichen und notwendigen Anlaß 
und Grund in des Menschen physischem und ethischem Zustande. 
Seine Abhängigkeit von zahllosen unverstandenen und zum großen 
Teil unerklärbaren Kräften und Mächten und in noch höherer Weise 
sein Gewissen, das Bewußtsein von Verschuldung und das unver-
tilgbare Streben nach dem Guten, ja überhaupt nach Idealen hat 
ihn von jeher getrieben, treibt ihn und wird ihn treiben, Gott zu 
suchen, und wo dieser ihm nahetritt, ihn mit dankbarer Freude 
anzunehmen. Ohne Ethik ist nirgends in der Welt eine Religion 
oder Kirche aus Metaphysik oder Psychologie oder Noologie ent
standen. Selbstverständlich meine ich hier Ethik nicht in dem Sinne 
der ethischen Wissenschaft, sondern im Sinne ethischer Bedürfnisse, 
sittlichen Lebens und Strebens. Niemandem ist das Reich Gottes 
nahe, der nicht seinen sittlichen Sinn ändern will. Luther braucht 
hier das Wort Buße tun: ,Tut Buße, denn das Reich Gottes ist 
nahe herbeigekommen/ Wenn Goethe sein Christentum nicht aus 
ethischem Grunde hat erwachsen lassen, so entspricht es nicht dem 
historischen Christentum. 

4. Auch bei dem vierten Redner, Herrn vr. Treymann, finde 
ich keine eingehende Würdigung des ethischen Momentes, in Be
urteilung des Wesens der Religion überhaupt oder des Goetheschen 
Christentums. Er beleuchtet Goethes Weltanschauung als eine pan-
theistische. Er erwähnt den uralten »Kampf zwischen Spiritualismus 
und Materialismus in dem heißen Bemühen, das Welträtsel philo
sophisch zu lösen', und die Bestrebungen der Monisten, Materie und 
Geist in einer Einheit zu erfassen, womit diese Monisten eben Pan-
theisten werden. Ich meinerseits sehe davon ab, daß die Philosophie 
auch noch einen anderen Weg außer dem pantheistischen gefunden 
hat, um den Dualismus zu beseitigen durch Berichtigung, nament
lich des Begriffes Materie oder Stoff, aber ich vermag nicht davon 
abzusehen, daß der Pantheismus den Unterschied von Gut und 
Böse verwischt. Wir lesen hier: ,In dieser monistischen Weltanschau
ung sind selbstverständlich auch die Gegensätze von Gut und Böse 
verschmolzen. Nichts ist gut oder böse, das Denken macht es dazu/ 
(Hamlet.) Solch ein Aatz ist mit jeder wirklichen Religion, nament
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lich aber mit dem Christentum, absolut unverträglich. Das durfte 
bei einer Besprechung über Religion und Christentum nicht unbe
achtet bleiben. 

5. Zuletzt hat Herr V. v. Schrenk sich über Goethes Religion 
ausgesprochen, knüpft aber seine Gedanken gleich seinen Vorrednern 
an theoretische, nicht an ethische Momente an. Er geht von der 
Transzendenz und Immanenz aus und schreibt dem kirchlichen 
Christentum die größere Hervorhebung der Transzendenz Gottes zu, 
der Goetheschen Religion die größere Hervorhebung der Immanenz. 
Die angedeutete Differenz mag in gewissem Grade stattfinden. 
Wenn aber die Relativität nicht betont worden wäre, so läge die 
Gefahr nahe, das kirchliche Christentum als eine Art Deismus an
zusehen, was es weder sein will noch ist. Übrigens liegt das 
xunetum LÄlisns wiederum ganz wo anders, nämlich in der ethischen 
Frage, auf die ich immer zurückkommen muß. 

Fordert jemand von mir eine eingehendere Äußerung darüber, 
was ich mit dem ethischen Moment meine, so will ich die Antwort 
nicht schuldig bleiben. Das historische ursprüngliche Christentum 
sieht Iesum als den Sünderheiland an, der in die Welt gekommen, 
nicht um die Sünder zu richten, sondern um sie selig zu machen, 
d. h. um Gottes Gnade denen zu offenbaren, die eigentlich Segen 
und Seligkeit nicht verdienen, der in die Welt gekommen, das Böse 
mit Gutem zu überwinden. Aus diesen kurzen Andeutungen folgt 
schon, daß solches Werk Jesu nur durch Glauben angeeignet werden 
kann, denn ein anderes Mittel gibt es überhaupt nicht, um irgend
einer Liebe oder Wohltat gewiß zu werden. Wo nun aber auf 
pantheistischer Grundlage der Unterschied zwischen Gut und Böse 
aufgehoben wird, da kann auch weder Sünde noch Schuld mehr 
statuiert werden, und dann bedarf es für diesen Standpunkt weder 
einer göttlichen Gnade noch eines Heilandes noch eines Christen
tums im Sinne des historischen. Oder aber, wird vielleicht eine 
gewisse Verschuldung doch noch zugestanden, so mißt man sich selbst 
die Kraft bei, solche zu sühnen und gutzumachen. Hier sehe ich die 
wichtigste Differenz zwischen der Goetheschen Religion und dem 
Evangelium. 

Wie stellt sich Goethe selbst zu diesen unbestreitbar im Evan
gelium niedergelegten Grundsätzen? Was finden wir darüber im 



22 Dr. August Bielenstein zu dem Goetheabend 1898. 

Faust? Der erste Teil des Dramas hat noch keinen Abschluß. 
Erst der zweite Teil bietet einen solchen. Wir lesen dort, wie der 
greise, kaum mehr eines Entschlusses fähige, wankende und irrende, 
innerlich doch unruhige, weil nicht ergebene, nicht zur Selbstverleug
nung, nicht zur Pflicht freudige, keineswegs befreite oder erlöste, 
zum Fortschritt nicht mehr befähigte Faust, welcher trotz alledem 
die Macht der .Sorge' nicht anerkennen will, erblindet. Der Blinde 
wähnt noch seine begonnenen, groß gedachten Werke zu vollenden, 
ein neues Land dem Meere als Wohnsitz für ein freies und tätiges 
Volk abzugewinnen. Bei der ihm nur noch kurz gewährten Spanne 
Zeit gibt er hastig seine Befehle und spricht: 

Aus strenges Ordnen, raschen Fleiß 
Erfolgt der allerschönste Preis; 
Daß sich das größte Werk vollende 
Genügt ein Geist für tausend Hände. 

Die Arbeit ist es, und zwar die geistige, welche den höchsten 
Preis erringt. Faust sieht im Geiste das Werk vollendet, glückliche 
Menschen auf paradiesischem Boden und spricht: 

Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 

Das ist der Weisheit letzter Schluß: 
Nur der verdient sich Freiheit, wie das Leben, 
Der täglich sie erobern muß. 

Solch' ein Gewimmel möcht' ich seh'n, 
Auf freiem Grund mit freiem Volte steh'n. 
Zum Augenblicke dürft' ich sagen: 

Verweile doch, du bist so schön! 
Es kann die Spur von meinen Erdentagen 

Nicht in Aeonen untergehn. — 
Im Vorgefühl vor solchem hohen Glück 
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick. 

Erreicht hat Faust das Ziel nicht, aber er phantasiert sich in 
in den Gedanken hinein, daß er es erreicht hätte. Wir könnten 
sagen: Faust glaubt an das, was er noch nicht hat und noch nicht 
sieht, und was ist der Inhalt dieses Glaubens? Ich vermag nichts 
anderes zu sagen, als: Faust glaubt, Goethe glaubt, die Arbeit 
mache selig, die Arbeit verdiene den höchsten Preis, »verdient 
Freiheit und Leben. 
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Der Schluß des Dramas gibt dem Faust recht. Mögen Me
phisto und die Lemuren in furchtbarer Tragik Fausts Grab graben, 
während er selbst von seinen Lebenswerken träumt, es kommen die 
Engel und tragen ihn gen Himmel. Freilich erscheinen da Wesen, 
die Schuld und Buße empfunden haben und empfinden, freilich 
wird da auch ein und das andere schöne Zeugnis von göttlicher 
Gnade und Barmherzigkeit ausgesprochen, aber Fausts Seele hat 
davon nichts empfunden und nichts bezeugt, er scheint dessen nicht 
bedurft zu haben, als ein Geist, der sich wenigstens stark wähnte. 

Hier li^gt die Hauptdifferenz zwischen Goethescher Religion und 
dem evangelischen Christentum. 

Den geehrten Herren, deren Vorträge aus den Goetheabenden 
mich veranlaßt haben, obige Gedanken niederzuschreiben, spreche 
ich d-e herzliche Bitte aus, mir in keiner Weise übel deuten zu 
wollen, was ich zur Erweiterung ihrer Gedanken oder auch im 
Gcacnsatz zu denselben geäußert habe, die geistige Stellung der
selben sowohl zu Goethe als zum Christentum gibt mir das Ver
trauen, daß, wenn sie auch meinen Äußerungen nicht vollständig 
beistimmen sollten, sie doch dieselben für der Erwägung wert halten 
möchten." 

Soweit Bielenstein. 
Noch ein anderes sei kurz gestreift. B. von Schrenck brachte in 

jenen Jahren die Frage auf, was eigentlich Lenau mit seinem 
Gedicht vom „Guten Gesellen" dichterisch habe zum Ausdruck 
bringen wollen. Eine ganze Reihe von Antworten in Prosa und Vers 
lief ein, die in immer neuer Weise die Lösung zu geben suchten, manche 
formvollendet.und gedankentief, alle ein lebendiges Zeugnis für 
den geistigen Hochstand unserer isolierten baltischen Gesellschaft. 

III. 

Das Hauptgewicht eines politischen Blattes liegt in seiner 
Stellungnahme zu den Fragen des politischen Lebens oder in 
weiterem Sinne in seiner Weltanschauung, die es zu verfechten die 
innere Verpflichtung fühlt. 
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Es soll nun in nachstehendem der Versuch gemacht werden, 
durch teilweise Wiedergabe von gleichsam prinzipiellen Auslassun
gen der „Düna-Zeitung" zu erweisen, von welchen grundsätzlichen 
Gesichtspunkten aus sie an die Fragen des baltischen Lebens und 
die in ihm sich widerspiegelnden nationalen, ethischen und religiösen 
Probleme herangetreten ist. Wir glauben damit — und das ist 
die innere Rechtfertigung für das Beginnen — ein Bild der geistigen 
Strömungen in unserem baltischen Lande zu geben. 

Beginnen wir mit der 

Presse und deren Aufgaben. 

Als junger Redakteur hat der Schreiber dieser Aufzeichnungen am 
3. November 1892 seine Ansicht in folgendem programmatischen 
Artikel zusammengefaßt, der die Überschrift trug: „Allen zu 
gefallen ist unmöglich." 

„Hatten die alten Lübecker Schiffer einen Redakteur im Auge, 
als sie sich für ihr Schifferhaus jenen Wahlspruch wählten? Ge
wiß nicht, und doch gilt das Wort für keinen mehr als für den
jenigen, dem die Aufgabe zufällt, seine Mitmenschen über das zu 
unterrichten, ihnen davon objektive Kunde zu geben, was im weiten 
Gebiet politischen Lebens, sozialer und kulturhistorischer Bewegun
gen, lokaler und allgemeinerer Bestrebungen sich bemerkbar macht. 
In dem ungeheuren Umfang der in Betracht kommenden Fragen 
liegt aber auch der Grund, daß Beschränkung, Auswahl aus all 
den tausend Dingen, die die Presse aller Länder in buntem, er
müdendem Wechsel Tag um Tag füllt, das erste Gebot einer 
Redaktion sein muß. Steht das Lesepublikum auf demselben 
Boden? Wir fürchten, nur ein kleiner Teil, nur jene wenigen, die 
dem weisen Satze Gehör geben: multa, ssä multum! Den 
meisten dagegen ist die Zeitung nur ein Sammelplatz aller mög
lichen Notizen, die möglichst früh und vollständig beim Morgen
kaffee oder dem Tee zur Kenntnis genommen werden müssen. Es 
ist eben die ,bunte Menge', von der der Dichter im Faust redet, 
von der der Direktor sagt: 

,Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen, 
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus. 
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; 

Und jeder geht zufrieden aus dem Haus/ 
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Wir nehmen keinen Anstand, dieser Auffassung von den Pflich
ten einer Redaktion die innere Berechtigung völlig abzusprechen; 
schwer ist's wahrlich nicht, nach diesem Rezept zu verfahren, man 
läßt die berühmte große Schere wacker sich tummeln, ein stattliches 
Häuflein Ausschnitte ist bald gemacht und mühelos gedruckt: dann 
erhält der Leser zur bestimmten Stunde sein Blatt und sein Blick 
überfliegt die zusammengestapelten Notizen und Nachrichten, totes 
Material ohne wirklichen Inhalt, einen Körper ohne Seele, er 
legt die Zeitung beiseite — und weiß nach einer Stunde nicht mehr, 
was sie ihm gebracht hat. Ist dadurch der Zweck der Presse er
füllt? Gewiß nicht, auch ihr fällt eine hohe Aufgabe zu und sie 
wird derselben nie genügen können, wenn sie nicht, unbekümmert 
um unausbleibliche Klagen, den Grundsatz befolgt, ihre Leser be
lehren und wirklich orientieren zu wollen und stets dessen eingedenk 
ist, daß dieser Zweck nur dann erfüllt werden kann, wenn sie Gründ
lichkeit und genaueres Eingehen auf das Wesen der betreffenden 
Materie in die erste Reihe stellt. Für den Kaufmann, den Bör
sianer, den Sportsmann kann ein politisches Tageblatt nicht alles 
das bringen, was ihn interessiert. Es ist aber Zeit, daran zu er
innern, daß es eine gänzliche Verkennung der Ziele und Aufgaben 
unserer Zeitung ist, zu fordern, daß über derartige Dinge spalten
lange Berichte gebracht werden. Dafür existieren Fachorgane, 
Handels-, Börsen- und Sportsblätter aller Art, die ja unzweifel
haft in ihrem Rahmen auch ihre Berechtigung haben werden, denen 
unsere Presse aber nur einen beschränkten Spielraum geben kann 
und darf. Nicht ob in Walk ein Pferd gestohlen worden, in Fried
richstadt das Publikum den Genuß eines zweifelhaften Konzerts 
gehabt hat, nicht daß die Korvette Soundso den Hafen Soundso 
verlassen, Carnot Schnupfen hat und der Sultan übler Laune ist, 
zu registrieren, sollte unsere Aufgabe sein, sondern unser kommunales 
und geistiges Leben zu beleuchten, die verschiedenen Ereignisse und 
Verhältnisse daraufhin zu prüfen, das Fazit zu ziehen, Wunden auf
zudecken und auf Heilung hinzuarbeiten, andererseits die politischen 
Faktoren und Strömungen des Auslandes, die Fragen, welche die 
Völker des Westens bis in die Tiefe hinab nicht zur Ruhe kommen 
lassen, in möglichst erschöpfender Weise zu behandeln. Nicht die Form, 
sondern die Erkenntnis des inneren Wesens! laute die Parole. 
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Wir wissen es wohl, daß vielen das wenig gelegen ist, was 
wir sagen, wir wissen aber auch, daß bei ruhiger Prüfung uns die 
Mehrheit recht geben und zur Überzeugung kommen wird, daß in 
dem Satz: »Allen zu gefallen ist unmöglich!' die Überzeugung zum 
Ausdruck gelangt, daß die Aufgabe der wahren Presse nicht in 
vielgeschäftiger, inhaltsloser und oberflächlicher Kleinkrämerei be
stehen darf. 

Soviel über die Frage, was unsere Presse zu berichten hat. 
Sei ein weiteres Wort über das wie gestattet. 

Für unsere inneren Verhältnisse liegt hier die Antwort so nahe, 
daß wir uns ein weiteres Eingehen darauf ersparen können, für 
die Behandlung westeuropäischer Fragen dürfte dagegen die Sache 
nicht so einfach liegen und hier ganz besonders jener alte Schiffer
wahlspruch sein Recht behaupten. 

Die erste Forderung, die wir stellen möchten, ist die, daß in 
der Presse eine gewisse ideale Auffassung stets zu erkennen ist. 
Nur zu leicht vergißt man über dem Parteigetriebe, über der Er
bitterung, mit der heutzutage politische Fragen erörtert werden, 
den Umstand, wie unendlich viel besser es allenthalben im Westen 
geworden. Die Fürsorge für die Enterbten und Arbeiter, die Ver
besserung der materiellen Lage gerade der niederen Bevölkerung, 
der patriotische Aufschwung, der Wetteifer zur besseren Ausgestal
tung aller Verhältnisse, sie gilt es gegenüber jenen hyperkritischen, 
pessimistischen Urteilen hervorzuheben und zu betonen. Liest man 
heutzutage z. B. deutsche Zeitungen, so könnte einem angst und 
bange werden, wäre es in Wirklichkeit so, wie jene es schildern. 
Dem gegenüber ist es Pflicht, unseren Lesern ein wahres Bild zu 
geben, ihnen klarzumachen, daß dasjenige, welches Parteiverblen
dung und Haß liefert, kein richtiges ist. Dieser ideale Grundton 
darf uns aber zweitens nicht dazu verführen, Schönfärberei zu be
treiben. Man nützt keinem Ding, wenn man es durch rosige Brillen
gläser betrachtet. Es ist falsch, zu verlangen, daß man die Sachen 
nicht beim wahren Namen nennt, es ist nicht am Platz, Rücksichten 
zu nehmen, wo die Wahrheit allein, die bekanntlich ja oft genug 
recht wehe tut, helfen kann. Es wäre unrecht, zu verschweigen, 
welch tiefer Riß die deutsche Nation durchzieht, seitdem Kaiser Wil
helm und Fürst Bismarck sich nicht mehr verstehen, es gäbe eine 
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unrichtige Vorstellung, betonte man nicht, welchen schreckenerregen
den Umfang die sozialistisch-anarchische Bewegung in Frankreich 
neuerdings genommen, welch schlimme Folgen das schöne Land 
durch die unablässige Verfolgung der Revancheidee sich selbst zu
ziehen kann. Selbstverständlich ist es freilich, daß man alle diese 
Vorkommnisse nicht nach einer fix und fertig gemachten Partei
schablone beurteilt, vielmehr ist eine dritte Forderung: möglichste 
Objektivität. Unsere Aufgabe den Verhältnissen Westeuropas 
gegenüber ist naturgemäß die, sie wesentlich referierend, sins ira et 
stuäio, unseren Lesern darzulegen. Damit ist noch nicht gesagt, daß 
wir farblos und langweilig sein sollen resp. müssen. Es versteht 
sich von selbst, daß die Gestaltungen deutscher Verhältnisse uns 
wesentlich näher liegen als die Italiens oder Spaniens, und diese 
wieder für uns mehr Interesse haben als die Serbiens oder Chinas. 
Die Objektivität wird vielmehr so zu verstehen sein, daß wir in 
Deutschland z. B. nicht strikt für eine der Reichstagsparteien oder 
in Frankreich etwa für die Monarchisten gegenüber den Republi
kanern uns engagieren. Selbst in dem größten der heutigen Kon
flikte zwischen dem deutschen Monarchen und dem größten Deutschen 
wird für uns keine Verpflichtung vorliegen, einer einseitigen Stel
lung Raum zu geben. Bewunderung für Otto den Großen, schmerz
liche Empfindung über den Zwiespalt zwischen ihm und seinem 
Kaiser darf uns nicht abhalten, auch dem eventuellen Guten des 
neuen Kurses gerecht zu werden. Die Objektivität, die wir zum 
Ausdruck bringen wollen, ist in einem sehr empfehlenswerten Werk
chen .Zwölf Jahre deutscher Parteikämpfe (1881—92)' in treff
licher Weise dahin filiert worden, es sei zu wünschen, ,daß die 
Parteien lernen, sich gegenseitig anständig zu behandeln, daß sie 
sich bewußt bleiben, ihr Streben gelte nicht persönlichen Interessen, 
sondern dem Wohle des Vaterlandes und der Menschheit. Ein 
Eiistenzrecht hat jede Partei, und das Recht zu achten, ist eine sitt
liche Pflicht/ Das führt uns viertens zur Betonung der sachlichen 
Debatte und Darstellung, aus der die persönliche Invektive absolut 
ausgeschlossen sein muß. Solange eine Persönlichkeit mit ihrem 
Handeln nicht Sitte und Moral verletzt, sondern, vielleicht auf 
Wegen, die manchen gefährlich dünken, der Wahrheit zu dienen 
bemüht ist, soll Herabsetzung und Spott, persönliche Verkleinerung 
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und Imputierung falscher Beweggründe keinen Platz finden. Wie 
wenig leider auch in der baltischen Presse diese Überzeugung Platz 
gegriffen hat, wie sehr vielmehr in derselben zum Teil noch die alte 
Unduldsamkeit und die Ansicht herrscht, gewisse Dinge seien so 
unantastbar und delikat, daß diejenigen, 

,Die töricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, 

Dem Pöbel ihr Gefühl und Schauen offenbarten' 

wie in alter Zeit .gekreuzigt und verbrannt werden müßten', haben 
wir noch jüngst gesehen. Da stehen wir anders: wie es einerseits 
unzweifelhaft notwendig ist, gewisse Fragen taktvoll und nach Mög
lichkeit objektiv zu behandeln, so gewiß ist es andererseits, daß 
wir unseren Lesern und der Sache selbst einen schlechten Dienst er
weisen würden, wenn wir, sei's, weil wir einen tsrtius Aauäsus 
fürchten, sei's, weil wir allzu zarte Gemüter in Wallung zu bringen 
die Möglichkeit zugeben, es wie der Vogel Strauß machen und 
nichts sehen und hören wollen, oder nur unter einem sehr einseitigen 
Gesichtswinkel die Dinge zu betrachten uns bemühen. So wenig 
wir unterlassen dürfen, immer wieder unseren christlichen und wahr
haft konservativen Standpunkt (nicht im Sinne einer Partei) zu 
betonen, ebenso fern steht uns jede dogmatische Einseitigkeit, jedes 
Schwören auf ein nach Parteischablone geformtes Schlagwort. Da
mit ist aber unsere innere Stellungnahme präzisiert. In diesem 
Sinne unterschreiben wir auch Leopold v. Rankes Ausspruch, daß 
es in der Natur der periodischen Presse liegt — parteiisch zu sein 
und gleichsam nach der Parteinahme der Leser zu verlangen, und 
erinnern an ein anderes Wort des Altmeisters, das sich in der 
Einleitung zu der von ihm begründeten historisch-politischen Zeit
schrift findet. ,Ein reines Urteil', lautet der sehr beherzigenswerte 
Satz, ,ist nur möglich, wenn man jedweden nach dessen eigenem 
Standpunkt, nach dem ihm innewohnenden Bestreben würdigt/ Es 
scheint, wie gesagt, als seien beide zur Seite gedrängt und ziemlich 
in Vergessenheit gekommen." 

Oft genug hat die Redaktion auch später Veranlassung gehabt, 
auf die Pflichten der Presse und ihre Stellung zum Publikum zurück
zukommen. Nur eine Darlegung aus dem letzten Jahr des Bestehens 
der Zeitung glauben wir hier als symptomatisch wiedergeben zu 
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Müssen. Am 18. August 1909, also 17 Jahre später, veröf
fentlichten wir unter dem Titel „Zeitungsgezänk?" folgenden 
Artikel: 

„Wie oft hört man gesprächsweise die Worte äußern, die in 
den Zeitungen geführten polemischen Auseinandersetzungen seien 
Zeitungsgezänk, nicht wert der aufgewandten Mühen und der 
Druckerschwärze, nichts nütze, sondern nur die Ursache persönlicher 
Anfeindungen und steigender Verbitterung in der baltischen Ge
sellschaft. Die so reden, verwechseln entweder den Kern mit der 
Schale oder geben den Beweis, daß sie an den unsere Heimat be
wegenden und schließlich das Wesen derselben berührenden Fragen 
nicht den Anteil nehmen, der ihnen zukommt. 

Gewiß wird man zugeben müssen, daß in den Preßfehden auf 
beiden Seiten manchmal die Worte nicht sorgfältig genug abge
wogen werden, und daß daher, wider Willen, bisweilen ein fataler 
persönlicher Unterton durchklingt, der der guten Sache, die man zu 
vertreten bemüht ist, schadet, weil er im Fernerstehenden unwillkür
lich eine gewisse Opposition gegen das Verfochtene wachzurufen 
geeignet ist. Aber wer gerecht ist, wird diese manchmal unliebsam 
empfundenen Begleiterscheinungen doch erklärlich finden. Ein gut 
Teil ehrlicher Entrüstung, ein rascher schlagendes Herz und eine leicht 
entflammte Begeisterung sind Eigenschaften, die wir nicht leicht 
missen wollen — und die der Persönlichkeit doch erst ihren vollen 
Wert geben. Nichts ist unerträglicher als die temperamentlose Vor
sicht, die vor lauter Erwägungen nie die Entschlußkraft finden kann. 
Wer mit ehrlichen Waffen für seine Überzeugung ficht, der wird 
den Hieb des Gegners nicht nur parieren, sondern ihm mit scharfem 
Schlage die Waffe aus der Hand zu winden suchen. Es führt zu 
nichts, den Gegner zu schonen, weil man aus Erwägungen »objek
tiver' Art die Berechtigung seiner Anschauungen ihm zugestehen 
zu müssen glaubt. 

Diese unselige »Objektivität', eine spezifische deutsche Eigenschaft, 
die wir auszumerzen oder zum mindesten auf das richtige Maß 
zurückzuführen uns alle Mühe geben sollten, ist neben der bei uns 
nur zu verbreiteten Indolenz die Ursache, weshalb viele in den 
polemischen Kämpfen der Zeitungen nicht erkennen können und 
wollen, daß es sich um nicht geringe Dinge handelt. Gewiß ist in 
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dem geflügelten Wort ..^out eoinprenäi-6 e'sst tout pÄräonnsr" ein 
Fünklein Wahrheit, aber kein Wort wird auch so gemißbraucht wie 
dieser Ausspruch des französischen Staatsmannes. Das .Verstehen' 
und das daraus folgende /Verzeihen' darf doch nur dahin gedeutet 
werden, daß man dem Gegner keine häßlichen, ehrlosen Motive für 
sein Handeln unterschieben darf, wenn man nicht sichere Beweise 
dafür hat. Aber man darf deshalb doch in keinem Falle die Gleich
wertigkeit aller Meinungen, wenn sie nur aus wirklicher oder ein
gebildeter Überzeugung entstanden sind, proklamieren. Wäre es 
richtig, was im ,Ariel Acosta' gesagt ist: .Nicht was wir glauben, 
sondern wie wir glauben' sei das Ausschlaggebende, dann gäbe es 
in moralischen und religiösen Fragen so wenig eine Norm wie in 
politischen, dann wäre Fetischdienst und Christentum, monarchistische 
Gesinnung und sozialistische Utopie im letzten Grade gleichwertig, 
dann kämen wir zu dem frivolen Wort, daß schließlich .jeder recht 
hat', und es nur darauf ankomme, von welchem Gesichtswinkel man 
auf eine Frage schaue. Gegen solche Anschauungen kann nicht scharf 
genug protestiert werden. Solche .Objektivität' lähmt jede Ent
schlußkraft und legt sich wie ein Bleigewicht auf unser Handeln. 
Wohin soll es führen, wenn man z. B. aus lauter .Gerechtigkeits
sinn' sich nicht zu der Überzeugung aufschwingen kann resp. darf, 
daß das eigene Volkstum das Anrecht auf eine Kulturmission auch 
unter fremden Nationen hat und ihm daher das Recht innewohnt, 
Vorstöße kleiner Völker ohne Geschichte und ohne Kulturleben in 
der Vergangenheit und Gegenwart mit scharfer Kraft zurückzu
weisen! Ist nicht Griechenland groß geworden durch die bewußte 
Exklusivität gegenüber den Barbaren, hat nicht Roms Weltherr
schaft seinen stolzen Ausdruck gefunden in dem triumphierenden 
eivis roma-nuL LUIN. kommt nicht heute noch die weltumspannende 
englische Herrschaft in der gleichsam selbstverständlichen Ablehnung 
des Engländers gegen alles fremde Wesen und alle fremde Sprachen 
zum Ausdruck? Und wer, fragen wir weiter, will es in Abrede 
stellen, daß es der turor teuwnieus gewesen, der die Großzeiten der 
deutschen mittelalterlichen Geschichte wie ein Trompetenstoß durch
dröhnt, daß es die auf ihr Volkstum stolzen Gestalten eines Luther 
und eines Freiherrn von Stein, eines York und all der Helden 
der Befreiungskriege sind, daß es die eherne Wucht Bismarckscher 
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Grandiosität ist, in denen deutsches Wesen seinen umfassendsten 
Ausdruck gesunden hat, so daß ein Heinrich von Treitschke mit 
flammendem Pathos von ihm predigte und sagte, und ein Geibel 
sein Bekenntnis in die Worte zusammenfaßte: .Und es wird an 
deutschem Wesen einmal noch die Welt genesen/ 

Ein solches Volksgefühl verträgt sich sehr wohl mit der vollsten 
Anerkennung der Kulturwerte fremder Nationalitäten und ist weit 
entfernt von jener törichten Überhebung und prahlerischen Betonung 
deutscher Art, die sich als die Kehrseite eines an sich gesunden 
Empfindens bei solchen Leuten zeigt, die mit dem Volkstum groß 
tun, ohne in ihm innerlich aufzugehen. Solche .Protzen' nationaler 
Bekundung fallen freilich stark auf die Nerven und diskreditieren 
eine gute und echte Gesinnung. Aber von diesen Auswüchsen reden 
wir hier nicht, sondern von jenen Deutschen, die bei dem Zusammen
prall deutscher und anderer Kultur sich zu der .Objektivität' hinauf
schrauben, daß sie kein herzliches Verständnis für die Nöte und 
Sorgen der Volksgenossen haben und kühlen Sinnes erst auf das 
.Urteil der Geschichte' verweisen wollen, die entscheiden werde, wer 
recht gehabt habe. Das ist u. A. n. eine Anschauung, die aufs aller-
entschiedenste bekämpft werden muß. Wer hier schweigt, macht sich 
zum Mitschuldigen. Hui taest. eonsentirs viästur. Und da sollte 
die Zeitung, die doch die Pflicht hat, der Interpret der Gesinnung 
der Volksgenossen zu sein, nicht ihre Stimme erheben? Und so 
geht es in allen Fragen, deren Lösung, sei es für das ganze 
Volkstum, sei es für das engere Heimatgebiet, sei es für das 
große Reich, dem wir angehören, von ausschlaggebender Be
deutung. 

Gerade in den letzten Wochen haben wir in der ,Düna-Zeitung' 
in bewußter Opposition gegen jene Strömungen Front gemacht, 
die, früher bei uns so gut wie unbekannt, jetzt stärker anwachsen 
und ohne wirkliches Verständnis für die geschichtlich gewordenen 
Formen unseres Lebens, im Fahrwasser scheinbar moderner Schlag
worte und Doktrinen fortzuschwemmen drohen, was unseres natio
nalen und zugleich unseres provinziellen Daseins Wesen und Kern 
ausmacht. Täten wir unsere Pflicht für Land und Volk, wenn 
wir in unangebrachter .Weitherzigkeit' uns auf den Standpunkt 
stellen wollten, es führten viele Wege nach Rom? Gewiß nicht. 
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Wir wissen es wohl, daß wir bei so manchem, der nicht begreifen 
will, worum der Kampf denn eigentlich geht, für Störenfriede 
gelten, daß uns die national Lauen und Halben zu .Chauvinisten' 
stempeln und die »Versöhnungsfreude' xar excellsnes uns vorwerfen, 
daß wir den Frieden im Lande hinderten. Wir wissen es wohl, 
daß diejenigen, die nicht hoch genug rühmen können, wie herrlich 
weit es unsere demokratische, in Äußerlichkeiten vielfach versinkende, 
den alten großen Idealen abgewandte »moderne' Zeit gebracht 
haben soll, uns »retrograd' und »reaktionär' schelten, weil wir das 
»gute Alte' hoch zu halten suchen und, ohne dem »kräftigen Neuen' 
seine volle Lebensberechtigung aberkennen zu wollen, nicht jede 
»Mode' in Kunst und Literatur, und jede Phrase im politischen 
Leben als richtig akzeptieren, nur weil sie mit dem nötigen Lungen
aufgebot in die Welt hineinposaunt wird. 

Das soll uns wenig anfechten! Man sagt uns wohl, wir 
schwämmen gegen den Strom, die große Menge verlange nach 
diesen Sensationen. Mag dem so sein! Gerade weil wir sehen, 
daß sie die Pietät vor dem historisch Gewordenen zum alten Eisen 
geworfen hat, daß sie die Macht der Zahl proklamiert, nicht die 
Macht der Bildung, der Einsicht, der kulturschaffenden materiellen 
Faktoren, deshalb bekämpfen wir sie bis aufs Messer! Besser und 
ehrenvoller gegen den Strom der demokratischen nivellierenden 
Gleichmacherei zu kämpfen, als mit ihm zu schwimmen! 

Da gibt es aber noch eine Gruppe, die mit dem Betonen der 
nationalen und Lvit-äisant konservativen Ideen unzufrieden ist. 
Diese sagt, es sei überflüssig, »Selbstverständlichkeiten' immer wieder 
vorzubringen. Die so reden, kennen auf ihrer hohen Warte die 
Welt, wie sie leider ist, absolut nicht. Wäre es für die Menge 
selbstverständlich, was uns selbstverständlich ist, wir wären die ersten, 
die von diesen Dingen schweigen würden. Das Unglück ist aber, 
daß, wie überall in der Welt, so auch bei uns zulande, die Masse 
sich von dem breiten Strome tragen läßt, und nur unentwegtes 
Mahnen und das scharfe Betonen der Gefahr eine Umkehr und 
Einkehr zuwege bringen kann. Das müssen uns die in unserem 
Kampf zugute halten, die beteuern, daß sie es ebensogut wie wir 
und zehnmal besser wüßten, was der Gesamtheit not tut. Wenn 
sie genauer hinsehen, werden sie erkennen, daß wir deshalb doch 
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nicht schweigen können, weil ihnen nichts Neues geboten wird, und 
sie werden dann mit uns darin übereinstimmen, daß wir nur unsere 
Pflicht tun, wenn wir reden, und daß der Kampf der Feder alles 
andere ist als ödes, langweiliges ,Zeitungsgezänk'." 

IV. 

Aristokratie und Demokratie. 

Die „Düna-Zeitung" hat in all den Jahren ihres Bestehens, 
in dem sie die deutschen Interessen in unserer Heimat zu vertreten 
als ihre vornehmste Aufgabe ansah, mit vollem Bewußtsein einer 

a r i s t o k r a t i s c h e n  L e b e n s a n s c h  a u u n g  

das Wort geredet und die aus dieser erwachsenen Formen unseres 
provinziellen Seins als die unserm Wesen konformen bezeichnet, 
deren Abänderung nur vorsichtig erfolgen, nie einer mit unsern 
Realitäten nicht Rechnung tragenden Doktrin aufgeopfert werden 
dürften. Von diesem Gesichtspunkt aus erschienen 1905 im Frühjahr 
nachstehende „Zeitgemäße Ketzereien" in Anlehnung an Hein
rich von Treitschkes „Politik": 

„Auch in monarchisch regierten Ländern wird der Unterschied 
zwischen aristokratischer und demokratischer Lebens- und Staats
auffassung fortbestehen. Mag auch an der Spitze des Staats ein 
in seiner Macht mehr oder weniger beschränkter Herrscher stehen, 
sowohl in der Heranziehung seiner Gehilfen und ersten Beamten 
wie in der Betätigung der zentrifugalen landschaftlichen Selbst
verwaltung werden aristokratische oder demokratische Prinzipien 
immer wieder zur Geltung kommen. Bei jeder innerpolitischen Re
form wird die prinzipielle Frage die sein: soll sie in der einen oder 
der anderen der beiden charakterisierten Richtungen erfolgen. In 
seiner wunderbaren .Politik' hat Heinrich von Treitschke Wesen 
und Unterschied von Aristokratie und Demokratie auseinander
gesetzt. Seine Worte können auch bei uns in heutiger Zeit auf 
Verständnis rechnen. Nicht sie zu kritisieren, sondern sie in Erinne--. 

Or. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. g 
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rung bringen, soll daher unsere Aufgabe sein, zumal wir in allem 
Wesentlichen dem klugen und warmherzigen Patrioten zustimmen 
können. 

,Wo ein aristokratischer Staat blüht, setzt er voraus einen 
Herrenstand von scharfer Menschenkenntnis, der bestimmte Tra
ditionen seiner Politik zäh und mit Strenge festhält. Die Demo
kratie will nivellieren, sie verlangt nach fester, rein verstandes
mäßiger Kodifikation des Rechts, die Aristokratie will auf historischer 
Grundlage weiter regieren. Daher auch der aristokratische Zug, 
gerade in Historikern ersten Ranges. Wer in der Geschichte lebt, 
hat eben eine gewisse Vorliebe für das, was geschehen ist. Das 
Wort des Freiherrn von Stein: eine Verfassung bilden, heißt 
das Gegenwärtige aus dem Vergangenen entwickeln, ist rein ari
stokratisch. Auf der Weiterentwicklung des Vergangenen in der 
Gegenwart beruht die weise aristokratische Staatskunst. Sie muß 
verhüten, daß der Wille der Vergangenheit, der namentlich in 
der Erbordnung fortwirkt, die Gegenwart in ihrer eigenen freien 
Tätigkeit nicht beherrsche und beenge/ Es liegt nun freilich im 
Wesen der Menschen begründet, daß er eine ausgesprochene Vor
liebe für den Spruch hat ,Sei im Besitze und du wohnst im Recht', 
daß er für die fortwirkenden und vorwärtsdrängenden neuen sozialen 
Kräfte oft Mißtrauen und mangelndes Verständnis zeigt. Indem 
Treitschke hierauf als eine Schattenseite aristokratischer Regierungs
tendenzen hinweist, die in alter und späterer Zeit sich historisch 
immer wieder belegen läßt, folgert er also: ,Liebe ist daher dieser 
Staatsform selten beschieden, wohl aber ist sie im stände, sich 
Achtung zu erringen. Und gerade weil sie nicht auf die natürliche 
Neigung des gemeinen Mannes zählen kann, ist eine aristokratische 
Herrschaft angewiesen, auf eine durchdachte planvolle Staatsleitung/ 
.Soll der notwendige Anschluß an die Forderungen der Gegenwart 
nicht verabsäumt werden, sollen ferner der kunstvollen und geschickten 
Staatsleitung die richtigen Männer nicht fehlen, so wird die 
politische Erziehung des herrschenden Standes ein Faktor von 
der größten Bedeutung sein. Schon die Familienerziehung wird 
auf die Erhaltung politischer Traditionen und überlieferter Rechte 
abzielen. Besonders wichtig wird hierbei auch die praktische Aus
bildung des Adels durch die Stufenfolge der Ämter sein, die u. a. 
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in Rom, der größten Aristokratie der alten Zeit, und in dem 
deutschen Ritterorden wie in Venedig so kunstvoll entwickelt war. 
Eine Aristokratie, die sich lebendig erhalten will, wird vor allem 
auf eine Verjüngung des Herrenstandes bedacht sein. Dadurch 
allein kann sie verhindern, daß die innern Gegensätze nicht politisch 
und gefährlich hervortreten. Nur dann kann sie das Unglück ver
meiden, zu einer engherzigen Oligarchie zu werden, wie sie sich 
z. B. in Polen und zu einem Teil in dem alten herzoglichen Kur
land herausgebildet hat. ,Nur dann, sagt Treitschke, kann sie sich 
vor Erstarrung bewahren, wenn sie sich durch demokratische Formen 
zu verjüngen weiß, ohne das Heft aus der Hand zu geben. Das 
ist die Weisheit der Römer gewesen: Schritt für Schritt wich 
hier die Aristokratie scheinbar zurück, ohne je das Feld zu räumen/ 
Immer wieder findet der ,alte Adel Mittel, sich durch plebejische 
Kräfte zu ergänzend Gelingt dieses, so kann eine aristokratische 
Ausgestaltung nach jeder Richtung hin Hervorragendes leisten und 
durch große traditionelle Gesichtspunkte ersetzen, was der Aristokratie 
Unvollkommenes und Unfreies in die Wiege gelegt ist. Hierzu 
rechnet Treitschke außer den oben skizzierten Momenten die Gefahr 
einen Typus auszubilden, der etwas Schablonenhaftes hat; ,die 
Individualitäten sollen nicht hervortreten, einer soll dem andern 
gleich sein. Aristokratien wollen nur die Sitte, die Erbweisheit 
des Standes gelten lassen. Sie sind der Entwicklung großer und 
eigenartiger Persönlichkeiten nicht günstig/ ,In der aristokratischen 
Geschichtsschreibung, heißt es an anderer Stelle, wird grundsätzlich 
der Name einzelner möglichst wenig genannt. Und sehen Sie 
die Geschichte des deutschen Ordenslandes. . . . Tritt hier einmal 
eine geniale Natur auf, wie Heinrich von Plauen, so wird das 
dieser Aristokratie unerträglich. Der Orden als Ganzes vollführt 
seine großen Werke, auf ihn allein fällt Lob und Tadel. Ein Zug 
harter Einseitigkeit ist überall in der Aristokratie unvermeidlich; 
man kann sagen, daß in ihr der Lebenszweck eines Volkes besonders 
schroff und konsequent verfolgt wird/ 

Im größten prinzipiellen Gegensatz zu ihr steht die Demo
kratie, die gemeinverständlichste und volksbeliebteste Form, die auf 
der Idee der natürlichen Gleichheit alles dessen, was Menschen
antlitz trägt, beruht. Treitschke charakterisiert die Demokratie, die 

3* 
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er als in der Idee erhaben und oft berauschend wirkend, bezeichnet, 
u. a. trefflich also: ,Wir wissen wohl, die Idee ist nur halbwahr, 
nie ganz zu verwirklichen, aber sie wurzelt tief in der menschlichen 
Natur. Daß der Gedanke der Ungleichheit ebenso wahr ist, daß 
wir alle zwar gleich als Menschen, aber ungleich als Individuen, 
das kann die gewöhnliche Anschauung nicht erkennen. Der gewöhn
liche Menschenverstand spricht von der Gleichheit schlechthin. Aus 
einer gewissen Stufe der Volksgesittung kann daher die Demokratie 
kulturfördernd wirken; sie ist, einigermaßen gut gehandhabt, die 
volksbeliebteste Staatsform und wird in Ländern, wo sie herrscht, 
als so selbstverständlich angesehen, daß man andere Formen für 
Unsinn oder grobe Tyrannei hält. So verschieden der Charakter 
ist, den sie je nach den sozialen Verhältnissen annehmen kann, immer 
behält sie den prinzipiellen Zug, daß ihr Ideal der 
ist. Das Volk soll wirklich der Alleinherrscher sein und die Rechte 
des Volkes dergestalt zu erweitern, daß schließlich die Gleichheit 
aller besteht, wenigstens auf dem Papier, das ist hier das Ziel. 
Fast alle Demokratien beginnen mit irgendeiner Form des Zensus. 
Dann wird das allgemeine Stimmrecht eingeführt; schließlich 
werden die Bürger sogar bezahlt für die Ausübung ihrer politischen 
Pflichten. Es soll eben von Staatswegen aller Unterschied zwischen 
dem Reichen und Armen aufgehoben werden. Ein Halt ist nicht 
möglich, weil der Grundgedanke selbst ein falscher ist. Wenn man 
in einem Bundesstaate den Kleinen und den Großen rechtlich gleich
stellen will, so gelangt man zu einem Widersinn, der sich rächen 
muß. Ähnlich ist es in der Demokratie. Sucht man alle Bürger, 
ungleich wie sie sind, vollkommen gleich zu machen, so wird aus 
irgendeine Weise der Widerspruch hervortreten/ 

Eine sehr reale Macht ist in den Demokratien der Glaube 
an das hohe Maß von Freiheit, das diese Staatsform gewähren 
soll. Die wahre Freiheit soll angeblich nur dort blühen, wo es 
keine erblichen Herren gibt. Aber es ist dieser Glaube, nicht die 
Freiheit selbst, die man als das bewegende Element dieser Staats
form annehmen kann: Hier kommen wir wieder, um mit Treitschke 
zu reden, ,auf jenen Trugschluß der radikalen Theorie, den Rousseau 
zuerst aussprach, und von dem heute noch jeder Radikale sich nährt, 
auf die Vorstellung, daß jeder sich selbst gehorche, mithin wahrhaft 
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frei sei, wenn er dem ganzen Volke gehorche. Das ist aber grobe« 
Unwahrheit. Herodot schon weiß es besser. Er sagt: in Demokratien 
wird die Mehrheit für das Ganze gehalten. Dieses einfache Wort 
sagt das Entscheidende. Wo alle dem Rechte nach gleich sein 
sollen, gibt schließlich die Mehrheit den Ausschlag. Da muß man 
sich klar machen, ob an sich etwas Vernünftiges in der Herrschaft 
der Mehrheit liegt. Hieraus lautet die einfache Antwort: Nein. 
Herrschaft der Mehrheit bietet nicht die mindeste Bürgschaft für 
Herrschaft der Vernunft und des Rechts. Mehrheit ist der Unsinn/ 
sagt Schiller, »Verstand ist stets bei Wen'gen nur gewesen/ Es 
ist in der Tat seltsam, daß man bei wissenschaftlichen und religiösen 
Fragen im Ernst nicht daran denkt, Entscheidungen durch Majorität 
festzulegen. Ein Mehrheitsbeschluß hat eben nur da einen ver
nünftigen Sinn, wo es sich um die Entfaltung einer realen Macht 
handelt, eines Willens. Da nun in der Demokratie alle Obrigkeit 
nur vom Volk stammt, muß letztere sich auch bei ihren Entscheidungen 
dem Willen des Volkes beugen, der wiederum nur durch Mehr
heitsbeschluß zutage treten kann. »Die Realität der Faust, kom
mentiert Treitschke, ist der Grund der Herrschaft der Mehrheit, trotz 
aller idealen demokratischen Phrasen. Der Wille der Mehrheit 
ist der stärkere, folglich konstruiert man ihn als den rechtlichen 
Willen. Jeder Historiker wird willig einräumen: auf dem Boden 
der Demokratie ist allerdings diese Herrschaft der Mehrheit das 
einzig Vernünftige, um den Staat überhaupt vorwärts zu be
wegen. Man soll uns nur nicht mit dem Trugschlüsse kommen, 
daß ein Zustand, wo die Obrigkeit keine selbständige Macht hat, 
an sich, etwas Vernünftiges oder Ideales sei. Von einer Ver
nünftigkeit und Gerechtigkeit der Mehrheitsherrschaft an sich ist 
ganz und gar nicht die Rede/ Nicht anders ist es mit der sozialen 
Freiheit bestellt. »Zu leben nach eigenem Belieben' ist überhaupt 
eine Utopie, nicht zum wenigsten in Demokratien. Demoktatien 
setzen zu einer einigermaßen idealen Verwirklichung das Vor
handensein einer annähernden sozialen Gleichheit unter den Bürgern. 
Diese ist aber nur möglich auf kleinem Gebiet und unter besonderen 
historischen Gesetzen. In all den übrigen Fällen werden die Nach
teile die Vorteile überwiegen oder wird sich die Demokratie wie 
im heutigen Frankreich als die oligarchische Macht einiger Bank-
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Häuser und Gewohnheitspolitiker erweisen, welche sich der demo
kratischen Formen stillschweigend bedienen, um sie für ihre Zwecke 
auszubeuten. 

So wenig also aristokratische Tendenzen und Formen als das 
Vademekum gegen staatliche und gesellschaftliche Gebrechen schlecht
weg zu preisen sein mögen, so wenig soll man von einem Aus- und 
Ausbau auf breiter demokratischer Grundlage alles Heil erwarten, 
wie das heutzutage, zwar begreiflicher- aber nicht zutreffenderweise, 
fast Mode geworden ist. Wahre Staatskunst wird sich auch in 
unseren Tagen zu dem oben bereits zitierten Satz Steins bekennen: 
Weiterentwicklung des Vergangenen in der Gegenwart. Wir Balten 
haben dafür in dm Kämpfen um unsere nationale Existenz das 
Wort.Kontinuität' gebraucht." 

V. 

Konservativ. 

In den letzten Iahren des Bestehens der Zeitung, nach der 
Revolution, als sich auch in der deutsch-baltischen Gesellschaft un
historische und doktrinäre politische Tendenzen breitzumachen be
gannen, die sich fälschlich „liberal" nannten, und die dadurch Bresche 
in die Einheit der deutschen Gesellschaft zu schlagen suchten, daß 
sie die in der baltischen Tradition wurzelnde Disziplin als Herden
instinkt verspotteten und ihr gegenüber das „Recht der Persönlich
keit" auf den Schild erhoben, hat noch im Juli 1909 die „Düna-
Z e i t u n g "  g e g e n  d i e s e  D i s k r e d i t i e r u n g  d e r  „ K o n s e r v a t i v e n "  
Protest erhoben: 

„Wir haben, wie das immer wieder gesagt worden ist, bei uns 
zulande so wenig eine konservative Partei wie eine liberale, die 
mit einem festgeschlossenen Programm arbeitet, wohl aber haben 
wir eine starke Gruppe politisch denkender Personen, die von einer 
konservativen Weltanschauung geleitet werden. Eine solche basiert 
nun selbstverständlich nicht aus der bedeutungslosen Anerkennung 
einer jeden ^beliebigen Autorität, wohl aber auf einer tiefen Ehr
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f u r c h t  v o r  d e m  i m  h i s t o r i s c h e n  E n t w i c k l u n g s g ä n g e  G e w o r d e n e n  i n  
Staat und Gesellschaft. Sie sucht mit offenem Blick das Erhaltens-
werte zu erfassen, und was unter dem Einfluß neuer Zeiten zu 
ändern ist, unter Verhütung des Bruches mit erprobten Traditionen 
und unter Benutzung der lebendigen Kräfte der Gegenwart all
mählich umzuwandeln. Es ist aber eine Unterstellung, daß konser
vativ und autoritätsgläubig identisch sind, jedoch trifft es zu, daß 
die konservative Weltanschauung es ablehnt, politische und wirt
schaftliche Fragen nach »festen Anschauungen', d. h. Doktrinen, zu 
regulieren. Das ist ja eben der Fluch des Liberalismus, daß er 
alles nach Doktrinen und Theorien regeln möchte, die er aus irgend
einem Geschehnis abgeleitet hat und nun zur Richtschnur für das 
Leben machen will, und er nicht einzusehen imstande ist, daß das 
Leben sich nicht nach »festen Anschauungen' modeln und eindämmen 
läßt. Die konservative Weltanschauung hat einen ausgeprägten 
Sinn für die praktischen Erfordernisse und weiß, daß nur der richtig 
verfährt, der das Alte nach Möglichkeit erhält, ehe das Neue nicht 
Wirklich erprobt ist. Wer ein Haus abreißt, weil es Mängel hat, 
ohne zu wissen, wie das neue Haus aussehen wird, der handelt 
im gewöhnlichen Leben töricht. Die »Liberalen' sind diesen Leuten 
oft verzweifelt ähnlich. 

Bei uns zulande ist die vorsichtige Umwandlung des Bestehen
den noch aus einem besonderen Grunde von vitaler Bedeutung: 
die alten Formen waren zugleich die Formen, in denen unser deut
sches politisches Leben sich durch Jahrhunderte entwickelt hat. Wer 
nur nach »festen Anschauungen' das politische Haus umbaut, läuft 
nur zu sehr Gefahr, ein solches zu errichten, in dem uns Deutschen 
höchstens noch die Kellerwohnungen zugewiesen werden. Natürlich 
wollen das die »Liberalen' nicht, denn daß sie in der Theorie ebenso 
gute Deutsche sind wie wir, hat man keinen Grund zu bezweifeln. 
Aber sie haben sich da eine wunderschöne Theorie von der Über
legenheit der »deutschen Kultur' gemacht, die auch dann sich siegreich 
behaupten werde, wenn alle durch eine neue »liberale' Verfassung 
geschaffenen Konditionen die Deutschen politisch in die Minorität 
gedrängt haben, und von dieser Idee lassen sie nicht ab, obwohl 
ihnen ein Blick in die rauhe Wirklichkeit in Böhmen, Mähren, 
Polen, den österreichischen Alpenländern, Ungarn-Siebenbürgen 
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usw. sattsam sagen muß, daß die .überlegene Kultur' an sich nicht 
einen Schuß Pulver wert bleibt, wenn die brutale Gewalt in die 
Hände einer kulturell minderwärtigen Majorität gelangt. Aber 
da schließt man die Augen und sagt: .meine feste Anschauung in 
politischen und wirtschaftlichen Fragen' ist Trumpf! Basta! ^iat 
äoetrina, persat pepulus meus! 

Das ist es, worin .konservativ' und .liberal', wenn man nun 
einmal bei diesen Schlagworten bleiben will, sich im Wesenskern 
trennen: graue Theorie und wirkliches Leben! 

Mit Theorien wird man niemals das erreichen, was man als 
unsere vornehmste Aufgabe hinstellt, durch .Leistungen' zu be
weisen, was unsere Kultur noch wert ist. Die .Leistungen' setzen 
ein Arbeitsfeld voraus, engt man mir dieses ein, so kann ich bei 
allem Können nichts leisten. Ich kann ein vortrefflicher kommunaler 
Beamter sein und brach liegen, wenn man mich nicht benutzen will 
(et. Reval); ich kann in Landesdiensten ergraut sein und alles aufs 
beste wissen, aber mich in den Winkel gestellt sehen, wenn eine Pro-
vinzialverfassung ins Leben tritt, die mich aus nationalen Gründen 
ausschaltet; ich kann ein Melanchthon an theologischer Gelehrsam
keit jein und doch ohne eine Pfarre bleiben, wenn ein Pfarrwahl
gesetz es w praxi unmöglich macht, daß ein Deutscher Prediger wird 
usw. Gerade weil ich von der kulturellen Überlegenheit der Deut
schen überzeugt bin, kann ich auch mit gutem Gewissen im Interesse 
der davon Nutzen habenden Gesamtheit dafür eintreten, daß die 
Formen unseres politischen Lebens solche bleiben, daß ich als Deut
scher in ihnen eine gewisse Garantie für meine Existenz behalte, und 
muß es ablehnen, mich auf die liberale Doktrin vom freien Spiel 
der Kräfte zu verpflichten! Und ich leugne durchaus, daß eine 
solche Ordnung der Dinge nicht auch den Interessen der anderen 
Nationalitäten gerecht werden kann. 

New, nicht Führer tun uns besonders not, und nicht der 
.Disziplin' wollen wir es aufs Konto setzen, wenn wir keine .ge
schlossene öffentliche Meinung' haben. 

Das große Manko unserer Zeit liegt ganz wo anders: wir 
kranken an den schweren Einwirkungen der Zeit, die wir eben an
fangen zu überwinden. Alle die Halbheit und Unklarheit, alle die 
oft so betrüblich zutage tretende Unkenntnis unserer Vergangenheit, 
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das Fehlen einer festen Weltanschauung und das daraus resul
tierende Schwanken zwischen den verschiedenen Extremen, — sie sind 
eine Folge des so lange bestanden habenden Mangels einer natio
nalen Schule. Das Geschlecht, das diese Zeit durchlebt hat, sei 
es im Lande in nichtdeutschen Schulen, sei es im Auslande ohne 
Konnex mit der Heimat, ist wurzellocker, ohne es selbst zu wissen. 
Die Besten aus dieser Generation haben diesen Zwiespalt schmerzlich 
empfunden, wie K. v. Freymann das so ergreifend zum Ausdruck 
gebracht hat. Es ist ihnen gegangen wie den Israeliten, die vierzig 
Jahre in der Wüste umhergezogen waren. In dieser Wüste mutzten 
feste Persönlichkeiten verblassen. 

Unsere Sorge muß sein, unsere heranwachsende Jugend in der 
Kenntnis der Heimat, ihrer Vergangenheit und Gegenwart, zu er
ziehen, ihr wieder die reichen geistigen Quellen aufzuschließen, die 
in unserem Volkstum noch lebendig sind, dann wird es auch um 
unser Land wieder gut bestellt sein." 

VI. 

Politische Selbständigkeit. — Historische 
Betrachtungsweise. 

Eine solche aristokratische Bewerwng des politischen Lebens hat 
freilich der „Düna-Zeitung" zu allen Zeiten, insonderheit während 
der Revolution und nach ihr, als sich, eine Folgeerscheinung der 
Russifizierungseinflüsse auf die herangewachsene junge Generation, 
pseudoliberale Tendenzen auch in der deutschen Gesellschaft zu zeigen 
begannen, den törichten Vorwurf einer „reaktionären" oder „retro
graden" Gesinnung eingetragen. Sie hat ihn achselzuckend über 
sich ergehen lassen, wohl wissend, daß er ebenso unbegründet ge
wesen ist wie der andere, sie habe unter Preisgabe ihrer eigenen 
Meinung sich mit Leib und Seele den baltischen Ritterschaften ver
kauft. In Wirklichkeit ist das barer Unsinn. Die „Düna-Zeitung" 
hat sich stets die volle Selbständigkeit gegenüber einzelnen Personen 
wie ganzen Körperschaften gewahrt, und wenn sie in der Tat immer 
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Wert darauf gelegt hat, informatorische Beziehungen zu dem bal
tischen Adel, vor allem dem livländischen, zu unterhalten, so War 
es, vom rein praktischen Moment abgesehen, daß man auf diesem 
Wege über Wichtige baltische Angelegenheiten am besten orientiert 
Werden könnte, die auf historischer Erkenntnis ruhende unerschütter
liche Anschauung, daß keine Institution für das Deutschtum so not
wendig ist und so große Opfer für das Allgemeine gebracht hat 
wie unser baltischer erster und repräsentierender Stand. Daß viel
fache persönliche Beziehungen dieses Verhältnis reicher ausgestaltet 
haben, hat zwar der „Düna-Zeitung" wertvollen Nutzen gebracht, 
deren Selbständigkeit aber nie geschmälert. 

Die Basis, auf der die „Düna-Zeitung" bei der Beurteilung 
d e r  F r a g e n  d e r  G e g e n w a r t  s t e t s  g e s t a n d e n  h a t ,  i s t  d e r  h i s t o r i s c h e  
gewesen; wer die Gegenwart verstehen will, mutz die Vergangenheit 
kennen: „Gerade heute, inmitten der schweren Kämpfe, die unsere 
deutsche Bevölkerung zu bestehen hat — so hietz es im Jahre 1907 
— gilt es für alle, die mit Bewußtsein sich deutsch fühlen, Einblick 
zu gewinnen in den Werdegang der baltischen Geschichte, damit sie 
aus ihm erkennen, daß auch für uns die Gegenwart sich folgerichtig 
aus der Vergangenheit entwickelt hat und diejenigen unrecht haben, 
die das Heute als ein willkürliches Gebilde der jetzt lebenden Gene
r a t i o n  h i n s t e l l e n ,  d a s  b e l i e b i g  a b g e ä n d e r t  w e r d e n  k a n n .  E s  g i b t  
keine Willkür in der Geschichte, alles, was war und ist, hat 
seine Ursache. Sei es nun, daß es wirtschaftliche Gründe sind, die 
entscheidend eingewirkt haben, sei es, daß große Heerführer, Staats
männer oder Herrscher uns ein Stück weitergeführt haben, immer 
haben sie nur deshalb mit Erfolg tätig sein können, weil sie die 
in der Zeit ruhenden Kräfte der Zukunft zusammenzufassen und 
zum Siege zu führen wußten." 

Eine solche historische Auffassung der Geschehnisse ist nun nie
mals sehr beliebt gewesen. Die Menge denkt ungeschichtlich und 
will es nicht hören, daß nicht sie es ist, die mit jähem Bruch mit 
der Vergangenheit uns zu ungeahnten Herrlichkeiten führen kann. 
In demokratischen Perioden und vollends in Ländern, wo die 
demokratische Welle sich mit nationalem Gegensatz vermengt, ist 
man doppelt bereit, einer solchen objektiven Auffassung das Prä
dikat „überlebt" zu erteilen und unter Nichtachtung der elemen
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tarsten logischen Sätze zu den absurdesten Werturteilen der Jetzt
zeit und der sie bewegenden Faktore zu kommen. Hundertmal haben 
wir es mit ärgerlichem Erstaunen als einen der in die Augen 
fallendsten Fehler bei der Beurteilung der früheren Zeiten fest
s t e l l e n  k ö n n e n ,  d a ß  m a n  s i e  m i t  d e m  M a ß  s t  a b e d e r  G e g e n w a r t  
mißt und nicht erkennt (oft auch nicht erkennen will), daß die rich
t i g e  B e u r t e i l u n g  e i n e r  Z e i t  i m m e r  n u r  m i t  d e m  M a ß s t a b e  d e r  
ethischen und politischen Begriffe geschehen darf, die damals All
gemeingut waren. „Will man — hieß es in einem Artikel vom 
19. November 1903 — christliche Ethik in heidnische Zeiten über
tragen, will man religiöse und humane Grundsätze einer fortge
schrittenen Epoche zum Wertmesser rauher, wilder und unkulti
vierter Zeiten machen, so begeht man eine, sei es nun beabsichtigte, 
sei es eine unbeabsichtigte Fälschung. 

Wer die Entwicklung der Menschheit auch nur oberflächlich 
verfolgt, weiß, daß nichts ungerechter ist, als ein solches Durchein-
anderWerfen der Moralbegriffe verschiedener Zeitabschnitte, die 
oft so weit auseinanderklaffen, daß wir nur mit Mühe das Ver
ständnis für sie finden können. Braucht etwa, um nur eins zu 
bemerken, darauf hingewiesen zu werden, daß der Ausdruck reli
giöser Betätigung oder das Empfinden über den Wert des mensch
lichen Lebens — des eigenen wie des fremden — die eigentüm
lichsten Wandlungen im Laufe der Jahrhunderte durchgemacht hat? 
Alles ist eben im Fluß begriffen. 

Ist AleXander des Großen Bedeutung für den Hellenismus 
deshalb etwa eine mindere, seine historische Größe geringer, weil 
er, als er auf Beschluß der Amphiktyonen Theben zerstörte, die 
ganze männliche Bevölkerung niedermachte und 30000 Frauen 
u n d  K i n d e r  v e r s k l a v t e ?  S p ü r e n  w i r  i n  d e m  B e r i c h t  I o s u a  1 ,  6  f f .  
irgendein anderes Gefühl als das patriotischer religiöser Begeiste
rung bei der Schilderung der Bluttaten der Israeliten beim Einfall 
in Kanaan, wo sie alle Bewohner von Jericho bis Rahab und 
ihr ganzes Geschlecht, 12000 Einwohner von Ai, »sowohl Männer 
als Weiber', die von Gibeon, von Libna, von Lachis u. a. Orten 
niedermetzelten und .erschlugen alle Seelen, die darinnen waren, 
und opferten sie und ließen nichts übrig bleiben, was Odem hatte'. 
Und will man an der heißen religiösen Inbrunst der Kreuzfahrer 
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unter Gottfried von Bouillon zweifeln, die, als Jerusalem fiel, 
alle Moslem am Eingang zum Tempel über die Klinge springen 
ließen und alle Juden in der Synagoge verbrannten? Wer objek
tiver Weise derartige uns heute entsetzlich erscheinenden Vorkomm
nisse aus den Begriffen jener Zeit erklärt und sich hütet, sie mit 
heutigem Maßstabe verdammend zu richten, der wird billigerweise 
auch Heinrich von Lettlands Schilderung der Kämpfe gegen Esten 
und Ösulaner richtig einschätzen, deren blutige Niederwerfung ihm 
als unvergleichliche Heldentaten zu Ehren der hl. Jungfrau er
scheinen: Mas selbst die Könige bisher nicht gekonnt, das hat 
die selige Jungfrau in kurzer Zeit zu ihres Namens Ehre aus
gerichtet : 

Des soll Lob und Preis erschallen 
Gott dem Herrn in Himmelshallen." 

Es ist dieselbe Gesinnung, die ihn nach der Eroberung Dor-
pats 1224 schreiben läßt: ,Die Priester, Pilger und Rigischen lobten 
Gott für den Sieg, denn er sei freundlich und seine Güte währe 
ewiglich. Es ruhete alles Volk unter dem Schirm des Herrn 
und benedeite ihn, der gebenedeiet ist in Ewigkeit/ 

Diese außerordentliche Gleichgültigkeit früherer Zeiten gegen 
Menschenleben, verbunden vielfach mit einer heute höchst fremd
artig berührenden religiösen Einschätzung blutiger Taten, ist durch 
tausend staats- und sittengeschichtliche Züge bezeugt. Der Begriff 
des Gewissens im heutigen Sinne hat sich sehr langsam entwickelt 
und darf daher nicht bei früheren Vorkommnissen willkürlich vor
ausgesetzt werden. Vom Altertum ganz abgesehen. Auch das 
christliche Mittelalter hat vor der Heiligkeit des Lebens keine größere 
Achtung, ja diese Mißachtung entsprang — die obigen Beispiele 
zeugen das — häufig gerade einer tiefen Gläubigkeit. Dem über
zeugten Christen war die Seele unvergleichlich wichtiger als der 
Leib, die Ewigkeit unendlich bedeutungsvoller als die Zeitlichkeit. 
Das irdische Leben war nur eine Episode, bedeutsam lediglich als 
Vorbereitung für die Ewigkeit. Wenn man sich in diese Gemüts
verfassung der mittelalterlichen Christen hineindenkt, wird man 
keine Verruchtheit darin erblicken, wenn der Abt Arnold nach der 
Erstürmung von Beziers (22. Juli 1209) den Kriegsleuten, die 
nicht wußten, wie sie die guten Katholiken von den albigensischen 
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Ketzern unterscheiden sollten, zurief: ,Erschlagt sie alle — Gott 
kennt die Semen!' 

Langsam weicht die Barbarei — aber sie weicht. Die Kriege 
werden seltener und weniger blutig, die Institution des Roten 
Kreuzes wirkt segensreich, das Gesetz schätzt das Menschenleben 
immer höher ein, das Alter, die Kinder, die Kranken werden besser 
geschützt. Kurz, es wächst die Ehrfurcht vor der Heiligkeit des 
M e n s c h e n l e b e n s .  D e s  s o l l e n  w i r  u n s  f r e u e n . "  

Unter Nutzanwendung obiger allgemeiner Sätze auf einen ten
denziösen Vortrag des estnischen Pastors G. Rosenberg in St. Jo
hannis, der in der Behauptung gipfelte, die kriegerischen Deutschen 
hätten nicht die Kultur ins Land gebracht, sondern es mit Mord, 
Krieg, Raub und Brandschatzen erfüllt, betonte die „Düna-Zei-
tung" schließlich: 

„Abgesehen davon, daß, ehe die Deutschen ins Land kamen, 
auch schon andere Abendländer im estnischen Gebiete Fuß gefaßt 
hatten und hier über ein Jahrhundert blieben, nämlich Dänen — 
ist es für einen jeden, der die damaligen wilden Zeiten kennt, un
bestreitbar, daß damals jedermanns Hand wider jedermann war 
und ohne die Ankunft der Abendländer der Kriegszustand der 
Eingeborenen untereinander sich verewigt hätte, also niemals 
Kulwr eingetreten wäre, und dies um so weniger, als die Beein
flussung durch die Russen in den Jahrhunderten des Mongolen
jochs gleichsam von selbst aufhörte. Gewiß waren das 12. und 
13. Jahrhundert eine rauhe Zeit, und die christlichen Ideale setzten 
sich in einer Weise durch, der wir heute, wie oben schon gesagt, fast 
verständnislos gegenüberstehen. Aber das Endziel, die Ein
fügung des Ostseelandes in die römisch-abendländische Kultur haben 
die Ritter und Priester doch erreicht. Dieses Endziel mag nach 
der Meinung mancher nicht das richtige gewesen sein, ein kulturelles 
w a r  e s  j e d e n f a l l s ,  u n d  z u  v e r l a n g e n ,  d a ß  m a n  e s  m i t  a n d e r e n  
Mitteln durchführt, als sie jene Jahrhunderte nun einmal kannten, 
zeugt von einem bedauerlichen Mangel geschichtlicher Betrachtungs
weise. 

Wer der Verständigung der aufeinander angewiesenen Be
wohner des Landes heute die Wege ebnen will, sollte also die 
Vergangenheit ruhen lassen, wenn er sie nicht vorurteilsfrei zu 



46 Kann uns. luth. Landest, d. d. öffentl. Behandl. relig. Fragen Schaden erwachsen? 

betrachten und aus ihr die richtigen Schlüsse zu ziehen vermag, und 
sie nicht in einer Weise ausnutzen, die den unhistorischen Sinn der 
Masse durch Anstachelung nationalistischer Instinkte reizt. Damit 
nützt man — weder seinem Volke noch den Gesamtinteressen des 
Landes!" 

VII. 

Stellung zu religiösen Problemen. 

Wiederholt ist in der „Düna-Zeitung", namentlich in den 
letzten Iahren des 19. Jahrhunderts und in den ersten unsere^ 
neuen Jahrhunderts die Frage dogmatischer Entwicklungen inner
halb der evangelischen Kirche behandelt worden. Mitarbeiter wie 
E. v. Sch., R. v.E., Prediger der Kirche und Laien, Haben durch 
Berichte über Vorgänge auf den Synoden und durch kritische Be
sprechungen religiöser Bücher, die sich auch an weitere Kreise wenden, 
die baltischen Leser über das innere Leben der evangelischen Kirche 
zu informieren gesucht. Auch Aufsätze der „Christlichen Welt" sind 
zum Abdruck gekommen und haben zu anregenden öffentlichen 
Diskussionen willkommene Veranlassung geboten. Es hat freilich 
aus diesem Gebiete an heftigen Anfeindungen nicht gefehlt und 
wenn die Redaktion selbst auch sich bemüht hat, einen neutralen 
Standpunkt einzunehmen, so hat doch die Tatsache, daß sie bereit
willig solchen Stimmen Raum gab, die für die neuern Strömungen 
in der evangelischen Kirche eintraten, ihr leidenschaftliche Angriffe 
zugezogen. Die Anschauung wurde mit steigendem Nachdruck ver
treten, es sei gefährlich für die baltische Kirche und daher un-
patriotisch, derartige Fragen öffentlich zu besprechen. Vollends 
als 1902 auf der Kurländischen Synode die neuere Richtung, die 
man mit dem Namen Adolf Harnacks generalisierend zu bezeichnen 
pflegt, zu Worte kam, und von den Debatten in der „Düna-
Zeitung" von beteiligter Seite Mitteilung gemacht wurde, gab 
dies Veranlassung zu einer Polemik, auf die wir hier nach so viel 
Iahren zwar in den Einzelheiten nicht wieder zurückkommen wollen, 
die aber für die prinzipielle Stellung der „Düna-Zeitung" wichtig 
war. Der Verfasser glaubt, daß das Bild, das die hier gesammelten 
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Artikel und Aufsätze von dem öffentlichen Wirken der „Düna-
Zeitung" geben sollen, es notwendig machen, wenigstens heute die 
prinzipielle Haltung in der beregten Frage rein sachlich zu filieren. 
Die s. Z. erschienenen Artikel sind zu sehr polemisch gehalten, um 
neu abgedruckt zu werden. Der Verfasser entnimmt daher einem 
ungedruckten Briefe, den er im Januar 1903 in dieser Frage ge
schrieben hat, nachfolgende programmatische Darlegungen, an denen 
er auch heute festhält. Es heißt da: 

„Bei der Stellungnahme der Redaktion hat mich ein Doppeltes 
g e l e i t e t :  e i n  e v a n g e l i s c h e s  u n d  e i n  d e u t s c h - k u l t u r e l l e s  
M o m e n t .  

a.) Als Glied unserer evangelischen Landeskirche kann ich mich 
niemals mit dem proklamierten Satz befreunden, daß eine Kirche, 
die mit der offenen Tendenz der Vernichtung angegriffen werde, 
sich nicht an der Entwicklung beteiligen, nicht an den religiösen 
Bewegungen teilnehmen könne, die sonstwo vielleicht unabweisbar 
seien. Wäre das wahr, so wäre unsere evangelische Landeskirche 
zur Bewegungslosigkeit, zur Ausschaltung aus dem Leben, d. h. 
zum Absterben verurteilt. Gott Lob, dem ist nicht so! Ein Blick 
auf die Kirchengeschichte Livlands lehrt, daß das Gegenteil der 
Fall ist, daß sämtliche religiösen Phasen der evangelischen Kirche 
des Westens auch die baltische durchgemacht hat, daß es ihr an 
Kämpfen nicht gefehlt hat, — auch in Zeiten schwerer Bedrohung 
von außen! — und sie doch nicht Zugrunde gegangen ist. , Wir 
haben auch bei uns den Pietismus und den Rationalismus in 
Blüte erlebt, wir haben dann die strenge bibelgläubige Orthodoxie 
zur Herrschaft kommen sehen, wir haben darauf maßvollere 
Strömungen sich Geltung schaffen gesehen — ich erinnere an die 
für Laienkreise bestimmten Schriften der Professoren Mühlau und 
Volck über Inspiration und Irrtumslosigkeit der Bibel, welche in 
ultra-konservativen Kreisen Helles Entsetzen hervorriefen und aus 
der Predigerschaft Oesels heraus als unchristlich verdammt wurden 
— und wir erleben z. Z., daß unter jüngeren Predigern und weiten 
Laienkreisen die Harnacksche Richtung Boden gewinnt, die so manchen 
Entkirchlichten schon die Brücke zum Evangelium und für Mitarbeit 
an der Landeskirche zurück geschlagen hat. Warum soll diese 
Richtung, wenn sie sich unter pietätvoller Anerkennung der alten 
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Form in unserer Kirche Anerkennung zu schaffen sucht, eine Gefahr 
für das Land, für die Landeskirche in sich schließen? War Sonntag 
kein ehrwürdiger Generalsuperintendent, weil er Rationalist war? 
War die livländische Kirche bis in die vierziger Jahre unsereres 
Jahrhunderts keine Landeskirche, weil sie fast durchweg rationalistisch 
war? Sind Mühlau und Volck keine evangelischen Lehrer des 
Worts, weil sie nicht mehr von der Unantastbarkeit jedes Worts 
in der Bibel überzeugt waren? Ich möchte auch auf den kürzlich 
von NaA. tdeol. Hahn gehaltenen Vortrag hinweisen, in dem Hahn, 
obwohl selbst ein Anhänger konservativer Denkungsart, die moderne 
Theologie als eine geschichtliche Notwendigkeit hinstellte, von der 
auch der ,Konservative' nur viel lernen könne. Ich weiß es, daß 
er durch die Objektivität und Toleranz seiner Meinung so manchen 
,Hüter' der Kirche in Schrecken versetzt hat. Es wäre doch schade, 
s p r ä c h e  m a n  i h m  d e s h a l b  d a s  C h r i s t e n t u m  a b !  

Es liegt im Wesen des Protestantismus — und dieses 
Prinzip kann keinerlei territoriale Einschränkung erfahren! — 
d a ß  e r  e i n e  E n t w i c k l u n g  a u f  G r u n d  d e s  p e r s ö n l i c h e n  
V e r h ä l t n i s s e s  e i n e s  j e d e n  C h r i s t e n m e n s c h e n  z u  G o t t  
und auf Grund vorurteilsloser Forschung fordert, daß 
ihm diese Forderung, diese Freiheit Lebensbedingung ist und 
daß die evangelische Kirche aufhört, evangelisch und protestantisch 
zu sein, die dem ehrlichen Gegner den Mund verbindet. Ich ver
lange natürlich nicht, daß ein jeder Harnack zufallen solle, aber in 
sachlicher Weise sich mit ihm auseinanderzusetzen, den Laien, die 
daran ernstes Interesse nehmen, die Möglichkeit hierzu zu geben 
— daran sollte keiner Anstoß nehmen! Geschieht das nicht, 
so erwachsen daraus schwere Gefahren. Ich denke zum ersten daran, 
wie groß die Zahl der unserer Landeskirche innerlich Entfremdeten 
schon heute ist, wie wenig Teil diese an dem Leben derselben religiös 
nehmen. Was soll vollends geschehen, wenn man jede öffentliche 
D i s k u s s i o n  d a r ü b e r  a l s  u n m ö g l i c h  h i n s t e l l t .  D i e  E n t f r e m d u n g  
würde ins Ungemessene steigen und gäbe es ein größeres Unglück 
als das? 

Liegt die Gefahr ferner nicht nahe, daß bei der Beharrung 
a u f  d e m  b i s h e r i g e n  S t a n d p u n k t  v i e l e r  K o n s e r v a t i v e r  u n s e r e  l i v 
l ä n d i s c h e  K i r c h e  d e n  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  d e u t s c h e n  
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P r o t e s t a n t i s m u s  e i n b ü ß e n  u n d  i s o l i e r t  w e r d e n  m ü ß t e  
— ein Unglück, das nicht minder groß wäre! 

Mir scheint es klein von unserer evangelischen Landeskirche 
gedacht, daß sie keine Entwicklung, keine religiösen Auseinander
setzungen vertrage, im Gegenteil, weil sie von Gefahren umgeben 
ist, sollten alle Anhänger sich um ihr Banner scharen und sollte 
sie in evangelischer Weitherzigkeit alle um sich sammeln, nicht aber 
alle die, welche nicht jedes konservative Dogma akzeptieren können, 
von sich stoßen, oder aber, was noch schlimmer ist, von ihnen 
heuchlerische Opfer an Intellekt und Überzeugung oer
langen. Unsere Landeskirche muß gerade heute weitherzig sein 
und aus der steten Berührung mit den Ideen der Zeit neue Mittel 
zur inneren Kräftigung gewinnen, ohne die kein Kampf Erfolg 
haben kann! 

Ich will hier nur die Frage streifen, daß eine Verknüpfung 
religiöser Anschauungen mit politischen Momenten eine große 
Gefahr in sich schließt, weil sie im Grunde eine unsittliche Tendenz 
enthält. Auch unser Land sollte nie durch bestimmte Dogmen 
geschützt werden. Mag es im praktischen Leben leider auch anders 
hergehen, es gehört jedenfalls unendliche Vorsicht und Takt in der 
Behandlung dieser Frage, sollen nicht Kirche und Land in gleicher 
Weise verkümmern. 

Ium Schluß dieses Abschnittes möchte ich noch einige Sätze 
aus der „Petersburger Zeitung" zitieren, die doch auch Sie, 
hochgeehrter Herr, als eine kirchlich-konservative Zeitung gelten' 
lassen. Es heißt da in einer Besprechung moderner und orthodoxer 
Schriften, zum Schluß: ,Der Unterschied zwischen der alten und 
modernen Theologie liegt nicht in den Quellen (Evangelium), diese 
sind beiden Richtungen gemeinsam, sondern in der abweichenden 
Exegese der gemeinsamen Urkunden. Das sollte ehrlich zugegeben 
werden. Es handelt sich lediglich um divergierende Anschauungen, 
die, objektiv genommen, einander absolut gleichwertig sind. Daß 
vem Gebildeten nun Gelegenheit gegeben wird, die einander 
bekämpfenden Ansichten kennen zu lernen, sie zu prüfen, sich für 
eine von ihnen zu entscheiden, halte ich für eine Erscheinung, die 
in hohem Grade geeignet ist, dem Christentum neue Anhänger 
zuzuführen, das Interesse für dasselbe neu zu beleben. Darum 
.  l)r.  Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 4 
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seien die Werke eines Harnack, Schrenck oder Lhotzky ebenso freudig 
begrüßt, wie die Gegenschriften eines Walther, Reinhold oder 
Neuland/ Genau so hat die,Düna-Zeitung' gestanden. 

b) Ich komme zum zweiten Punkt, dem deutsch-kulturellen 
Moment. Daß unser altes baltisches Sonderleben zu Ende ist, das 
braucht nicht erst bewiesen zu werden. Manche meinen an unserer 
deutschen Zukunft überhaupt zweifeln zu müssen. Gewiß haben 
vlese Unrecht. Die Möglichkeit kann doch nicht abgelehnt werden, 
daß wir uns auch nach dem Zusammenbruch der alten erprobten 
Formen behaupten und unsere prooidentielle Mission erfüllen, wenn 
w i r  n u r  d i c ' k u l t u r e l l e n  Z u s a m m e n h ä n g e  m i t  D e u t s c h l a n d  
aufs energischste pflegen. Natürlich heißt das nicht, jede 
,Modernitis' kritiklos anbeten. Kein Mensch kann verlangen, daß 
wir unbesehen die mannigfachen evangelischen Richtungen von 
Stöcker zu Kaftan, von diesem zu Harnack, von Harnack zu den 
Liberalen und dann weiter zum Protestantenverein oder gar zum 
Verein zur Pflege ethischer Kultur annehmen sollen — welche denn 
auch?! — aber sich mit ihnen ehrlich auseinandersetzen sollen wir 
und nichi aus Prinzip die Augen schließen. Kein ernstes reichs
d e u t s c h e s  B l a t t  t u t  d a s  u n d  u n s e r e  b a l t i s c h - d e u t s c h e  P r e s s e  
sollte das tun? Heißt das nicht sie ihrer hohen Aufgabe abwendig 
machen, heute mehr denn je, wo die andern öffentlichen Betätigungs-
quellen deutscher Kultur versiegen, die Quellen immer kräftiger 
fließen zu lassen, die uns mit'deutschem Geistesleben verbinden? 
Ich halte es für eine Pflicht gegen die Heimat, für ein Gebot 
d e s  L e b e n s  i n  d i e s e m  S i n n e  z u  w i r k e n ,  e s  i s t  k e i n e  p e r s ö n l i c h e  
Schwärmerei für Harnack, kein Sport, wie ein anderer Kritiker 
s i c h  a u s z u d r ü c k e n  b e l i e b t e ,  e s  i s t  F u n d a m e n t  u n d  P r i n z i p  
u n s e r e s  S e i n s .  

Diesen grundsätzlichen Erwägungen gegenüber kann etwaigen 
Einmischungsgedanken der Staatsgewalt, zumal sie höchst unwahr
scheinlich scheinen, ein Gewicht von Belang nicht zugewiesen werden. 
Es ist nicht anzunehmen, daß die Einmengung in Lehrstreitigkeiten 
fremder Konfessionen im Programm der Staatsgewalt liegt, die 
doch wohl zu allen Zeiten lediglich aus Konversionen entstehende 
strafrechtliche Konflikte in den Kreis ihrer Beachtung gezogen 
hat. Die liberale russische Gesellschaft und deren Presse sym
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pathisieren vollends mit religiöser Engherzigkeit so wenig, daß sie 
wahrlich keinen Grund haben, an lutherischen Lehrstreitigkeiten teil
zunehmen. 

Doch wie dem auch sein möge; selbst bei einer Einmischung 
der Staatsgewalt, die dem Grundprinzip evangelischer Freiheit 
entgegensteht und gewiß auch von den Verfechtern des Alten zurück
gewiesen werden würde, könnte die Stellung der ,Düna-Zeitung' 
doch keine andere sein. Denn sie beruht aus dem Prinzip der Frei
heit des Protestantismus." 

Die in obigem Briefe dargelegten Leitsätze sind für die Zeitung 
bis zum Schluß maßgebend geblieben. 

Es braucht nicht noch besonders hervorgehoben zu werden, 
daß das Problem der „Moderne" auch in seiner Einwirkung auf 
unsere baltisch-deutsche Gesellschaft überaus häufig behandelt worden 
ist. Wir können hierbei rückschauend gegenüber der Behauptung, 
gerade auf diesem Gebiet habe die „Düna-Zeitung" ihre früheren 
Ideale später verleugnet, feststellen, daß sie in allem Wesentlichen 
das Problem stets im selben Sinne behandelt und erörtert hat. 
Das wird klar werden, wenn wir einige der Ausführungen aus 
verschiedenen Jahren rekapitulieren. Im August 1897 veröffent
lichte die Zeitung folgenden redaktionellen Leitartikel: 

„Es wird so viel von moderner Kunst gesprochen. Man stößt 
in Salons und in Bibliotheken aller Orten auf Modernes, erstaunt 
über die Augen moderner Maler, die alles anders sehen, als ge
wöhnliche Sterbliche, und über die Poeten, die besingen, was 
ein simpler Europäer sich ungern im Stillen gesteht. 

Was wollen denn alle diese Stürmer gegen die Anschauungen, 
die bisher als unumstößlich gegolten haben? Sind sie im Wesen 
denn wirklich so grundverschieden von den früheren Generationen? 
Gewiß nicht alle. Manche, die es im Prinzip sind, werden durch 

VIII. 

Das „moderne" Problem. 
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den ihnen innewohnenden guten Geschmack vor gar zu großen 
Abwegen behütet. Die ausgesprochenen Modernen schroffster Ob
servanz aber stehen so weit von aller bisherigen Tradition, wie 
etwa Fr. Nietzsche vom Christentum, denn sie betonen mit Ent
schiedenheit, jenseits aller Ästhetik zu leben und zu arbeiten. Es 
sind radikale, revolutionäre Geister, Geister, die, auch politisch 
indifferent, kosmopolitisch fühlen und in sozialen Fragen vor oft 
erschreckenden Schlußfolgerungen nicht zurückscheuen. Friedrich 
Nietzsche ist meist ihr Apostel, hochmütig schauen sie auf die Herden
tiere, ihre Mitmenschen, herab und bedauern die Armen, die noch 
so verschroben und altmodisch sind, an die Heiligkeit der Ehe, die 
Gültigkeit ewiger Sittengesetze zu glauben. 

Wer derart politisch und sozial empfindet, wird auch wenig 
Pietät gegen die Kunstformen anderer Zeiten haben und die 
Lehre Winkelmanns, daß die Kunst die Darstellung des Schonen 
sei, wie die dramatischen Regeln eines Lessing als überwundene 
Standpunkte ansehen. Daß wir nicht zu viel sagen, dafür können 
wir aus dem letzten Hefte des ,Magazins für Literatur' den Aufsatz 
»Moderne Kritik' von vr. R. Steiner anführen, wo es wörtlich 
heißt: ,Es kann keine allgemeinen Kunstgesetze, keine allgemeine 
Ästhetik geben. Jedes Kunstwerk fordert eine eigene Ästhetik. 
Und jede Kritik, die auf dem Aberglauben aufgebaut ist, daß 
es eine Ästhetik gibt, gehört für den naturwissenschaftlich Den
kenden zum alten Eisen. Leider ist fast unsere gesamte Kritik 
m e h r  o d e r  w e n i g e r  v o n  d i e s e m  A b e r g l a u b e n  n o c h  b e h e r r s c h t  . . . .  
Ich kann niemals sagen, ob ein Gedicht objektiv gut oder schlecht 
ist, denn es gibt keine Norm des Guten oder Schlechten.' — 
Das ist wenigstens klar gesagt: auch die Kunst steht jenseit von 
Gut oder Böse! 

Wir sind so altmodisch, solche Ideen für einen verhängnisvollen 
Irrtum zu halten, der um so bedauerlicher ist, als ohne Zweifel 
einige starke Talente unter ihren Vertretern zu finden sind, die 
man gern im Dienste höherer und gesunderer Anschauungen wüßte. 
Es gilt daher, ihnen näher zu treten und sie zu verstehen, um den 
richtigen Kern aus dem Wust der vielen Worte — darin sind 
die Modernen wahrhaft großartig — herauszuschälen. Denn nicht 
darauf kann es begreiflicherweise ankommen, ob die ästhetischen 
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Gedanken eines Dichters, gar seine politischen und religiösen An
sichten, die unsrigen sind, obgleich leider nur zu oft dieser Maßstab 
angelegt wird, sondern darauf, ob das von ihm Geschaffene als 
Kunstwerk bestehen kann oder nicht. Jede Idee, die mit Ernst und 
Ehrlichkeit verfochten wird, ist, soweit sie nicht direkt unsittlich oder 
gemeingefährlich ist, achtungswert und für den Dichter als Vor
wurf zu gebrauchen. 

Bemühen wir uns, zu verstehen und wollen wir anerkennen, 
wo wir verheißungsvolle Ansätze finden, und mit Gründen 
fechten, wo für die Kunst gefährliche Bahnen eingeschlagen 
werden. Deshalb bleiben wir bei dem Satz von den an
geblich zu leugnenden Kunstgesetzen stehen. Gewiß ist die Be
hauptung, daß die Kunst einzig das Schöne darzustellen hat, 
nicht haltbar, denn das Leben enthält neben dem Schönen 
des Häßlichen nur zu viel. Wer dichtet, hat aber die hohe 
Aufgabe, das Leben wiederzugeben, nicht in photographischer 
Treue, sondern in jener Realität, die das im Spiegel einer 
geschlossenen Individualität gefaßte Bild des Lebens darstellt, 
jenes Bild, von dem Schiller im Gegensatz zum Leben selbst 
sagen konnte: 

,Ernst ist das Leben und heiter die Kunst/ 

Und in gleichem Sinne hat er das Wort gesprochen: 

,Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen, 
Und siegt Natur, so mutz die Kunst entweichen/ 

Gelingt es dem Dichter, das volle, reiche Leben zu schildern, 
nicht in rosenroter Verklärung und Unnatur, nicht in wider
wärtiger Verzerrung und Erniedrigung, sondern mit semer Sonne 
und seinem Dunkel, mit seiner Freiheit und seiner Gebunden
heit, so soll er uns willkommen sein, ob er nun Jude, Christ 
oder Türke ist. 

Nicht allein das Schöne zu schildern, kann somit des Poeten 
Aufgabe sein, sondern vielmehr durch eine auf dem Boden sitt
licher Gesetze ruhende, sich künstlerischer Ausdrucksmittel bedienende 
Darstellung das Edle und Gute im Menschen zu fördern. Vor
trefflich sagt hierüber der .Katechismus der Moral und Politik 
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für das deutsche Vow (1391): ,Es ist unnötig über die Berech
tigung eines Gegenstandes künstlerischer Darstellung zu streiten; 
die ganze Welt mit allem, was darin ist, ist Objekt der Kunst; 
nicht darauf, was sie darstellt, sondern wie sie es darstellt, kommt 
es an, auf die Empfindung, welche durch die Gestaltung aus
gedrückt wird und deren Inhalt bildet. Auch das Häßliche kann 
Gegenstand der Kunst sein, aber in der Darstellung muß etwas 
Großes, Gutes, Erhebendes, die Seele Rührendes liegen und sie 
muß einer reinen und guten Absicht und edlem Sinn entsprungen 
sein. Das Unbedeutende, Kleine und Unvollkommene kann künst
lerischen Inhalt gewinnen, indem es durch die Empfindung, die 
im Niederen das Bedeutende sieht, geadelt wird. Die gewöhnlichsten 
Dinge lassen sich als Ausdrucksform einer innigen Liebe zur Natur 
auch in ihren kleinsten Erscheinungen verwenden und ein echter 
frommer Humor läßt sich in Szenen zur Darstellung bringen, die 
ohne diese tiefe Empfindung einfach trivial und gemein sein 
würden/ 

Erfüllen die Modernen dieses notwendige Postulat? Einige 
wohl. Gewiß Ibsen trotz seiner Marotten und Phantastereien, wohl 
auch Sud ermann mit seiner, allerdings etw as äußerlichen, Kennt
nis der Menschenseele und seiner eminenten Technik an erster Stelle. 
Wohl auch Hauptmann. Desgleichen Zola. ,Zola oder die Freude 
am Stinken' hat Fr. Nietzsche freilich einmal derb und drastisch 
gesagt. Wir glauben jedoch nicht, daß das Paradoxon richtig ge
dacht ist. Zola ist damit weder erschöpfend noch überhaupt im 
Hauptton seiner Art erfaßt. 

Wohl aber will uns dünken, daß unter den modernsten Mo
dernen in Frankreich, Skandinavien und Deutschland sich eine An
zahl problematischer Pseudodichter befindet, denen die Welt ein 
häßliches, schmutziges und sonnenloses Gebäude ist, reif zum Ab
bruch, wie unsere ganze Kulwr. Diese neueste Generation sieht 
allenthalben nur das Krankhafte und Anormale, sie hat geradezu 
einen physischen Widerwillen gegen das Helle und Schöne, das 
Reine und Saubere. Alle Moral ist ihr überlebter, öder Formalis
mus, alle Selbstzucht Pedanterie. Nietzschesche Schlagworte vom 
Ausleben der Persönlichkeit schwirren durch ihr Gehirn und ver
dichten sich zum Kultus der brutalen Sinnlichkeit. Das ist die 
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Grundlage, auf der diese Herren bauen. Die einen stimmen dabei 
eine frivole Lache an und preisen es als ein Zeichen der Gesundheit, 
daß das Fleisch über den Geist herrscht und man, sich vom 
Himmel emanzipierend, allein der Erde und ihren Freuden lebt. 
Eine maßlose Verherrlichung des Ichs, eine hochmütige Ver
achtung jeder Kritik geht bei dieser Spezies von Poeten natürlich 
Hand in Hand. 

Eine andere Gruppe steht kühler, mehr objektiv reflektierend! 
als subjektiv mitfühlend. Auch ihr erscheint die Zeit im Zustande 
der Umwandlung, auch sie fühlt innerlich radikal, aber sie sieht 
die Schatten, die aus unserer Erde liegen, mit dem Auge des 
Arztes. Sie freut sich nicht des Häßlichen, aber sie hält es für 
das fast ausschließliche tsinporis. Trifft sie somit nicht der 
Vorwurf der Frivolität, so um so mehr der der maßlosen Ein
seitigkeit und Übertreibung. In ihren Ohren hat nie das Eichen-
dorffsche Lied: 

,O wunderschön ist Gottes Erde 
Und wert, daraus ein Mensch zu sein' 

geklungen, gallig und bitter dünkt ihnen alle Weile die Kost 
des Lebens. 

Nur verhältnismäßig wenige unter den neueren Poeten — 
oder was sich so nennt — schaut offenen Auges in die Welt, 
blickt dabei mit Wehmut auf die Schlacken, die heute wie stets 
Menschentum und Menschenwerken anhaften, erkennt aber auch 
mit frohklopfendem Herzen, wie schön die Welt, wie strahlend die 
Sonne, wie grün der Wald, wie blau das Meer, wie reich und 
tief vor allem das Menschenherz ist. Ein gesunder Kultus der 
Lebensfreude, eine fast hellenische Lust am Schönen sind diesen 
Modernen, als deren Vertreter wir Detlev von Liliencron, den 
kraftvollen reichbegabten Poeten nennen möchten, eigen. Aber 
ach, sie bilden eine verschwindende Ausnahme! 

Natürlich lassen sich die einzelnen Gruppen nicht scharf sondern, 
Übergänge finden sich überall, Nüancen, wie sie die verschiedenen 
Individualitäten schaffen müssen, sind natürlich. 

Wenn wir nach dem inneren Grunde dieser literarischen Rich
tungen forschen, so werden wir nicht fehl gehen, wenn wir ihn in 
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den philosophischen Anschauungen der Herren finden, die meist die 
Freiheit des menschlichen Willens leugnen. Wer aber also denkt, 
dem kann unmöglich der Gedanke kommen durch seine künstlerische 
Arbeit veredelnd, aufhellend, läuternd zu wirken — es ist ja doch 
alles unnütz! Der Determinist steht naturgemäß skeptisch der Be
einflussung des Menschen durch den Menschen gegenüber, er sieht 
auch in der Kunst nichts anderes, als eine auf möglichst scharfer Beob
achtung der Wirklichkeit basierte Schilderung. Ihm erschöpft sich 
die Kunst in einer oft peinlich genauen, raffinierten Darlegung 
aller menschlichen Regungen, der verborgensten und intimsten an 
erster Reihe. Der Moderne x«? -50^ ist fast ausschließlich natur
wissenschaftlich Beobachtender, mit der Lupe überallhin Forschender, 
der von der Präponderanz der Seele über die Materie nichts 
wissen will. Alles ist ihm Versuchsobjekt, alles dient ihm nur dazu, 
die Seele, soweit er sie überhaupt gelten läßt, aus dem Sezier
brett zu zerschneiden. Wer die Materie so hoch schätzt, wird natür
lich keinen Anstand nehmen, sie, sie mag noch so häßlich sein und 
übel duften, mit demselben Eifer zu charakterisieren, wie das Helle 
und Sonnige in Natur und Menschenbrust. 

Der Kardinalpunkt wird aber immer die Stellung der Mo
dernen zu Moral und Ästhetik sein. Sie sind auch hier revolutionär. 
So wenig wir glauben, daß in der Moral absolut feste, unverrück
bare Linien existieren, so sehr wir vielmehr überzeugt sind, daß 
jede Zeit und jeder Stand, ja schließlich jedes Individuum im 
gewissen Sinne seine eigene Moral hat und das s-r gerade 
hier seine Berechtigung besitzt, so sicher ist es uns, daß ein jeder 
ein Kind seiner Zeit ist und unwillkürlich an das gebunden ist, 
was ihr im allgemeinen als wahr und gut gilt. Aus dem Zu
sammenstoß der Zeitmoral, der so oft verknöcherten, mit der 
individuellen Moral gehen dann die tragischen Konflikte, die 
Kollisionen der Pflichten hervor, von denen gewiß jede innerlichere 
Natur zu erzählen weiß. 

Ein sehr gehaltvoller und schöner Aufsatz von Professor Richard 
Meyer, dem bekannten Goethebiographen, in der Wiener ,Zeit< 
der uns erst nach Beendigung unseres Artikels zugegangen, be
handelt das Problem von der Entwicklung im Anschluß an Goethes 
Worte: 
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,Es erben sich Gesetz und Rechte 
Wie eine ew'ge Krankheit fort; 

Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte, 
Und rücken sacht von Ort zu Ort. 
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage, 
Weh dir, daß du ein Enkel bist! 

Vom Rechte, das mit uns geboren ist, 
Von dem ist leider! nie die Frage/ 

Er sagt im Anschluß daran: 
,Auf dem Konflikt zwischen den ererbten Begriffen und den 

angeborenen Rechten des einzelnen beruht in der Tat, man darf 
wohl sagen, die ganze Bewegung der Weltgeschichte. Jeder ist 
eben ein Enkel, jeder stößt sich die Stirn wund an Satzungen, die 
nicht von ihm und nicht für ihn gefunden wurden, und von solchen 
Verletzungen, mögen sie nun materieller Art gewesen sein oder 
nur moralischer Natur, ging noch jede Reform und erst recht jede 
Revolution aus. Aber weil dieser Kampf aus der Natur des 
Menschengeschlechtes selbst hervorgeht, deshalb eben ist auch dadurch 
nicht abzuhelfen, daß man dem ererbten Rechte alle Gültigkeit 
abspricht und das angeborene Recht zur einzigen Quelle aller 
Ordnungen macht. Nur durch Vereinbarung, nur durch Ausgleich 
zwischen dem alten Rechte und dem neuen ist wahre Entwicklung 
möglich; freilich aber ist diese Vereinbarung, dieser Ausgleich nur 
selten auf friedlichem Wege zu erreichen. »Im Kampfe sollst du 
dein Recht finden,« rief der große Rechtslehrer Ihering. Die 
französische Revolution glaubte jeden weiteren Kampf abzuschneiden, 
indem sie die »Menschenrechte« proklamierte. Aber auch das an
geborene Recht der Vielen ist auf Erden nur in der Form eines 
Durchschnittsrechtes durchzuführen, das sofort für manchen und 
nach kurzem Bestehen für alle drückend wird, wie jede Satzung. 
Dagegen hilft nichts, als von Zeit zu Zeit eintretende Prüfungen 
und Vergleiche. Nicht nur für das Recht sind sie nötig, das in der 
Gestalt von Gesetzen, Staatsordnungen, Verträgen vorliegt; auch 
Moral und Religion und jede Satzung bedarf periodischer Revision. 
Wie der Beamte hin und wieder Milch und Öl auf dem Markte 
untersuchen muß, damit die Lebensmittel dem Volke nicht ver
fälscht werden, so ist auch für die geistigen Lebensmittel eine 
periodische Nachwägung unerläßlich, damit Vernunft nicht Unsinn, 
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Wohltat nicht Plage werde. Es ist wunderbar genug, daß in 
bestimmten Epochen derartige Revisionen der allgemein gültigen 
Anschauungen und Begriffe mit fast systematischer Strenge durch
geführt werden, ohne Zwang und ohne Verabredung, friedlich 
und doch unwiderstehlich, lediglich durch die Macht des Geistes 
und die Kraft der Logik/ 

Genau so scheint es mit der Ästhetik zu stehen. Zweifellos 
läßt sich nicht definieren, was schön, was darstellbar ist. Das 
Persönliche wird gerade hier stets die ausschlaggebende Rolle 
spielen. Aber in gewissen Grundlinien wird man sich doch immer 
bewegen müssen, wenn man nicht Gefahr laufen will, für sittlich 
farbenblind gehalten zu werden. 

Bei den Modernen ist dieser Zustand aber vielfach wahr
nehmbar : indem sie alle Begriffe »umwerten', den Idealen früherer 
Zeiten überhaupt keine Rechnung tragen, gelangen sie zu An
schauungen, die dem gewöhnlichen Sterblichen so fremd sind, daß 
er keine Brücke zu ihnen hinüber zu schlagen weiß, zumal die moder
nen Stürmer und Dränger alle eine »Persönlichkeit' sein wollen 
und jede Anlehnung an Meister und bewährte Muster als 
»Schablone' verdammen. Unterschiede treten auch bei der Nationali
tät hervor. Der Franzose ist leichter, subtiler, er weiß frivol zu 
sein mit Geschick, zu sündigen mit Grazie. Das beweist keiner so 
schlagend wie Maupassant oder Marcel Prevost. Der Deutsche 
ist brutaler, eingehender und geschmackloser. Ein Feuer der Wahr
heit peinigt ihn, alle und jede Seelenregung muß er aus das 
Sezierbrett legen und nicht eher ruht und rastet er, bis er deutlich 
geworden ist bis zum Erbrechen. Bei den Skandinaviern fehlt 
das Leichte auch völlig, ein Zug erbarmungsloser Wahrhaftigkeit 
verbindet sich hier seltsam mit phantastischen Spielereien und welt
ferner Mystik. Wer hätte nicht bei Ibsens späteren Werken gerade 
diese Erfahrung gemacht? 

Es kann nicht wundernehmen, daß die Modernen, von denen 
hier die Rede ist, religiösen Problemen meist kühl, zum Teil in 
offener Feindschaft gegenüberstehen. Das Christentum gilt ihnen 
als überwundener Standpunkt, da sie nicht begreifen können, daß 
einem Menschenkinde die Freuden auch wo anders her quellen 
können, als aus dieser Erde. Alles Supranaturalistische ist ihnen 
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unverständlich, ein Greuel, denn es verhindert an der klaren Einsicht 
in die Wirklichkeit! 

Wer wollte leugnen, daß sich auch unter diesen Ultras sehr 
bedeutende Talente finden, daß die Akribie der Schilderung, die 
Subtilität der Charakteristik nicht selten eine erstaunliche ist! Viel 
heißes Ringen, viel reiche Kraft — aber wie wenig Vollendetes 
im Geschaffenen! Es gärt und braust, aber noch steht die Klärung 
des Mösts in weiter Ferne. 

Die Herren Modernen selbst denken freilich weniger bescheiden 
von sich, ob sie nun Richard Dehmel, Arno Holz oder sonst wie 
heißen. Ist es nicht zum Lachen, wenn M. G. Conrad von Dehmel 
mit Emphase erklärt: Mit ihm und noch mit einigen Großbürtigen 
ist der deutschen Kunstplebejernation der Begriff der Majestät im 
Kunstschaffen und Kunstgenießen wieder aufgegangen/ Zu dem 
Tamtamschmettern des Selbstlobs und alberner Reklame kann ein 
objektiver Beschauer nur den Kopf schütteln. Wer die neuen Geister 
maßvoll abwägt, ohne nach der ,Großbürtigkeit' oder »Verderblich
keit' ihrer Richtung zu fragen, wird sich und ihnen einen besseren 
Dienst leisten. 

Leben ist Kampf. Auch auf dem Gebiet des künstlerischen 
Lebens. Nicht zürnen sollen wir deshalb der neuen Generation, 
daß sie anders ist als die Alten, denn es ist nichts anders: der 
strebende Mensch denkt mit Faust: ,im Weiterschreiten find' er Ruh 
und Glück, er, unbefriedigt jeden Augenblick'. Aber Kampf und 
Vorwärtsdringen sind nicht identisch mit pietätloser Überhebung 
und abstoßender Übertreibung. Die Entwicklung zu fördern, die 
neue Phasen verstehen zu suchen, ist ebensosehr Aufgabe und 
Pflicht wie die Selbstvergötterung der neuen Geister, die die Streu 
vom Weizen zu sondern oft wenig Lust verspüren, abzuweisen. Als 
,Moral' wüßten aber auch wir nur das von Meyer zitierte Faust
wort an den Schluß unserer Ausführungen setzen: 

„Ja diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 

Dies ist der Weisheit letzter Schluß: 
Nur der verdient sich Freiheit und das Leben, 
Der täglich sie erobern muh." 

Das Problem Modern' wurde in den letzten Iahren besonders 
brennend, als eine kleine Gruppe junger baltischer Literaten in über
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aus einseitiger Weise in den Modernen' Strebungen in Literatur 
u n d  K u n s t  n i c h t  n u r ,  s o n d e r n  a u c h  i n  E t h i k  d e n  W e r t m e s s e r  f ü r  
Bildung, ja für Deutschtum sehen zu müssen glaubte, und einer 
der journalistischen Stimmführer das in dem Paradoxon zusam
m e n f a ß t e :  M o d e r n  m ü s s e n  w i r  w e r d e n ,  w e n n  w i r  d e u t s c h  
s e i n  w o l l e n / "  

Aus einer in der „Düna-Zeitung" am 12. November 1907 
erschienenen Erwiderung heben wir folgenden Passus hervor: 

„Wer sich die Mühe nimmt, näher zuzusehen, der erkennt bald, 
daß gerade seit der Mitte des 19. Jahrhunderts von der deutschen 
Universität Dorpat aus ein Strom kultureller Beeinflussung aus
gegangen ist, der vornehmlich an zwei damals noch blutjungen 
Professoren anknüpft, Moritz von Engelhardt und Alexander von 
Dettingen, und sich weit über das kirchlich-konfessionelle Gebiet auf 
die ganze deutsche Gesellschaft, sei es auch noch so indirekt, erstreckte. 
Obwohl auf dem Boden positiven Christentums stehend, eines 
Christentums, das die religiöse Beweglichkeit und persönliche Innig
keit des Pietismus mit den Ideen altlutherischer Orthodoxie ver
band, zeigte die ganze tief- und weitreichende Bewegung, wie das 
noch kürzlich ein geistvoller Aufsatz in der.Baltischen Monatsschrift 
dargelegt hat, doch keine Weltflucht und keine ängstliche Scheu vor 
den Lichtseiten der irdischen Existenz — ,was sie lehrten, war eine 
Lebensbehandlung, welche alle Gebiete des inneren und äußeren 
Daseins in den Dienst des Gottesreiches zog. Entsprechend der 
aristokratischen Struktur des Landes und der diese beherrschenden 
Gesellschaft wurde dem Bedürfnis nach ästhetischer Gestaltung der 
äußeren Formen des Lebenszuschnitts ebenso sein Recht gelassen 
wie der Freude an den Blüten einer zugleich harmlosen und ele
ganten Geselligkeit. Voller und rücksichtsloser Ernst wurde dagegen 
mit der Forderung gemacht, diese und alle übrigen Momente des 
Lebens, die wissenschaftlichen wie die künstlerischen und geselligen, 
in christlichem Sinne verklärt, dem religiösen Gesichtspunkt und 
der kirchlichen Ordnung ,ein- und unterzuordnen'. Das mag nicht 
sehr Modern' sein, weil die Vertreter der neuesten Zeit nur den 
schrankenlosen Individualismus, das schon zum Schlagwort ge
wordene .Ausleben der Persönlichkeit als das allein Berechtigte 
hinstellen, aber unserer Heimat haben die genannten Männer und 
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alle die, die mit ihnen gleichen Sinnes waren, in eminentem Matze 
genützt. Welche Förderung dabei die Allgemeinbildung gerade 
durch diese Theologen erfuhr, das illustrieren u. a. Oettingens 
Shakespearevorträge und sein Kommentar zu Goethes Faust. Le
bens- und Bildungssreude war neben religiösem Konfessionalismus 
der Grundzug der Richtung. Aber noch ein anderes kam bedeut
sam hinzu. Während die Orthodoxie in Deutschland in engster 
Anlehnung an die politische Reaktion bestand, gehörten die Engel
hardt und Dettingen, ohne selbst in den Streit der politischen 
Parteien hinabzusteigen, doch durch ihre Brüder und Freunde der 
liberalen Landtagspartei, die an der Agrargesetzgebung so große 
Verdienste hat, an, die nach Fölckersahms Rücktritt und Tod die 
Führerschaft in ihr übernahmen. Insbesondere waren es die Frauen 
der liberalen Adelsfamilien, welche aus ein praktisches Zusammen
fallen der patriotischen Pflichten ihres Standes gegenüber der 
Bauerschaft mit der Christenpflicht der geistigen Förderung des 
Nächsten mit Nachdruck hinarbeiteten. So wurde diese Dorpater 
Orthodoxie eine .Großmacht im livländischen Leben', die die Landes
kirche heilsam umgestaltete und die Gesellschaft mit neuen lebens
fähigen Kulturidealen erfüllte. 

Daß diese Kulturideale natürlich nur mit denen des Mutter
landes gemeinsame sein konnten, braucht nicht besonders betont zu 
werden. Die deutsche Generation bis zum Anbruch der Russifizie-
rung hat denn auch in keiner Hinsicht Zeichen des Verfalles gezeigt. 
Im Gegenteil, wer die älteren Vertreter jener Zeit zu kennen und 
zu verehren das Glück gehabt hat, der mußte über das tiefgründige 
Spezialwissen, über die oft erstaunlich große Allgemeinbildung, 
über die Lebhaftigkeit des Geistes und das fast leidenschaftliche 
Bemühen nach allen Richtungen hin zu lernen und zu den bewegen
den Fragen der Gegenwart Stellung zu nehmen, in Bewunderung 
geraten. Diese Männer waren nicht nur Politiker, die mit der 
Kraft, die aus ehrlicher Überzeugung entspringt, an die Fragen 
der Landespolitik und an die großen allgemeinen politischen Ten
denzen herantraten, nicht nur als ausgezeichnete Juristen, Theo
logen und Mediziner ihren Posten voll ausfüllten, sondern auch 
eine Profundität des Wissens im Lateinischen und Griechischen, in 
Geschichte und religiösen Fragen bekundeten und in ihrem Hegel 
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und Goethe lebten, die von Ausländern nur mit Staunen beobachtet 
wurde und der jetzigen Modernen' Jugend wie ein Märchen aus 
alten Tagen klingen muß. Es mag sein, daß die Werke der Malerei 
und Plastik damals nicht so im Vordergrunde standen, daß nament
lich die Kunstideale jener Männer mehr durch den Inhalt als 
durch die Technik bestimmt waren, aber ohne Zweifel haben sie 
bei ihren vielfachen Auslandreisen als Männer von Geschmack in 
Galerien die Werke früherer Jahrhunderte und der Künstler, die 
wir wohl als Bahnbrecher in dem 19. Jahrhundert bezeichnen 
können, auf sich wirken lassen. Es ist eine durch nichts begründete 
Prätension, daß das herzliche Verständnis für Thoma und 
Vöcklin etwa nicht auch in der älteren Generation wahrzunehmen 
gewesen ist. 

Dann kam die Zeit der Russifizierung auf allen Gebieten. Ein 
allgemeiner geistiger Stillstand trat allmählich ein. Doch die ältere 
Generation und die, die Ausbildung und Kulturelemente bis zu 
jener mörderischen Periode aus den ewigen Quellen deutscher 
Kultur empfangen hatten, wurden durch den Niederbruch des alt
bewährten Baues nicht unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen wie 
die junge und jüngste Generation, die mit einem Male vor ver
schütteten Brunnen stand und nicht wußte, woher sie den Durst 
nach der nationalen Kultur löschen sollte. 

Zu stark war für uns, die wir zwar in völlig andere materielle 
und berufliche Stellung hineingedrängt wurden, das kulturelle 
Erbe, als daß wir wesentliche Einbuße hätten nehmen können. Im 
Gegenteil, je mehr der dumpfe Druck von oben jede Betätigung 
auf politischem Gebiet ausschloß, je mehr wir in eine reine Defensiv-
stellung gedrängt wurden und mit Aufgebot aller Kraft mühsam 
uns zu erhalten bemühten, was das Fundament unseres inneren 
Lebens darstellt, desto intensiver, möchten wir behaupten, wandten 
wir uns den Fragen der Kunst, der Wissenschaften auch ,in rem 
geistiger Beziehung' zu. Wir hatten ja auch, abgedrängt vom poli
tischen Schauplatz, so viel Zeit, uns mit Dingen zu beschästigen, 
für die man draußen im rastlos dahinhastenden Leben nur flüchtige 
Mußestunden erübrigen konnte, wenn man überhaupt dafür Ver
ständnis besaß und besitzt. Wer es miterlebt oder gar mitten im 
Streit gestanden hat, als es über Harnack, über Ibsen und seinen 
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John Gabriel Borkmann, über Nietzsche und die neue Kunst her
ging und in leidenschaftlicher Weise die Geister aufeinander platzten, 
wer weiß, welche Wellen in weite Kreise diese in den Zeitungen 
erörterten und in der Gesellschaft aufgenommenen Kämpfe schlugen, 
der weiß auch, wie ungerecht es ist, dieser deutschen Gesellschaft 
den Vorwurf der Rückständigkeit und des »immensen unkünstlerischen 
Wesens' zu machen. Die Kunstausstellungen, namentlich die im 
kleinen Salon, vereinigten damals weit größere Kreise der deut
schen Gesellschaft als heute. Gewiß — es hat auch damals Leute 
gegeben — wo und wann ist das anders gewesen!, die von den 
neuen Bewegungen und Strömungen im deutschen Leben nichts 
wissen wollten, oberflächliche Urteile über Böcklin und Ibsen fällten, 
über Harnack zeterten und sich in einer einseitigen Verherrlichung 
der ,guten alten Zeit' gefielen. Aber es hat auch damals eben
solche »Moderne' wie heutzutage gegeben, die kritiklos jeder ephe
meren Erscheinung Beifall zollten und das Alltägliche, Platte, 
Hysterische und Dekadente nicht von dem Bleibenden, Ernsten, Ehr
lichen zu unterscheiden wissen. Aber zwischen diesen Polen gab es 
auch damals eine an Zahl und Einfluß mehr und mehr wachsende 
Gesellschaft, die sich ehrlich bemühte, den Künstler und sein Werk, 
den Gelehrten und sein Wort zu verstehen, wenn auch beides oft 
genug fremd anmutete. Man denke z. B. an die Tausende von 
Lesern, die Adolf Harnacks »Wesen des Christentums' bei uns ge
funden hat, man übergehe nicht, daß damals für den Ankauf »mo
derner' Kunstwerke (L. v. Hosmann, Lewitan u. a.) die Gesell
schaft nicht geringe Opfer brachte. Auf seine »alte Kultur' gepocht 
und indolent zu Hause geblieben sind gewiß auch damals viele — 
ob ihre Zahl aber heute geringer geworden ist?!" 

W i e  s t e h t  e s  n u n  e n d l i c h  m i t  d e r  h e u t i g e n  j ü n g e r e n  
Generation? Ist sie wirklich so rückständig, so in engen Hurra
patriotismus eingesponnen, steht sie so sehr unter dem Druck einer 
unduldsamen älteren Richtung? Ohne Frage: nein. Es ist freilich 
natürlich, daß die über ein halbes Menschenalter andauernde Russi-
fizierung der Schule auf die heranwachsende Jugend von den be
trüblichsten Folgen war. Dem Niedergang der Bildung entsprach 
die tiefgreifende innere Wirkung. In erschütternder Weise hat Karl 
von Freymann, der so früh Heimgegangene, diese also gezeichnet: 
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„Der Zusammenhang mit der Vergangenheit, mit der eigentüm
lichen Entwicklung des Landes und ihrer bereits begonnenen geistig 
kulturellen Verarbeitung war durchschnitten. Es ist hierfür be
zeichnend, daß die baltische Geschichte, das Provinzialrecht und die 
Rechtsgeschichte als selbständige baltisch-wissenschaftliche Disziplinen 
fast in Vergessenheit gerieten und das ausschließliche Eigentum 
wenig zahlreicher Kenner wurden. Die Verarbeitung des Kultur
rohstoffes durch deutschen Geist geriet ins Stocken. Die selb
ständige literarische Produktion starb eines jähen Todes. Die 
deutsche Bildung floß dünn, spärlich und kraftlos. Sie reichte ge
rade noch aus zur Nachahmung, zur Lebensfristung, zum Geistes
leben zweiter Klasse, nicht aber zur selbständigen Entfaltung. Sie 
geriet in den Zustand des Zuviel zum Sterben und Zuwenig zum 
Leben. Die junge Generation wuchs mit Bildungsmitteln heran, 
die ihr die Möglichkeit einer selbständigen Verarbeitung des sie 
umgebenden Lebensinhaltes abzuschneiden schienen. Dabei schien 
zugleich der Stoff ins Ungeheure zu schwellen, denn jenes Geistes
leben, das ihr aus dem Innern des Reiches auf breiter Straße 
und in vollen Ladungen zugeführt wurde, konnte im Grunde nur 
als ein zweiter Kulturrohstoff in Betracht kommen. Mit kargem 
Rüstzeug vor eine allzu gewaltige Aufgabe gestellt, ließ die junge 
Generation entmutigt die Hände sinken. Sie schien zur Unfrucht
barkeit verdammt und die problematischen Naturen schössen wie 
Pilze aus dem Boden. War einst das Land stark gewesen durch 
das einheitliche gleichmäßige, aufblühende Streben der gebildeten 
Gesellschaft, durch eine geschlossene Bildungsphalanr, so wurde es 
nun reich an Problematik. Jeder dritte junge Mann wurde eine 
problematische Nawr, eine Mischung zwischen Tradition und Spott, 
zwischen Streben und Zuchtlosigkeit, zwischen gewaltigem Wollen 
und argem Unvermögen. Das Mißverhältnis von Mittel und 
Aufgabe trug einen Bruch in die herangereifte Jugend. Wir alle 
kennen und sehen ihn, diesen Bruch, aus dem allem die welke Blüte 
einer mißvergnügten und mutlosen Kritik zu entsprießen vermag. 
Kein Bessermachen! Kein Neuschaffen! Nur Armut und Mut
losigkeit!" 
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Wenn trotz alledem die heutige junge Generation doch in über
raschender Schnelligkeit zum guten Teil sich emporgearbeitet und 
den kulturellen Zusammenhang mit den alten Grundlagen wieder
gewonnen hat, so verdankt sie das neben dem unbezwingbaren 
Innern und der seit Jahrhunderten gepflegten Tradition, nicht 
zum letzten der älteren Generation, die mit Aufgebot aller Kraft 
unter den mißlichsten Verhältnissen auch der Jugend die Quellen 
geistiger Erneuerung, wenn es auch oft nur in oft erschreckend ge
ringem Maße möglich war, zu erhalten wußte. 

Und so ist denn auch in dem jungen Geschlecht die alte Treue 
und Liebe zur Heimat und zu ihren deutschen Kulturgrundlagen 
lebendig. Wer selbst inmitten des Arbeitens für unser Volkstum 
steht, der hat seine helle Freude daran, wie gerade die Jugend mit 
Feuereifer mithilft, wie die jungen Leute nicht Zeit und Mühe 
sparen, um zu ihrem Teile das große Werk zu fördern. Die älteren 
Männer, von denen mancher skeptisch und müde geworden ist, — 
könnten sich da vielfach ein Muster nehmen. Von Hurrapatriotis
mus ist gar keine Rede. Wer nicht einsehen kann, welche 
Summe von praktischer, vor aller Augen liegender Arbeit fast aus
schließlich im freiwilligen Zusammenschluß der Deutschen geschaffen 
worden ist, der ist zu bedauern. Ist es Hurrapatriotismus, der unsere 
Schulen neugegründet hat, der für billige Volksvorstellungen, Bi
bliotheken und Lesehallen, für Arbeitsnachweise und humane Für
sorge für den leidenden und bedürftigen Landsmann sorgt?! Wir 
können den Kritikern versichern, daß überall, wo man aus einer 
gewissen Perspektive die hiesige Entwicklung beobachtet, nichts 
mehr anerkannt und gerühmt wird wie diese Arbeit am Wieder
aufbau, an der neben unseren Ritterschaften die deutschen Vereine 
das Beste geleistet haben. Es tut nicht gut, herabzusetzen, was 
an stiller und aufopfernder Tat des Lobes wert ist. Und endlich: 
Auch die kritiklosen sogenannten liberalen Ideen, die wie eine 
Kinderkrankheit unter einem Teil der jüngeren Generation gras
sieren, sie werden überwunden werden. Denn sie wurzeln ja ohne 
Frage in jener Unkenntnis unserer eigenen Vergangenheit, die durch 
den jähen Bruch, den die Russifizierung herbeiführte, bedingt wor
den ist, sie sind ein Resultat der Erziehung in russischen Schulen 
und des Besuches der politisch verseuchten russischen Universitäten. 

l)r. Ernst Seraphim. Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. c 
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Wenn, was Gott uns verleihen möge, unser gesamtes Schulwesen 
auf normale Grundlagen gestellt ist, wenn wir wieder eine deutsche 
Hochschule unser nennen können, dann werden auch diese Strömungen 
verschwinden. Nicht zugunsten einer Reaktion und nicht zu starrer 
Unduldsamkeit, sondern aus dem wirklichen Erkennen der Ver
gangenheit zu einer Beurteilung der Gegenwart, die uns lehrt, 
wie den Bedürfnissen der Zeit entsprechend die Zukunft sich organisch 
und auf dem Boden der Kontinuität ausbauen muß. Es soll so 
sein, wie Goethe es ausgesprochen hat, als er den Schlüssel zu den 
Fragen des Lebens, also auch unseres heimischen in das Dichter-
Wort Zusammenfaßt: 

„Liegt dir gestern klar und offen, 
Wirkst du heute kräftig frei: 

Kannst auch aus ein Morgen hoffen, 
Das nicht minder glücklich sei." 

Wenige Wochen vor ihrem Aufhören, am 22. Dezember 1909, 
h a t  d i e  „ D ü n a - Z e i t u n g "  d a s  P r o b l e m  „ N a t i o n a l  u n d  m o d e r n "  
im Anschluß an eine das Wesen der Frage treffende Ausführung 
Moeller van den Brucks im „Tag" noch einmal behandelt. „Den 
Konservativen war aus ihrer Einseitigkeit am Ende kein Vorwurf 
zu machen, denn sie beschäftigten sich überhaupt nicht mit Problemen, 
begnügten sich vielmehr schlechtweg damit, Charaktere zu sein und 
zu bilden. Die Lebensaufgabe der Ideologen dagegen war gerade 
die Beschäftigung mit Problemen, und hier entging ihnen das 
Wichtigste zunächst völlig: daß sich nämlich die geschichtliche Entwick
lung der Menschheit in Völkern vollzieht. Sie glaubten tatsächlich, 
daß sich ihre Welt, so wie sie diese ausgedacht hatten, sich über
lieferungslos, ohne Basis und damit ohne Vaterland, gewissermaßen 
rein in den Lüften, verwirklichen lassen würde. Es war ein Mangel 
an geschichtlichem Denken, der noch heute die Sozialdemokratie, die 
ja doch schließlich, soweit sie nicht einem verjährten Achtundvierziger-
tum entstammt, dem modernen Ideologentum entwachsen ist, zu 
einer geistig gleichgültigen und geschichtlich einflußlosen Partei 
macht. Hinzu kam, daß auch sonst, aus Mangel an lebendiger und 
persönlicher Erfahrung das Urteil der jungen Ideologen über 
politische und historische Dinge von einer wüsten Unreife war, die 
aus einzelnen ihrer Vertreter, soweit.der Typ sich erhalten hat, 
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noch heute ungelenke und ungeschickte, steifleinene Gesellen macht, 
die weder Menschenkenner noch Geschichtsversteher und jedenfalls 
das Gegenteil von dem nationalen Weltmenschen sind, zu dem sich 
der moderne Mensch inzwischen immer mehr entwickelt hat. Diese 
Unfähigkeit der Ideologen, irgendwie politisch und historisch zu 
denken und praktisch an der Geschichte mitzuarbeiten, hat sich dann 
an ihnen gerächt und sie schließlich gerade so, wie sie für unser 
Kulturleben als die einzig Zureichenden allerdings unentbehrlich 
geworden sind, aus dem Staats-, Gesellschafts- und allgemeinen 
Nationalleben als ganz und gar unzureichend ausgeschaltet." 

Die Redaktion fügt dem kommentierend hinzu: 
„Wir in unserer baltischen provinziellen Kleinwelt haben 

gleiches erlebt, ja wir können wohl sagen, wir erleben es noch, 
denn die Entwicklung vollzieht sich Hier zulande mehr abseits und 
daher weit langsamer. Was im Westen längst abgetan ist und 
nicht nur in einer immer stärkeren Abkehr von der .modernen' 
Literatur, sondern auch in einer wachsenden Opposition gegen 
konfuse Emanzipationsbestrebungen und in dem völligen Bankerott 
des politischen Liberalismus zutage tritt, äußert sich bei uns, un-
belehrt durch die bittern Erfahrungen, die draußen gemacht worden 
sind, als das Neueste vom Tage. Die abgestandene Weisheit von 
vorgestern gilt bei uns noch als das Evangelium von morgen und 
wird willig von kritiklosen Leuten und all denen, die ihre nationale 
Zwitternatur mit .modernen' Schlagworten kachieren wollen, als der 
Inbegriff politischer Klugheit gepriesen. Das Portemonnaie floriert 
dabei und man kommt mit den nichtdeutschen .Heimatsgenossen' 
nicht in unliebsame Konflikte, stolpert vielmehr von Kompromiß 
zu Kompromiß, bis man sich schließlich hoffnungslos kompromittiert 
hat. Es ist das um so befremdlicher, als man nicht wird behaupten 
können, daß bei uns die konservative politische Haltung mit der 
Ablehnung sozialer, religiöser und künstlerischer Entwicklung zu
sammengefallen ist oder zusammenfällt. Im Gegenteil: Das Be
streben, die Politik der Tradition auf dem Boden historischer 
Kontinuität etwa mit den Resultaten Harnackscher Forschungen und 
religiöser Anschauungen zu verbinden, jedenfalls das Bemühen, 
die Brücke zwischen religiösem Empfindungsleben und wissenschaft
licher Forschung zu schlagen, läßt sich bei uns zulande am wenigsten 

5* 
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in Abrede stellen. Nicht minder zutreffend ist es, daß bei uns 
zulande konservative politische Gesinnung sehr wohl mit vollem 
Verständnis etwa für Ibsen, Hauptmann und andere moderne 
Dichter und Schriftsteller zusammengehen kann, vorausgesetzt frei
lich, daß man unter Verständnis nicht eine blinde Zustimmung 
zu jeder literarischen Modeerscheinung, sondern das ernste Bestreben 
versteht, den Ideengehalt der Problemdichter zu ergründen und 
kritisch zu analysieren. Und nicht anders steht es mit der Frauen
bewegung, die in ihrer sozialen Berechtigung bei uns nie von 
konservativer Seite geleugnet worden ist, sondern allein gegen 
deren auflösende oder aus einer völligen Verkennung der Ver
schiedenheit der Geschlechter sich ergebenden radikalen Schluß
folgerungen wir um so entschiedener opponieren, als die Befürchtung 
vorliegt, daß solcher Gestalt mit dem Unberechtigten auch das 
Berechtigte in Abrede gestellt werden könnte. 

Wir müssen uns damit trösten, daß die ideologischen Kinder
krankheiten, an denen wir zurzeit leiden und die uns oft recht übel 
mitspielen, in bälde überwunden werden, wie es draußen bereits 
der Fall ist. Vis dahin gilt es gegen den Strom schwimmen, was, 
wenn auch nicht immer leicht, so doch notwendig ist." 

IX. 

Deutsche Pflichten. 

In den baltischen Landen, in denen sich Kulturhöhe und 
Erhalwng des Deutschtums völlig decken, hat die deutsche Presse 
eine besonders wichtige Aufgabe, indem sie den Sinn für die 
Notwendigkeit der Anspannung aller Kräfte, der Nutzbarmachung 
aller für den hohen Zweck sich darbietenden Möglichkeiten wecken 
und erhalten muß. Ganz besonders schwierig war die Erfüllung 
dieser Aufgabe in der Zeit des Hochdrucks der Russifizierung, wo 
nicht nur alle deutschen Schulen, selbst die Privatschulen unter
drückt waren, sondern auch der private Unterricht der eigenen 
Kinder mit wenigen Altersgenossen, so weit er in der Muttersprache 
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erfolgte, Verfolgungen und polizeilichen Recherchen, ja gerichtlicher 
Verurteilung unterlagen. Erst unter dem humanen Kurator 
Iswolski wurde wenigstens hierin eine mildere Praxis eingeschlagen. 
Wie der rem russische Sprachunterricht verwildernd auf das Sprach
gefühl deutscher Kinder einwirkte, wie der Umgang mit russischen 
Beamten aller Art, die Gerichtspraris und ähnliche Momente 
eine Verlotterung der deutschen Umgangssprache be
wirkte, bemerkten Patrioten mit tiefem Schmerz. Am 10. Oktober 
1902 appellierte die „Düna-Zeitung" in einem längeren Artikel 
über die „Bedeutung der Muttersprache" an die Volksgenossen, 
in dem sie u. a. schrieb: 

„Was man von jung und alt — hier namentlich in Beamten-
und Juristenkreisen — für ein mixtum compositum zu hören be
kommt, ist oft haarsträubend. Wir geben zur Steuer dieser Ver
hältnisse daher eine aus Rigaschen Elternkreisen uns zugegangene 
Zuschrift zu, die also leutet: 

,In seiner Muttersprache ehrt sich jedes Volk/ 

(Jahn.) 

Es ist längst eine konstatierte Tatsache, daß unsere deutschen 
Kinder allmählich ihre Muttersprache verlernen und daß sie sich statt 
der deutschen Sprache eines entsetzlichen Gemisches zweier grundver
schiedener Idiome bedienen. Als Proben dieses Jargons, den man 
täglich nach Schluß des Unterrichts auf den Straßen hört, mögen fol
gende Sätze dienen: Meine Tschernowaja ist schon voll/ .Ich habe 
meine Sotschinenije nicht abgegeben/ Morgen haben wir Tschistopi-
sanije/ ,In der Peremena konnte ich nicht nach Hause gehen^usw. Auch 
in den Familien hört man von den Schulkindern! häufig Rede
wendungen, denen die Übersetzung aus einer anderen Sprache 
sofort anzumerken ist, wie z. B.: ,Ich werde es übergeben' (statt 
mitteilen); ,Ich wiege hundert Pfund mit noch etwas' usw. Von 
dem kärglichen Wortschatz, der unserer Jugend zu Gebote steht, 
wollen wir ganz schweigen. — Daß die Kenntnisse in der Mutter
sprache zurückgegangen sind, liegt in der Natur der Verhältnisse. 
Rechnet man den Vormittag und die Präparationsstunden am 
Nachmittage ab, so bleibt äußerst wenig Zeit für deutsche Kon
versation und Lektüre nach. Und wenn wirklich ein freies Stündchen 
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erübrigt wird, so muß das der .obligatorischen' Lektüre geopfert 
werden, die der Lehrer oder Ordinarius verlangt. Was die Kinder 
nicht alles gelesen haben müssen, ist erstaunlich, und genaue Rechen
schaft wird darüber verlangt, was der Kinderkopf durch den Auf
klärungsapparat in sich aufgenommen hat. Allerdings wird ja die 
deutsche Sprache in den Schulen gelehrt, aber die Anforderungen 
sind nicht andere, als in Tomsk oder Tiflis. Die deutsche Sprache 
w i r d  e b e n  a u f  G r u n d  d e s  a l l g e m e i n e n  S c h u l p r o g r a m m s  
als fremde Sprache gelehrt, was ja auch eine gewisse Be
rechtigung hat, da viele Russen, Letten und Polen unsere Schulen 
besuchen, und man verlangt von den Schülern weiter nichts, als 
daß sie sich einigermaßen deutsch ausdrücken können. Leider werden 
durch diese Behandlung der deutschen Sprache die Interessen der 
deutschen Kinder, die doch einen beträchtlichen Teil unserer Schul
jugend ausmachen, geschädigt. Aus den deutschen Stunden nehmen 
sie meist nur Langeweile und dürftige grammatische Kenntnisse mit. 
Das ist aber der beste Weg, die Muttersprache verlernen zu lassen. 
In den Häusern der gebildeten Gesellschaft, die das Denken und 
Fühlen ihrer Kinder nicht dem Einfluß fremder Bonnen und 
Gouverneure überantwortet, wird ja wohl die Muttersprache ge
fördert, aber die breitesten Schichten unseres Publikums sind der 
Frage, welches Schicksal der Muttersprache bevorsteht, noch gar 
nicht näher getreten. Augenblicklich sind wir noch, die wir aus der 
deutschen Schule hervorgegangen sind, die Lehrmeister unserer 
Kinder, und dennoch gehen die Kenntnisse derselben im Deutschen 
rapid bergab, so daß ein Teil der deutschen Jugend schon jetzt 
nicht mehr im stände ist, dem Vortrage in der Konfirmandenlehre, 
zu folgen. Wie wird sich erst die Unwissenheit der kommenden 
Generation steigern, da die Eltern bloß dasselbe dürftige Deutsch, 
wie es die Schule lehrt, werden bieten können? Als unausbleibliche 
Folge eines solchen Niederganges der Muttersprache muß eine 
Entfremdung gegenüber der Kirche und dem westeuropäischen 
Geistesleben eintreten. Das kommende Geschlecht muß notgedrungen 
auf eine niedrigere Kulturstufe herabsinken! 

Ist man aber in den baltischen Provinzen erst so weit ge
kommen, daß man ein Deutsch spricht, welches überhaupt kein 
Deutsch genannt werden kann, so wird auch der Zuzug von Lehrern 
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der deutschen Sprache für das große russische Reich aufhören. Es 
steht somit eine schwere Schädigung der Bildung nicht nur der 
deutschen, sondern auch der russischen Jugend zu erwarten. Soll 
unsere Muttersprache gerettet werden, so muß die Gesellschaft dafür 
sorgen, daß die Jugend literarische Veranstaltungen besuchen kann, 
wo sie gutes Deutsch hört und ihre Dichter lieben lernt. Wie wäre 
es, wenn unser ,Dichterverein' Schiller-, Goethe-, Körner- oder 
Uhland-Abende u. a. ins Leben riefe? Aber auch die anderen 
Vereine Rigas könnten unserer Jugend auf diesem Gebiete unschätz
bare Dienste erweisen. Nur dürfen sich von der allgemeinen Sache 
d i e j e n i g e n  K r e i s e  n i c h t  f e r n h a l t e n ,  w e l c h e  i n  d e n  F a m i l i e n  a l l e s  f ü r  
die Erhaltung der Muttersprache tun. Im Gegenteil, gerade die 
Gebildeten müssen dafür sorgen, daß das Interesse für eine so 
ernste Frage auch in weiteren Schichten des Publikums geweckt 
w i r d .  —  N i c h t  w e n i g e r  w i c h t i g  i s t  e s  a b e r ,  d a ß  d e r  U n t e r r i c h t  
in den Schulen des baltischen Gebiets anders organisiert wird. 
Es muß hier den deutschen Kindern in den Lehrstunden bedeutend 
mehr geboten werden, als im Innern des Reichs, wo man mit 
dem ABC anfängt. Sollten die Mittel dazu fehlen, so müßten 
sich die Eltern erbieten, für diesen Zweck beizusteuern, wie z. B. 
in den Stadtschulen von denjenigen, die für ihre Kinder deutschen 
Unterricht wünschen, eine besondere Zahlung geleistet wird. Daß 
i n  d i e s e r  S a c h e  b i s h e r  n i c h t s  g e t a n  i s t ,  w i r d  w o h l  d e m  J n d i f f e -
rentismus und der Ängstlichkeit der Eltern zuzuschreiben sein. 
Wenn es hoch kommt, entschließt sich eine Mutter (der Vater 
meistens nicht), zum Direktor zu gehen und um Abhilfe der 
Mißstände zu bitten. Daß man sich aber im Falle einer abschlägigen 
Antwort an die nächste Instanz, den Kurator, wenden könnte 
und sollte, erscheint den Eltern geradezu ungeheuerlich. Es würde 
in unseren Schulen manches anders aussehen, wenn wir den Mut 
hätten, dem Kurator selbst Mitteilungen über die Schulverhält
nisse zu machen, der nicht bloß nach geschriebenen Zirkularen das 
Schulwesen leitet, sondern im Einklang mit den Weisungen, die er 
direkt von seinem kaiserlichen Herrn empfängt. Die Regierung 
hat noch nie die Forderung ausgesprochen, daß die Muttersprache 
ausgerottet werden soll. Noch in diesem Herbst hatten einige 
100 Eltern Gelegenheit, dem Minister eine Dankadresse dafür dar



72 Aufrüttelung der deutsch-baltischen Gesellschaft. 

zubringen, daß er einen besonderen Nachdruck auf den Unterricht 
in der Muttersprache gelegt hat. Auch steht an der Spitze unseres 
Lehrbezirks ein Mann ohne Vorurteile, der jedem Bittsteller willig 
Gehör schenkt und alles zu fördern bereit ist, was unserer Jugend 
wahres Wohl ausmacht. Es ist also keine tores welcher 
unsere Muttersprache zum Opfer fällt, sondern lediglich die Gleich
gültigkeit der Eltern. Versuchen wir es nur, energische Schritte 
zu tun, um die Gefahr abzuwenden, die der deutschen Sprache 
droht, und vergessen wir nicht, daß es unsere heilige Pflicht ist, 
unseren Kindern das Beste zu erhalten, was wir besitzen. ,Alles 
f ü r c h t e n ,  h e i ß t  N i c h t s  t u n / "  

Nicht minder behutsam, ja in der Praxis weit einschneidender 
war der Rückgang, den das Deutschtum in diesen trüben Jahr
zehnten aus andern Gebieten erlitt, die wachsende Jndolanz, der 
Pessimismus einer an ihrer Zukunft verzweifelnden Gesellschaft. 

Um darin Wandel zu schaffen, veröffentlichte die „Düna-
Zeitung" im Januar 1902 drei Artikel. Der erste gab eine all
gemeine Übersicht über den deprimierenden Niedergang, dem zu 
steuern allein in unsere Hand gegeben ist. Als Motto war ihm 
das Wort vorangesetzt: 

„Wer die Wahrheit kennt 
Und sagt sie nicht . . ." 

Die Ausführungen gipfelten in folgendem: 

„In unserer Zeit spielen nationale Tendenzen eine Rolle, 
die früheren Tagen unbekannt geblieben ist. Die großen Kultur
völker zeigen das Bestreben, sich nicht nur politisch! abzurunden, 
sondern auch die fremdsprachigen Minoritäten, die der historische 
Entwicklungsgang ihnen staatlich angegliedert hat, niederzuhalten 
und zu absorbieren. Aber nicht nur die großen Nationen handeln 
so. Selbständigkeit und Ausbildung der nationalen Individualität 
heißt auch bei den Kleinen und Kleinsten die Parole und mit jugend
lichem Feuereifer wissen sie sich für ihre Ideale zu begeistern und 
für sie zu handeln. Sie verschließen sich dagegen, daß sie, schon 
dank der geringen Zahl derer, die ihr Idiom sprechen, auf eine 
selbständige, eigenartige Kultur keinen Anspruch erheben können, 
da eine solche nur in der gegenseitigen Befruchtung, in der 
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Wechselwirkung der Ideen sich entwickeln und für die menschliche 
Gesamtheit Frucht tragen kann. Eine Nation, wie die zirka acht 
Millionen zählende magyarische, bei der der Größenwahn besonders 
eklatant zutage tritt, irrt sich, wenn sie eine eigene Kultur hervor
gebracht zu haben für sich in Anspruch nimmt. Und selbst an 
Zahl ihr so überlegene Völker, wie die Skandinavier in ihrer 
Gesamtheit, die ohne Zweifel eine starke Eigenart germanischer 
Kultur darstellen und dank ihrer großen Dichter und Denker einen 
weitspürbaren Einfluß auf andere Nationen ausüben, können in 
wissenschaftlichen Disziplinen anderer, speziell deutscher Kompendien 
und Lehrbücher vielfach nicht entbehren. Das alles hält aber die 
ganz Kleinen nicht ab, auch ihrerseits die nationale Fahne hoch
zuziehen und sich als gleichberechtigter Faktor neben die Großen 
zu stellen. Vergeblich wäre es, sie darüber belehren zu wollen, 
wie aussichtslos ihr Beginnen ist, wie, trotz aller Träume und 
vielfach wenigstens wirklich vorhandenen Idealismus — natürlich 
spielen oft genug auch recht durable und praktische Momente mit 
— ihr Ikarusflug mit jähem Sturz aus der Höhe enden muß, 
weil der ganz Große wohl eine Zeitlang den nationalen Wünschen 
und Plänen aus anderen Gründen scheinbar wohlwollend zusehen 
kann, sie aber mit rauher Hand unterdrücken wird, sobald sie seine 
zentralistischen Tendenzen mit einer wirklichen Störung bedrohen. 
Je älter die Kultur einer staatlichen Minorität ist, um so mehr 
Achtung wird sie bei der herrschenden Majorität finden. Das liegt 
in der Achtung beschlossen, die jede Kulturnation vor der anderen 
hat. Deutsche und russische Kultur z. B. haben heute vielfache 
Beziehungen, die russische Wissenschaft lernt auch heute in erster 
Reihe von der deutschen, die deutsche Kultur wiederum wird durch 
geistige Größen wie Tolstoi und die großen russischen Dichter und 
Schriftsteller, wie Dostojewski, Turgenjew, Tschechow, Marim 
Gorjki befruchtet und beeinflußt. Kulturvölker lernen voneinander, 
bilden miteinander wieder eine geistige Einheit. Das fällt bei den 
Völkersplittern, den kleinen Nationen und Natiönchen naturgemäß 
fort. Sie haben den andern nichts von Belang zu sagen, sie können 
eine eigene Literatur nicht den Weltliteraturen entgegensetzen, ihre 
nationale Individualität ist zu schwach, um den allgemeinen Fort
schritt wesentlich zu fördern. 
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Und doch steht die nicht zu leugnende Tatsache dazu in schein
barem Widerspruch, daß all diese Kleinen, ob wir nun über die 
Grenze schauen oder im eigenen Lande Umschau halten, unbe-
zweifelbare Fortschritte machen, daß sie ihren nationalen Plänen 
durch wirtschaftliches Aufblühen und eine bewunderns
würdige Zähigkeit im Weiterarbeiten eine bedeutsame Unter
l a g e  z u  g e b e n  w i s s e n .  I n  d i e s e r  H i n s i c h t  s o l l t e n  d i e  K i n d e r  
a l t e r  K u l t u r e n  v o n  i h n e n  l e r n e n  u n d  i m m e r  w i e d  e r  l e r 
nen. Gewiß wird ihnen das nicht immer leicht. Nicht etwa, weil sie im 
Niedergehen, jene im Aussteigen begriffen sind, sie seniles Blut, 
jene unverbrauchtes haben. Das ist durch nichts bewiesen, sondern 
w e i l  d i e  a l t e  K u l t u r  u n s  a l l z u  b e q u e m  u n d  a l l z u  s i c h e r  
g e m a c h t  h a t .  D i e  J u n g e n  p o c h e n  a u s  d a s  W o r t :  , S e i  i m  B e s i t z e  
und du wohnst im Recht'. Daher ihr sestes Zusammenhalten und 
gemeinsames Vorwärtsdrängen, daher ihr zielbewußtes Streben, 
das Terrain zu gewinnen, das andere sorglos verloren gehen lassen, 
daher ihr Kamps, auch das scheinbar Kleinste und Geringste zu 
gewinnen — steter Tropfen höhlt den Stein! Wir Haben aus 
Gras Bülows Polenrede neulich drastische Beweise sür das wirt
schaftliche Wachstum der Polen im Osten Preußens gehört: jeder » 
freiwerdende Arztposten wird von den Polen okkupiert, jede Apotheke 
suchen sie anzukaufen, jeder Handwerker polnischer Nationalität 
findet bei den Landsleuten Unterstützung, und so gewinnen sie 
Boden. Steht ein Haus zum Verkauf, gleich meldet sich ein pol
nischer Käufer und der Deutsche verkauft es ihm, wenn er ein 
Geringes mehr an Kaufpreis erhält, den der Pole, durch Kredit
kassen seiner Landsleute stets unterstützt, mit Leichtigkeit zahlen 
kann. Wer offenen Auges unsere heimischen Verhältnisse betrachtet, 
kann bei uns dieselben Zustände bemerken. Der Übergang des 
Immobilienbesitzes aus deutschen in lettische Hände ist überall 
wahrnehmbar und hat sogar der ,Now. Wr.' zu einem Artikel 
Veranlassung gegeben. Der Fortzug der deutschen Intelligenz aus 
den kleinen baltischen Städten fällt in dasselbe Kapitel. Wer 
wollte dem Letten und Esten sein Streben verargen? Aber etwas 
anderes ist die Frage, ob es so sein muß? Und da kann die 
Antwort gar nicht anders lauten, als: Sicherlichnicht! Es ist doch 
auch in unsere Hand gegeben, die Position, die wir hier so lange 
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behauptet haben, auch unter veränderten Zeitverhältnissen zu be
h a u p t e n ,  w e n n  w i r  d i e  A u f g a b e n  d e r  n e u e n  Z e i t  k l a r  e r 
kennen. Diese gipfeln aber darin, daß wir unnötige, früher 
nicht schädliche, heute bei der gesteigerten Konkurrenz uns in das 
Hintertreffen bringende Kosten aus Lebensführung und Geschäfts
haltung auszuschalten den Mut haben müssen. Daß wir nicht bei jeder 
Unzuträglichkeit des Geschäfts die Position verloren geben, oder 
um der Bequemlichkeit der Großstadt willen von vornherein auf 
eine Wirksamkeit in einem kleinen Ort verzichten. Wir erleben es 
nicht selten, daß alte renommierte deutsche Geschäfte sich in Klein-
und Mittelstädten, nachdem sie viele Jahrzehnte lang floriert 
haben, nicht mehr behaupten können — und nur, weil man nicht 
versteht mit der großen Zahl der Kommis, mit dem Wohlleben 
der Familie zu brechen. So rückt der bedürfnislose Este und Lette 
überall an die Stelle und die alte Kultur erweist sich als Hemm
schuh statt als Mittel zum Vorwärtskommen. Und wenn heute 
überall der deutsche Mittelstand, die deutsche Intelligenz zurück
weicht, so erklärt sich auch dies wieder aus der mangelnden Fähig
keit, dem zähen, mit kleinem Verdienste sich begnügenden lettischen 
und estnischen Heimatsgenossen gegenüber sich durch Herabschrauben 
der eigenen Lebensansprüche zu behaupten. Früh sollten die Eltern 
in dieser Hinsicht auf die heranwachsende Generation einzuwirken 
suchen, auf der Hochschule sollten die deutschen Kommilitonen dem 
Ernst der Lage mehr denn bisher Rechnung tragen, wenn wir auch 
willig anerkennen, daß ganz fruchtlos die Zeit an ihnen nicht vor
beigegangen ist. Wer aber als Grundeigentümer in Stadt und 
Land der Heimat gegenüber besondere Interessen zu vertreten hat, 
sollte sich vor Augen halten, daß die Bewahrung dieses Besitzes 
für ihn eine Pflicht ist, daß er jedenfalls alles, was an ihm ist, 
aufbieten muß, um ihn nicht in die Hände derer übergehen zu 
l a s s e n ,  d i e ,  w i e  n u n  e i n m a l  d i e  D i n g e  l i e g e n ,  d e n s e l b e n  g e g e n  
ihn und seine Volksgenossen verwerten. Wer in die Hypotheken
bücher einen Blick wirft, wird leider dessen belehrt, daß in erschreckend 
geringem Grade das Gefühl dieser Verpflichtung verbreitet 
ist und nicht selten ein nationaler Besitzwechsel bei durch Tradition 
und Geburt bevorzugten Personen vor sich geht. Ist bei dem Bruch 
mit vielen liebgewordenen Lebensausgaben und manchem Luxus, 
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der eine fast regelmäßige Begleiterscheinung alter und hoher Kultur 
ist, billigerweise zuzugeben, daß er ungemein schwer fällt, so fällt 
bei dem in Rede stehenden Besitzwechsel der Zwang pekuniärer 
Nötigung fast regelmäßig fort: Hier ist lediglich die Indolenz 
das Agens, die sich nicht die Mühe gibt, darüber nachzudenken, 
was alles auf dem Spiel steht. 

Wir Haben in der letzten Zeit mehrfach Gelegenheit gehabt, 
uns im Sinne des häuslichen Friedens, der Aussöhnung, der 
gemeinsamen Arbeit zu äußern. Aber gerade, weil wir sie von 
H e r z e n  w o l l e n ,  m ü s s e n  w i r  d e r  B e w a h r u n g  u n s e r e r  e i g e n e n  
wirtschaftlichen und sozialen Stellung aufs eindringlichste 
das Wort reden. Nur wenn wir fest im Gefühl unseres Wertes sind 
und den Ernst der Lage, ohne den Vogel Strauß zu spielen, 
durchschauen, nur dann werden wir den heute grollend und abseits 
Stehenden ein Faktor sein, mit dem zusammenzuleben auch ihre 
vitalen Interessen ihnen gebieten. 

Wahrheiten zu hören, ist nicht immer angenehm. Sie stören 
namentlich die Indolenten und die unverbesserlichen Optimisten. 
Denen aber, die sich nicht mit wohlfeilen Worten begnügen, zeigen 
s i e  d e n  W e g  z u m  H a n d e l n :  

Im Ansang war die Tat! 

Möchten meine aufrichtig gemeinten Zeilen dazu mithelfen, 
die keinem zu Leide, den eigenen Volksgenossen zum Ansporn 
geschrieben sind." 

Eine Woche später kam der nachfolgende Aufsatz „Unsere 
Jugend" zur Veröffentlichung: 

„Und wie es sich gestalten wird, mein Freund, 
Und wie es sich gestalten wird? 

In welcher Richtung? in welchem Sinn? 
Ob zum Verderben? ob zu Gewinn? 
Die Jungen haben es in der Hand, 
Die Jungen in ihrem Iugendmut, 
Mit ihrer Kraft, mit ihrer Glut! 
Und wenn sie furchtlos festen Blicks 
Hinaussehn über ihr kleines Heut 
Und über Parteigezänk und Neid . . . 

Dann, glaub' ich, gestaltet sich's gut, mein Freund, 
Dann, glaub' ich, gestaltet sich's gut! 
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In dem Artikel ,Ein offenes Wort', den die Redaktion in 
Nr. 9 wiedergab, berührte ich bereits in Kürze das Verhalten 
der Jugend und der Verantwortung, die auf ihre Schultern, als 
die der aufwachsenden Generation gelegt ist. Lassen Sie mich heute 
den Faden Weiterspinnen. 

Ich bin weit entfernt, unsere baltische Jugend mit der zu
sammenzuwerfen, von der Otto Ernst in seiner ,Jugend von heute' 
ein so drastisches Bild entworfen hat. Wir hier zulande sind in 
Tugend und Fehle vielmehr noch immer und viel zu sehr eine Jugend 
von gestern und vorgestern, schwerfällig uns des Erworbenen oder 
besser gesagt des Ererbten freuend und trotz mancher schöner Worte 
an der Festtafel wenig eingedenk des mahnenden Dichterwortes 
Mas du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu 
besitzen'. 

Der allgemeine Zug unserer Zeit steht im Gegensatz zu den 
Idealen der Vergangenheit. Während es früher hieß: von sekolae 
Lkä vitas äiseimur, ist heute das Utilitätsprinzip zur Herrschaft ge
langt. Statt der Ausbildung von Charakteren, statt der auf der 
Grundlage des klassischen Unterrichts ausgebauten Weltanschau
ung gilt heute der Erwerb praktischer Kenntnisse. Wer aber an 
die tiefe, langdauernde Einwirkung der alten pädagogischen Prin
zipien des Klassizismus geglaubt hat, findet sich schmerzlich enttäuscht. 
Sie scheinen sich in der Jugend von heute kaum mehr nachweisen 
zu lassen. Mit einer geradezu verblüffenden Schnelligkeit hat sie 
sich, wenn wir ehrlich sind, in den Zeitgeist gefunden. 

Was den Vätern des Schweißes der Edlen wert war, was 
ihre Herzen schneller schlagen ließ, läßt die heutige Jugend meist 
kühl, ja man kann fast zufrieden sein, wenn sie an alle dem wenig
stens theoretischen Anteil nimmt und es nicht mit ablehnender Miene 
und Achselzucken zum alten Eisen wirft. Wir haben hier speziell 
die deutsche Jugend bei uns zulande im Auge, und können, wie 
in dem ersten Artikel allen, so heute ihnen im besonderen nur zu
r u f e n :  l e r n t  v o n  d e r  l e t t i s c h e n  u n d  e s t n i s c h e n  J u g e n d ,  
seht, wie sie es treibt, macht das, was ihr bei jener bemerkt, be
merken müßt, auch euch in geeigneter Weise nutzbar! Wir wollen 
nicht in Generalisieren verfallen, denn dadurch erhält man ein 
falsches Bild, wir sollen uns aber auch hüten, Einzelfälle, wenn 
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sie sich häufen, ihres typischen Charakters zu entkleiden. Wenn wir 
daher sagen wollten, die deutschen Schüler seien weniger fleißig 
als die lettischen, so wäre das eine gewagte Behauptung, aber wenn 
wir sagen, daß die deutschen Knaben sich vielfach mit einem ge
wissen, nicht zu hoch geschraubten Quantum von Arbeit begnügen 
und in einer gewissen angeborenen Sicherheit sich nur zu oft auf 
den »gesunden Menschenverstand' verlassen, so werden wir damit 
das Richtige ebenso treffen wie mit der Charakteristik der lettischen 
Schüler, daß sie meist mit eisernem Fleiß und einem gewissen rück
sichtslosen Egoismus ihre Aufgabe, das vorgeschriebene Pensum zu 
bewältigen, lösen. 

Ein zweiter Unterschied liegt in der Stellung zu nationalen 
und gesellschaftlichen Fragen. Der deutsche Schüler ist naturgemäß 
in vielem das Abbild der Kultursphäre, in der er lebt: Sorgsam
keit in der Kleidung, gute Manieren, Leichtigkeit in den Umgangs
formen drücken ihm einen aristokratischen Stempel auf. Auf der 
Schlittschuhbahn, im Tanzsaal weiß er sich meist gut und sicher zu 
benehmen, und nicht selten ist er geneigt, diese guten Formen, die 
zweifellos ein willkommener Freibrief und ein Zeichen alter Kulwr 
sind, noch höher zu werten als sie es verdienen. Der lettische Knabe 
kann in den meisten Fällen in diesen Dingen mit dem deutschen 
Kameraden nicht konkurrieren, ja in vielen Fällen legt er bei seiner 
demokratischen Erundanlage auch wenig Gewicht auf Äußeres. 
Aber seine demokratische Veranlagung, die in einem ausgesprochen 
nationalen Sinn eine merkwürdige Ergänzung findet, bringt dafür 
ein enges Zusammenhalten mit seinen jungen Volksgenossen zu
wege, von denen der Deutsche weit entfernt ist. Gute Beobachter 
sind darin ewig, wie früh bei lettischen und estnischen Schülern der 
nationale Gedanke mit Bewußtsein auftritt, wie früh sie in Ab
sonderung von den anderen sich gefallen, wie eifrig sie an den 
Träumen und Plänen der älteren Generationen teilnehmen. Mit 
erstaunlicher Frühreife liest, diskutiert der Schüler nationale Fragen, 
mit Schärfe kehrt er seine Gesinnungen hervor. Es liegt Charakter 
in diesem Tun. Wie anders der deutsche Schüler im Durchschnitt! 
Seine nationale Empfindung ist meist sehr schwach ausgeprägt, 
es sei denn, daß man wohlfeile Prahlereien und Exklusivität dafür 
halten oder die beliebte Unterschätzung anderen Volkstums als 
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Merkzeichen starken Volksbewußtseins ansehen will!! Es hängt wohl 
zum Teil mit der Überschätzung der Form, der dem jungen .Kavalier' 
selbstverständlich erscheinenden Zeithingabe an Geselligkeit, der nicht 
selten anzutreffenden Präokkupation studentischen Wesens zusam
men, daß der Sinn für das Ernste, der Blick für die Gegenwart, 
die Kenntnis heimischer Zustände in Einst und Jetzt unendlich 
schwach ausgeprägt sind, ja daß man oft einer Indolenz und einer 
Ignoranz der elementarsten Dinge begegnet, die komisch wäre, wenn 
sie nicht traurig berührte! Dazu ein Opportunismus, um den 
die Jugend ein gereifter Parlamentarier anstandslos beneiden 
könnte, ein Mangel von Verständnis für das Entscheidende und 
Unterscheidende! Es ist vielleicht ein Ausnahmefall, daß zwei 
Gymnasiasten von 12 und 14 Iahren, die in Riga das Jubiläums
jahr erlebt hatten, nicht wußten, wer Bischof Albert war — es 
bleibt jedenfalls charakteristisch; es ist schon kein Unikum mehr, 
wenn ältere Gymnasiasten kerne Ahnung haben, in welchen Jahr
hunderten Plettenberg gelebt hat. Ja, wir leben schnell und ein 
gutes Gedächtnis ist nie unsere starke Seite gewesen. Es ist so be
quem und angenehm, mit dem Strom zu schwimmen! Wie anders 
die lettische Jugend! Mit einem an Fanatismus grenzenden Eifer 
macht sie sich die Vergangenheit zunutze. Die Schatten früherer 
dunkler Tage weiß sie heraufzubeschwören, die Zeiten der Kämpfe 
gegen die ins Land kommenden Deutschen — obwohl die Letten 
gar nicht gekämpft haben — zu glorifizieren. Nur selten, daß man 
auf eine Gesinnung stößt, wie sie neulich in den ,Rig. Awises' zum 
Ausdruck kam: man wolle vergessen, was früher gewesen sei. 
In der Regel aber findet man bei der lettischen Jugend in über
reizter und schroffer Form, was bei den Deutschen kaum vorhanden 
zu sein scheint, was denn wiederum auf den in den Familien Herr
schenden Geist gar seltsame Rückschlüsse zu machen gestattet. Daß 
man in ihr Verpflichtungen ernstester Art hat, haben muß, scheint 
mir gar zu vielen aus dem Gedächtnis gekommen zu sein. 

Und dann geht es hinaus auf die Hochschule. Wie im 
Schulwesen hat auch im Universitätsleben alles sich von Grund 
aus geändert, nur die deutsche Studentenschaft träumt, zum Teil 
wenigstens, ihr altes Idyll weiter. Sehen die Kommilitonen denn 
nicht, daß neue Zeiten auch neues Leben heischen, daß man in die 
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alten Schläuche, soweit sie noch in ihrem Besitz sind, neuen Wein 
gießen muß! Ein tsmxoris ae"di zu sein, ist eine schöne und 
gute Sache, aber über die weltfremden Träumer geht die Zeit 
unerbittlich hinweg. 

Im alten Dorpat war es zweifellos für den deutschen Stu
denten eine ,Lust, zu leben': Die korporative Studentenschaft be
einflußte, wenn auch indirekt, alle Kommilitonen, die Chargierten-
konvents- und Konventsverhandlungen waren eine wirkliche Cha
rakterschule von Weittragendem Einfluß. Das gesellige Leben, in 
enger Fühlung mit den Professoren, floß heiter und breit dahin 
und entbehrte, Wenn auch dem Fernerstehenden vieles äußerlich 
und gar überlebt erscheinen mochte, nicht des idealen Schwunges, 
der impulsiven Kraft und inneren Wärme. Der Gesang wurde 
eifrig gepflegt, die reichhaltigen Korpsbibliotheken gern benutzt, 
und manch anregendes und in die Tiefe gehendes Gespräch über 
Landesgeschichte und philosophische wie religiöse Probleme vereinigte 
die gleichgesinnten Elemente. Ein Hauptvorzug der korporativen 
Gestaltung aber lag in dem aus dem kameradschaftlichen Zusam
menleben von Kommilitonen verschiedener Stände resultierenden 
gesellschaftlichen Annäherung und dem daraus folgernden Ausgleich 
für die spätere praktische Lebensarbeit. Politik in dem Sinne direk
ter Betätigung war ausgeschlossen, interessierte aber selbstverständ
lich einen jeden aufgeweckteren Studenten. Die aktive Teilnahme, 
wie sie bei russischen Studenten so häufig zu finden ist, konnte schon 
aus dem Grunde nicht in Betracht kommen, weil Anlaß zu Klagen 
im alten Dorpat nicht vorlagen. Die Arbeit stand keineswegs, 
wie von Verunglimpfern gemeint worden ist, an letzter Stelle. 
Man arbeitete, da die Konkurrenz noch nicht groß war, mit einer 
gewissen Muße und zugleich mit wissenschaftlicher Vertiefung. Das 
Kollegienheft allein galt wenig, der Kollegienbesuch war nur bei 
einzelnen Professoren regelmäßig, aber deshalb fielen die Eramina 
nicht schlecht aus, legten vielmehr oft von sorgfältigem Studium 
einschlägiger Literatur Zeugnis ab. Die Zeitläufte Haben dieses 
behagliche Stilleben völlig verändert. Wie die Jahresberichte er
kennen lassen, ist das deutsche Element zu einer kleinen Minderheit 
auf der Universität geworden, und die früheren Korpsangehörigen 
wissen, bis zu welcher numerischen Schwäche die meisten Korpo
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rationen herabgesunken sind. Die Beeinflussung des Milden' durch 
den Ehargiertenkonvent ist gleich null, da die Majorität der Stu
dentenschaft aus Nichtdeutschen besteht, denen natürlich jedes Verständ
nis für alte dörptscheBurschenverhältnisse fehlt. In den Korporationen 
hat sich die alte Form erhalten und wir sind von Herzen froh, 
daß dem so ist. Wir schätzen die Form und wissen, daß sie auch 
heute noch einen Inhalt umschließt, der der Erhaltung wert ist. 
Ob aber die deutsche studentische Jugend mit den Zeiten in ihrem 
Wesen gereift und gewachsen ist, ob nicht heute dieselbe Sorglosig
keit, wie sie in Tagen ungeschmälerten Besitzes ihr volles Recht 
hatte, zum Unrecht wird, ob man in den Kreisen der Kommilitonen 
dessen sich bewußt ist, daß sie heute nur noch einen Rest besitzen 
oder ob sie in Harmlosigkeit noch das Ganze zu haben glauben? 
— das sind alles Fragen, die der sorgende Beobachter nicht schlecht
hin in befriedigender Weise zu beantworten vermag. Trügt nicht 
alles, so ist man sich der Wandlungen nicht recht bewußt. Lauheit 
und Gleichgültigkeit, Überschätzen der Form, Identifizierung des 
Burschen mit Kneipe und studentischer Renommage sind heute nicht 
gerade Einzelerscheinungen. Eine andere Erscheinung ist die Her
ausbildung eines krassen Baltentums unter der Jugend, für die 
der älteren Generation das Verständnis fehlt, die Betonung eines 
Standpunktes, der in unklarer Exklusivität nicht um sich schaut, 
sondern stolz ist darauf, ein Unikum zu sein, das nirgendwo geistige 
Anlehnung hat und ohne ins weite Erdreich gehende Wurzeln sich 
in überschätzender Selbstzufriedenheit sicher fühlt. Wie hohl ein 
solcher sich geistig isolierender Baltendünkel ist, der zudem noch be
sondere Spielarten in souveränem Kurländer-, Livländer-Estländer-
tum oder starrem Rigensertum zeitigt, braucht nicht erst bewiesen 
zu werden; daß er sich aber mit elementarer Unkenntnis der bal
tischen Geschichte und Gegenwart vereinigen läßt, dürfte doch be
fremden. Und doch ist dem, wenigstens bisweilen, so: es sind 
jetzt vielleicht zehn Jahre zurück, da wußte ein Studiosus, der 
daraus schwören mochte, ,daß der liebe Gott keinen braven Kur
länder verlasse', nicht, daß bereits seit Jahren die Landesverfassung 
in Kurland aufgehoben war, und wunderte sich ungemein, daß es keinen 
Oberhauptmann in Goldingen mehr gab. Wer weiß, ob Ähnliches 
nicht auch heute passieren kann. Wie anders ist das Bild lettischer 

vr. Ern st Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. g 
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und estnischer Studenten! Was schon bei dem Gymnasiasten zu 
spüren war, liegt jetzt offen zutage. Im Zusammenhalten, im 
Mitarbeiten für sein Volk sieht der Student seine vornehmste Aufgabe. 
An wissenschaftlichen Kommissionen aller Art, an der Presse, am 
Konversationslexikon, an Reisen zur Erforschung heimischer Sitte, 
Tracht, Sage beteiligt er sich. Natürlich meine ich nicht, daß der 
deutsche Kommilitone dasselbe tun soll. Für ihn besorgen diese 
Arbeiten gereiftere Kräfte, die in dem lettischen und estnischen Volke 
meist fehlen, weshalb den in Rede stehenden Arbeiten nicht eben 
selten ein unreifer Zug anhaftet. Und doch pulsiert hier der lebendige, 
tief wurzelnde Zusammenhang mit der eigenen Volksseele, dem man, 
bei allen Übertreibungen im einzelnen, Anerkennung zollen muß. 

Man wird mich nicht mißverstehen. Ich predige nicht den 
nationalen Chauvinismus auf der Schule — derselbe ist mir ver
haßt. Er sollte unter der Jugend keine Stätte finden. Aber in 
Zeiten, wo von einer Seite so frühzeitig das nationale Moment 
betont und immer wieder betont wird, erheischt es die Selbsterhal
tung mit Notwendigkeit, daß auch die, welche in früheren Tagen 
von ihm nicht redeten, sich mit Würde und ohne dabei ins Aggressive 
zu verfallen, darauf besinnen. Und wer Augen hat, zu sehen, und 
Ohren, zu hören, braucht nur lettische und estnische Zeitungen in 
die Hand zu nehmen, um zu erfahren, wie die Dinge liegen. 

Ich kann nicht glauben, daß die Schäden, die so manche der 
älteren Generation zu erblicken glauben, nur in deren nervösen 
Einbildung bestehen, aber ebensowenig bin ich Pessimist genug, 
um an der Aussichtslosigkeit der Wandlung festzuhalten. Mit
nichten: die Jugend kann nicht anders sein, als die Einflüsse sind, 
denen sie ausgesetzt sind. Je mehr sich diese unter dem Druck der 
Konkurrenz und des Ansturms modifizieren, je mehr man erkennt, 
daß die neue Zeit Anspannung aller Kräfte heischt, desto früher 
wird auch in der heutigen Jugend an Stelle baltischer Exklusivität 
und lauer Neutralität, die sich wunderbar genug so gut zueinander 
finden, das Bewußtsein lebendig werden, daß auch sie eine Aufgabe 
zu lösen hat, ihrer der Kampf für die alten Ideale, wenn auch viel
fach in neuen Ausdrucksformen harrt: 

,Du fragst, was uns not tut, Freund, und was uns fehlt? Oh, wie viel: 
Ideale vor allem wieder und ein festes großes Ziel!'" 
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Am 25. Januar (1902) schloß die Artikelreihe folgender Ex
k u r s  ü b e r  d i e  „ K l e i n e n  S t ä d t e " :  

„Ohne Frage liegt der Rückgang des deutschen Elements zum 
guten Teil in Verhältnissen beschlossen, die sich nicht mehr ändern 
lassen. Die kleinen Städte waren in früheren Zeiten — kaum ein 
halbes Menschenalter zurück — weit mehr kleine Kulturzentren als 
heute, wo der Einfluß der Großstadt auch bei uns nur zu bemerk
bar ist. Solange unsere Kleinstädte blühende deutsche Schulstädte 
waren, so Mitau, Goldingen, Hasenpot, Wenden, Fellm, Werro 
u. a., schlugen für die Schuljahre der Knaben und Mädchen 
zahlreiche deutsche Familien ihren dauernden Wohnsitz dort 
auf. Mit den Lehrern der Schulen, die vielfach verheiratet 
waren, bildeten sie einen großen Kreis deutscher Intelligenz. 
Eine zweite Gruppe rekrutierte sich aus den alten Landes
behörden, den Ordnungs-, Kreis-, Mann-, Hauptmanns- und 
Oberhauptmannsgerichten, deren adlige und bürgerliche Angestellte 
ein starkes Kontingent stellten. Naturgemäß zogen diese deutschen 
Elemente andere nach sich: Ärzte, Advokaten, Kaufleute, Hand
werker. Mit der Aufhebung der Behörden und Schulen begann 
dann eine starke Rückwanderung aufs Land oder der Zug in die 
Städte, in denen die Möglichkeit der Jugenderziehung relativ 
leichter gegeben war. Nur zu bald spürten die im Ort bleibenden 
Deutschen die Veränderung auch in materieller Hinsicht: dem deut
schen Kaufmann fehlte der kapitalkräftige deutsche Abnehmer, dem 
deutschen Handwerker erst recht. Die lettisch-estnische Konkurrenz, 
die sich auf die breite Masse stützen konnte, brach mehr als eine 
Existenz des deutschen Mittelstandes, aber auch dem deutschen Arzt 
und Advokaten erwuchs in der emporstrebenden lettisch-estnischen 
Intelligenz ein Rival, mit dem der wirtschaftliche Kampf nicht leicht 
war. Aber wenn wir aufrichtig sind, werden wir heute gestehen 
können, daß in diesem wirtschaftlich-nationalen Kampf die Deut
schen so mancher Vorwurf trifft, daß viel versehen worden ist, was 
dann aber wieder die Möglichkeit in sich schließt, das Versehene 
gutzumachen und die Position wiederzugewinnen, die wir zum Teil 
durch eigene Schuld halb verloren haben. Wir müssen uns wieder 
darauf besinnen, daß wir, wollen wir die Pflichten gegen die Hei
mat erfüllen, auch in den kleinen Städten leben und wirken können. 

6* 
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Vor allem unsere junge von der Universität kommende Generation, 
die auf der Hochschule nicht selten eines luxuriösen Daseins sich 
befleißigt hat, träumt davon, wie wundervoll die Herrlichkeiten der 
Großstadt sind, und glaubt, daß eine andere höhere Kultur dort 
herrschte als in der heimatlichen Kleinstadt. Was soll der an
gehende Doktor sich damit plagen, sich in Xstadt eine anstrengende 
Praxis mit weiten Fahrten und mäßigem Verdienst zu erwerben, 
mit ,Provinzlern' und »Banausen' sein Leben zu ,vertrauern'. Da 
zieht er doch lieber nach Riga, Libau oder Reval. Ebenso denkt 
der junge Jurist, der Verwaltungsbeamte, und derselbe Zug zur 
Großstadt beherrscht auch die vielen weiblichen Kräfte, Lehrerinnen, 
Buchhalterinnen und viele andere: die Musiklehrerin, die daheim, 
wo man sie kannte, stets zwanzig bis dreißig Schüler hatte, und 
manche andere Menschenkinder, die genau wissen, daß sie an ihrem 
Posten Tüchtiges leisten, meinen, in Riga müßten ihre Kräfte noch 
weit mehr zur Geltung kommen, weil ihnen dort freierer Spiel
raum, ein glänzenderer Hintergrund gewährt wird. Da wird der 
Ehrgeiz rege: man erwägt, wie wohl die Übersiedlung am besten 
bewerkstelligt werden kann, und der entscheidende Schritt wird getan. 
Man räumt daheim den Platz einem zäh aufstrebenden, bedürfnis
losen Element, dem die geistigen ,Genüsse' der Großstadt nichts 
Verlockendes bieten, um in der großen Stadt meist — Enttäuschung 
über Enttäuschung zu erleben. Denn die Konkurrenz ist hier riesen
groß, das Angebot enorm, das Leben teuer und der Verdienst 
knapp. Wirtschaftliche Krisen sind in der Provinzstadt weit weniger 
zu spüren als in großen Handels- und Industriezentren; aber auch 
in normalen Zeiten liegt das Geld nicht auf der Straße! Die 
Geldsumme, die uns daheim so groß erschien, daß wir meinten, 
ein Drittel davon ersparen zu können, schmilzt schnell zusammen. 
Daß das Eroßstadtleben trotz der scheinbar überraschend billigen 
Preise von Gebrauchs- und Luxusgegenständen teuer ist, müssen 
sich nur zu viele resigniert gestehen. 

Alles das haben alle die erlebt und an sich erfahren, die früher 
in kleineren Städten glückliche Jahre verlebt haben und dann in 
das Getriebe der großen Stadt geworfen worden sind. Selbst 
wenn sie es hier pekuniär gut haben, so haben sie all die »Genüsse' 
schnell satt bekommen und das Abspannende, Nervösemachende der 
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Hetzarbeit zu eigenem Schaden an sich erfahren. Was aber an den 
»Genüssen' der großen Stadt wertvoll ist, läßt sich bei den heutigen, 
weit entwickelten Verkehrsverhältnissen und dem ausgedehnten Zei
tungswesen nicht unschwer auch für den Bewohner kleiner Städte 
erreichen und ihm zuführen. 

Auch der eine Zeitlang stichhaltige Einwand, daß die Er
ziehung der schulpflichtigen Jugend in den kleinen Städten un
möglich sei, ist heute hinfällig. In den meisten derselben bestehen 
jetzt Schulen, die nicht nur den Ansprüchen, denen die heutigen Lehr
anstalten genügen, entsprechen, sondern durch die geringe Schüler
zahl und die der Jugend heilsame Ruhe erhebliche Vorzüge vor 
den überfüllten Schulen in größeren Städten Haben. (Zusatz 1910: 
Es sind die Schulen, die der D eutsche Verein überall ins Leben 
gerufen hat, die in erster Reihe in Betracht kommen, zu denen sich 
eine Anzahl Privatschulen gesellen.) Wie leicht ist es, durch etwaigen 
privaten Unterricht im Lateinischen und Griechischen dem Unterricht 
dann noch die etwa erwünschte Erweiterung des Unterrichtspro
gramms zu geben! 

Stärkt sich aber erst das deutsche Element numerisch in den 
kleinen Städten, so wird bei zielbewußtem Zusammenhalten und 
gegenseitiger Unterstützung der einzelnen Gruppen wieder so manches 
sich Wiedergewinnen lassen, was verloren gegangen ist. 

Und da komme ich Wieder auf den Lehrmeister, auf das 
n a c h a h m e n s w e r t e  B e i s p i e l  n a t i o n a l e n  Z u s a m m e n h a l t e n s ,  a u f  u n 
s e r e  l e t t i s c h e n  u n d  e s t n i s c h e n  H e i m a t s g e n o s s e n  z u r ü c k .  
Alles, was sie gewonnen haben, und es ist fürwahr nicht wenige 
haben sie dem so stark entwickelten Gemeinsamkeitsgefühl zu danken. 
W a c h e n  w i r  e n d l i c h  a u f  a u s  d e m  i n d o l e n t e n  D a h i n -
t r ä u m e n ,  a u s  d e r  r e s i g n i e r t e n  S t i m m u n g ,  d i e  o h n e  
K a m p f  a l l e s  v e r l o r e n  g i b t ,  b e s i n n e n  w i r  u n s  a u f  u n 
s e r  K ö n n e n ,  u n s e r e  K r a f t !  L e g e n  w i r  a b e r  a u c h  d i e  
a l t e n  F e h l e r  d e s  S a t t s e i n s ,  d e r  U n t e r s c h ä t z u n g  d e s  
G e g n e r s ,  d e r  B e q u e m l i c h k e i t  a b  —  e s  i s t  h o h e  Z e i t !  

Vor allem gilt es, in den kleinen Städten den deutschen 
Grundbesitz zu festigen und dem rapid anwachsenden Jmmo-
b i l w e c h s e l  z u g u n s t e n  d e r  L e t t e n  u n d  E s t e n  e n t g e g e n z u a r b e i t e n .  
Nur dann, wenn der deutsche Jmmobilbesitz einen wichtigen Faktor 
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bei den städtischen Wahlen ausmacht, wird der deutsche Bewohner 
die ihm durch Kultur und Tradition zukommende Stellung in der 
Kommunalverwaltung einnehmen. Es ist für Personen, die über 
Vermögen oder über gute Einnahmen aus Amt und Beruf ver
fügen, ein leichtes, sich in den kleinen Städten, wo die Grundstücke 
heute noch nicht hoch im Preise stehen, ein Immobil zu erwerben, 
das bei den städtischen Wahlen eine Stimme gibt. Aber nicht nur 
in den kleinen Städten ist das möglich, auch in Riga braucht man 
kein Millionär zu sein, um ein Immobil zu erwerben, das eine 
Wahlstimme sichert. Unter den Ständen, die durch Tradition und 
h i s t o r i s c h e n  S i n n  h e r v o r r a g e n ,  s t e h t  u n s e r  b a l t i s c h e r  A d e l  a n  
erster Stelle. Mit dem Heimatlande verwachsen und es repräsen
tierend, kennt er seine Aufgaben. In Kurland findet dieses Ver
wachsensein u. a. darin seinen Ausdruck, daß er zum großen Teil 
i n  d e n  l S t ä d t e n  b e s i t z l i c h  i s t ,  s o  n a m e n t l i c h  i n  M i t a u .  L i e g t  e s  
n i c h t  a u c h  n a h e ,  d a ß  d i e  E d e l l e u t e  s i c h  i n  d e r  S t a d t ,  
z u  d e r  s i e  d u r c h  i h r e n  G r o ß g r u n d b e s i t z  g r a v i t i e r e n ,  
a n k a u f e n  u n d  d a d u r c h  E i n f l u ß  a u f  s e i n e  G e s c h i c k e  g e 
winnen? Und verwächst der Literat und Kaufmann, der in einer 
Kleinstadt arbeitet, nicht mit ihr in ganz anderer Weise, wenn er 
als politisch berechtigter Bürger in ihr lebt? Da zeigen sich nahe
liegende und dabei so notwendige Pflichten! Und eröffnet sich 
dabei nicht auch der gegenseitigen Beihilfe, der Unterstützung durch 
Bankinstitute ein weiter Spielraum. Wer einen Blick auf die 
Tätigkeit der lettischen Sparvereine und -kassen wirft, der ist 
überrascht, mit welcher Leichtigkeit den lettischen Mitgliedern große 
Vorschüsse erteilt und alle Bestrebungen in liberalster Weise unter
stützt werden, die auf den Bau von Häusern, die Errichtung von 
Geschäften aller Art abzielen. Wie ein Mann stehen sie da zu
sammen, und die großen steinernen drei- und vierstöckigen Häuser, 
die durch Letten nur auf der Basis weitgehendster Kreditgewährung 
errichtet werden, sprechen auch in Riga nur zu deutlich für die 
Erfolge. Sollte der Satz „viribus unitis" für uns Deutsche seine 
werbende Kraft verloren haben? 

Eine zweite Notwendigkeit liegt in der tatkräftigen Unter
s t ü t z u n g  d e r  d e u t s c h e n  K a u f l e u t e  u n d  H a n d w e r k e r  d u r c h  
die deutsche Gesellschaft. An und für sich ist das Betonen 
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des nationalen Moments bei Kauf und Handel nicht nach meinem 
Geschmack. Dem zielbewußten Vorgehen der Letten gegenüber muß 
es aber eine Pflicht der Selbsterhaltung werden. Der Deutsche, ganz 
besonders die deutsche Hausfrau, hat darin ein traurig gering 
ausgeprägtes Empfinden. Während der Lette prinzipiell nur bei 
dem Letten oder wenigstens bei dem kauft, der auch eine lettische 
Inschrift auf seinem Firmenschilde hat, während, wie mir erzählt 
worden ist, bei Begründung einer lettischen Drogenhandlung in 
einer größeren Stadt die lettischen Landärzte durch ein kollektives Vor
gehen die von ihnen abhängigen Landapotheker gleichsam zwangen, 
ihren Iahresbedarf nicht mehr aus den großen Rigaschen deutschen, 
sondern der neugegründeten lettischen Drogenhandlung zu beziehen, 
lebt man in deutschen Kreisen ohne jede gemeinsame Anlehnung. 
Kann es da Wunder nehmen, daß die einen zunehmen, die anderen 
niedergehen! And doch ist der Deutsche vermöge seiner weit 
größeren Bedürfnisse, seinen mit seiner Kulturhöhe zusammen
h ä n g e n d e n  A n s p r ü c h e n  a n  K o m f o r t  u n d  v i e l e r l e i  L u r u s  d e r  b e i  
weitem einträglichere Kunde als der Lette und Este. Wenn 
der Deutsche sich durch Tüchtigkeit und Arbeit eine pekuniär gut 
fundierte Stellung erringt und die Ausgaben seiner Familie aus 
deutschen Läden, wenn sie gut sind, und nicht aus lettischen befriedigt, 
so sollte es doch mit merkwürdigen Dingen hergehen, wenn nicht auch der 
deutsche Kaufmann, vorausgesetzt freilich, daß er von der gar zu 
breiten Art der Lebenshaltung früherer Tage sich zu befreien weiß, 
wieder in Flor kommt und der Konkurrenz zu begegnen weiß, zu
mal bei guter erstklassiger Ware er auch auf lettische Käufer wird 
rechnen können. Und dasselbe gilt von dem deutschen Handwerk, 
das noch vor kurzem den kleinen Städten seinen eigenartigen 
Stempel aufzudrücken verstand. Es sollte doch eigentlich selbst
verständlich sein, daß bei zwei gleich tüchtigen Handwerkern die 
deutsche Hausfrau dem deutschen den Vorzug gibt. Leider ent
scheidet bei ihr oft aber die Differenz von zehn Kopeken. Dafür, 
daß der Kaufmann und Handwerker, der bedürfnislos wie ein 
Chinese lebt, den an Kulturansprüche Gewöhnten stets mit einer 
Kleinigkeit wird unterbieten können — dafür hat sie kein Verständ
nis. Freilich speziell der deutsche Handwerker muß manche Un
tugend ablegen, will er sich die Sympathie des deutschen Publi
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kums bewahren: er mutz mit der Unpräzision, die fast sprichwörtlich 
ist, aufräumen, mutz auch einen kleinen Verdienst willkommen heitzen 
und ihn nicht hochmütig ablehnen. Heute treibt er nicht selten 
durch dieses Gebahren die deutsche Kundschaft zum präzise arbeiten
den und genügsamen Letten. Er mutz endlich in bezug auf sein 
Können mit der Zeit zu gehen wissen. Nicht selten klebt er hartnäckig 
an überlebten Formen, an Urvaters Hausrat, während der lettische 
und estnische Konkurrent mit offenem Blick für die Erfordernisse 
der Zeit zu arbeiten versteht. 

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich zum Schlutz bemerke, datz 
auch den Vertretern des deutschen Literatenstandes das Ab
legen mancher altbaltischen Untugend nur zustatten kommen kann 
und ihnen den Existenzkampf erleichtern würde. Der Arzt, der den 
Bauern nach alter Art anschnauzen zu können glaubt und Fahrten 
über Land nur ungern unternimmt, mag eine Ausnahme sein, 
kommt aber immer noch vor, der Advokat und Sekretär, der in 
seiner Sprechstunde nicht immer zu finden und in Müsse' oder »Ge
werbeverein' um so regelmätziger anzutreffen ist, ist auch noch nicht 
ausgestorben. Und doch sollten sie heute nicht mehr existieren, denn 
sie diskreditieren, ohne es gewitz zu wollen, die deutsche Sache. Die 
Vereine, auf die wir noch im Speziellen zurückzukommen beab
sichtigen, haben eine bedeutsame Aufgabe, und zwar ganz besonders 
in kleinen Städten, aber in der Frühkneipe besteht sie nicht. 

Ich habe einige Jahre, nachdem ich die Universität verlassen, 
in einer kleinen livländischen Stadt gelebt und denke an die Zeit 
mit warmer Liebe zurück. Das Städtchen war damals durch Schule 
und Behörden wie viele dort lebende und mit ihm verwachsene 
Familien der verschiedenen Stände ein kleines Zentrum von Bil
dung und edler Geselligkeit. Ich kann mir nicht denken, datz diese 
Zeiten, wenn auch in modifizierter Gestalt, für unsere kleinen Städte 
n i c h t  w i e d e r k e h r e n  k ö n n t e n .  W i r  m ü s s e n  e s  n u r  e r n s t l i c h  v e r 
suchen!" 

Die in obigen Artikeln ausgesprochenen Gedanken Haben, weil 
sie der Ausdruck der patriotischen Empfindungen weiter deutscher 
Kreise waren, erfreulicherweise in der Folgezeit vielfach praktische 
V e r w i r k l i c h u n g  g e f u n d e n .  D i e  E n t s t e h u n g  d e r  D e u t s c h e n  V e r 
eine, die Opfer, die unsere seit 1905 wieder möglich gewordene 
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d e u t s c h e  S c h u l e  v o n  u n s  h e i s c h e n ,  d i e  i m m e r  d e u t l i c h e r  u n d  g e 
fahrdrohender sich gestaltende Konkurrenz, die dem deutschen Hand
werk von den Indigenen erwächst, nicht zum letzten der schnelle 
Übergang deutschen städtischen Besitzes aus deutschen in andere 
Hände und der daraus resultierende Verlust der deutschen kommu
nalen Stellung haben viele national Indifferente noch in zwölfter 
Stunde aufgerüttelt. Wie weit die unermüdliche Mitarbeit der 
national kraftvoll empfindenden deutschen Presse bei diesem Prozeh 
mitgewirkt hat, wird sich im einzelnen natürlich nicht nachweisen 
lassen, daß die anfeuernden und mahnenden Worte nicht ganz um
sonst laut geworden sind, wird sie sich aber wohl als ein Verdienst zu
schreiben dürfen. 

Auch der Gedanke, daß wir Deutschen eine Pflicht zum Zu
sammenschlüsse haben, daß die früher so schädigenden Schranken, 
die ständische Exklusivität aufgerichtet hatten, fallen müssen, nicht 
zum letzten, daß an dem sozial niedriger stehenden Volksgenossen 
die „Sünde einer nicht zu fernen Vergangenheit" wieder 
gutzumachen und eine wirtschaftliche Solidarität zu begründen sei, 
ohne die der kleine deutsche Mann zugrunde gehen müsse, ist in 
der „Düna-Zeitung" mit fast leidenschaftlichem Nachdruck verlaut-
b a r t  u n d  i m m e r  w i e d e r  b e t o n t  w o r d e n .  M i t  d e n  s o z i a l e n  S c h i e 
bungen unter den baltischen Deutschen hat sich — um nur Weniges 
herauszugreifen — die „Düna-Zeitung" in diesem Zusammenhange 
noch im April 1909 beschäftigt und u. a. geschrieben: 

„Ohne daß wir in eine unhistorische und demokratische Ten
denz zu einer ständelosen Gleichmacherei geraten wären, haben wir 
doch so manche trennende Schranke niedergebrochen und in anderem 
Sinne als früher einsehen gelernt, daß ein jedes Amt und eine jede 
Stellung unserer würdig ist, wenn wir sie mit voller Hingabe aus
füllen. Es hat, wenn man von einem Herabsteigen der höheren 
Gesellschaftsschichten reden darf, ein solches auf der ganzen Linie 
stattgefunden. Ganz besonders kann es dem baltischen Adel nach
gerühmt werden, daß er sich in die neuen Zeiten zu finden gewußt 
hat: Berufen aller Art, die er früher nie ergriffen hätte, hat er 
sich zielbewußt zugewandt. Es gibt heute kaum Lebensstellungen, 
in denen wir nicht baltische Edelleute finden: gelehrte und praktische, 
klassische und reale; als Ärzte und Advokaten, als Architekten und 
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Ingenieure, als Lehrer und Künstler aller Art, nicht minder als 
Bankbeamte und in staatlichen Stellungen treten sie uns entgegen, 
wenn es ja auch selbstverständlich ist, daß die Landwirtschaft noch 
immer eine besondere Anziehung auf diesen Stand ausübt, der durch die 
Umwandlung unserer provinziellen Justiz und Selbstverwaltung 
den Boden seiner eigentlichen Betätigung erheblich verringert sieht. 

Auch in den Literatenkreisen hat man erfreulicherweise mit dem 
alten Vorurteil gebrochen, daß nur ein »Studierter' eine wirklich 
geachtete Stellung einnehmen könne, und daß eigentlich nur der 
Dorpater Korpsbursche Anwartschaft auf Amt und Würden habe. 
Heute leugnet kein Literat mehr, daß das Polytechnikum der Uni
versität gleichwertig ist und daß das Studium keineswegs seine 
Domäne bildet, vielmehr der kaufmännische Beruf u. a. m. er
strebenswerte Ziele darstellen können. Und es ist nicht daran zu 
zweifeln, daß von Jahr zu Jahr immer neue Berufe, immer neue 
Erwerbszweige von dem Literatensohn ergriffen werden müssen, 
ohne daß er deshalb in der persönlichen Wertschätzung vernünftiger 
Menschen einbüßen oder gesellschaftlich .deklassiert' würde. 

In die Augen fallend ist der Einfluß der Zeit auch bei den 
Frauen. Die Not der Verhältnisse hat auch unsere baltischen 
Frauen aus der engumfriedeten Häuslichkeit hinausgetrieben und 
sie in Stellungen Erwerb finden lassen, die vor 15—20 Iahren 
kaum von ihnen ergriffen worden wären. Die Zahl der Damen 
aus gebildeter Familie, die z. B. in kaufmännischen Bureaus An
stellung gefunden haben, ist heute eine sehr große und wächst von 
Jahr zu Jahr so sehr, daß man auch bei uns bereits von einer 
Konkurrenz mit den männlichen Bureaubeamten, Buchhaltern und 
ähnlichem reden kann, die nicht unbedenklich erscheint. Und muß 
es nicht mit Genugtuung begrüßt werden, daß in die Stellungen 
von Krankenpflegerinnen in immer steigendem Maße unsere ge
bildete Frauenwelt einrückt, muß es nicht als ein wirklicher Fort
schritt erscheinen, daß eine gebildete Dame ein Atelier für Schnei
derei einrichtet, eine andere mit feinem Geschmack Putzmacherei 
betreibt, eine dritte einem Photographieatelier vorsteht und alle 
diese Frauen und die in ähnlichen Berufen deshalb ,Damen' blei
ben? Die Erwerbsstellung tangiert eben ihre gesellschaftliche 
Stufenleiter nicht. 
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Wie haben sich nun aber die anderen Stände und Gesell
schaftsgruppen zu den Forderungen der Zeit gestellt? Wir scheiden 
den Kaufmann ganz aus, weil er durch die politischen Wandlungen 
nur indirekt getroffen worden ist und zudem eine gesellschaftliche 
Schicht darstellt, die eine gewisse Geschlossenheit aufweist, die schwer 
zu beeinflussen ist. 

Wir haben vielmehr den deutschen Handwerker im Auge, 
der einst in alter Zeit ein blühendes Gewerbe betrieb und in dem 
die Traditionen von Gilde und Zünften lebendig waren. Dieser 
deutsche Handwerkerstand ist, namentlich in den kleinen Städten, 
in argem Niedergange begriffen, ja er ist zum Teil fast völlig ver
schwunden. Gewiß haben bei diesem Prozeß mannigfache Gründe 
mitgespielt: solche allgemeinerer Natur, die auch im Westen den 
Mittelstand dezimiert haben, und solche provinziellen Charakters, 
die aus den Nationalitätenverhältnissen hervorgingen. Nicht zum 
letzten aber hat zu dem Rückgang des deutschen Handwerkerstandes 
die Nichtachtung des Handwerks innerhalb dieses Standes selbst 
beigetragen, die törichte Sucht, den Sohn oder die Söhne um 
jeden Preis »studieren' zu lassen, die Töchter zur »feinen Dame' 
auszustaffieren. Das führte naturgemäß dazu, daß sich nicht selten 
an sich tüchtige Elemente sehr zum Schaden des Ganzen von dem 
väterlichen Beruf loslösten, zum anderen aber wurde dadurch leicht 
eine Art gebildetes Proletariat geschaffen, für das in der Heimat 
keine Verwendung war, und das auch im Innern des Reiches 
vielfach nicht gerade in der besten Weise die deutsche Kultur ver
trat. Natürlich liegt uns nichts ferner, als den Übergang von 
einem Stande zu einem sozial höheren an sich als etwas Unge
sundes bezeichnen zu wollen, nur die gleichsam grundsätzliche Los
sagung von den ehrenwerten Überlieferungen des Handwerker
standes durch die jüngere Generation wird hier verurteilt. Und 
doch: kann es etwas Schöneres geben, als die Tradition der Fa-
malie dadurch in Ehren zu halten, daß der Sohn in dem Gewerbe 
des Vaters bleibt und es durch Übernahme aller neuzeitlichen 
Hilfsmittel und durch vertiefte Ausbildung auf der Höhe zu halten 
sucht. Gibt es eine erquickendere Erscheinung als die eines tüchtigen 
Vertreters des Handwerks, eines Bürgers von echtem Schrot und 
Korn, dessen Arbeit dann auch der goldene Boden nicht fehlt! 
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Es ist hoch an der Zeit, daß in unserem deutschen Handwerker
stände die Einsicht wieder allgemein wird, daß er sich nur selbst 
helfen kann, indem er die tüchtigen jüngeren Kräfte sich zu be
wahren versucht und sich dessen bewußt wird, daß ein Handwerker, 
der seinen Beruf im Treuen ausübt, zehnmal mehr wert ist als 
ein »Studierter' ohne ausgesprochener Neigung, der sich sein Leben 
lang in Subalternstellungen herumstoßen muß und nie auf den 
grünen Zweig kommt. Nicht mehr nach ,oben' um jeden Preis, 
muß die Parole werden! Adel und Literaten haben ihm ein gutes 
Beispiel gegeben. Und warum bleibt denn der Bauer mit Stolz 
Bauer? Doch deshalb, weil ihm kein anderer Stand über den 
seinigen geht. Die Schweiz, dieses demokratische Land, lehrt uns 
in eindringlicher Weise, wie segensreich und praktisch die Hoch
achtung eines jeden Berufes ist. Schädigt es etwa den weit bekannten 
schweizer Dichter Zahn, daß er seinem Beruf nach Gastwirt ist und 
dieses Metier von seinem Vater übernommen hat? Man würde 
dort jeden auslachen, der darüber die Nase rümpfen wollte. 

Man redet heute bei uns zulande viel von dem notwendigen 
Zusammenschluß der Deutschen, und man hat wohl nicht unrecht, 
wenn man glaubt, daß hierin bereits erfreuliche Fortschritte ge
macht worden sind. Zu einem inneren Zusammenschluß gehört 
a b e r  n i c h t  i n  l e t z t e r  R e i h e  d i e  A c h t u n g  d e r  S t ä n d e  u n d  G e -
sellschaftsgruppen voreinander, die Überzeugung von der 
i n  g e w i s s e m  S i n n e  b e s t e h e n d e n  G l e i c h w e r t i g k e i t  a l l e r  A r 
beit, so verschieden auch ihr materieller Ertrag und ihr ideeller 
E i n f l u ß  s e i n  m a g .  E i n e  s o l c h e  E i n s c h ä t z u n g  d e r  A r b e i t  i s t  i m  b e s t e n  
Sinne aristokratisch und muß zu der für uns so notwendigen 
Festigung der einzelnen Stände führen, die mit hochmütigem Her
absehen oder mißtrauischer Abneigung nichts zu tun hat." 

Daß deutsches Kapital und deutscher Grundbesitz 
die Grundlage unserer politischen und sozialen Position seien, daß 
in Stadt und Land der deutsche Grundbesitz festgehalten und das 
deutsche Kapital in umfassender Weise nationalen Aufgaben dienst
bar gemacht werden müssen, ist von den verschiedensten Seiten und 
zu den verschiedensten Zeiten in der „Düna-Zeitung" ausgesprochen 
worden. Als die Baueragrarbank in unseren Provinzen ihre 
Tätigkeit begann, Gutsbesitzer ihre Güter ihr verkauften, um sie 
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der Parzellierung auszuliefern, schrieb am 13. Januar 1905 in 
Anlaß des Verkaufs des großen Ritterguts Sallonay ein kur-
ländischer Gutsbesitzer L.: 

„Als ich vor etwa zehn Jahren gegen die um sich greifende 
Devastation und ,Ausschlachtung' baltischen Großgrundbesitzes in 
der Presse zu Felde zog, begegnete ich wenig Verständnis und 
geringer Anerkennung, obgleich ich schon damals auf die Konse
quenzen einer solchen ,Geldbeutelpolitik' deutscher Berufs- und 
Volksgenossen hingewiesen hatte; heute ernten wir bereits die 
Früchte derselben — Sallonay ist das erste größere Opfer, doch 
einer ganzen Reihe oberländischer einstiger ,Waldgüter' droht in 
Kürze dasselbe harte Schicksal — vom Aristokraten zum Proletarier 
herabzusinken. In einer Zeit, wo noch völlig intakte deutsche 
Eutskomplere wie Brombeeren feilgeboten werden und in fremde 
Hände übergehen, ohne beim deutschen Kapital Interesse und 
Kauflust zu erwecken — da kann es wahrlich niemand Wunder 
nehmen, wenn der Gerichtssaal beim Ausbot solcher Immobilien 
leer bleibt, an denen nur der,landhungrige' Bauer oder vielleicht 
noch ein anspruchsloser litauischer ,Schljachtize' Wohlgefallen finden 
könnten; beim Gros meiner deutschen Berufsgenossen hat erfreu
licherweise das Auge noch nicht den goldschimmernden »Wüstenblick' 
erlernt, und wer sich den Sinn für geordnete großzügige Verhält
nisse im Großbetriebe und die traditionelle Achtung bewahrt hat, 
d a ß  d a s  d e u t s c h e  R i t t e r g u t  n i c h t  a l l e i n  e i n e  b l e i b e n d e  S t ä t t e  f ü r  
deutsche Intelligenz, deutsche Arbeitskraft und deutsches Kapital, 
sondern auch ein dauerndes und leuchtendes Beispiel für liebe und 
pietätvolle Hege und Pflege der unveräußerlichen väterlichen Scholle 
repräsentieren soll, der wird und kann sich nicht in die trostlos 
öden Verhältnisse eines Besitzes hineinfinden, in dem alles nur 
auf klingende Münze umgewertet und jede Ackerbreite, jeder 
Wiesenstreifen und jedes Besenreis zur Marktware ,zurechtgeschnitten' 
wird. Bei Sallonay hatte sich jedoch noch ein deutscher Gutsnachbar 
zum Kauf bereitgefunden — seine Bemühungen mußten jedoch ohne 
Erfolg bleiben, weil ihnen deutsches Kapital hindernd in den 
Weg trat. 

Wenn uns die Wellen geschichtlichen Lebens dereinst von bal
tischer Scholle hinwegspülen sollten, so wird nicht die geringste 
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Schuld dem deutschen Kapital zugeschoben werden müssen, das sich 
zu spät auf seine nationalen Pflichten und Aufgaben besonnen hat. 
Und wie verschiedenartig sind schon heute die Sünden und Miß
griffe des deutschen Kapitals, die wir täglich und stündlich erleben 
müssen, und dies alles zu einer Zeit, wo der Zusammenschluß zu 
gemeinsamer Arbeit und Abwehr immer weitere Kreise umfaßt. 
Zu einer Zeit, wo in Presse, Vereinen und Gesellschaft hohe Lob
lieder auf die »innere Mauserung' der Deutsch-Balten aller Stände 
und Berufe angestimmt werden und das Bewußtsein der Zu
sammengehörigkeit immer weitere Schichten der deutschen Gesell
schaft durchdringt, sollten da unsere deutschen Kapitalisten wirklich 
allein hintenan bleiben wollen und können, ohne daß von der 
deutschen Gesellschaft alles aufgeboten wird, um einem solchen 
ebenso verwerflichen wie gefährlichen Verhalten des deutschen 
Kapitals gegenüber gemeinsamen Interessen und nationalen Auf
gaben erfolgreich und energisch zu begegnen, und zwar im wohl
verstandenen Interesse des gesamten Deutschtums des Baltikums 
—  d e n n  u n s e r e  g a n z e  Z u k u n f t  b e r u h t  a u f  d e m  d e u t 
schen Besitzstand in Stadt und Land — das sollte das 
Fundament und der Eckstein unseres nationalen Baues sein, das 
Aiiom für eine großzügige nationale Landespolitik und das Pro
gramm und Ziel unseres deutschen Kapitals — für Handel, Ge
werbe und Industrie wird sich genügend ausländisches Kapital 
d i e n s t b a r  m a c h e n  l a s s e n  —  d a s  d e u t s c h e  K a p i t a l ,  d a s  v o n  
d e r  d e u t s c h e n  S c h o l l e  s t a m m t ,  d a s  s o l l t e  z u r  d e u t s c h e n  
S c h o l l e  w i e d e r  z u r ü c k k e h r e n :  

,Wo du stehst, grab tief hinein, 
Drunten ist die Quelles 

die Quelle unserer Eigenart, unserer wahren Kraft und unseres 
Reichtums — das sollten wir nie vergessen!" 

Und in flammender Entrüstung schrieb im April desselben 
Jahres ein Deutscher aus Inner-Rußland: 

„In Ostpreußen sehen wir, daß polnische Gutsbesitzer, die ihre 
Güter der Regierung zu Kolonisationszwecken überlassen, von ihren 
Landsleuten an den Pranger gestellt werden, aus der Gesellschaft 
ausgestoßen und in den Zeitungen als Verräter ihres Volkstumes 
namentlich genannt werden. Es wäre dringend wünschenswert, 
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daß die baltischen Gutsbesitzer, die ihre Güter der Baueragrarbank 
anbieten, die gleiche Behandlung erführen, öffentlich ihre Namen 
genannt würden, damit jedermann weiß, wer die Totengräber 
des baltischen Deutschtums sind! Vielleicht erweist sich das Scham
gefühl stärker als das Pflichtbewußtsein gegenüber seinem Volks
tum! Was helfen all die deutschen Vereine, wenn die Zahl der 
Deutschen sinkt, das Land in andere Hände übergeht, die Wohl
habenden gerade das Land verlassen und den Gegnern überlassen! 
Wir wissen, daß das Gros der alten baltischen Geschlechter weit 
von solcher Entartung entfernt ist, die Flucht zu ergreifen, wo 
sie noch nicht einmal geschlagen sind. Um so nachdrücklicher muß 
gegen die vorgegangen werden, die den falschen Glauben erwecken, 
daß dem Deutschen keine andere Wahl mehr bleibe, als abzuziehen 
oder — sein Deutschtum abzustreifen. Wäre dem so, ja — dann 
freilich schnell davon! Und zwar alle, reich und arm, groß und 
klein, mit Sack und Pack, wie es einem fliehenden Volke ziemt." 

Im April 1907 schrieb W. v. E. unter dem Titel „Schein 
und Sein" in Anlaß des Verkaufs von Schloß Ronneburg (Lio-
land) und des Ritterguts Doben (Kurland) an die Baueragrarbank: 

„Die schönen, ,von patriotischer Begeisterung und Opfer
freudigkeit' getragenen Reden auf Vereinsversammlungen, Land
tagen usw., die Vertröstungen und Hinweise, die man gelegentlich 
erhält, Ritterschaften und Kreditvereine sorgten schon dafür, daß 
der nationale Besitzstand erhalten bliebe — das ist die eine Seite 
der Medaille, der Schein, — Tatsachen, wie die oben ange
f ü h r t e n ,  —  d i e  a n d e r e n ,  d a s  w i r k l i c h e , S e i n ' !  

Im voraus sei dem Einwände begegnet, die Tatsachen seien 
.vereinzelte' und bewiesen darum nichts. Von anderem hier ab
gesehen: Es ist offenes Geheimnis, daß es nicht unser Ver
dienst ist, wenn speziell die Baueragrarbank nicht bereits Hundert
tausende Lofstellen, die bisher in Händen deutscher Besitzer sind, 
erworben hat.i) 

Laut Zeitungsbericht („Prib. Krai") sind der Baueragrarbank in 
Kurland 34 Güter mit einem Areal von 44101 Dessj. im Wert von 6736246 
Rbl.. in Livland 63 Güter — 127333 Dessj. im Wert von 17145035 Rbl., 
in Estland 27 Güter — 95374 Dessj. im Wert von 12497756 Rbl. angeboten 

worden (davon sind 7 in Livland und 2 in Estland schon angekauft worden). 
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Unser Bestürmen genannter Bank mit Angeboten hat unseren 
»führenden Kreisen' in der russischen und lettisch-estnischen Presse 
bereits ebenso viele und ebenso verdiente Spottworte eingetragen 
wie vielen unserer Großgrundbesitzer — namentlich den größten 
unter ihnen — ihr fortgesetztes Verweilen im »sicheren' Auslande! 

Die angeführten Tatsachen sind schon an sich bezeichnend 
genug, als noch bezeichnender stellen sie sich durch gewisse begleitende 
Umstände dar. Ob der für Schloß Ronneburg gezahlte Preis hoch 
oder niedrig ist, ist uns zurzeit nicht bekannt, aber darauf muß 
hingewiesen werden, daß der Verkäufer einer der größten Groß
grundbesitzer und seine Familie eine der reichsten Adelsfamilien 
Livlands ist. Der Preis für Doben bleibt entschieden hinter dem 
Verkaufswert des Grund und Bodens in der Doblenschen Gegend 
Kurlands nicht wenig zurück; — da das Gut zum Zwangsverkauf 
kam, so ist es ja ohne weiteres klar, daß der bisherige Besitzer 
sich aus irgendwelchen Gründen nicht halten konnte. Bezeichnend 
im gegebenen Zusammenhange aber ist, daß er aufs nächste ver
wandt und verschwägert ist mit Familien, die zu den reichsten 
Kurlands gehören, diese, wie auch die Standes- und Volksgenossen 
unter den Nachbarn haben es zugelassen, daß die Baueragrarbank 
ein Rittergut »für ein Butterbrot' in die Tasche steckt! Die Kluft 
zwischen dem künstlich gehegten »Schein' und dem wirklichen »Sein' 
klafft bei uns trotz aller Lehren der Vergangenheit und Gegenwart 
tiefer denn je! 

In Anknüpfung an das Vorstehende und zum Schluß sei noch 
eine Tatsache angeführt, die ohne Übertreibung als bereits zu 
einer Landeskalamität geworden bezeichnet werden muß. Wie 
d a s  m a s s e n h a f t e  A n b i e t e n  d e r  G ü t e r  a n  d i e  B a u e r a g r a r b a n k  
und überhaupt an jeden, der nur kaufen will, seitens unserer deut
schen Großgrundbesitzer, so ist auch das massenhafte Kündigen von 
Hypotheken von Deutschen — Deutschen gegenüber — ein 
trauriges offenes Geheimnis! Gewiß mag es in manchen Fällen 
bloß unter dem Zwang der Notwendigkeit geschehen, aber jedem 
Eingeweihten ist es bekannt, daß es in vielen Fällen aus Gründen 
u n d  A b s i c h t e n  g e s c h i e h t ,  d i e  d a s  G e g e n t e i l  v o n  P a t r i o t i s m u s  
und Solidaritätsgefühl bedeuten. 

Es ist Tatsache, daß lediglich infolge des bewährten Vor
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gehens eigener Volks- und Standesgenossen viele, sehr viele 
Gutsbesitzer, wie man zu sagen pflegt, »auf dem Wipp' stehen. 
Unpatriotische Gesinnung paart sich auch hier mit größter Kurz
sichtigkeit. Die Gefahr ist sehr groß, daß trotz Vereins- und 
Schulgründungen, trotz patriotischen Brusttons in Landtags- und 
Vereinsreden, von allen auch trotz der vielbewährten »Realpolitik' 
die Geschichte schon sehr bald über uns und namentlich über ge
wisse auf ihre Führung sehr eifersüchtige »führende Kreise' das 
Urteil abgibt: »gewogen und trotz eiserner Maske und sonstiger 
s c h w e r e r  V e r k l e i d u n g ,  —  v i e l  z u  l e i c h t  b e f u n d e n ' .  

Wahrheiten sind oft sehr unangenehm, aber es ist die höchste 
Zeit, daß bei uns einmal rückhaltlos gewisse Wahrheiten ausge
sprochen werden." 

So hoch die „Düna-Zeitung" stets die humanitäre Arbeit an 
der Gesamtheit gestellt und den Gedanken abgelehnt hat, daß wir 
eine Kolonistengruppe seien, die keine Pflichten für das Land als 
solches zu erfüllen hätte, ebenso unzweideutig hat sie den Stand
punkt vertreten, daß im Getriebe uns feindlicher Elemente, die 
mit ausgesprochenem nationalem Egoismus einzig und allein das 
Interesse ihres Volkes wahrnehmen, es hoch an der Zeit sei, end
lich einmal die soziale und humane Arbeit in erster Reihe an 
unseren Volksgenossen zu tun und dann erst die anderen zu be
denken. In diesem Sinne lautete eine K. S. gezeichnete Aus
lassung vom 25. August 1909, die in Anlaß einer Zuschrift ent
standen war, die vom christlichen Standpunkt aus das nationale 
Moment bei charitativer Wirksamkeit hatte geglaubt ablehnen zu 
müssen: 

„»Die kräftigsten Impulse zu einem guten Kampf im Leben 
stammen aus dem religiösen Gebiet' — stand kürzlich in einer 
»Nationalität und christliche Liebesarbeit' betitelten Zuschrift an 
die »Düna-Zeitung'. Es dürfte wohl dem vom Herrn Verfasser 
genannter Zuschrift Gemeinten entsprechen, wenn wir als den 
mächtigsten dieser Impulse die aus dem Glauben geborene Liebe 
nennen. Diese Liebe ist Leben, sie drängt zur Tat, sie läßt sich 
nicht unterbinden, sie muß sich äußern, wie die Sonne scheinen 
muß. Ihr Objekt ist der »Nächste'; die MaXime ihres Handelns 
und ihre oberste Pflicht: Liebe deinen Nächsten als dich selbst! 

Or. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 7 



98 Wer ist dein Nächster? 

Wer ist nun dieser Nächste? Stellt man diese Frage, so hört 
man selten die Antwort: immer derjenige, der mir gerade am 
nächsten steht, d. h. näher als andere; desto häufiger jedoch: alle 
Menschen, alle Bedürftigen. 

In der letzten Behauptung liegt die Wahrheit, daß wir nicht 
wissen können, wer immer einmal unser Nächster wird, denn jeder 
Augenblick kann jeden dazu machen, der uns sonst noch so fern 
steht, den Fremdling, ja den Widersacher und Volksfeind, wie 
jenem Samariter der Jude zum Nächsten wurde. 

Die christliche Moral, die Liebe heißt, ist uns, unserem Vor
stellungsvermögen wenigstens, etwas Gewohntes geworden, wäh
rend sie der Zeit des angeführten Gleichnisses fremd, ja ungeheuer
lich erschien. Dem Volksgenossen zu Helsen, war Gesetz, war Pflicht; 
der Fremde stand außerhalb des auserwählten Volkes und mochte 
selber zusehen. 

Heute liegen die Dinge anders. Fänden wir an unserem 
Wege einen Fremdling und einen Volksgenossen in ihren Wunden, 
der Landsmann wäre in Gefahr, übersehen zu werden. 

Wir sehen ihn nicht oder achten semer Wunden nicht, die eine 
falsche Scham ihn vor uns noch verbergen läßt; er wird sich schon 
helfen. Wir hören nur den Schrei des Fremden, der bereitwillig nach 
u n s e r e r  H a n d  g r e i f t ,  u n d  w i r  e r q u i c k e n  i h n .  W i r  h a b e n  e i n  
g u t e s  W e r k  g e t a n ,  u n s e r e  N ä c h s t e n p f l i c h t  a b e r  h a b e n  
wir versäumt. Wir können es auch heute nicht erlauben, dem 
Fremdling zu helfen auf Kosten der »Nächsten'. 

Es ist nie behauptet worden und wird es auch nicht, wie der 
Herr Verfasser der Zuschrift in Nr. 137 den Kern der Frage 
hinstellt, als ob unserer Kirche, unserer Missionsarbeit, der För
derung des Reiches Gottes unter uns nicht eine aufbauende, son
dern eine zerstörende Tendenz innewaltet, daß sie unserem Volks
tum zum Schaden gereiche. Im Gegenteil: Heute ist es unsere 
P f l i c h t  g e w o r d e n ,  a u c h  i n  u n s e r e r  c h r i s t l i c h e n  L i e b e s 
arbeit in erster Linie national zu sein. Darin eine Un
gerechtigkeit sehen, kann nur kosmopolitische Humanität, von der 
der Deutsche ja bekanntlich besonders viel aufzuweisen hat." 

Wir schließen dieses Kapitel mit dem Wiederabdruck eines 
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tiefgründigen Aufsatzes über „das Recht auf nationale 
Eigenart" aus der Feder R. v. E.'s im Juli 1909: 

„Nationalhaß, Nationalitätenhader — diese beiden häßlichen 
Worte wirken im Wettbewerb der Völker wie ein zerstörendes Gift, 
das den normalen Gang der Entwicklung erplosivartig unterbricht 
und ein Chaos an die Stelle der Ordnung setzt. 

Wem es gelänge, diese Worte aus unserem Sprachschatz zu 
entfernen, der könnte sich rühmen, unserem armen zerrissenen Men
schengeschlecht einen neuen Frühling gebracht zu haben. 

Es sind nicht die Schlechtesten unter uns, die über dieses 
Problem nachsinnen und schließlich in der Betonung nationaler 
Eigenart die Wurzel alles Übels erblicken. 

»Streife die nationale Fessel ab, versteh' und begreif' das 
Andersartige und du wirst mit Staunen bemerken, daß das Tren
nende nur Schale, das Beste aber, der Kern, allen Menschen 
gemeinsam sei', so sagen sie. 

Haben diese Idealisten recht, so müssen wir ans Werk gehen, 
die spezifisch-nationalen Unterschiede zu verwischen und einer inter
nationalen Kultur die Wege zu ebnen. 

Die Frage ist wahrlich des Nachdenkens wert — denn von 
ihrer Entscheidung hängt unendlich viel ab. 

Gibt es ein Recht auf Erhaltung nationaler Eigenart, so mag 
dieses Recht vor höheren Pflichten hinfällig werden, ist aber die 
Ausübung dieses Rechts für uns selbst sittliche Pflicht, so dürfen 
wir nicht darauf verzichten, solange wir noch unsere Hände rühren 
können und für unser Tun und Lassen verantwortlich sind. 

Wer heutzutage weite Länderstrecken im Fluge durchquert, 
dem verwischt sich gar leicht der spezifische Charakter der Gegenden, 
die sein Blick nur streifte. Die Bilderfolge wird zu einer ein
tönigen, wo nicht Menschenhand besondere unterscheidende Merkmale 
der Natur aufprägte. Der Charakter eines Landteiles erhält seinen 
individuellen Stempel erst durch den Menschen, der sich mit dem, 
was die Natur ihm dort bietet, auseinandersetzen mußte. Dieser 
individuelle Stempel äußert sich in der Lebensgestaltung, die — 
abgesehen von körperlichen Besonderheiten — das sicherste Kenn
zeichen der Rasse oder Nation ist. Mag die Sprache eines Volkes 

7' 
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einem fremd sein, in der Art und Weise seiner Lebensführung 
Wird auch der taube Zuschauer ein Gemeinsames erkennen, das 
tief in der Volksnatur wurzelt. 

Jede Lebensgestaltung aber ist das Produkt aus den Be
dingungen der Natur und dem Bedürfnis ihrer Bewohner, das 
bestimmt wird durch die Sehnsucht nach einem besseren, höheren 
Zustand, der gemeinhin in seinem letzten Ziel ,Glück' genannt wird. 

Nun ist zweifelsohne diese Vorstellung von ,Glück' durchaus 
keine einheitliche, sie wechselt nach Alter und Geschlecht, nach An
lage und Erziehung, aber sie wird innerhalb der Volksgruppe doch 
etwas Gemeinsames haben, das sie von anderen unterscheidet. 

Jene bekannten Schlagworte, wie der Esprit des Franzosen, 
der praktische Sinn des Engländers, der Stolz des Spaniers, sie 
weisen nicht allein auf ein bestimmtes Sein dieser Nationalitäten 
hin, sondern ebensosehr auf ein Scheinenwollen, eine Art, sich zu 
geben, hinter der der Wunsch verborgen liegt, für etwas Besonderes 
gehalten zu werden. Sie wollen das scheinen, was in ihren Augen 
Wertvoll ist. So entspringen alle spezifisch nationalen Tugenden 
und Untugenden einem besonderen Maßstabe für Werte, der aus 
der Tiefe des Unterbewußtseins — mag man es instinktiv nennen 
— seine Befehle diktiert. 

Die Verschiedenheit der Werturteile, welche in letzter Instanz 
Vinn und Ziel des Lebens für jeden einzelnen bestimmen, bedingt 
die nationale Ungleichartigkeit. Man mag in der Geschichte eines 
Volkes blättern, so wird man auf jeder Seite Belege dafür finden, 
daß neben dem Allgememmenschlichen eine starke Strömung be
sonderer Art den Lauf seiner Geschichte bestimmt, sonst hätten wir 
eben keine Geschichte der Griechen und Römer, keine deutsche und 
keine englische, sondern nur eine allgemeine Menschheitsgeschichte. 

Wie dem Franzosen der treffende Einfall, in gefällige Form 
gekleidet, wertvoller erscheint als die langsam und folgerichtig ent
wickelte Idee des Deutschen in ihrem schlichten Gewände, so wird 
auch sein Handeln den impulsiv sprunghaften, aber formal-ge-
schmackvollen Charakter tragen, während das des Deutschen durch 
eine pedantische Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit gekennzeichnet 
ist. Man wird sich vergeblich bemühen, diese Eigenschaften ver
tauschen zu wollen, ohne der Nawr Gewalt anzutun! 
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Wie kommt es denn, so muß man fragen, daß die tiefsinnigsten 
Schöpfungen der Kunst ihren nationalen Stempel an der Stirn 
tragen: Dürer, Rembrandt, Rubens, Rafael, Tizian, Velasquez, 
Gainsborough — sind sie nicht Söhne ihrer Zeit und ihrer eng 
begrenzten Heimat gewesen? Luther, Kant, Goethe — wären sie 
denkbar als Franzosen oder Italiener? oder als internationale 
Europäer? Was macht denn ihre Größe, ihre Bedeutung? Nichts 
anderes als die neuen Werte, die sie entdeckten und den Menschen 
vor Augen stellten, bis diese anfingen, an sie zu glauben. Deshalb 
sind sie die Helden der deutschen Nation, weil sie dieser in erster 
Linie neue, besondere Wertmaßstäbe gaben, die sich als fruchtbar 
und brauchbar erwiesen. 

Aber, wendet man ein, das Genie sei international, es sei kein 
Genie, solange es national beschränkt ist! Und wenn die Entwick-
lungslinie der Menschheit dem Wege des Genies folgt, so muß 
sie international werden! 

Das ist nur zum Teil richtig: gewiß, das Genie bezeichnet 
eine Etappe, über die wir hinüber müssen, aber die Konvergenz 
der nationalen Entwicklungslinie zum Genie ist nur eine scheinbare, 
denn im Moment, wo sie in die geistige Sphäre des Genies ein
treten, dehnt sich diese zu unendlicher Weite und mit Reichtümern 
verschiedener Art beladen, sicherlich am reichsten die dem Genius 
verwandte nationale Linie — ziehen sie jeder ihre eigene Bahn 
mit Freuden. 

Um noch eine Frage von tiefster, einschneidenster Bedeutung 
für unser Problem zu streifen, so sei der ungeheuren Erweiterung 
und Vertiefung des Gottesbegriffes von seinen jüdischen Anfängen 
bis in unsere Zeit gedacht. Wenn man aber meint, daß durch 
diese Erweiterung, die uns das Christentum und die Arbeit from
mer Denker brachte, eine internationale Form der christlichen Reli
gion gefunden sei, so irrt man. Nicht allein die konfessionellen 
Unterschiede, nein auch die nationalen, ja hier auf diesem tiefsten 
Gebiet unseres Denkens und Fühlens auch noch die persönlichen, 
schaffen eine Mannigfaltigkeit, die sich immer wieder gegen die 
erzwungene und zeitweilige dogmatisch-kirchliche Formel auflehnt. 

Ist aber nicht — so fragt der Gegner — allen Menschen ge
meinsam ein Abhängigkeitsgefühl vor einem höchsten Wesen, an 
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das sie glauben und mit dem sie sich in Einklang zu setzen suchen? 2) 
Liegt nicht hier das Einigende und zugleich das Wesentlichste be
schlossen? 

Sicher liegt hier die Brücke, die von Nation zu Nation, von 
Rasse zu Rasse führt — aber eben doch nur eine Brücke. Das 
Wesentliche wird bestimmt durch die Vorstellung, die ich mir vom 
höchsten Wesen machte, durch die Wertmaßstäbe, die ich ihm als 
die höchsten, die ich kenne, beigebe und nach denen es mein Tun 
und Lassen beurteilt. 

Man hat gemeint, und neuerdings ist dieser Gedanke auch 
von Harnack bei Gelegenheit des Besuches englischer Theologen in 
Deutschland ausgesprochen worden, daß die Wissenschaft berufen 
sei, einen Ausgleich nationaler Gegensätze anzubahnen. Das ist 
sie, aber doch in beschränktem Maße! Überall da, wo es sich um 
kausale Verknüpfung von Tatsachen und Begriffen handelt, wo die 
Wissenschaft bemüht ist, das Sein und Werden festzustellen — wie 
auf den Gebieten der Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Astro
nomie, Mathematik, Geographie, Geologie usw. — da wird sie 
international sein, während sie dort, wo es sich um Werturteile 
über Sein und Werden handelt — wie Philosophie, Theologie, 
Geschichte, Nationalökonomie, Rechtspflege usw. — des nationalen 
Einschlags nicht entbehren kann. Daraus darf selbstverständlich 
nicht gefolgert werden, daß diese urteilende und wertende Wissen
schaft sich ängstlich vor fremder Beeinflussung schützen soll, im 
Gegenteil: sie mehre ihren Besitz und weite ihren Gesichtskreis, sie 
wird trotzdem niemals international werden. 

Mich erinnern die Lobredner einer internationalen Ausgleichs 
an die Esperantofanatiker, die da meinen, es ließe sich eine Welt
sprache ausdenken. Gewiß kann ein Verständigungsmittel geschaffen 
werden für den Weltverkehr, die Technik, für die realen Wissen
schaften — nie und nimmer für Religion, Poesie, Philosophie! 
Da treten so fein betonte Wertzeichen in die Wortbildung hinein, 
daß die internationale Bezeichnung nur ,Schall und Rauch' wäre, 
eine inhaltleere Formel. Jede Sprache hat einen solchen natio
nalen, unübersetzbaren Wörterschatz. Restlos läßt sich ein Goethe 

L. v. Schroeder, Wesen und Ursprung der Religion. 
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nicht ins Französische übersetzen und nicht einmal Kant ins 
Englische. 

Das liegt doch wiederum daran, daß wir national geprägte 
Wertzeichen haben, deren sublimer Gehalt verloren geht, sobald 
wir sie zur gangbaren Münze des Weltverkehrs machen wollen. 

Diese Idee des Ausgleichs hat einen peinlichen Beigeschmack 
nach Gleichmacherei, die ja am besten auf dem Boden einer matten 
Liebe und Wertung dessen gedeiht, war wir unserem nationalen 
Ursprung verdanken. Sie widerspricht auch dem Gefühl der Pietät 
— es ist geradezu, als schämte man sich seiner Eltern und Ahnen! 
Daher wird ja auch dem schärfer pointierten nationalen Standpunkt 
von gegnerischer Seite der Vorwurf der Rückständigkeit nicht er
spart und der weite Blick des Kosmopoliten gerühmt! 

Aber sieht man sich unter den Kosmopoliten um, so finden 
wir sie wirklich nur dort international verbunden, wo fast jede 
Existenz von Werten geleugnet wird. 

Es gibt kaum eine so einheitliche internationale Gemeinschaft 
wie die Anarchisten, etwas lockerer ist das internationale Band bei 
der Sozialdemokratie — und überspringen wir die Zwischenstufen, 
so finden wir die ausgesprochenen Vertreter der nationalen Idee 
unter den konservativen Gruppen. 

Damit wäre ja noch nicht bewiesen, daß die nationale Idee 
die berechtigte sei, wohl aber die Tatsache festgestellt, daß der 
zügelloseste Doktrinarismus und die negativste Kritik am Be
stehenden eng verbunden sind mit dem Mangel nationalen Emp
findens. Diese ideelle »Ackerlosigkeit' (oder Lostreibertum) ist nach 
Mereshkowski ein Charakteristikum des slavischen Intellektuellen und 
auch — so muß ich hinzufügen — ein schlimmes Symptom in un
seren sogen, liberalen Kreisen! Gewiß gibt es auch unter ihnen 
gut »Nationalliberale' — aber unser »liberaler Klub' seligen An
gedenkens ließ doch eine gute Dosis nationalen Anstandsgefühls 
vermissen: Auch die Bildung des Wortes »nationalliberal' weist 
darauf hin, daß der Liberalismus an sich meist mit schwächeren 
nationalen Akzenten verbunden ist, so daß es notwendig wurde, 
das Nationale noch besonders in dieser Verbindung zu betonen. 

Damit soll nun gewiß einem bedingungslosen starren Konser
v a t i v i s m u s  n i c h t  d a s  W o r t  g e r e d e t  w e r d e n ,  a b e r  d i e  G r e n z e  f ü r  
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die liberale Lockerung seines traditionellen Bestandes dürfte dort 
liegen, wo einwandsfreie kulturelle Werte in Gefahr geraten, preis
gegeben zu werden. Ich betone absichtlich das Wort ,einwands-
frei', denn es darf selbstredend nicht irgendein politisches Macht
gelüste den Ausschlag geben, das seine Daseinsberechtigung nicht 
durch einen höheren kulturellen Wertmesser erwiesen hat. Gerade 
diese Verwechslung liegt in der Stellungnahme der rechten Duma
fraktion gegenüber baltischen Kulturfragen vor: wenn durch die 
baltischen Sonderinteressen auf kulturellem Gebiet die Integrität 
des russischen Staatswesens leiden würde, was nie und nirgends 
geschehen ist, so wäre die schroffe Russifizierungspolitik verständlich, 
so aber, wie die Dinge wirklich liegen, schneidet sich die konservative 
Fraktion ins eigene Fleisch, wenn sie einer ständisch und kulturell 
gefestigten Gruppe ihre Existenzbedingungen entzieht. 

Nun kann man ja wohl Zweifel an dem objektiven Urteil 
einer politischen Machtgruppe hegen, und es dürfte schwer werden, 
einen unparteiischen Richter in dieser Angelegenheit zu finden, aber 
bisher hat meist die Geschichte dieses Amt übernommen, und die 
engere baltische Geschichte der letzten Jahre hat mit Flammenschrift 
die Richtigkeit der obigen Behauptung für unsere Provinzen er
wiesen. Die von nivellierenden Tendenzen beherrschte nationale 
Politik der Staatsregierung untergrub die traditionelle Autorität 
deutscher Kulturwerte, bis der Zusammenbruch erfolgte. Diese 
Tatsache ist im bekannten Ministerkommuniqus auch von seiten 
der Regierung anerkannt worden. 

So sehen wir denn auf der ganzen Linie, daß Erhaltung der 
nationalen Eigenart eng verknüpft erscheint mit einer tiefbegrün
deten Treue gegenüber der eigenen Vergangenheit, die ihrerseits 
allein eine normale historische Entwicklung verbürgt. 

Jede Entwicklung eines Organismus aber, biologisch sowohl 
wie historisch betrachtet, verlangt eine schärfere und feinere Differen
zierung seiner Teile bei lebhafterem und stärkerem Zusammen
schluß dieser zum einheitlichen Handeln. Daher ist die nationale 
Differenzierung innerhalb eines Staatsorganismus noch kein Scha
den, im Gegenteil — es kann ihm der größte Segen daraus er
wachsen, wenn er es versteht, sich diese differenten Kräfte nutzbar 
zu machen und in den Kanal zu leiten, der dem Ganzen die Lebens
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kraft zuführt. Überflüssige Teile, die nur nach dem Recht auf 
Leben schreien, ohne dieses Recht durch besondere Leistungen er
wiesen zu haben und ohne ihrerseits etwas dem Ganzen zu bieten, 
soll man ruhig zum Besten des Ganzen unterdrücken. Es sind die 
rudimentären Organe des Organismus, die bloß ein Scheinleben 
führen und allmählich zugrunde gehen. 

Die Natur haßt alle Gleichmacherei, für sie ist das Gleiche, 
Einheitliche, Homogene bloß Material für das Spiel ihrer Kräfte, 
aber nicht Endpunkt der Entwicklung. Durch alle Vorgänge der 
Natur ebenso wie der Geschichte — geht ein Gesetz der Polarität, 
der Spannung zwischen Ungleichartigem, wodurch allein eine Stei
gerung, eine Fortentwicklung möglich wird. Der Ausgleich dieser 
Spannung wäre gleichbedeutend mit Tod. 

Jede politische Utopie hält diese Spannung für das Anormale 
und will zum Homogenen zurückkehren, mag man die Methode 
im einzelnen Kommunismus, Sozialismus oder Nationalismus 
nennen. Sie verwechselt zwei Dinge miteinander: Ziel und Be-
wegungsrichtung. Ist der Ausgleich in sozialer, nationaler und 
politischer Hinsicht unser Ziel, nun, so kann es nicht schaden, wenn 
dieses Ziel auf Kosten ewiger Kulturwerte erzwungen wird, es ist 
eben erreicht, — handelt es sich aber beim angestrebten Ausgleich 
um ein Prinzip der Bewegung, dann ist jedes Nivellement, weil 
die Bewegung hemmend, falsch und ungesund, und die einzige ge
sunde Form des Ausgleiches ist die Steigerung der Kulturwerte, 
um das konkurrierende Niveau zu erreichen. 

Die Natur wird selbst dafür sorgen, daß es nie zu diesem 
Ausgleich kommt. 

Es muß daher im Interesse einer Staatsregierung liegen — 
nicht aus sittlichen Gründen, denn die spielen in der Politik eine 
sehr bescheidene Rolle —, nein, aus rein vitalen sich Staatsteile 
mit fremdstämmiger Bevölkerung zu erhalten und nicht zu ent
nationalisieren, solange deren Kulturwerte als die allgemeine Ent
wicklung fördernde Faktore anerkannt werden müssen. 

An unserer deutschen Tradition, diesem schwerwiegenden Bal
last gegenüber demokratisierenden Tendenzen, sollte der konservative 
Russe nicht rütteln, weil er damit seine eigene Position untergräbt. 
Nur von diesem festen aristokratischen (im besten Sinne des Wortes) 
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Fundament aus kann der Deutsche in den baltischen Provinzen 
am Ausbau des modernen Rußland teilnehmen, nicht aber als Ent
nationalisierter mit einem fremden Maßstab für kulturelle Werte! 

Nicht weil wir Deutsche so vortreffliche Menschen sind, wünsche 
ich uns die Möglichkeit, auf unsere Fasson im großen russischen Reich 
selig zu werden, mit deutschen Schulen und deutscher Universität, 
nein, vor allem, weil unsere alten Ideale, von denen wir uns doch 
nvch einen Teil erhalten haben, ihre organisatorische und kultur
bauende Kraft schon deutlicher und länger erwiesen haben als die 
noch jüngeren individuell zersplitterten und doktrinären der Russen; 
daher müßte eine Staatsregierung, die eben erst mit einem jungen 
Parlament zu arbeiten begonnen hat, dafür Sorge tragen, sich 
diese Kräfte zu erhalten. 

Natürlich ist es ja auch angenehm, bei dieser Gelegenheit leben 
bleiben zu dürfen und nicht von nationalistischen Umtrieben er
drückt zu werden! Europa würde unserem Tode keine Träne nach
weinen, aber Rußland dürfte sich doch nachträglich die Frage vor
legen, ob es nicht an Stelle eines vermeintlichen schädlichen Fremd
körpers ein für seinen Bestand lebenswichtiges Organ entfernt habe! 

Vis zur Entscheidung dieser Frage aber wollen wir uns als 
differenziertes Organ fühlen, das seine erste Aufgabe darin sieht: 
,Arbeiten — und nicht verzweifeln/ 

Der große Staatskörper wird allmählich merken, daß die selb
ständige Betätigung unserer deutschen Eigenart das Organ leben
diger erhält als der künstliche Zufluß artfremden Blutes, und daß 
sein Leben auch dem Leben des Ganzen zugute kommt. 

Die Erhaltung nationaler Eigenart, die ihren kulturellen Wert 
erwiesen hat, ist für uns sittliche Pflicht — auch im Interesse des 
Staates, zu dem wir gehören." 

X. 

Deutsch-lettisch-estnische Beziehungen. 

Daß so klare, den Dingen auf den Grund gehende Formu
lierungen, die über die Stellungnahme zu den mannigfachen Fragen 
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des baltischen Lebens keinen Zweifel aufkommen ließen, scharfer 
Anfeindung im russischen Lager und im Letten- und Estentum be
gegneten, kann füglich nicht wundernehmen. Das sogen. Iung-
lettentnm, das im Rigaschen lettischen Verein seinen Mittelpunkt 
gefunden hatte und während der Russifizierungsära auf ein ge
wisses Wohlwollen von oben rechnen konnte — die radikale Gruppe 
hatte sich damals von der Bourgeoisie noch nicht abgetrennt — 
sah in der „Düna-Zeitung" seinen größten Feind und wurde nicht 
müde, sie als ein reaktionäres und unbelehrbares Iunkerblatt oder 
gar als ein nationalistisches Hetzblatt hinzustellen. Daß einige 
maßvollere lettische Führer nicht in den Chorus einstimmten, änderte 
an dem Eeneraleindruck nichts. So erinnern wir uns, daß der 
Redakteur Waeber von der lettischen Zeitschrift „Balß", der lange 
Zeit eine einflußreiche Rolle bei der weitverbreiteten lettischen 
Zeitung „Baltijas Westnesis" spielte, bis ihn fanatischere Strömungen 
beiseite schoben, wiederholt mit uns in Verhandlungen getreten 
ist und in maßvoller Weise auf die lettische Presse einzuwirken 
versucht hat. Aber es war im Grunde verlorene Liebesmühe, denn 
die nationale Woge ging bei den Letten damals hoch, und sie 
glaubten unter dem Protektorat deutschfeindlicher hoher Beamter 
und dank der ihnen innewohnenden nationalen Kraft das Deutsch
tum über den Haufen rennen zu können. Charakteristisch für die 
kühnen Phantasien der lettischen Führer war namentlich eine Bro
schüre des späteren Pastors Needra, „Morituri", in der er fast 
mathematisch ausrechnen zu können glaubte, bis zu welchem Jahr
zehnt die einzelnen baltischen Stände erdrückt und lettisiert sein 
würden. Die Rechnung, die freilich die natürliche Widerstandskraft 
einer alten Kultur wie der deutschen souverän übersah, konnte 
ja mit einem gewissen Schein des Rechts aufgestellt werden: der 
Nachwuchs der Deutschen stand den schwierigsten Verhältnissen 
gegenüber, da ihm die Anstellung im Lande so gut wie unmöglich 
gemacht war, die Kommunalverwaltungen in den kleinen Städten 
gingen w lettisch-estnische Hände über, das deutsche Grundeigentum 
ging rapid zurück, um die Pfarren auf dem flachen Lande wurde 
mit größter Erbitterung gefochten und von der rigaschen Zentrale, 
dem Rigaschen lettischen Verein, eine zielbewußte Agitation bei 
jeder Vakanz inszeniert und die Leidenschaften der Bauern künst
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lich so aufgepeitscht, daß „des lieben Friedens wegen" so manche 
deutsche Gutsbesitzer in den Kirchenkonventen dem lettischen Kan
didaten zustimmten, selbst Patrone ihr Pfarramtsbesetzungsrecht 
ruhen ließen. Während die deutsche gebildete Gesellschaft in dem 
Zwiespalt zwischen deutscher und russischer Kulwr nur schwer den 
Weg nach dem russifizierten Dorpat fand, wo Budilowitsch und 
andere russifikatorische Talente aus ihrem Haß gegen die ruhm
vollen Traditionen der alten Hochschule kein Hehl machten und auch 
die Überreste der studentischen Organisationen zu unterdrücken 
strebten, wuchs eine lettische „Intelligenz" auf, Prediger, Ärzte, 
Lehrer, die überall Stellung fanden und, von den nationallettischen 
Aspirationen kräftig unterstützt, den Deutschen wirtschaftlich den 
Boden abgruben. Mit besonderer Schärfe stießen die deutschen und 
lettischen Gegensätze in Riga zusammen, wo das deutsche Bürgerwm 
seine Hochburg hat, die zu zertrümmern der heiße Herzenswunsch 
aller Letten, wohl auch heute noch, ist. Die Energie, mit der die 
lettischen Angriffe immer von neuem gegen die deutsche, völlig auf 
sich angewiesene Bevölkerung gerichtet wurden, bewirkte freilich im 
deutschen Lager auf der einen Seite ein kraftvolles nationales Emp
finden, und die Einsicht, daß es mit eiserner Disziplin alle Volks
genossen zusammenzufassen gelte, weil es sich um einen Kampf auf 
Leben und Tod handelte, hatte betrüblicherweise aber andererseits 
die Folge, daß unklare Gefühlspolitiker, die den Ernst der Lage 
nicht erkannten und mit jener sträflichen „Objektivität", die nur dem 
Deutschen bei der Beurteilung fremder Ansprüche eigen ist, diese 
darauf wohlwollend untersuchten, ob sie nicht am Ende berechtigt 
wären, auf eine „Versöhnung" mit den Gegnern hindrängten, die 
natürlich jede Konzession als ihr gutes Recht kühlen Herzens ent
gegennahmen, ohne ihrerseits auch nur einen Schritt von ihrem 
Programm abzuweichen, das in dem Satze gipfelte: „(üswrum esvseo, 
Osi-MÄnos esse äsleväos!" Diese Gefühlspolitiker — später warfen sie 
sich das „liberale" Mäntelchen um — fanden Zuzug und Unter
stützung von seiten all derer, die, schwachherzig, auf die Dauer Wider
stand zu leisten nicht imstande sind und auch aus materiellen Inter
essen, die in einer Handels- und Industriestadt stets eine große 
Rolle spielen, auf eine „Verständigung" hinarbeiteten, unbeküm
mert darum, ob sie nicht in ihren Folgen verderblich werden müßte. 
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Gegen die schrankenlosen lettisch-estnischen, auf Vernichtung des 
Deutschtums hinzielenden Pläne hat die „Düna-Zeitung" mit Auf
gebot aller Kraft gekämpft. Sie hat dabei stets betont, daß sie 
eine wirkliche und ehrliche Verständigung von Herzen will
kommen heißen würde, sie hat das u. a. durch ihre Stellung zu 
den städtischen Wahlen in Riga, wo man den Letten große und 
immer größere Konzessionen gemacht hat — ohne sie freilich zu
friedenzustellen — unzweideutig bewiesen, aber gegenüber dem in
grimmigen Haß, der uns Deutschen auf Schritt und Tritt entgegen
trat, bei der prinzipiellen Ablehnung, die, vielfach auch heute noch, 
allem Entgegenkommen, allen Reformprojekten von deutscher Seite 
begegnete, schien es uns unwürdig unserer Nation und nutzlos für 
das Ganze, herzliche Worte an „die lieben Landsleute" und „lieben 
Heimatsgenossen" zu verschwenden, die für solche Apostrophen nur 
Spott hatten und in ihrer Presse mit unverhohlenem Abscheu quit
t i e r t e n .  W i r  h a b e n  a l s  G r u n d b e d i n g u n g  f ü r  e i n e  V e r 
ständig u n g die ehrliche Absicht der Letten und Esten zu einer solchen 
hingestellt, wir haben gefordert, daß sie nicht aus einer falsch ver
standenen Vergangenheit die vergifteten Waffen für den Kampf 
d e r  J e t z t z e i t  e n t l e h n e n ,  d a ß  v i e l m e h r  a u c h  b e i  i h n e n  d a s  Z u s a m 
mengehörigkeitsgefühl, das Heimatsgefühl zum Durch
bruch komme und der verderbliche Chauvinismus aufhöre, der in 
dem Schlagwort gipfelt: „Lettland für die Letten." 

Aus der großen Zahl von Artikeln, die dieser so unendlich 
wichtigen Frage gegolten haben, sei nur ein Aufsatz vom April 
1905 hier wiedergegeben, der, im Anschluß an den deutschen Sieg 
bei den Stadtwahlen in Riga geschrieben, gleichsam programmatische 
G r u n d -  u n d  R i c h t l i n i e n  e n t h ä l t .  E s  h e i ß t  d a :  

„Deutsche und Letten (Esten) gehen schon in der Beurteilung 
der Vergangenheit Alt-Livlands oft diametral auseinander. 
Ein richtiges Urteil über die Vergangenheit ist aber als erster 
Schritt zu einer Verständigung notwendig, weil nur aus der Ver
gangenheit heraus eine zutreffende Abwägung der Gegenwart 
möglich ist. Der Deutsche hat hierbei den Kulwr und Aufklärung 
verbreitenden Lehrmeister im Auge, der Lette und Este in der Er
innerung dagegen das Schwere und Niederdrückende aufbewahrt. 
Wie uns scheinen will, ist eine Einigung in dem Urteil über die 
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livländische Vergangenheit zwischen gebildeten Deutschen und Letten-
Esten nicht unmöglich, wenn letztere historische Ereignisse mit dem 
Maßstabe ihrer Zeit und nicht nach politischen und ethischen Maß
stäben der Gegenwart zu werten sich entschließen. Dabei dürften 
beide zu folgender Beurteilung kommen: 

Die Kolonisation der Ostseegestade durch deutsche Priester, 
R i t t e r  u n d  K a u f l e u t e  g e g e n  E n d e  d e s  1 2 .  J a h r h u n d e r t s  w a r  g e 
schichtlich begründet und aus der politischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung Deutschlands zu erklären. Durch sie wurde der rus
sische Einfluß zurückgedrängt, wurden die auf der Stufe von In
dianern stehenden Jndigenen unterworfen, zugleich aber ihren 
inneren Kriegen, die zu einer gegenseitigen Vernichtung geführt 
h ä t t e n ,  e i n  Z i e l  g e s e t z t  u n d  d a m i t  d i e  n a t i o n a l e  E i g e n a r t  
dieser Völker gerettet. Ferner: Der Prozeß der Leibeigen
schaft, dem die Urbevölkerung im Laufe der Jahrhunderte verfielen, 
w a r  k e i n  s p e z i f i s c h  b a l t i s c h e r  V o r g a n g ,  s o n d e r n  i s t  a n a l o g  d e r  
Wirtschaftlichen Entwicklung in ganz Europa erfolgt. 
Die bäuerliche Bevölkerung wäre genau so schollenpflichtig und 
leibeigen geworden, wenn sie deutsch und nicht lettisch oder estnisch 
gewesen wäre. Eine Verschärfung des Prozesses durch die natio
nale Differenzierung ist kaum nachweisbar. Zweifellos war der 
Druck, der auf der Bauerschaft lastete, ein harter, zweifellos ist viel 
individuelles Unrecht getan worden, zweifellos hat die katholische 
Kirche in Livland ihre seelsorgerische und kulturelle Aufgabe oft 
schlecht genug erfüllt, aber ein besonderer Vorwurf kann den 
damaligen Livländern doch aus diesen allgemeinen Sünden und 
Schwächen jener Zeit nur von solchen gemacht werden, die nicht 
historisch zu denken vermögen. 

Die Zeiten wurden andere: die Reformation entfesselte 
a u c h  b e i  u n s  f r e i e r e ,  b e s s e r e  R e g u n g e n ,  d i e  t ü c h t i g e  s c h w e d i s c h e  
Herrschaft nahm sich des kleinen Mannes, des Bauern an und 
brach, indem sie die schwedischen Agrarverhältnisse im Auge hatte, 
so manche drückende Schranke nieder. Später schlug die Aufklärung 
ihre Wogen zu uns hinüber. In dieser Schule sind aber auch die 
deutschen Livländer andere geworden. Sie wuchsen auch innerlich 
immer mehr in das Land hinein und mit der Landbevölkerung zu
sammen und haben, nicht um Lohn oder Dankbarkeit, sondern aus 
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Idealismus, Pflicht und Klugheit ein großes und segensreiches Stück 
Kulturarbeit geleistet, und es ist nicht Überhebung und nicht Pochen auf 
L e h r m e i s t e r t ä t i g k e i t ,  w e n n  r o i r  s a g e n  d ü r f e n :  d i e  e v a n g e l i s c h e n  
Prediger, die dem Landvolk Bibel, Literatur und Schule gegeben 
haben, die baltischen Ritterschaften, die in organischer Arbeit 
und durchdachter Agrargesetzgebung in den baltischen Landen 
einen Bauernstand geschaffen haben, der auf durch und durch ge
sunden Grundlagen beruht, haben ein gutes und großes Kultur-
Werk geleistet, das dadurch nicht schlechter wird, daß er nicht nach 
dieser oder jener konservativen oder liberalen Schablone geschaffen 
ist. Dieser treuen Arbeit an dem Landvolk, das in der deutschen 
Schule nicht nur zu Wohlstand und Bildung, sondern auch 
die ersten Stiegen zur Selbstverwaltung emporstieg, braucht 
sich der Deutsche nicht zu schämen. In ihr bildete sich aber auch 
jenes warme persönliche Verhältnis zwischen Gutsherr und Bauer, 
Prediger und Gemeinde heraus, das lange Zeit hindurch ein Merk
mal unserer patriarchalischen Zustände gewesen ist. Von ihm aus 
findet zum Teil wenigstens die eifrige Pflege des lettischen und 
estnischen Volkstums durch Deutsche, die fast einmütige, wenn auch 
n i c h t  g e r a d e  p o l i t i s c h  k l u g e  A b l e h n u n g  a l l e r  G e r m a n i -
sationstendenzen in deutschen Kreisen ihre Erklärung. Für die 
lettischeund estnische Sprachein Eerichtund Schule, für dieFreiheitdes 
eoangelischenBekenntnisses sind die heute von einer zügellosen Presse so 
oft verunglimpften Edelleute und Prediger immer und immer wieder 
eingetreten. Wer will es in Abrede stellen, daß es auch hier harte 
Herren und ihre Pflichten nicht erfüllende Prediger gegeben hat, 
aber die Regel sind sie nie gewesen. Daß insbesondere die evange
lischen deutschen Prediger für ihre lettischen und estnischen Ge
m e i n d e n ,  m i t  d e n e n  s i e  s i c h  i n n e r l i c h  v e r w a c h s e n  f ü h l t e n ,  z u  l e i d e n  
gewußt haben, braucht nicht des näheren dargetan zu werden. Zu 
dieser bewußt dem Volke zugute kommenden Tätigkeit der deut
s c h e n  E l e m e n t e  k a m  a l l e  Z e i t  e i n e  u m f a s s e n d e  c h a r i t a t i v e ,  
humane Arbeit in Stadt und Land, in Kirche und Vereinen 
aller Art, welche, indem sie alle ohne Unterschied der Nationalität 
umfaßte, naturgemäß den Letten und Esten als den numerisch stärkereu 
Elementen ganz besonders Nutzen brachte. Es ist wohl nicht mit 
Unrecht bereits wiederholt früher bemerkt worden, daß diese zwar 
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selbstverständliche, aber darum doch nicht weniger segensreiche 
deutsche Arbeit von gegnerischer Seite gar zu sehr als quantiis 
nsZIiZeadle behandelt wird. 

Vielleicht liegt es in der menschlichen Natur begründet, daß 
sie das Gute, was uns zuteil wird, nur zu schnell vergißt und als 
Selbstverständliches in Anspruch nimmt, das Bittere, das Unrecht, 
den Druck aber mit Zähigkeit in der Erinnerung festhält, Einzel
fälle verallgemeinert und ohne Dankbarkeit stets neue Rechnungen 
aufstellt. Mag sein — aber wenn es sich um eine objektive Ab
wägung, um eine gerechte Verteilung von Debet und Kredit handelt, 
müssen solche Gefühle schweigen. Die Bücher müssen nachgeprüft, 
Soll und Haben sorgsam abgewogen werden. Mit anderen Wor
ten: unsere heute so strengen nationalen Kritiker müssen uns be
weisen, daß unsere Verfehlungen andere gewesen sind, als sie aus 
der geschichtlichen Entwicklung zu erklären sind, sie müssen uns 
beweisen, daß wir aus dem verwerflichen Egoismus einer »land
fremden Gilde', wie neulich ein estnisches Blatt sagte, gehandelt 
haben und nicht so, wie es jene wahre Politik gebietet, in der eigenes 
vitales Interesse mit den Bedürfnissen der Allgemeinheit, von der 
wir nur ein Teil sind, zusammenklingt. Freilich, wer einem Deut
schen einen Vorwurf daraus macht, daß er ein Deutscher ist, wer 
von einem Edelmann die Ideen eines traditionslosen Radikalen 
verlangt und ihn nur als hochmütigen Feudalen zu charakterisieren 
weiß, wer für den kunstvollen und organischen Auf- und Ausbau 
unserer Selbstverwaltung kein Auge hat und alles auf dem dema
gogischen Prinzip der Masse aufbaut, wer die Vergangenheit des
halb verurteilt, weil sie nicht die Struktur seiner mehr oder weniger 
ertremen Gegenwartsgedanken hat, mit dem wird man sich weder 
über die Gegenwart noch über zukünftige Direktiven einigen können. 

Wenn der ungebildete Mann so urteilt, so kann uns das nicht 
wundernehmen, wer aber der Führer seines Volkes sein, ihm die 
Vergangenheit erklären und die Gegenwart ins rechte Licht stellen 
will, von dem müssen wir verlangen, daß er impulsive Wallungen 
niederkämpft und seinen Landsleuten sagt: »Laßt die Vergangenheit 
ruhen. Das Schwere, das sie uns gebracht, ist nicht die Schuld 
der heute lebenden Deutschen; die es uns zugefügt haben, han
delten als Kinder ihrer Zeit. Gedenken wir zudem daran, daß 



Die Vorbedingungen einer dauernden Verständigung. 113 

wir den Deutschen viel Gutes verdanken, daß unsere geistige und 
wirtschaftliche Struktur aus deutscher Kultur hervorgegangen ist/ 
Je größer die Zahl der vorurteilsfreien Männer im lettischen und 
estnischen Volke werden wird, die in diesem Sinne auf ihre Lands
leute wirken, um so leichter wird eine Verständigung in der Gegen
wart werden. 

-i- -I-

Die Gegenwart, in der wir mitten drinstehen, ist eine Zeit 
heftigen Kampfes. Seitdem die Umwälzungen der achtziger 
Jahre den historischen Werdegang in unseren Provinzen unter
brochen haben, haben auch die Beziehungen der Nationalitäten zu
einander eine durchgreifende Veränderung erfahren. Als die Re
gierung sich anschickte, die Gebilde des alten Livlands zu beseitigen, 
glaubte sie in der Emanzipation der Letten und Esten von jedem 
deutschen Einfluß eine Stütze zu finden. Man trat ihm entgegen, 
wo sich Gelegenheit fand, im Adel, in der evangelischen Geistlichkeit, 
in dem deutschen Literatentum. Über Nacht wurden Kräfte frei, 
die bei der steten Fürsorge von oben nur zu bald ein übertriebenes 
Gefühl des ihnen innewohnenden Lebens zeigten. Zu der Protek
tion von oben gesellte sich aber auch, wie nicht zu leugnen ist, natür
liche Tüchtigkeit, feuriges nationales Empfinden, dem keine Schranke 
zu hoch, kein Ziel zu weit gesteckt erschien. Der aggressiven Tendenz 
der Nationalen kam die tiefe Depression der Deutschen, die an der 
Zukunft zu verzweifeln begannen, entgegen, so gingen eine Anzahl 
kleinerer Städte in lettisch-estnische Hände über, wobei ein demo
kratisches Wahlrecht den Deutschen, zumal, seit den Literaten die 
Beteiligung an den Kommunalwahlen genommen war, ihre Stel
lung aufs äußerste erschwerte. Der Verlust von Reval war ein 
Schlag, der aufs schmerzlichste von uns empfunden worden ist. Aber 
im schweren Kampf um das nationale und wirtschaftliche Dasein 
haben die Deutschen sich schließlich auf sich selbst besonnen. Wir 
haben erkannt, daß wir nicht moi-itui-i sind, sondern Kraft zum Leben 
in uns steckt, wenn wir uns konzentrieren und Opfer für unsere Sache 
bringen. Das Unvermögen unserer Gegner, wie es in der tragi
komischen lettisch-estnischen Kommunalverwaltung in Walk, in den 
gehässigen Machenschaften der estnischen Gruppe der Stadtverord-? 

O r .  Ernst S e r a p h i m ,  Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. Z 
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neten in Dorpat, in der rücksichtslosen Beseitigung aller bewährten 
Kräfte inReval, im Niedergang des liv ländischen Hypothekenvereins 
in Dorpat zeigte, die immer unverhülltere Tendenz der lettischen 
Presse, das Deutsche nur deshalb zu bekämpfen, weil es deutsch ist, 
der Mangel an Verständnis für den gegnerischen Standpunkt, für 
eine aufbauende Arbeit haben uns aufgerüttelt und uns bei den 
Kommunalwahlen in Riga den Sieg zugeführt. Freilich, wir sind 
deshalb weit entfernt, an der Verewigung des Kampfes Gefallen 
zu finden. Im Gegenteil, wir haben das lebhafteste Bestreben, zu 
einer Verständigung mit unseren lettischen und estnischen Heimats
genossen zu kommen. Das haben die Deutschen wiederum bei den 
Wahlen in Dorpat bewiesen, wo sie einen Kompromiß mit den 
Esten schlössen, ohne dazu durch die numerischen Verhältnisse ge
nötigt zu sein, das ist in Fellin geschehen und in Riga angebahnt 
worden, das beweist das von neuem aufgenommene Reformprojekt 
der Ritterschaften. Aber eine versöhnliche Tendenz kann und darf 
nicht gleichbedeutend mit einer Aufgabe der Positionen unseres 
Deutschtums sein, auf denen unser politisches Dasein basiert. Die 
Letten und Esten, d. h. ihre Führer und ihre Presse, verlangen 
nichts anderes als eine Kapitulation: Wir sollen die Pfarren
besetzung auf dem Lande aufgeben, obwohl unsere deutschen Seel
sorger nicht schlechter sind als die nationalen, wir sollen in den 
Kommunalverwaltungen unsere auf Bildung und Intelligenz be
ruhende Präponderanz beiseite schieben lassen einer demokratischen 
Strömung zuliebe, kurz, wir sollen allenthalben das nationale Mo
ment, obwohl die allgemeinen Interessen bei ihm nie zu kurz ge
kommen sind, zugunsten eines Gegners ausschalten, bei dem das 
nationale Prinzip die alleinige Triebfeder alles Denkens und Tuns 
i s t .  U n d  d a  s a g e n  w i r :  N e i n ,  d a f ü r  s i n d  w i r  n i e m a l s  z u  
haben! Die einzige Basis der Verständigung oder, 
wie manche sagen, ,der Versöhnung', die wir kennen, ist die Teil
nahme der Letten an der Verwaltung von Land und Stadt 
Nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und der durch den Besitz dik
tierten Interessen. Mit dem Aufsteigen der Letten und Esten 
zur Intelligenz, mit der größeren Erfahrung auf dem Gebiete 
der Verwaltung, mit dem tieferen Verständnis für historisch 
Gewordenes werden sich auch unter ihnen immer mehr geeignete 
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Personen finden, die uns Deutschen überall zur Seite treten 
können. 

E i n  a n d e r e s  V a d e m e k u m  g i b t  e s  n i c h t .  G e f ü h l e  a l l e i n  
machen es wahrlich nicht. Man kann noch so versöhnlich sein, an 
den Realitäten des politischen Lebens, wie etwa an der Zahl der 
Kandidaten bei Wahlen, an der Frage der Besetzung von Pfarren, 
Ärztestellen und an der mangelnden persönlichen und gesellschaft
lichen Berührung scheitern meist alle guten Absichten. Gewiß, nichts 
würde uns näher bringen, nichts einem Ausgleich förderlicher sein 
als persönliches Nähertreten. Aber auch zu diesem muß 
die Basis dadurch geschaffen werden, daß über gewisse Grund-
elemente eine gewisse Einigkeit herrscht. Sonst ist eine persönliche 
Annäherung eine Unwahrheit. Welchen Nutzen z. B. können wir 
uns von Diskussionen mit Männern versprechen, die mit den An
schauungen des »Baltischen Wehstnesis' über die Unruhen im Lande 
harmonieren, welche Gemeinsamkeitspunkte mit denen haben, die 
alle ehrlich gemeinten Reformen, so die in Angriff genommene 
Landesverfassungsreform, mit verletzender Kälte und Spott ab
lehnen, wie das sämtliche lettische und estnische Blätter getan haben. 
Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als unermüdlich an der 
inneren und äußeren Kräftigung unserer Stellung zu arbeiten, was 
natürlich eine entgegenkommende Prüfung aller praktischen Vor
schläge, die zur Milderung der Spannung beitragen können, nicht 
ausschließt. Man hüte sich vor der Utopie, als ob eine »Versöhnung' 
über Nacht zu erreichen wäre. Nein »hart im Räume stoßen sich 
die Sachen' —das lehrt Österreich-Ungarn, lehren Posen, Galizien, 
s e l b s t  F i n n l a n d .  G ä b e  e s  e i n  U n i v e r s a l h e i l m i t t e l ,  m a n  
h ä t t e  e s  s i c h e r l i c h  a l l e n t h a l b e n  i n  A n w e n d u n g  g e 
b r a c h t ,  w o  v e r s c h i e d e n e  V ö l k e r  a u s  d e r s e l b e n  S c h o l l e  
s i t z e n .  

Trotzdem brauchen wir nicht pessimistisch in die Zukunft zu 
sehen. Wenn unsere Provinzen im Gefolge der großen Reformen, 
die im ganzen Reich erwartet und ersehnt werden, die Autonomie 
wiedergegeben wird, wenn im Wetteifer der Bewohner unserer Hei
mat die gemeinsame Arbeit uns einander näher bringen und uns 
einander mehr schätzen lehren wird, dann wird das nationalüber
spannte Gefühl abklingen und allmählich die Basis für den Frieden 

8* 
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geschaffen werden. Indem wir hierfür wirken und dem heute noch 
n o t w e n d i g e n  K a m p f e  d i e  v e r l e t z e n d e  S c h ä r f e  z u  n e h m e n  
trachten, tun wir das unsrige zur Erreichung der von uns allen 
h e i ß  e r s e h n t e n  V e r s t ä n d i g u n g . "  

Wir glauben es heute mit Genugtuung konstatieren zu können, 
daß die in Obigem niedergelegten Gedanken nicht nur in deutschen 
Kreisen immer mehr als die richtigen anerkannt worden sind, son
dern auch im lettischen Lager nicht ganz ohne eine gewisse Zustimmung 
geblieben sind. Der Gang der Ereignisse hat dort doch zu einer 
gewissen Ernüchterung geführt. Die Einsicht, daß von dem alten 
russifikatorischen Regime im Grunde Letten und Esten nichts an
deres zu erwarten hätten als die verhaßten Deutschen, die radikale, 
ja sozialistische Verseuchung weiter lettischer Schichten und das da
durch bedingte Abrücken der lettischen Bourgeoisie, wie endlich die 
Einsicht, daß die totgeglaubten Deutschen zäher waren, als man 
geglaubt, das alles wirkte zusammen, um den Utopien in einem 
gewissen Umfang wenigstens den Abschied zu geben. Doch davon 
wird im zweiten Buch die Rede sein. 

XI. 

Wir können über die 

r u s s i s c h - d e u t s c h e n  B e z i e h u n g e n  

uns kürzer fassen. Bei den Preßverhältnissen bis zum Jahre 1905 
war es der russischen Presse kaum möglich, andere Meinungen 
öffentlich zu vertreten, als „zeitgemäße". Zeitgemäß aber war in 
den Grenzmarken allein eine schrankenlose Anerkennung der russi
fikatorischen und unifizierenden Tendenzen, die von oben her als 
Richtschnur gezogen waren. Das war Grund genug, daß die lokale 
baltisch-russische Presse, voran der „Rishky Westnik", der von der 
Regierung eine Subvention bezog, teils ins selbe Horn stieß wie 
die lettisch-estnische Presse, teils, diese noch weit überbietend, die 
gänzliche Austilgung der Deutschen forderte. Alle sachlichen Gründe, 
die man gegen diese nationalen Eraltadas ins Feld führte, fruch
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teten daher schon aus dem einen Grunde nicht, weil sie sich nicht 
überzeugen lassen wollten. Von ihren Axiomen wollten und konnten 
sie sich nicht abbringen lassen, weil sie damit die Basis ihrer jour
nalistischen Existenz untergraben hätten. 

Gefährlich wurde diese systematische Verunglimpfung des bal
tischen Deutschtums aber besonders deshalb, weil aus den trüben 
Quellen der rigaschen, reoalschen und libauschen russischen Presse die 
Residenzblätter zu schöpfen pflegten und, durch keine Kenntnisse über 
die tatsächlichen Zustände beschwert, all die boshaften Anschuldi
gungen, die schiefen oder erdachten Illustrationen angeblicher mittel
alterlicher Verhältnisse in der baltischen Grenzmark ihren Lesern 
auftischten und so zu jener Verfälschung der öffentlichen Meinung 
Rußlands, soweit damals von einer solchen geredet werden konnte, 
das Wesentlichste beigetragen haben, die erst jetzt allmählich besserer 
Einsicht zu weichen beginnt. Oft genug haben die deutschen Zei
tungen bei uns zulande die Klingen mit dem Gegner gekreuzt, die 
Zahl der sich vor allem mit dem „Rishky Westnik" beschäftigenden 
polemischen Artikeln ist Legion gewesen, durch den Selbsterhaltungs
trieb veranlaßt, waren sie notwendig, weil es sonst gehießen hätte: 
„qui West eovssMrs viästur" (wer schweigt, stimmt zu), aber einen 
Effekt haben sie nicht Haben können. 

Langsam erwuchs in der russisch-baltischen Gesellschaft gegen 
diese Brunnenvergiftung eine Opposition. Russische Kreise, die lange 
bei uns ansässig waren und Riga als ihre Vaterstadt liebten, mit 
den Deutschen in den mannigfachsten persönlichen und geschäftlichen 
Beziehungen standen, bei den Stadtwahlen mit ihnen stets Schulter 
an Schulter vorgingen, widerte diese Kampfesweise an: so entstand 
der „Pribaltiski Krai", der nun schon lange Jahre in sachlicher 
und würdiger Weise für eine Verständigung arbeitet. Andere 
Bahnen ist das in Konkurrenz gegen den „Rishky Westnik" gegrün
dete „liberale" Blatt „Rishkaja Myßl", das anfänglich einen andern 
Titel führte, gegangen, das zuerst zwar in fast auffälliger Weise 
dem deutschen Standpunkt gerecht zu werden versuchte, dann aber 
seinen Vorteil auf der Seite des jüdisch-russischen Kadettentums 
zu finden hoffte und seitdem die baltisch-deutschen Verhälwisse einzig 
und allein unter kadettisch-demokratischem Gesichtswinkel behandelt 
und für die historisch gewordene Struktur des baltischen Deutsch
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tums und des Landes jedes Gedächtnis verloren hat! So 
will es das politische Rezept des vielgewandelten Leiters des ge
nannten Blattes, der beim „Rishky Westnik" seine Laufbahn be
gonnen hat, aber besser als manche andere die Dinge kennt, wie 
sie wirklich sind, und in Unterredungen, die er früher mehrfach mit 
dem Schreiber dieser Aufzeichnungen gehabt hat, sehr viel Einsicht 
und Verständnis gezeigt hat. „Hier stehe ich, ich kann auch anders!" 

Auf die große russische Presse in Petersburg einzuwirken, sie 
von der Berechtigung unserer, ach so bescheiden gewordenen Wünsche 
zu überzeugen, ist von deutscher Seite auch m jenen Jahren des 
Niederganges mehrfach versucht worden, aber im wesentlichen doch 
wohl, ohne daß sich eine günstigere Wendung absehen ließ, mochte 
auch hier und da die Berichtigung einer besonders gravierenden 
Unwahrheit gelingen. Erst in den Iahren, da sich die ersten Zeichen 
einer Umwandlung der innerrussischen Verhältnisse erkennen ließen, 
haben derartige Bemühungen besseren Erfolg gehabt, so hat u. a. 
die „Ruß" in objektiver Weise zu Anfang des neuen Jahrhunderts 
einen längeren Aufsatz des Redakteurs der „Düna-Zeitung" nicht 
nur zum Abdruck gebracht, sondern ihm auch eine in den Haupt
punkten entgegenkommende Beurteilung zuteil werden lassen. Es 
sei freilich dahingestellt, inwieweit hierbei nicht die oppositionelle 
Richtung gegenüber der damaligen Regierung, deren Grenzmarken
politik von uns verurteilt wurde, mitgewirkt haben mag. Es muß bei 
dieser Gelegenheit auch bemerkt werden, daß damals von russischer 
Seite auf die „Nowoje Wremja" eingewirkt wurde, um sie zu einer 
objektiveren Betrachtung zu vermögen, und einer ihrer rigaschen 
Korrespondenten mit anerkennenswertem Freimut über res daltie^s 
sich auszusprechen suchte — bis die nationalistische Tendenz der Re
daktion ihm die Weiterarbeit unmöglich machte! 

Auch in der Stellungnahme eines Teils der russischen Presse 
haben erst die Jahre nach der Revolution eine wohlwollendere und 
sachgemäßere Berichterstattung gezeitigt, von der in gegebener Ver
anlassung noch später gehandelt werden wird. 



Die Judenfrage. 119 

XII. 

Es erübrigt schließlich noch, von der Stellung der „Düna-
Zeitung" zur 

I u d e n f r a g e  

zu sprechen. Und zwar um so eher, als es zum gleichsam eisernen 
I n v e n t a r  d e r  G e g n e r  d e r  Z e i t u n g  g e w o r d e n  i s t ,  i h r  e i n e n  k r i t i k 
l o s e n  A n t i s e m i t i s m u s  a n z u d i c h t e n ,  d e n  s i e  s t e t s  a b g e 
wiesen hat. Es ist charakteristisch für das feste Zusammenhalten 
der Juden, daß sie jede Kritik ihres Volkstums, jeden Versuch, 
objektiv die Ursachen der Mißstimmung, oder sagen wir kräftiger, 
der weit verbreiteten Abneigung gegen das Iudenwm psychologisch 
objektiv darzulegen, als eine grenzenlose Ungehörigkeit ansehen und 
die Gewalt, die ihr Kapital ausübt, die Macht, die in ihrem 
Solidaritätsgefühl liegt, mit rücksichtsloser Schärfe denen gegenüber 
auszunutzen wissen, die nicht mit ihnen in gleichem Schritt und 
Tritt gehen. Aber noch weit mehr: die Juden sind ihrem Wesen 
nach radikal und zu einem gewissen Kosmopolitismus tendierend, 
da genügt schon die Betonung konservativer und christlicher Grund
anschauungen, um die Abneigung und prinzipielle Feindschaft der 
Juden heraufzubeschwören. Beide Momente haben der „Düna-
Zeitung" gegenüber zusammengewirkt, um ihr die unzweideutige 
und durch alle Tatsachen unbelehrbare, an Haß grenzende Oppo
sition der Juden einzutragen. Im November 1892, also bald nach 
meinem Eintritt in die Redaktion, habe ich unsere Stellungnahme 
dahin präzisiert: 

„In einer Zeit, in der allerorten das nationale Bewußtsein 
sich schärfer und schärfer ausprägt, kann es nicht wundernehmen, 
wenn das Volksgefühl sich gegen Mitbürger aufbäumt, welche in 
erster Reihe stets ihr Judentum betonen und, in engster Beziehung 
mit ihren Volksgenossen in den übrigen Staaten Europas den be
rechtigten Forderungen des Staatsgedankens zu geringes Ent
gegenkommen beweisen. Leute, die sich selbst immer als Fremd
linge fühlen, werden auch dem Volke, in dessen Mitte sie leben, 
als solche erscheinen müssen. 

Diese kosmopolitische Gesinnung, die natürlich nicht so zu ver
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stehen ist, als ob der jüdische Bürger sich den Pflichten, welche das 
Gemeinwesen an ihn stellt, nicht mehr oder weniger willig unter
zieht, ist es auch, welche ihn in dem Parteileben auf die Seite der
jenigen drängt, welche dem Radikalismus angehören. Auch diesem 
steckt eine gehörige Portion Weltbürgertum in den Gliedern, auch 
dieser will von einem starken monarchischen Staate wenig wissen, 
auch dieser dem Christenwm so wenig wie möglich Spielraum ge
währen. Der Grund dazu liegt in der übermäßigen Betonung der 
Freiheit des Individuums gegenüber jeder staatlichen oder reli
giösen Autorität. In dieser Partei, welche den Grundgedanken 
der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüder
lichkeit in der Theorie wenigstens aufrecht erhält, mußte der vielfach 
mißhandelte und verfolgte Jude nawrgemäß seine stärkste Stütze 
haben, in dieser, wo das Christenwm, als vor der Richterin Ver
nunft nicht mehr bestehend, teilweise über Bord geworfen ist, warme 
Aufnahme finden. Es ist daher kein Zufall, wenn in den Reihen 
des Fortschritts und Freisinns sich auffallend viel Juden befinden. 
Da nun aber trotz alles parlamentarischen Geschreis der Grundstock 
der Staaten konservativ und jedenfalls national gesinnt ist, so 
trägt der Zusammenschluß des internationalen Iudenwms und 
des radikalen Liberalismus gewiß in zweiter Reihe dazu bei, den 
Gegensatz aufrechtzuerhalten. 

Die christlichen Völker haben einen mehr oder minder ausge
sprochenen geschichtlichen Sinn, ihnen ist das Heute kein Zufall, 
sondern das Produkt allmählicher Entwicklung, sie lieben ihre Ver
gangenheit und können sich die Zukunft nicht anders als eine 
logische Fortentwicklung jener denken. Das nennt man eben kon
s e r v a t i v e  G e s i n n u n g .  D i e s e r  g e s c h i c h t l i c h e  S i n n  g e h t  d e n  
Juden nur zu häufig in erschreckendem Maße ab: gewiß 
ist auch das ein Produkt der Verhältnisse, doch die Tatsache selbst 
ist unumstößlich. Nichts oder nur wenig fesselt ihn an den Staat, 
in dem er lebt. Sehnsüchtig blickt er in andere Gemeinwesen hin
über, wo es seinen Brüdern besser geht, und ist nur zu leicht zu 
radikalen Umänderungen geneigt. Daraus erklärt sich wohl auch 
die eigentümliche Erscheinung, daß sich auffallend viel jüdische Ele
mente gerade bei den Parteien finden, die jede persönliche Meinung 
unter den allmächtigen Gedanken des Staates stellen, d. h. bei 



Die Iudenfrage. 121 

den Sozialdemokraten, denn in dem Zukunftsstaate dieser Welt
verbesserer gibt's keine Unterschiede mehr! 

Sonderbar, der ätzende, dem Positiven abgewandte semitische 
Verstand erkennt nur zu wohl die Schwächen des heutigen Staates, 
der heutigen Gesellschaft, und doch wiegt er sich zugleich in den 
Träumereien von Wolkenkuckucksheim. Somit ist es gewiß kein 
Zufall, wenn die Begründer der Sozialdemokratie, Lassalle und 
Mari, Juden sind. 

Ein drittes Moment, welches besonders im gewöhnlichen Leben 
e m p f u n d e n  w i r d ,  i s t  d a s  Ü b e r w i e g e n  m a t e r i e l l e r  I n t e r e s s e n  
bei der jüdischen Bevölkerung. Dieser materielle Sinn, diese Be
tonung des Einsammelns irdischer Schätze tritt häufig genug in 
peinlicher und rücksichtsloser Weise zutage. Nur dem Erwerbsleben 
zugewandt, entwickelt der Jude allzu oft ein rastloses Jagen nach 
Gewinn und Reichtum, bei dem Wohl und Wehe der Nebenmenschen 
ihm herzlich gleichgültig sind. Es ist eine unleugbare Tatsache, 
daß infolge der Skrupellosigkeit, die eine fast notwendige Folge 
dieser einseitigen Beschäftigungen ist, das Judentum vielfach ein 
Übergewicht erlangt hat, das drückend empfunden wird und schä
digend auf Sitte und Charakter weiter Kreise wirkt. Man denke 
an Lithauen, Galizien, Österreich und einzelne Teile Deutschlands! 
Aufgeklärte, ehrliche Juden werden zugeben müssen, daß der kolos
sale Prozentsatz ihrer Stammesgenossen in den Reihen der Börsen
männer, Bankiers, Lieferanten und Wucherer kein Hirngespinst 
eines aufgeregten Antisemiten ist. 

Rekapitulieren wir das oben Gesagte, so bleibt als Resultat, 
daß drei Faktoren das jüdische Element den Völkern fremd erscheinen 
lassen: erstens das Bestreben, sich selbst zu isolieren, zweitens der 
kosmopolitische Radikalismus in Politik und Religion, und drittens 
die materielle in Tat und Rede zutage tretende Gesinnung, die in 
einem großen Teil der von ihm beherrschten Presse zu unerquick
lichem Ausdruck zu kommen pflegt. 

G i b t  e s  d a g e g e n  e i n  H e i l m i t t e l ?  U n z w e i f e l h a f t  l i e g t  
ein solches nicht in wüsten Judenhetzen und antisemitischen Skan
dalen. Auch von der Tätigkeit des Hofpredigers Stöcker können 
wir uns, obgleich die Lauterkeit seiner Gesinnung uns unbezweifel-
bar ist, keinen Erfolg versprechen. Seine demagogischen Reden ent



122 Die Iudenfrage. 

fesseln gar zu sehr gefährliche Volksleidenschaften. Mit seinem Ziele 
aber, wie er es neulich einem Mitarbeiter des ,Figaro<, Herrn 
Jules Huret, präzisiert, dürften weite Kreise einverstanden sein. 
Auf die Frage, was er denn gegen die Juden zu unternehmen ge
denke, antwortete Stöcker nämlich: ,Nur ein wenig niederdrücken 

d a i L L s r  U N  x s u  1 a  5 s t e ) .  S i e  s o l l e n  b e s c h e i d e n e r  w e r d e n  
und die christliche Religion in Frieden lassen. Ihr Geld 
kümmert mich wenig; nur der schlechte Gebrauch, der damit gemacht 
w i r d ,  e m p ö r t  m i c h .  M a n  m u ß  s i e  v e r h i n d e r n ,  d e n  g u t e n  
K e r n  v o n  M o r a l ,  v o n  R e l i g i o n ,  v o n  P a t r i o t i s m u s  z u  
zerstören, der in unserem Volke steckt/ 

Auch eine andere Äußerung bei dieser Unterredung verdient 
hervorgehoben zu werden, da sie unserer Ansicht nach den Schlüssel 
zur Lösung bietet, er sagte: ,Manche Juden kamen zu mir, um 
mich zu fragen, was der Grund meiner feindseligen Haltung sei, 
und mir zu sagen, daß sie persönlich ehrenwerte Leute seien und 
nicht mit denjenigen ihrer Stammesgenossen in einen Topf ge
worfen werden wollten, die dem jüdischen Stamm Unehre machten. 
»Ihr seid solidarisch!« hielt ich ihnen entgegen. »Habt ihr je
mals gegen das Treiben der anderen angekämpft oder öffentlich 
V e r w a h r u n g  e i n g e l e g t ? ?  I h r  h a b t  n u r  e i n e n  W e g ,  e u c h  
v o n  a l l e r  G e m e i n s c h a f t  m i t  j e n e n  f e r n  z u  h a l t e n :  s a g t  
euch öffentlich von ihnen los!«' 

Darin liegt der Kern: die antisemitische Frage kann 
nur durch die Juden selbst gelöst werden. So lange aber 
die Juden nicht mit ihrem Herzen in den Staat hineinwachsen, in 
dem sie leben, so lange sie nicht den eminenten Fortschritt, den alle 
Kulwr dem Christenwm verdankt, rückhaltslos anerkennen, so lange 
k a n n  i n  e i n e m  n a t i o n a l e n  u n d  c h r i s t l i c h e n  G e m e i n w e s e n  
eine allgemeine Verwendung für sie nicht Platz greifen. Das 
Schicksal der Juden ist somit in ihre eigene Hand gegeben." 

Wir haben in der Folgezeit noch bisweilen Gelegenheit gehabt, 
uns zur Judenfrage zu äußern und es stets in dem oben vorge
zeichneten Sinn getan. Zuletzt bot sich uns, nachdem das Jahr 
1905 uns mit einem regelrechten und wohlorganisierten Ausbruch 
der Wut der jüngeren, fast ausschließlich in rötlichen und roten 
Ideen sich bewegenden jüdischen Kreise beehrt hatte, im Jahre 
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1909 Veranlassung, zur Frage des in die Reichsduma eingebrachten 
I n i t i a t i v a n t r a g s  a u f  A u f h e b u n g  d e s  j ü d i s c h e n  A n -
siedlungsrayons Stellung zu nehmen. Wir befürworteten 
den Antrag in eingehender Weise und schlössen mit den Worten: 

„Die Aufhebung des Ansiedlungsrayons ist aber noch lange 
nicht gleichbedeutend mit voller Gleichberechtigung, denn es können 
und müßten vorläufig eine Reihe Beschränkungen, so das Verbot 
des Landerwerbes, die Nichtzulassung zu gewissen Ämtern u. dgl. 
bestehen bleiben, damit beide Teile Zeit fänden, sich an die neue 
Ordnung der Dinge zu gewöhnen. Ein plötzlicher Bruch der ge
samten hundertjährigen Vergangenheit müßte unserer innersten 
Überzeugung nach große Gefahren heraufbeschwören und ist daher 
auch hier sorgfältig zu vermeiden. Auch hier gilt das weise Wort: 
„Semper sraäatini" — immer schrittweise, und der erste Schritt sei 
d i e  A u s h e b u n g  d e s  A n s i e d l u n g s r a y o n s .  

A u c h  i n  p o l i t i s c h e r  B e z i e h u n g  k ö n n t e  e i n e  V e r s t r e u u n g  d e r  
Juden über das ganze Reich nur günstig wirken, da sie in -zehn
facher Verdünnung' nirgends imstande wären, bei politischen Wahlen 
einen entscheidenden Einfluß zu erlangen und einen Pergament, 
einen Brodski oder einen Nisselowitsch als ,Vertreter der Bevölke
rung' in die Reichsduma zu entsenden." 

Über die Stellung der „Düna-Zeitung" dürften beide oben 
angezogenen Ausführungen genügenden Aufschluß geben. Sie hat 
d e n  r i g o r o s e n  M a ß n a h m e n  n i e m a l s  z u g e s t i m m t ,  d e r e n  a l l m ä h 
liche Aufhebung vielmehr als notwendig erklärt, da nur dann eine 
Assimilierung möglich erscheint; sie hat aber andererseits stets im 
Auge behalten, daß man bei der Judenfrage mit tiefeingewurzelten 
Anschauungen eines zumal auf einer niederen Kulturstufe stehenden 
Volkes zu rechnen hat und jedes von bloßer Theorie diktierte humane 
Vorgehen vom Volk mißverstanden und mit blutigen Ausschrei
tungen beantwortet werden würde. Einen Weg, den wir nicht 
hätten mitgehen können, wäre der der Freigabe des Rechts der 
Juden auf den landischen Gutsbesitz. Wo es besteht, hat es sich 
bisher bitter gerächt, indem es zu einer zügellosen landwirtschaft
lichen Exploitation geführt hat. 
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XIII. 

Aus der großen Menge sozialer Fragen, die im Laufe von 
fast zwei Jahrzehnten in der „Düna-Zeitung", sei es redaktionell, 
sei es in Zuschriften, behandelt und diskutiert worden sind, nimmt 
wohl keine einen so großen Raum in Anspruch, hat wohl keine soviel 
Interesse erregt, wie die sogenannte 

F r a u e n f r a g e .  

Schon Keuche! hat ihr seine lebhafte Aufmerksamkeit zu
gewandt, das Thema hat ihn gereizt, und er hat Vortreffliches, 
Entgegenkommendes und doch auf die regulierende Tätigkeit 
des unerbittlichen Lebens Hinweisendes geschrieben, das auch 
heute noch seinen vollen Wert behalten hat. Auch der Ver
fasser dieses Buches hat die Frage wiederholt aufgenommen, 
aus der reichen Literatur, die namentlich die „Christliche Welt" 
veröffentlicht hat, sind ferner Frau Gnauck-Kühne u. a. zu Wort 
gekommen, und in einer zweimal im Monat erschienenen Abteilung 
„Von Frauen für Frauen", die Frau E. von Stern mit Geschick 
in den letzten Iahren geleitet hat, ist viel Material zusammen
gebracht und beleuchtet worden. Die Frauenfrage leugnen ist 
ebenso töricht, wie alle Extreme sozialer und politischer Art, die 
der Bewegung drohen, unbesehens anzurechnen. In den Iahren 
1903 und 1909 lernten wir in unseren Landen eine Vorkämpferin 
der „neuen Ethik" in Frau Helene Stöcker kennen, und nach ihr 
eine gemäßigtere Frauenrechtlerin, Fräulein vr. Käthe Schumacher. 
Gegen die Begriffsverwirrung, die erstere durch ihre ungewöhnliche 
Suade und ihre apodiktischen Behauptungen in Riga anzurichten 
im Begriff war, hat die „Düna-Zeitung" mit großer Schärfe 
Stellung genommen. Frau von Stern, Redakteur Th. Berent, 
R. v. E. haben damals in überzeugender Weise die Trugwahrheiten 
genannter Dame erwiesen. Mit Fräulein vr. Schumacher war in 
manchen Punkten weit eher zu einer Verständigung zu gelangen. 
Herr Redakteur B. hat im November-Dezember 1909 in Anlaß der 
Anregungen, die sie gegeben, und vielfach polemisch in vier Artikeln 
d i e  F r a g e  d e r  s o g e n a n n t e n  G l e i c h b e r e c h t i g u n g  d e r  F r a u  
und der Konkurrenz der Frau behandelt, die in allem Wesent
lichen wohl als die Anschauungen der „Düna-Zeitung" wiedergebend 
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angesehen werden können. Leider verbietet es der Raum, die ge
haltvollen und nach den verschiedensten Richtungen hin die Fragen, 
auch juristisch durchleuchtenden Ausführungen hier zum Abdruck zu 
bringen. 

Eine erfreuliche Tatsache ist es, daß sich insonderheit in Deutsch
land ein entschiedener Schritt zur Abkehr von den uferlosen, die 
Wirklichkeit außer acht lassenden Bestrebungen radikaler Wort
führerinnen vollzogen hat. Sobald man nicht verkennt, daß beide 
Geschlechter nicht nur körperlich, sondern auch in den geistigen An
lagen verschieden sind, ihnen mithin neben so manchen Gebieten, 
auf denen sie beide in freiem Wettbewerb Tüchtiges schaffen können, 
auch gesonderte Betätigungsgebiete angewiesen sind, ist man auf 
dem Wege der Verständigung. Man wird dann in den Frauen
kreisen, wie das ja heute in steigendem Maße bereits geschieht, das 
S c h w e r g e w i c h t  d a r a u f  l e g e n ,  d i e  h e r a n w a c h s e n d e  J u n g f r a u  i h r e r  
A r t  n a c h  a u s z u b i l d e n  u n d  s i e  f ü r  d i e  i h r  b e s o n d e r e n  B e r u f e  
geeignet und konkurrenzfähig zu machen, und nicht das Heil darin 
sehen, dem Manne um jeden Preis und auf jedem Gebiet Paroli 
zu bieten, wodurch nicht nur die Grundlagen der Gesellschaft, die 
Ehe, entwürdigt, sondern auch eine wirtschaftliche Konkurrenz groß
gezüchtet wird, unter der beide Teile, die Gesamtheit und die Zu
kunft, aufs schwerste zu leiden hätten. — Aus diesen Gesichtspunkten 
betrachtet dürfte das Fra u en stu d ium wohl auch nur einer kleineren 
Zahl besonders befähigter Frauen vorbehalten bleiben, obwohl 
gewiß gerade hier erst der Schaden viele klug machen wird. 

Aus der äußeren Geschichte der „Düna-Zeitung" 
bis zur Nevolution. 

Wir Haben in großen Zügen unter Wiedergabe einer Anzahl 
programmatischer Aufsätze ein Bild vom Wollen und Können der 
„Düna-Zeitung" in der Zeit bis zur Revolution zu entwerfen ver
sucht, bei dieser und jener Frage sind wir auch über den Termin 
hinübergegangen, weil auch später dieselben Richtlinien geltend ge
blieben sind und wir daher die Einheitlichkeit gestört hätten, wenn 
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wir hier abgebrochen und an anderer Stelle wieder angeknüpft 
hätten. 

Es erübrigt nur noch einige Momente aus der äußeren 
Chronik der „Düna-Zeitung" in jener ersten Periode ihrer Arbeit 
zu notieren. Bei der Reserve, die damals der Presse durch die 
Verhältnisse aufgezwungen war, und bei dem Druck, der alles 
öffentliche Leben unmöglich machte, traten die Redakteure der 
deutschen Tageszeitungen nur selten hervor. Sie begleiteten kom
mentierend die nicht eben bedeutsamen Ereignisse — das Wichtigste 
vollzog sich hinter den Kulissen und entzog sich in den meisten 
Fällen der Besprechung in der Zeitung — nicht oft geschah es, daß 
sie bei solennen Festen oder bei Jubiläen, außergewöhnlichen Ver
einssitzungen redend oder sonst teilnehmend Gelegenheit fanden, ihre 
Zeitungen zu repräsentieren. 

Eine solche bot sich, als am 1. August 1896 der X .  Archäo-
logischeKongreß unter dem Vorsitz der feingebildeten, taktvollen 
und humanen Gräfin Uwarowa in Riga eröffnet wurde. Von der 
Staatsregierung nicht ohne politische Absicht gerade nach Riga 
berufen, war es nicht leicht gewesen, die in der Natur der heiklen 
Verhältnisse liegenden Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, 
und den Kongreß, an dem auch illustre Gelehrte des Auslandes, 
so vor allen der große Forscher Virchow teilnahm, auf den Boden 
zu stellen, auf dem wir baltischen Gelehrten allein an ihm teilnehmen 
konnten: den sachlicher internationaler Wissenschaft, wozu nicht in 
letzter Reihe die Zulassung der deutschen Sprache gehörte. Mit 
großer Hingabe hatten unsere einheimischen Gelehrten gearbeitet, 
um den Gästen ein volles Bild zu geben. Und es war ihnen in 
glänzender Weise gelungen. Der Katalog der Ausstellung zum 
X. Archäologischen Kongreß mit seiner trefflichen Einleitung aus 
der Feder des ersten Kenners heimischer Vergangenheit, Professors 
vr. Richard Hausmann, und seiner mustergültigen Lichtdrucktafeln 
konnte als ein Werk ersten Ranges gelten. Die Ausstellung in 
der Großen Gilde gab dem Besucher ein übersichtliches Bild dessen, 
was, lange im Schoß der Erde verborgen, durch Menschenfleiß 
und Forschereifer ans Licht befördert worden ist und zur Erweite
rung der Kenntnis längst vergangener dunkler Zeiten dient. Die 
lettisch-ethnographische Ausstellung konnte gleichfalls mit hohem 
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Interesse von jedermann besucht werden — der Wandel der Zeiten, 
der Fortschritt der Menschheit in materiellen Dingen trat hier leb
h a f t  v o r  u n s e r  A u g e .  U n d  d a n n  d i e  F ü l l e  d e r  V o r t r ä g e ,  a n  
denen fremde und einheimische Gelehrte wetteifernd teilnahmen, 
ferner die mit so großartigem Erfolge gekrönten Ausgrabungen in 
Treyden, die gastliche Aufnahme, die von Stadt und Land offiziell 
und privatim geboten wurde, es vereinigte sich das alles zu einem 
harmonischen Ganzen, das den ungetrübtesten Eindruck bei allen 
hinterließ. Auch die „Düna-Zeitung", als deren Vertreter ich an 
dem Kongreß teilnahm, gab sich redliche Mühe, durch eine sehr 
umfassende und präzise Berichterstattung dem Ganzen zu nützen, 
wofür in der Schlußrede die Gräfin Uwarowa in liebenswürdiger 
Weise öffentlich dankte. 

Ins Ausland führte mich als Chefredakteur eine Aufforderung 
d e r  S t a d t  L ü b e c k ,  d i e  Z e i t u n g  i n  L ü b e c k  a n  d e r  E r ö f f n u n g  d e s  
Elbe-Trave-Kanals zu beteiligen. Anfang Juni reiste ich über 
Königsberg und Berlin nach Lübeck. Über diese gelungene und 
nachhaltige Eindrücke zurücklassende kleine Reise habe ich folgenden 
Bericht in der „Düna-Zeitung" veröffentlicht: 

„Die deutsche Reichshauptstadt war nahe. Mit rasender Eile 
sauste der V-Zug weiter, Küstrin war vorüber, schon tauchten die 
ersten Fabrikschlote, die ersten plakatbedeckten Häuserungetüme auf. 
Eine allgemeine Unruhe begann sich in den Coupss geltend zu 
machen, zumal die überwiegende Zahl der Reisenden aus dem Aus
lande Kommende bildeten. Seitdem eine angeblich vielgereiste 
Dame ihre Autorität in Berolinianis durch das kühne Wort doku
mentiert hatte: >Ach Iott, auf dem Friedrichsbahnhof jiebt es ja 
jar keine Träger! Bester Herr Doktor, werden Sie mir vielleicht 
helfen?', und durch den ersten Teil ihrer Proklamation eine Art 
Panik hervorgerufen, hörte das nervöse Gesumme nicht mehr auf. 
In einem Coups wurde Wolodja ernstlich ermahnt, alle Packen 
eventuell durch das Waggonfenster zu expedieren, dort wieder ein 
Schaffner in Molltönen angegangen, hilfreiche Hand zu bieten, 
während sich an dritter Stelle der Ärger über die angebliche Un
ordnung, der man entgegenging, in drastischen Vergleichen 
zwischen hüben und drüben kundgab und dem por-
Mok (deutsche Ordnung, sprichwörtlich) starke Fragezeichen an
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gehängt Wurden. Viel Lärm um nichts! — Fahrplanmäßig 
rollte der Zug in die mächtige Halle des Friedrichsbahn
hofs ein, alle Bekümmerten wurden prompt bedient — .fertig 
— abfahren!' ertönte es kurz und knapp, ein Pfiff — das Zu
schlagen der Waggontüren und wir standen draußen. Als hätte 
sich die Kaiserstadt aber über die frevelnden und skeptischen Frem
den geärgert, die votadens sehr nette Menschen waren und das 
Lob der Njemtzky von Königsberg an gesungen hatten — es waren 
u. a. auch Russen aus der Dünastadt darunter, deren noble Denk
weise in rebus daltieis dem ,Rishsky Westnik' eine gelinde Gänsehaut 
verursacht hätte — so hatte sich der Himmel, von dem bis dahin 
die Sonne mit wahrhaft äquatorialer Intensität herniedergebrannt 
hatte, bewölkt und ein verstimmender Regen rieselte und spritzte 
auf das Asphaltpflaster herab. Das war recht böse, dies Grau 
und Grau, und, wenn alter Tradition folgend, der obligate Gang 
zu dem Brandenburger Tor und dann umgekehrt zum Kaiser-Wil-
Helm-Denkmal unter dem Schutz eines neuerstandenen Regenschirms 
auch angetreten wurde, so war und blieb das Vergnügen doch ein 
recht minimes. Der Wind pfiff so höhnisch, die Droschkengäule 
ließen die Ohren hängen und trotteten mißvergnügt auf ihrem 
schlüpfrigen Wege weiter. In dem Cafe Bauer und bei Kranzler 
war heute keine sterbliche Seele zu erblicken — kurz, Berlin reprä
sentierte sich höchst unvorteilhaft. Erst nach 11 Uhr wurde es besser 
und die Friedrichstraße bot mit ihrem kolossalen Treiben ein Bild 
groß-, ja weltstädtischen Lebens und Einblicke in das Kapitel, das 
in dem neuesten ,Zauber': Merlin nach Elf' den Grundton bildet. 
Auf das nichtige Gewimmel in den hellerleuchteten Straßen blickten 
die grandiosen Gestalten des alten Kaisers und des alten Fritz von 
ihren hohen Postamenten seltsam lächelnd hinab und mächtig hoben 
sich die dunklen Silhouetten von dem hellen Frühlingsnacht
himmel ab. 

Am anderen Morgen früh ging es dann dem Ziele, der alten 
Travestadt, weiter zu. Auf dem Lehrter Bahnhofe stand der 
Schnellzug in der Richtung nach Hamburg schon bereit, die Zeitungs
verkäufer waren eifrig bei der Arbeit und die kritische Lage in 
China wie die noch immer fortgesetzten Kämpfe in Transvaal wirk
ten auf die Kauflust ohne Zweifel ein. Freilich in Deutschland 
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liest ja ein jeder, der Droschkenkutscher auf dem Bock, der Maurer, 
der Soldat, denn Analphabeten gibt's ja nicht! Der Zufall führte 
mich in dem .Abteil' II. Klasse mit einigen deutschen Journalisten 
zusammen, die gleichfalls zur Einweihung des Elbe-Trave-Kanals 
nach Lübeck wollten. Man stellte sich vor, nannte die Zeitungs
namen. .Ah, sehr erfreut, Sie persönlich kennen zu lernen!' sagte 
plötzlich einer der Herren, sich als Kollege von Huhn von der.V. Z.' 
dekuvrierend, ein Landsmann, den sein Weg freilich lange schon 
hinausgeführt hat, dem aber die alte Liebe zur Heimat nicht ent
schwunden war. Es bleibt eben dabei: 

.Nord und Süd — de Welt is roit, 
Ost und West — to Hus is best!< 

So war Wittenberge herangekommen, nun sind wir in Buchen, 
wo der Zug nach Lübeck abzweigt, man steigt um, richtet sich von 
neuem ein, die Maschine prustet, keucht vorwärts. Bei Mölln be
grüßen uns bereits hanseatische Fahnen, die Nähe der Feststadt 
verkündend. Ein entzückender Blick bietet sich auf das kleine Nest, 
wie es sich mit seinen alten Backsteinbauten, aus deren Mitte ein 
dicker, massiver Kirchturm schwerfällig emporragt, an das Ufer 
des Möllner Sees schmiegt, der schilfbewachsen in der Sonne glitzert. 
Und nun, es ist fast 2 Uhr nachmittags, fahren wir in die Bahn
hofshalle von Lübeck ein und begrüßen die alte .freie und Hanse
stadt', die mit den gewaltigen Steinmassen ihrer Tore und Kirchen 
den ernsten zur Trave zu stehenden Giebelhäusern zwar keinen be
sonders heiteren Eindruck macht, aber überzeugend von den ruhm
vollen Jahrhunderten der Geschichte redet. Heute freilich gilt alles 
der Gegenwart, ja der Zukunft. Die Halle prangt im Festschmuck, 
überall Fähnlein in den Hanseaten- und Reichsfarben, überall Wap
pen und Girlanden, überall frohe, freudig bewegte Gesichter. Wir 
schreiten vom Bahnhof durch das von zwei dicken Rundtürmen 
flankierte Holstentor, ein um die Mitte des 15. Jahrhunderts 
vollendetes gotisches Bauwerk mit glasierten Ziegelschichten und 
reicher Fassade, und lesen die bedeutsame Inschrift: „eoneoräia 
vom! k'oriL?ax" (Die Eintracht im Innern sichert den Frieden der 
Stadt). Wer in der Geschichte Lübecks ein wenig zu Hause ist, der 
weiß, daß auch in diesem Vorort der Hanse Macht und Würde 
durch blutige innere Wirren schwer geschädigt worden sind. Die 

vr. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. g 
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Reformation hat auch hier zu heftigen Kämpfen zwischen der katho-
lisch-aristokratischen und der protestantisch-demokratischen Partei ge
führt, deren patriotischer Bürgermeister Jürgen Wullenweber, eine 
der kraftvollsten Gestalten deutschen Bürgertums, 1537 seine Be
mühungen, die Macht Lübecks auf demokratischer Grundlage zu 
stabilieren, mit dem Leben bezahlen mußte. Doch die Schatten 
jener Zeiten sind heute verschwunden, zu neuer Größe, zu energischem 
Mitbesitz an den Gütern des Welthandels schickt sich Lübeck, die 
Ostseekönigin, heute an, und das Rathaus, ein zwar im Stil nicht 
einheitlicher, aber in der Wirkung der einzelnen Teile wundervoll 
wirkender Bau, in dem einst Lübeck der Hanse Geschäfte leitete und 
wo die Abgesandten der 85 Städte des Bundes tagten, war jetzt 
gerüstet zum Empfang der Gäste, vor allem des Deutschen Reiches 
Kaiser, der dem neuen Kanal die Weihe geben sollte. 

Gegenüber der Rathausfassade mit den zahlreichen Freskoge
mälden grüßt als ein anderer Zeuge hochgemuter Tage die Marien
kirche, ein grandioser gotischer Bau, eine der schönsten frühgotischen 
Kirchen Deutschlands, ,in der Aufgipfelung der Massen stolz mit den 
französischen Kathedralen wetteifernd, in der Behandlung aber von 
ernster Einfachheit'. Im Innern birgt es bekanntlich einen berühm
ten Totentanz (1463 gemalt), dessen drastische Bilder mit kernigen 
plattdeutschen Reimen begleitet sind. Viele werden gewiß vor ihnen 
gestanden haben und die sich vergeblich sträubenden Kaiser und 
Papst, König und Bischof und all die anderen betrachtet haben, 
bis herab zu dem Bilde des Säuglings, der dem Tod bedeutet: 

,O dot, wo sal ick dat verstahn, 
Ick sal danssen und kan nich gahn!^ 

Die Marienkirche ist ein stolzes Wahrzeichen Lübecks, sein edler 
Sohn, Emanuel Geibel, hat sie besungen und dem Glockenspiel von 
St. Marien stimmungsvolle Verse gewidmet. Wir aber lenken 
unsere Schritte, während die hellen Klänge des Spieles durch die 
klare Luft dringen, durch die bunte Menge, die überall den letzten 
Vorbereitungen zur Ausschmückung der Stadt zuschaut, zu den 
Räumen des Preßausschusses, die in den Krambuden dicht am Rat
haus belegen sind, um Wohnung, Legitimation und all die Papiere, 
Publikationen und Programme zu erhalten, die mit einer Festfeier 
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von solchen Dimensionen untrennbar verbunden sind. Aufs freund
lichste werden wir empfangen, sorgfältig bis zum letzten ist alles 
vorbereitet, wir spüren bald, welche Bedeutung man in der im 
besten Sinne konservativen alten Travestadt der Presse einräumt. 
Das freie Wort, in Ehren gehalten in den Rats- und Bürger
stuben, weiß man zu würdigen und der modernen Großmacht — 
der Presse — die, recht geleitet, Segen bringt und die Menschen 
nähert, Vorurteile beseitigt und Friede fördert, die Stellung zu 
geben, die sie verdient. Der Senat Lübecks hatte denn auch nicht 
nur dem Preßausschuß in der Person des Herrn Regierungsrats 
vi-. Geise einen ebenso liebenswürdigen wie taktvollen und ener
gischen Vertreter vorgesetzt, dem Herr Professor Staatsarchivar 
vr. Hasse, eine feiner Charakterkopf, beim Honneurmachen zur Seite 
stand, sondern auch durch weitgehende Einladungen und Weg
räumung aller Hindernisse den angereisten Journalisten die Er
füllung ihrer Pflichten zu einer wahren Freude gemacht. Im Preß
ausschuß taten aber auch die Lübecker Herren Journalisten und ein 
vom Senat abdelegierter Beamter in unermüdlicher Weise alles, 
um zu helfen, Auskünfte zu erteilen und die Beförderung von Brie
fen, Depeschen zu beschleunigen, wie denn u. a. eine direkte Tele
phonverbindung mit Berlin und Hamburg eingerichtet worden war. 
Es sei mir gestattet, all den Herren für die mustergültige Organi
sation den herzlichsten Dank auszusprechen. Für uns in Riga, wo 
das kommende Jahr uns das 700jährige Jubiläum bringt, wird 
sich erwünschte Gelegenheit für Kommune, Gesellschaft und Presse 
bieten, dem trefflichen Beispiel Lübecks auch in dieser Hinsicht zu 
folgen und jene Unliebenswürdigkeit der Presse gegenüber, die sich 
bisweilen in recht drastischer Weise dokumentiert, in gewissen 
Sphären defenitiv zum alten Eisen zu werfen. Huoä Osus dens 
vertat! 

In einer freundlichen Bürgerwohnung für mäßigen Preis 
einquartiert, folgte ich dem Strom der Passanten zurück zur 
Holstenbrücke, wo unserer der schmucke Dampfer .Schwalbe' wartete, 
um unter der Leitung des Herrn Baurats Hottopp eine Fahrt bis 
zur ersten Kanalschleuse bei Niederbussau zu machen. Der Herr 
Baurat, ein noch junger Mann von großer Zuvorkommenheit und 
Bescheidenheit, ist der Erfinder einer ganz neuen genialen Schleu

9* 
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senart, die automatisch funktioniert, nachdem durch eine leichte 
Hebelbewegung das Werk reguliert worden ist. Eines einfachen 
Arbeiters Hand genügt, um das Schiff in das Bassin hineinzuheben 
und dann wieder zu entlassen. Der Kaiser hat der Erfindung, die, 
wie die Ingenieure versichern, eine völlige Revolution im Kanal
bauwesen hervorrufen wird, das lebhafteste Interesse zugewandt 
und kürzlich in einer Gesellschaft die Konstruktion der Hottopp-
schen Schleusen graphisch dargestellt. Wir Laien waren, wenn wir 
ehrlich sein sollen, nicht tief in das Geheimnis eingedrungen, ob
wohl der Herr Baurat es tunlichst zu lüften sich bemühte, aber voller 
Bewunderung folgten wir dem, was unsere Augen sahen, und 
nahmen den Regen, der sich mittlerweile wieder eingestellt hatte, 
in der Überzeugung gelassen hin, daß bei so viel Wasser das bißchen 
von oben offenbar programmäßig sei. Wir trösteten uns ja wohl 
auch damit, daß dem Bankett im Ratskeller, das Lübecks Senat der 
Presse abends gab, das Wasser fehlen würde und sahen uns darin wahr
lich nicht getäuscht, wie denn auch der Herr Regierungsrat vr. Geise 
in seiner Rede meinte: was verdeutscht heißt: 
»Wasser ist das beste' — natürlich nur für Kanäle! Das Preßbankett 
verlief denn auch ganz wundervoll. Der alte Ratskeller wirkte 
stimmungsvoll, und was an Speise und Trank geboten wurde, 
war exquisit. Die Hummern, die Seezunge und die köstlichen Spar
gel, das zarte Huhn und was sonst alles serviert wurde, vereinigten 
sich mit dem milden Rotwein, dem wohlgekühlten Rheinwein und 
dem kalten Sekt zu einer Harmonie, die nur einer begreifen kann, 
dem ein gutes Souper für ein Zeichen von Bildung gilt. An 
deutschen Tafeln wird natürlich auch geredet, und zwar viel, und 
was noch mehr besagen will, meist gut, prägnant und witzig. Wir 
können auch darin viel lernen! Herr Regierungsrat Geise, Staats
archivar vr. Hasse und manch anderer sprachen und fanden freund
liche Aufnahme. Namens der nichtlübischen Journalisten erhob ich 
das Glas und sprach dem Senat und der freien Stadt Lübeck 
warmen Dank für die großartige Gastfreundschaft aus: Wenn ich 
als Fremder das täte, so nähme ich die Berechtigung aus den 
siebenhundertjährigen Beziehungen Lübecks und Rigas, der ältesten 
Tochter der Travestadt. Uralt seien die Verbindungspunkte, an 
Riga erinnere das Wappen der Dünastadt hier im Saale, wie die 
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Bank der Rigafahrer im Hause der Schiffergesellschaft. An Rigas 
Kaufmannschaft und Rigas Presse seien zum jetzigen Fest Ein
ladungen ergangen, ein Beweis, daß man auch heute einander 
kenne, da möge gerade ein Dankeswort eines aus Riga Herüber
gekommenen freundlich aufgenommen werden. 

Es war mir natürlich eine große Freude, daß das Gesprochene 
so akzeptiert wurde, wie es geboten worden war, und herzliches 
Händeklatschen und freundliche Worte des Herrn Regierungsrates 
mir bewiesen, daß man der Tochterstadt nicht vergessen hat. Es 
war eine anregende und gemütliche Tafelrunde, aus Skandinavien 
und manchen Städten Deutschlands waren die Vertreter erschienen, 
und manch charakteristisches Gesicht, manch bekannter Name war an
wesend. Da saß der Vertreter der Kopenhagener.Politiken', ein 
langer Mann mit scharfgeschnittenem Profil und klaren, klugen 
Augen, der überall wohl zu Hause war. Sein Name war auch 
bei uns bekannt geworden, als er bei den Ausweisungen aus Nord
schleswig den Oberpräsidenten v. Köller interviewt hatte, jetzt war 
er eben aus China heimgekehrt und erzählte von seinen dortigen 
Eindrücken. Den Boreraufstand schien er nicht sehr ernst zu nehmen, 
aber den Antagonismus zwischen Japan und Rußland sehr be
deutsam zu finden. Er meinte, daß Japan zur See ein ganz ver
kannter Gegner sei. An der anderen Seite saß Staatsarchivar 
vr. Hasse, einst Professor in Kiel, ein begeisterter Lobredner Schir
rens und genauer Kenner von Livlands Geschichte, seiner Ver
gangenheit und Gegenwart. Mit ungemeiner Herzlichkeit begrüßte 
er mich, dessen livländische Geschichte ihm bekannt war, und ein 
Gespräch über Bulmerincqs beide Arbeiten über Rigas älteste Ver
fassungsgeschichte zeigte ihn als einen ins Wesen dieser schwierigen 
Materie eingedrungenen Forscher. Dort wieder zwei Hamburger 
Herren: der eine der Vertreter der.Hamburger Nachrichten', der 
wochenlang in Friedrichsruh gewesen und von dem großen eisernen 
Kanzler viel zu erzählen wußte, der andere durch Verwandtschaft 
mit Livland in enger Beziehung. Die Welt ist kleiner als man 
glaubt — wo man auch ist, immer wieder findet man gemeinsame 
Bekannte, alte Anknüpfungen. Jener alte Herr mit den vielen 
Orden wiederum war der Geheime Hosrat L., einer der Nestoren 
der deutschen Presse, der .überall' gewesen ist und Jahre hindurch 
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früher die ,Rigasche Zeitung' in Paris vertreten hatte. Unter den 
lübischen Herren an der Tafel befand sich auch ein junger Rechts
anwalt, ein Enkel Emanuel Geibels, dessen Gedächtnis bei allen 
Lübeckern in hohen Ehren steht, wenngleich, wie ein anderer Herr 
etwas skeptisch meinte, die wirkliche Kenntnis seiner Muse nicht eben 
tief sei. Eine überaus sympathische Persönlichkeit, feingebildet und 
geschmackvoll, von warmer Empfindung für deutsches Wesen, aber 
fatigiert von dem Lärmenden des modernen Lebens, eine Künstler
natur, war ein Baron L., mit dem mich das freundliche Geschick 
die Festtage über wiederholt zusammenführte und von dem ich in 
mich lebhaft interessierenden Gesprächen über deutsche und öster
reichisch-ungarische Verhältnisse — seine Wiege hat in Ungarn ge
standen — viel zu lernen Gelegenheit gehabt habe. Doch genug 
der Einzelheiten. Der schöne Abend fand seinen Abschluß und zu 
neuen Werken lockte ein neuer Tag! Von dem feierlichen Empfang 
der Gäste im Audienzsaale des Rathauses kann ich nicht berichten, 

3) W-r entnehmen einem früheren Bericht der „Düna-Zeitung" darüber 

folgende uns betreffende Notizen: 
Um 11 Uhr fand im Audienzsaal des Rathauses eine Festsitzung statt. 

Der erste Bürgermeister Senator Or. Kluge eröffnete sie, indem er in trefflicher 
Weise die hohe Bedeutung des Elbe-Trave-Kanals in kommerzieller Hinsicht 

hervorhob und die Gäste herzlich willkommen hieß. Hierauf sprach der in 
b e s o n d e r e r  M i s s i o n  n a c h  L ü b e c k  e n t s a n d t e  V e r t r e t e r  S c h w e d e n s  u n d  N o r 
wegens die besten Wünsche semer Regierung aus und gab der Hoffnung 
Ausdruck, dah alle die Erwartungen, die man in Lübeck von dem Kanal hegte, 

i n  v o l l e m  M a t z e  i n  E r f ü l l u n g  g e h e n  m ö c h t e n .  N a m e n s  d e r  R i g a e r  K a u f -
mamin,s.chaft verlas Konsul Lübeck eine sehr warme Adresse, in der die uralten 
Beziehungen zwischen Lübeck und Riga zum Ausdruck gebracht wurden. Diese 
Adresse hatte folgenden Wortlaut: 

„An den Senat der freien und Hansestadt Lübeck. Zur Vollendung des 
großen Werkes beehrt sich das Rigaer Börsenkomitee seine ergebensten und 
wärmsten Glückwünsche auszusprechen, die um so freudiger sind, als enge Be
ziehungen diese beiden Hansestädte miteinander verbinden. Beruhen doch diese 
Beziehungen auf einer Jahrhunderte alten Vergangenheit. Lübische Kaufleute 
waren unter den erst«en> die nach Riga kamen, Lübisches Recht und Lübische 
Handelsbräuche hielten ihren Einzug in Riga, und manches Baudenkmal ver
gangener Zeiten mahnt noch heute an seine Vorbilder in Lübeck. Diese Be
ziehungen Haben sich fort und fort erhalten bis zum heutigen Tage; mit dem 
Wunsche, daß dieser neue Verkehrsweg den an denselben geknüpften Erwartungen 

in jeder Hinsicht entspräche, hofft die Rigasche Kaufmannschaft, daß auch er dazu 
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ich zog es vor, währenddessen durch die Straßen zu promenieren, 
in denen eine endlose Menge, festlich gekleidet, Kinder mit Fähn
lein, junge Mädchen mit deutschen Schärpen, Herren und Damen 
mit Kornblumen geschmückt, fröhlich plaudernd und sichtbar freudig 
erregt, umherwanderte. Über Nacht waren die Häuser mit Gir
landen umwunden und auf beiden Seiten der Straßen zogen sich 
Flaggenmasten, eine grandiose via triumptialis bildend. Vor dem 
Burgtor, wo der feierliche Einzug stattfinden sollte, war das 
Kaiserzelt errichtet und die Tribünen erbaut, auf denen die Ge
l a d e n e n  d e s  S e n a t s  d e n  E m p f a n g  m i t m a c h e n  s o l l t e n .  E s  w a r  f ü r  
den Fremden interessant, zu sehen, wie sich hier die Spitzen der 
Lübecker Gesellschaft, die Senatoren und Bürgerschaftsvertreter mit 
ihren Familien, das Offizierkorps des hanseatischen Infanterie-
Regiments u. a. einfanden, und bald nacheinander im Kaiserzelt 
in prunkvoller Gala die Minister v. Miquel, Rheinbaben, Thielen, 
Hammerstein-Lorten, die Oberpräsidenten v. Boetticher und v. Köl
ker, Admirale und Generale in bunter Reihe erschienen. Es war 
noch eine gute Stunde bis zur Ankunftszeit des Monarchen und 
Zeit genug zum Beobachten und Plaudern. Mit der freundlichen 
Ungezwungenheit, die eine charakteristische Eigenart der Lübecker 
auszumachen scheint, hatte mich meine Nachbarin auf der Tribüne 
bald in ein Gespräch gezogen, das sich, wie von selbst, der Person 
des Monarchen zuwandte. Ich fand meine Vermutung bestätigt, 
daß man zwar mit Sympathie und Liebe den Monarchen betrachtet, 
daß aber alle von blindem Enthusiasmus weit entfernt waren. 
,Bei uns an der Waterkant freut man sich des kraftvollen Herrn, 
der die Parole von dem größeren Deutschland ausgesprochen und 
gesagt hat: »Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser«, aber seine 

beitragen werde, die Beziehungen zwischen unseren beiden Städten weiter zu 
entwickeln und enger zu gestalten. 

Juni 1900. Das Rigaer Börsenkomitee. 

(Unterschriften.)" 
Bürgermeister vr. Klug antwortete: 

„Ich danke Ihnen für diese schöne urkundliche Auszeichnung, welche den 
Gesinnungen Ausdruck gibt, welche seit Jahrhunderten in wirtschaftlicher und 

freundschaftlicher Beziehung zwischen Riga und Lübeck bestand." 
Die Reoaler Kaufmannschaft hatte telegraphisch ihre Glückwünsche dar

gebracht, die Libauer Herrn Konsul Smitt nach Lübeck gesandt. 
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impulsive Natur hat uns doch schon manchen Schmerz bereitet! 
Sein Konflikt mit Bismarck und jetzt wieder seine Sympathie
beweise für England, vollends nach der früheren Depesche an Krü
ger, billigt keiner bei uns. Er ist nicht selten allzu temperamentvoll, 
zu nervös. Aber es ist nun einmal deutsche Art, die Fehler rasch 
zu vergessen, weil der monarchische Gedanke so tief sitzt. Sie werden 
das auch heute sehen, wenn er kommt, alles freut sich, alles ist 
betrübt, daß infolge des Todes des Großherzogs von Oldenburg 
der Aufenthalt des Kaisers ein nur kurzer ist und er dem Festmahl 
nicht beiwohnen kann. Selbst die Sozialdemokraten stecken heute 
eine fröhliche Miene auf, und es ist ihnen wirklich so ums Herz/ 
In dieser Grundlinie bewegte sich das Gespräch der Dame und in 
derselben Weise haben sich wohl alle Personen ausgesprochen, mit 
denen die Unterhaltung auf den Monarchen kam: man war mon
archisch vom Scheitel bis zur Zeh, man freute sich seiner Energie 
in der Flotten- und Kanalfrage, man hatte entschiedene Sym
pathie für sein ganzen Wesen und sprach mit Stolz von ihm, 
wenn er, wie kürzlich in Eisleben, durch seine Ansprache hoch 
vom Roß herab, mächtigen Eindruck hervorgerufen hatte, aber 
die gebildeten Kreise, denen das Fest uns nahebrachte, bedauer
ten doch auch, daß nicht eben selten ein bitterer Rest nachbliebe. 
Man vermißt die Ruhe und Klarheit gereifter und wahrhaft 
großer Naturen. 

Unterdes war es 5 Uhr geworden und mächtig anschwellender 
Jubel des Volkes verkündete das Nahen des Kaiserschiffs, auf dem 
Kaiser Wilhelm II. vom neuaufgerichteten Kaisertor, durch das 
zuletzt Kaiser Karl IV. in Lübeck eingezogen, durch den neuen Kanal 
zum Burgtor fuhr. Die Glocken läuteten, das Militär richtete die 
Augen rechts, die Musik intonierte und nun hielt der Wagen vor 
der Tribüne. Der Kaiser, in großer Admiralsuniform, mit dem 
Bande des Schwarzen Adlerordens geschmückt, entstieg dem Vierer
zug und schritt schneidig und rasch die Kompagniefront ab. Er 
sah genau so aus wie auf den überall verbreiteten Photographien, 
gesund und mit einem Anflug von Embonpoint, in Haltung und 
Allüren den preußischen Offizier deutlich dokumentierend. Nun 
folgt die Begrüßungsrede des regierenden Bürgermeisters vr. Klug, 
der klar, deutlich und markant in einem begeistert aufgenommenen 
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Hoch auf den Kaiser seine kluge und bedeutsame Rede ausklingen 
läßt. Dann spricht der Kaiser, ernst und anfänglich bei der starken 
Nordbrise nicht überall verständlich, aber allmählich immer schärfer 
und lauter. Er spricht ein wenig stoßweise im Kommandoton des 
Offiziers, etwas schnarrend, aber er macht Eindruck durch den festen 
Willen, der aus seinen Worten redet, und als er sagte, er könne 
nur dann den Schutz für die Seestädte übernehmen, wenn er ihre 
Flagge wie auch die preußische bis in die fernsten Fernen der Welt 
durch seine Kanonen schützen könnte, erhob sich ein spontaner Iubel-
sturm auf den Tribünen. Nach der Rede plaudert er noch mit der 
Umgebung, er ist sichtlich sehr guter Dinge, hier droht er einem 
Herrn scherzend mit dem Finger, dort drückt er einem freundlich 
die Hand. Man sieht seinen bekannten Kopf immer wieder in an
derer Umgebung, dann besteigt er den Wagen und fährt, von den 
Hochrufen der Menge enthusiastisch umwogt, mit dem Oberbürger
meister wieder zum Bahnhof. Ihm nach marschiert das Militär, 
dem dann in endloser Wagenreihe die Erzellenzen usw. folgen, letz
tere, um im Rathause an dem Festbankett teilzunehmen. Ein Gour-
mant könnte Bücher über dasselbe schreiben, und in der Tat, es war 
nach jeder Richtung hin wundervoll. Während oben im Saal des 
Bürgerausschusses die Kaisertafel aufgeschlagen war, versammelten 
sich über 400 Personen unten im Hauptsaal und dem zum ersten 
Male der Benutzung übergebenen, neu reparierten Germanistensaal 
zu fröhlichem Schmause. Herrliche Rosen bildeten den Schmuck, 
köstliche Weine, erlesene Speisen, erquisite Havanna, die materielle 
Basis, während eine Reihe wohldurchdachter Reden dem Mahl die 
Würze gaben. Eine besondere Weihe erhielt das Fest aber durch 
die vom Senat gestiftete wunderbare Erinnerungsmedaille, ein 
Meisterwerk moderner Medaillenkunst, deren Erfinder und Model
leur, der Schweizer Hans Frey, wahrhaft Hervorragendes geleistet 
hat. Der Deutsche versteht es, Feste zu feiern. Das trat auch dies
mal evident zutage in dem ganzen Arrangement, in der heiteren 
und zwanglosen Art aller Teilnehmer sich zu geben, in die sich ein 
gewisser Stolz, daß Lübeck seinen Gästen nach jeder Richtung so 
Großes zu bieten vermochte, begreiflich genug hineinmischte. Wer 
nach oft geäußerten Ansichten über deutsche Art folgern würde, 
es wäre gezwungen und eiklusiv hergegangen, hätte hier eines Bes
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seren belehrt werden können. Alles war, soit äisant, ein Herz und 
eine Seele, und unser in Riga von der .Deutschland' so wohlbe
kannter Kapitän Steffen oder mein verehrter Tischnachbar, der 
Herr Drechslermeister W., dessen Geschäft schon über ein Jahr
hundert in der Familie sich befindet, bedeuteten genau so viel wie 
die deutschen Senatoren und Großkaufleute. Alles war xa-rti sZal. 
Und was für einen erquickenden Menschenschlag repräsentierte z. B. 
Herr W. Offener Blick und mancherlei überraschende Kenntnisse, 
harmloser Humor und derber Witz waren aufs Glücklichste ver
einigt mit einem gütigen Herzen und liebenswürdiger Art, mit 
jedermann zu verkehren. 

Mit welcher Lust plauderte der Herr Nachbar von seiner Vater
stadt, wie hob er die Vorzüge ihrer freien Verfassung hervor, wie 
verschmitzt sprach er über den feinen Tropfen, den uns die Stadt 
vorsetzte; wie freundlich wußte er von Riga zu reden, ja selbst Rus
sisch verstand er ein wenig und zeigte mir einen an seinen Sohn 
im fernen Baku gerichteten Brief. Herr W. war ein gottlob noch 
nicht aussterbender Typus anheimelnden deutschen Bürgertums, 
ein Mann, der mit scharfem Geschäftssinn Güte und Kordialität 
gegen jedermann zu verbinden weiß. Hier ein Kompliment, dort 
ein Witzchen, hier ein Kopfnicken, da ein Händedruck, dem Fremden 
gegenüber zudem von der Pflicht erfüllt, alles zu zeigen, fürs 
materielle Wohl zu sorgen — kurz ein Mann, an dem man seine 
Freude hatte. 

Eine andere Art Lübecker, den Großkaufmannstand, kennen zu 
lernen, bot sich am letzten Festtage Gelegenheit, an dem wir alle, 
einer Einladung der Lübischen Handelskammer folgend, auf dem 
prächtigen Dampfer »Willkommen', den man speziell aus Ham
burg hatte kommen lassen, eine Fahrt nach Travemünde und in 
See machten, um später im Kurhause von Travemünde in gleich 
opulenter Weise wie am Tage vorher als Gäste der Handelskammer 
zu tafeln. Es war ein eigenartiges Bild, das die Herren boten: 
den Typus des unternehmungslustigen, wohlhabenden Kaufmanns, 
der sich seines Wertes wohl bewußt ist. Energische und kräftige 
Gestalten, denen man die materielle Wohlsituiertheit ansah, rede
gewandte und schlagfertige Männer, in denen hanseatische Tra
ditionen und moderne Anforderungen in glücklicher Vereinigung 
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vor UNS traten, Patrizier, deren Charakterköpfen man es ansah, 
daß ihnen all die hohen Eizellenzen nicht mehr als hochwillkommene 
Gäste waren. 

Interessant war für mich besonders die Korona der im Toast 
erwähnten hohen preußischen Würdenträger: da saß der Eisenbahn-

» minister v. Thielen, ein jovialer, schneidiger Herr von ausge
sprochener preußischer Art, der sich einen Toast auf die Damen 
leistete, den Haupteffekt aber dabei mit der in bezug auf den Mittel
landkanal abgegebenen Versicherung erzielte: »und gebaut wird er 
doch'; da lächelte der greise Herr v. Miquel, Preußens großer 
Finanzkünstler, da sprach behäbig und mit den Allüren eines wohl
behaltenen Prälaten, mit den Händen recht wie ein Präzeptor seine 
Worte begleitend, Herr v. Hammerstein-Lorten, der vielbefehdete 
Agrarminister, der in sehr geschicktem Eiertanz es allen recht zu 
machen wußte und in der einen Hinsicht jedenfalls sich als der beste 
Redner erwies, daß er die Hunderte von Anwesenden dadurch zum 
Zuhören zwang, daß er mit ruhiger, gewöhnlicher Stimme sprach, 
während die meisten anderen mit Stentorstimme sich ohne Erfolg 
Gehör zu schaffen suchten. Die Minister fuhren um 8 Uhr mit 
einem Eitrazuge fort, die übrigen Teilnehmer brachte ein anderer 
Zug um 10 Uhr nach Lübeck zurück. Als ich am anderen Morgen 
zum Bahnhof fuhr, um auf dem buchenumlaubten Rügen einige 
Tage der Ruhe zu pflegen, waren Arbeiter schon überall geschäftig 
dabei, die Flaggenmasten auszugraben und den Schmuck zu be
seitigen. Die Festtage waren vorüber." 

Einen glänzenden Mittelpunkt für die Bewohner der baltischen 
L a n d e  b o t  i m  f o l g e n d e n  J a h r ,  1 9 0 1 ,  d a s  7 0 0 j ä h r i g e  J u b i 
l ä u m  d e r  S t a d t  R i g a ,  z u  d e r e n  E h r e n  e i n e  J u b i l ä u m s 
ausstellung ins Leben gerufen wurde. Ein von allen Deutschen 
mit großer Freude begrüßtes Ereignis war der vollständige Wahl
sieg der deutsch-russischen Wählerschaft bei den städtischen Wahlen 
zu Anfang März. Das neue kraftvolle und umsichtige Stadthaupt 
George Armdtstead konnte denn auch an den Festtagen die Vertre
tung der Stadt bereits ausüben. Die „Düna-Zeitung" begrüßte den 
Ehrentag der Stadt, den Tag des 700 jährigen Bestehens, mit 
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einem Festartikel, dem freilich der Rotstift des Zensors manchen 
Abstrich getan hatte. In der „gereinigten" Form lautete er: 

„Weihevolle Feststimmung liegt über unserer alten Stadt. Es 
ist, als ob unser Sinn Heller und reiner wäre als sonst, als ob 
unsere Türme noch schlanker in die Höhe ragten und der Strom, 
an dem Riga geboren und gewachsen ist, stolzer und mächtiger 
dahinbrauste. Und über eine kurze Nacht nur — und Riga, unsere 
liebe Vaterstadt, die vielumfochtene und umworbene Metropole 
unserer Heimat, prangt im Schmuck der Fahnen und Laubgewinde. 
In den Gotteshäusern versammeln sich dann die Bewohner, von 
den Türmen grüßen mit ehernem Munde die Zeugen alter ver
gangener Tage, die Kinder einer anderen Zeit, durch die Straßen 
wogt die festliche Menge der Feiernden und die Freude heischt 
ihr Recht. 

700 Jahre! 
Wie leicht sind sie ausgesprochen, wie schwer in ihrem Wesen 

ermessen! Wie klein kömmt sich da der einzelne vor, wieviel Leid 
und Lust der sich ablösenden Generationen, welcher Wechsel an be
deutungsvollen Ereignissen ist in diesem Zeitraum enthalten. Wer 
unter uns, der von dem Geiste der waltenden Geschichte auch nur 
einen Hauch verspürt, wendet da nicht den sinnenden Blick zurück 
in die Vergangenheit. Er denkt zurück in ferne, weitentschwun-
dene Zeiten, da vor nunmehr siebenhundert Iahren der große 
Bischof Albert den Grund zu der Stadt legte, deren Bürger wir 
heute sind. Er sieht die Steinmetzen aus Eotland an der Arbeit, 
er sieht die Domkirche emporwachsen, die Stadtmauern sich erheben, 
die ersten Häuser entstehen. 

Und vor seinem Auge entrollt sich das Bild der werdenden 
Stadt, der Live und der Lette bringen die Produkte des Landes 
zu Tausch und Kauf, der Russe aus Polotzk und Smolensk handelt 
mit dem deutschen Kaufmann, der auf hochbordigem Meerschiff 
seine Ware aus dem Abendlande herbeigeführt hat. Die Gassen 
Rigas beleben der Hanseate, der berechnend und unternehmend 
dem Handel des noch unberührten Landes die Wege weist, der 
Ordensritter, dessen trutzige Burg dem Bürger ein Stein des An
stoßes ist, der Prälat und der Mönch, die Träger der mittelalter
lichen Bildung. Schon entstehen auch die ehrwürdigen und schaf
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fensreichen Gebilde, die der Geschichte Rigas durch Jahrhunderte 
Inhalt und Kraft gegeben, der Rat, der Rigas Geschicke lenkt und 
leitet, die große Gilde, die dem Kaufmann ein einigendes Band 
Wird, die Iohannisgilde, in der sich die in Zünften gegliederten 
Handwerker zusammenfinden, die wehrhaften und lebensfrohen 
Schwarzen Häupter, die waffentüchtigen ledigen Kaufmannssöhne. 

Was haben sie alle im Weiterfluten der Geschichte geschaut 
und erlebt: Litauerkämpfe und Kriege mit dem nach der Hege
monie strebenden Ritterorden, Bürgerkrieg und ständischen Zwist, 
fremde Gesandte und fröhliche Kösten, Maigrafenfeste und ernste 
Ratssitzungen, auf denen über Wohl und Wehe der Vaterstadt 
der Würfel fiel. Immer stolzer wuchs Riga empor. Als Vorort 
der livländischen Hansestädte fiel sein Wort gar schwer in die Wag
schale, in Lübeck und Bremen, in Nowgorod und Pleskau hörte 
man auf das, was bei uns beschlossen wurde. Stolz und Bürger
sinn, Reichtum und kluge Überlegung waren denn auch in Riga 
heimisch, aber auch die Kehrseiten fehlten nicht: Luxus und Hoffart, 
partikularistischer Sinn, dem die Gefahr nahe lag, zur engherzigen 
Kirchturmspolitik zu verknöchern. Dann kamen die hochgemuten 
Tage der Reformation. Luthers Wort fand auch bei uns eine 
bleibende Stätte und mit Heller Begeisterung schlössen sich die 
sonst kühlen, bedächtigen Bürger an den glaubensstarken Knopken 
und den von verzehrendem Feuer erfüllten Tegetmeyer. Ein Men
schenalter später lag das ganze Land in Schutt und Trümmern. 
Nur wenige feste Plätze hielten im Grauen der Katastrophe stand, 
unter ihnen Riga. Ja, als das Land dann auseinanderfiel, als 
die einzelnen Fetzen dem Nachbarn zur Beute wurden, vermochte 
sich unsere Vaterstadt zwanzig Jahre lang als freie Stadt, die 
nur den Deutschen Kaiser über sich anerkannte, zu behaupten, bis 
auch sie endlich dem polnischen Zepter sich beugte. 

Dunkle Wolken zogen sich über Riga zusammen: die Polen
not mit ihrer Knechtung der Gewissen, der Brutalität einer rück
sichtslos dreinfahrenden Obrigkeit, die mit Hochdruck zu katholi-
sieren und zu polonisieren bestrebt war, und dem inneren Hader 
in Riga selbst, wo die Lauen und Halben, die Kompromißmenschen, 
mit den von evangelischem Eifer und ständischem Selbstgefühl er
füllten Zünften zusammenstießen und Bürgerblut vergossen wurde. 
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Finster und drohend sind die Bilder, die aus jenen Tagen zu uns 
Herüberblicken. Doch lichtere Zeiten lösten sie ab: Gustav Adolf, 
der Held von Mitternacht, wurde auch der Retter des baltischen 
Protestantismus. Gesegnet sei der Tag, da er Anno 1621 seinen 
Einzug in unsere Stadt hielt und damit einer neuen Ära der Frei
heit und des Aufschwungs des Handels die Wege ebnete! 

Ein Jahrhundert ging dahin. Der Nordische Krieg durchtobte 
unsere Heimat. Vor Rigas Mauern lag der Generalissimus 
Scheremetjew mit großer Armee. Aber an Ergebung dachte nie
mand. Die Gesinnung der Treue zur Obrigkeit war dem Rigenser 
etwas Selbstverständliches. Dem Polen war er treu geblieben trotz 
dem schweren Joche, bis Schweden Riga bezwungen, dem glaubens
gleichen Schweden blieb er treu, als die Not der Belagerung aufs 
Höchste gestiegen war. 

Im Sturme treu — in der Treue fest! 
Zar Peter wußte das so gut zu schätzen wie Gustav Adolf! 

Er hätte Riga wohl auch mit Gewalt bezwingen können, aber er 
legte Wert darauf, mit der Stadt auf dem Wege freier Kapi
t u l a t i o n  u n d  u n t e r  Z u s i c h e r u n g  a l l  d e r  L e b e n s f a k t o r e n ,  
die den Inhalt des alten Riga ausgemacht haben, Riga zu ge
winnen. Auf dem Boden des Vertrauens kam die Einigung zu
stande und in dankbarer Verehrung gedenkt man noch heute dessen, 
was die Huld des großen Zaren und seine Nachfolger unserer Stadt 
gegeben haben. 

Und neue Geschlechter kamen und gingen. Sie sahen eine fried
liche Zeit heraufziehen, die Äcker wurden bestellt, der Handel wuchs, 
Alt-Riga wurde wieder reich und mächtig. Ein tüchtiger Schlag 
Menschen saß breit und behäbig am heimischen Herd und wirkte 
in Arbeit für das Wohl der geliebten Vaterstadt, die unter dem 
Zepter der russischen Kaiser, welche Riga in Gnaden gewogen blie
ben, sich hoffnungsvoll entwickelte. Man sah freudig in die Zu
kunft, man resignierte nicht, und wer sich in die Grube legte, ohne 
erreicht zu haben, was ihm vorschwebte, der tröstete sich des Wortes: 

,Und wenn ein müder Fechter 

Getroffen sinkt im Strauh, 

So kommen neue Geschlechter 
Und fechten es endlich aus!< 
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Und nun liegt das weit, ach wie weit hinter uns! Eine neue 
Zeit ist da, eine Zeit, die äußerlich groß und reich ist, die die alten 
Fesseln gesprengt und so vieles, was vielen lieb und wert war, rück
sichtslos zum alten Eisen geworfen hat. Stolz ist Riga in die Reihe 
der großen Handeszentren getreten, seine junge Industrie reckt 
kräftig ihre Arme, bereit, den Wettkampf aufzunehmen, im Strom 
des Weltverkehrs will Riga seinen Platz an der Sonne behaupten, 
und fürwahr an wackeren Kaufleuten, an unternehmenden Män
nern aller Art fehlt es ihm nicht. Auch der Unterstützung der hohen 
Staatsregierung hat es sich dabei vielfach zu erfreuen gehabt. Die 
Niederlegung der einengenden Wälle, die Schienenverbindung mit 
dem Innern und manch andere Handel und Wandel begünstigende 
Reform verdankt Riga der energischen Förderung der Regierung. 
Hier braucht nur der Name des unvergessenen Generalgouverneurs 
Fürsten Suworow, der des Ehrenpräsidenten der Jubiläumsaus
stellung des Finanzministers Witte, nur der Anwesenheit seines 
Gehilfen Geheimrat Kowalewski gedacht zu werden, um an einzelne 
Phasen der Entwicklungsgeschichte Rigas erinnert zu werden. 

Wer Augen hat, der sieht das moderne Leben laut und rastlos 
pulsieren, der freut sich des Treibens im Hafen, der aufragenden 
Schlote der Fabriken, der volksbelebten Straßen mit ihrem Gewoge 
und nicht abreißendem Leben. Das alte baltische Städteidyll 
früherer Zeiten ist es nicht mehr: 

,Die Stätten meiner Jugend sah ich wieder, 
Doch zeigen sie mir meist ein fremd Gesicht, 
Rings wuchsen Giebel, sanken Wipfel nieder 
Und selbst das Flußbett ist das alte nicht; 

Ja, Freund, den Hauch, der unter'm Schlag der Glocken 
Die Welt durchschauert, spür' ich doppelt hier; 
Er blietz nicht bloß das Braun aus unsern Locken, 
Verwandelt ward die Zeit und wir mit ihr. 

Wie lag im goldnen Märchenduft die Ferne, 
Da uns doch eng der Heimat Bann umgab! 

Vom ersten Berg schon sah'n wir andre Sterne 
Und Zaubergerte schien der Wanderstab. 

Sehnsüchtig wuchs das Herz, wenn seine Weisen 
Das Posthorn sang im mächt'gen Waldrevier, 
Jetzt pfeift der Dampf und läßt im Sturm uns reisen: 
Verwandelt ward die Zeit und wir mit ihr!< 
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>Und wir mit ihr!' Wer kann das leugnen. Der eine macht 
den Prozeß widerstrebend, der andere freudig mit, der eine verliert 
mit dem Aufgegebenen alles, der andere glaubt im Neuen die 
Morgenröte besserer Tage zu sehen. Und doch ist es in unsere 
Hand gegeben, im Wandel der Zeit, inmitten der pietätlosen, um
stürzenden Strömungen sich ein Unvergängliches zu bewahren: die 
Treue im Kleinen und im Großen, die dankbare Erinnerung und 
Wertschätzung dessen, was uns Gutes während der fast zwei Jahr
hunderte von Rußlands Zaren in Wohlwollen und Gnade zuteil 
geworden, dessen, was unsere Väter und Altvordern in Sturm 
und Not immer wieder herübergerettet haben in bessere, lichtere 
Treue, den Geist des Protestantismus und der Freiheit, den echten 
Bürgersinn, der das Große kraftvoll zu gestalten, das Kleine liebe
voll zu hegen weiß, die Tatkraft, die fest zugreift, wo es not tut, 
und in dem alten Hansegeist ihre Wurzel hat, die Pflege der idealen 
Güter, ohne die jedes Menschen Leben öde und leer bleibt, welche 
Sprache er auch sprechen möge. Wenn wir in solchem ehrfürchtigem 
Rückblick, in solch unser inneres Wesen durchdringender Weihe dem 
Fest nahetreten, das zu feiern Stadt und Land sich anschickt, dann 
werden wir es nicht nur in gehobenem Sinne tun und uns der 
Freude des Augenblicks hingeben können, wir werden auch der 
Zukunft entgegenblicken können, ohne an ihr zu verzagen. Das 
ewig wahre Wort des griechischen Weisen: ,-ravra — alles 
ist im Verändern begriffen — wird uns dann nicht trübe stimmen, 
sondern uns sagen, daß, wie auch die Schale wechseln, der Kern 
der alte bleibt. Wir werden ruhig weiterarbeiten können zum 
Gedeihen unserer Vaterstadt, weil wir wissen, daß einst auch die, 
die nach uns kommen, unserer als Männer und Frauen gedenken 
können, die, je nach Begabung und Kraft, aber unentwegt, den 
Kampf des Lebens so gekämpft haben, wie er unseren Idealen 

entsprach. 
In diesem Geiste, Mitbürger und Heimatgenossen, rückblickend, 

die Gegenwart umfassend und der Zukunft in ernster Pflicht
erfüllung gedenkend, wollen wir das, was uns trennt, beiseite 
stellen und unserer heißgeliebten baltischen Metropole den Zoll 
der Liebe und Verehrung zollen. Möge die Hand des Höchsten 
auch in fernen Tagen schützend über ihr ruhen, möge ihre 
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Treue die alte bleiben, ihr Wohlstand sich mehren, möge in 
allen Zeiten 

Riga Riga bleiben! 

Das walte Gott!' 

Die Jubiläumsausstellung bildete den Mittelpunkt der 
Festmonate, Alt-Riga, diese gemütvolle Künstlerschöpfung, den 
Sammelpunkt der ganzen deutschen Gesellschaft. Hier gab am 
25. Juli u. a. das Stadthaupt einen gelungenen Bierabend, hier 
veranstalteten die Künstler einen reizvollen historischen Festabend, 
an dem Frohsinn und gute Laune ihr Wesen trieben. Auch aus 
dem Deutschen Reiche waren Gäste nach Riga gekommen; eine 
Reisegesellschaft aus allen Gauen des Reiches, auch der Buren
kommandant Joosts war unter ihren Gliedern, wurde der Gegen
stand gastfreundlicher Aufnahme. In dem Park meiner Sassen-
höfer Wohnung und in Alt-Riga sind die Damen und Herren mit 
uns in herzliche Gemeinschaft getreten und haben angenehme Bil
der aus dem Livland vor der Revolution heimgenommen. 

Mit der Jubiläumsausstellung war die „Düna-Zeitung" aufs 
engste verknüpft: war es doch unsere Redaktion gewesen, die die 
zuerst sehr starke Opposition in einflußreichen Kreisen gegen die 
Veranstaltung einer Ausstellung bekämpft hatte. Eine lähmende 
Unlust, die sich auf die niederdrückende politische und wirtschaftliche 
Lage in den baltischen Provinzen stützen zu können glaubte, bot 
anfangs alles auf, um die Ausstellung zu hintertreiben und suchte, 
wenn auch vergeblich, die Redaktion zu beeinflussen. Die Ausstel
lung kam zustande, obwohl die von der Stadt eingesetzte Kommis
sion zur Ansicht gelangt war, „daß im Hinblick auf den herrschenden 
Kriegszustand, dessen Verlauf und Ende zurzeit noch völlig un
g e w i ß  s i n d ,  v o n  V o r b e r e i t u n g e n  f ü r  o f f i z i e l l e  J u b i -
läumsfestlichkeiten Abstand zu nehmen und nur die Grün
dung einer Jubiläums st iftung ins Auge zu fassen sei". Die 
„Düna-Zeitung" hatte im Juli 1900 dagegen scharf protestiert 
und der Erfolg sprach für sie. Dann hatte die „Düna-Zeitung" 
auf Wunsch die Funktionen eines Preßbureaus übernommen, 
und durch Hinzuziehung meiner Person zur VI. Sektion war es 
uns möglich geworden, über die Ausstellung aufs genaueste 

l)r. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. in 
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informiert zu sein. Nach Schluß der Ausstellung richtete am 
11. September das Exekutivkomitee der Jubiläumsausstellung 
ein Dankschreiben an den Chefredakteur, das folgenden Inhalt 
hatte: 

Sehr geehrter Herr! 

Nach Empfang der Belege für die Publikationen des Preß
bureaus erlaubt sich der geschäftsführende Ausschuß des Exekutiv
komitees der Rigaer Jubiläumsausstellung Ihnen hiermit seinen 
aufrichtigen und herzlichen Dank dafür auszusprechen, daß Sie im 
Laufe der letzten zwei Jahre in so aufopfernder und energischer 
Weise in der Presse die Interessen der Jubiläumsausstellung ver
treten und dadurch zum Gelingen der letzteren in dankenswertester 
Weise beigetragen haben. 

Bei der ablehnenden Haltung, welche anfangs maßgebende 
Institutionen und Kreise unserer Stadt dem Ausstellungsgedanken 
gegenüber einnahmen, war es von großem Werte, daß Sie, hoch
geehrter Herr, als Leiter eines unserer bedeutendsten Tagesblätter 
mit mannhafter Entschlossenheit Ihren vollen Einfluß aus die Presse 
geltend machten, um die zaghafte öffentliche Meinung für ein 
Unternehmen zu gewinnen, das sich jetzt eines unbestrittenen Er
folges erfreut und als würdige Feier des städtischen Jubiläums
jahres allgemeine Anerkennung auch in den weitesten Kreisen ge
funden hat. 

Zu diesem Gelingen der Rigaer Jubiläumsausstellung durch 
zielbewußte Energie und rastlose Arbeit beigetragen zu haben, ist 
Ihr persönliches Verdienst, für welches der unterzeichnete Ausschuß 
des Exekutivkomitees Sie, sehr geehrter Herr, ersucht, den Ausdruck 
seiner dankbaren Erkenntlichkeit genehmigen zu wollen. 

Präses C. Lovis. Sekretär Ioh. v. Eckardt. 

Als die von über 300000 Personen besuchte Jubiläumsaus
stellung am 2. September ihre Pforten schloß, konnte man mit 
dem Verlauf des Unternehmens zufrieden sein. Die „Düna-
Zeitung" durfte mit berechtigter Genugtuung am 1. September 
schreiben: 

„Als patriotische Männer aller Berusszweige den im Rigaschen 
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Gewerbeverein zuerst angeregten Gedanken einer zu Ehren des 
700 jährigen Jubiläums der Stadt Riga zu veranstaltenden Aus
stellung für Industrie und Gewerbe aufgriffen, als unsere Groß
industriellen und unser Handwerk trotz der Zeiten Ungunst mit 
freudigem Eifer dem Plane näher traten, da wußten sie alle, daß 
es in erster Reihe Beweggründe ethischer Natur, die Liebe zum bal
tischen Lande, in der ihre Wiege gestanden oder sie eine zweite 
Heimat gefunden, waren, die sie anspornten, den Plan zu realisieren. 
Das muß immer wieder betont und hervorgehoben werden, weil 
es damals auch eine, wenn auch kleine, so doch einflußreiche Gruppe 
gab, die von der Manifestation baltischen Könnens nichts wissen 
und in, wie wir stets erklärt haben, wenig angebrachtem Pessimis
mus von einer festlichen Begehung des Jubiläums durchaus Ab
stand nehmen wollte. Mit Erbitterung ist damals gegen die Ver
anstalter der Ausstellung vorgegangen worden, als kritiklose ,Feste-
feierer' und Leute, die den Ernst der Situation nicht begriffen, hat 
man sie angegriffen. Aber man blieb fest. Es gereicht auch un
serem Blatte, wir sagen es offen und frohen Mutes, zur besonderen 
Genugtuung, daß es als erstes öffentlich für die Ausstellung ein
getreten, einer würdigen Feier des Jubiläums das Wort geredet 
und sich durch Angriffe, welcher Art immer, nicht von der Bahn 
hat abdrängen lassen. Und heute? Heute können wir es konsta
tieren und gibt es wohl ein jeder zu, daß die Macht des geschicht
lichen Augenblickes alle Bürger doch bezwungen hat, daß insonder
heit die deutschen Bewohner von Stadt und Land mit herzlicher 
Freude, mit Rückblick in die Vergangenheit und Gelöbnis an die 
Gegenwart das Jubiläum Rigas begangen haben und daß alle 
darin einer Meinung sind, daß die glänzend inszenierte und har
monisch verlaufene Ausstellung einen integrierenden Teil der Jubi
läumszeit gebildet, ja durch ihre Darbietungen eine würdige Re
präsentanz baltischen Könnens geworden ist und durch nichts dem 
Festjahr besser sein Stempel hätte aufgedrückt werden können. Daß 
der nur negierende Pessimismus, der weder konserviert noch auf
baut, uns nicht umstricken soll, ist notwendig, denn er verhindert 
uns, noch an unser eigenes Können zu glauben, auf die in uns 
ruhenden sittlichen und materiellen Kräfte zu vertrauen. Wenn 
wir daher die Frage, die oben allgemein gestellt wurde, dahin for

10* 
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mulieren, ob die Jubiläumsausstellung den ethischen Intentionen 
der Urheber entsprochen hat, so läßt sich diese Frage getrost mit 
ja beantworten. 

Und zwar brauchen wir uns dabei nicht auf unser eigenes Urteil 
zu berufen, das ja durch „Lokalpatriotismus" getrübt sein könnte. 
Wir können auf die Anerkennung derer hinweisen, die ohne nähere 
Kenntnisse rigascher Verhältnisse zu uns gekommen sind und mit 
warmer Anerkennung, ja herzlichem Lob nicht gekargt haben. Rigas 
Jubiläumsausstellung ist die hohe Ehre des Besuches fast aller 
Minister zuteil geworden, sie haben gesehen, was die baltischen Pro
vinzen — selbst ohne vollständige Beteiligung aller Faktoren — 
leisten können, sie haben unsere junge aufblühende Industrie in 
Augenschein genommen, sie haben beobachtet, wie unser Handwerk 
den modernen Wegen zu folgen beginnt, sie haben einen Über
blick baltischer Kunst in der Kunstausstellung gewonnen. Und mit 
und nach den Ministern und anderen Eizellenzen kamen die Ver
treter der großen russischen Zeitungen, kamen Tausende von Be
suchern aus dem Innern und sahen, was Riga, was die Ostsee
provinzen sind und können, sie durchwanderten unsere alten Straßen 
und besuchten unsere ehrwürdigen Dome, sie beobachteten aber 
auch das flutende Leben der werdenden Großstadt, sie empfanden 
bei alle dem den Sondercharakter der hiesigen Verhältnisse. Und 
das Gesamturteil war wahrlich ein solches, mit dem Riga zufrieden 
sein kann. Was in Reden zum Ausdruck kam und in der russischen 
Presse geschrieben wurde, was als der Niederschlag von Gesprächen 
gelten kann — alles war, bei allen Ausstellungen im einzelnen, an
erkennend und lobend. So viel wie in diesen Ausstellungsmonaten 
ist früher in Rußland über Riga wohl nie geredet und geschrieben 
worden, die illustrierten Blätter brachten Bilder, die politischen 
eingehende Artikel. Ohne in Optimismus zu verfallen, glauben 
wir den hohen Wert dieser Berührungspunkte, dieses Kennen
lernens nicht gering anschlagen zu dürfen. Es müßte mit unrechten 
Dingen zugehen, wenn aus ihnen nicht eine dauernde gerechtere 
Würdigung baltischen Lebens von russischer Seite resultieren sollte. 
Wo sollen da die üblichen Tiraden und Hetzereien noch verfangen, 
wenn die große Zahl derer, die selbst gesehen und selbst gehört 
haben, weiß, daß die Hetzereien sinnlose Beschuldigungen sind oder 
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aber Dinge betreffen, deren Berechtigung der einsichtsvolle Russe 
ruhig zugibt. 

Aber nicht nur die von Osten Kommenden sind zufrieden ge
wesen. Was für die Leistungsfähigkeit unserer Großindustrie und 
unseres Handwerks, insonderheit der Möbeltischlerei, noch mehr 
ins Gewicht fällt, ist die ans Erstaunen grenzende Anerkennung 
durch die aus dem Auslande angereisten Besucher der Ausstellung. 
Die Mitglieder der deutschen Gesellschaftsreise, die zu uns kamen, 
und zwar gerade die Industriellen, waren voll Anerkennung und 
versicherten einmal übers andere, sie hätten sich es nicht träumen 
lassen, daß die baltische Industrie einen so hohen Stand ein
nehme." 

Das Jubeljahr der Stadt war ein Heller Lichtblick in trüber 
Zeit. Die folgenden drei Jahre brachten stille Werktagsarbeit, die 
um so schwerer wurde, als die innere Lage in den Provinzen sich 
immer mehr zuspitzte und die nationalen und sozialen Leidenschaften 
immer schärfer hervortraten, und im großen Reich sich die Unzu
friedenheit immer deutlicher zeigte und die Vorboten schwerer Er
schütterungen drohend am Horizont aufstiegen. 

Es sei noch mit einigen Worten auf den durch Ereignisse außer
h a l b  R u ß l a n d s  h e r b e i g e f ü h r t e n  g r o ß e n  m a t e r i e l l e n  A u f 
schwung hingewiesen, der gegen Ende des vorigen und Anfang 
dieses Jahrhunderts für die „Düna-Zeitung" eintrat: der Dreyfus-
handel, der spanisch-amerikanische Krieg, der Burenkrieg und end
l i c h  d e r  g r o ß e  r u s s i s c h - j a p a n i s c h e  K r i e g .  I n  d e r  D r e y f u s a f f ä r e  
hatte die „Düna-Zeitung" ohne Schwanken die Partei dieses Opfers 
einer klerikal-nationalistischen mächtigen Richtung genommen. Es 
war nicht der Jude, für den wir eintraten, dessen Nationalität 
uns völlig gleichgültig war, sondern die empörende Rechtsbeugung, 
die uns entrüstet auf seine Seite führte. Die ganze Welt hallte 
damals von Rufen für und wider den Erkapitän wider, das Inter
esse an seinen Prozessen war allgemein. Diese Sachlage auszu
nutzen, durch eine schnelle telegraphische Berichterstattung und gut 
geschriebene Pariser Korrespondenzen den Bedürfnissen des Publi-
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kums entgegenzukommen, war damals eine wesentliche Aufgabe. 
Sie erkannt und, ohne auf die Kosten zu sehen, durchgeführt zu 
haben, dürfte ein nicht fortzuleugnendes Verdienst unserer Zeitung 
gewesen sein. Tagtäglich brachte sie detaillierte Depeschen und 
scharf pointierte Briefe, und der für unsere baltischen Verhältnisse 
ganz unerhört hohe Straßenabsatz und die rapid steigende Abon
nentenzahl bewiesen, daß eine jede zur rechten Zeit gemachte Aus
gabe eine gewinnbringende ist. 

Diesem Prinzip sind wir treu geblieben und es hat uns nicht 
gereut. Im spanisch-amerikanischen Kriege hat unser Ber
liner und Londoner Depeschendienst vortreffliche Dienste geleistet, 
die Leser wußten, daß die „Düna-Zeitung" die besten und schnellsten 
Nachrichten, darunter Depeschen und Korrespondenzen aus Madrid, 
brachte. 

Als dann das Ringen des Heldenvolkes der Buren gegen die 
Übermacht Englands begann und durch die Welt ein Aufflammen 
stürmischer Parteinahme für die Unterdrückten ging, fand diese 
Stimmung aus naheliegenden psychologischen Gründen auch bei 
uns überall Widerhall, opferwillige Hände bei groß und klein 
b r a c h t e n  u n g e a h n t e  S p e n d e n  ( d i e  r e i c h s t e n  l i e f e n  b e i  u n s e r e r  
Redaktion ein), und was Albert Mathäi in der „Jugend" ge
sungen, tönte auch von unseren Lippen: 

„Nun zeig', du tapfres Volk der Buren: 
Du bist das niederdeutsche Blut, 
Von dem die Spanier einst erfuhren, 
Daß es im Kampfe Wunder tut! 
Das größte Räubervolk auf Erden, 

Noch immer ist's nicht ländersatt: 
Krieg will's — so mag's ein Kampf denn werden, 
Wie Davids gegen Goliath! 

Der Riese trieb es niederträchtig, 
Sein ekles Spiel der Heuchelei; 

Nun steht er da, gerüstet mächtig, 
Der dir so lange blies Schalmei. 

Dich sollte Teufelsspiel betören: 
Die Gunst der Stunde flog davon, 

So spät läßt du den Schlachtruf hören: 
,Hie Schwert des Herrn und Gideon 
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O Vurenvolk, nun gilt's zu fechten! 
Verlassen gehst du und allein, 

Verlassen von der Erde Mächten, 
Mit Gott in Not und Tod hinein. 

Dein ist das Recht, der Ruhm, die Ehre, 
Wenn du das Räubervolk besiegst; 

dein ist das Recht, der Ruhm, die Ehre, 
Wenn du ihm heldenhaft erliegst. 

Will's Gott, so wird es anders kommen, 

Als schnöde Gier nach Gold es will! 
Und zu der Menschheit Heil und Frommen 
Erneue sich Majuba-Hill! 
Der Anfang wär' es von dem Ende^ 

Der schwarze Tag Britannias — 
Steig' aus, an des Jahrhunderts Wende, 
Du Freiheitstag Südafrikas!" 

Nun galt es ganz besonders, mit der offenen Hingabe an die 
Sache der Buren auch eine umfassende Aufklärung und einen 
schnellen Nachrichtendienst zu verbinden. Mit freudiger Genugtuung 
können wir auf jene Zeit zurückschauen, wo die „Düna-Zeitung" 
mit den ersten reichsdeutschen Blättern in bezug auf fesselnde Ori
ginalberichte (aus der Feder in Südafrika weilender Landsleute) 
wetteifern konnte und wo jeder Tag präzise Telegramme aus Lon
don und Berlin nach Riga in unsere Redaktion brachte. Die blauen 
Extrablätter waren damals eine bekannte Erscheinung im Rigaer 
Straßenleben. Es kam wohl vor, daß die überaus großen Über
schreitungen des Budgets durch den Depeschendienst Murren des 
mit der Aufsicht über die Finanzen betrauten Herausgebers hervor
rief, aber das Emporschnellen der Auflage brachte die Opposition 
willig zum Schweigen. 

Und dann brach der russisch-japanische Krieg aus. Die 
Aufgabe, die gerade einer deutsch-baltischen Zeitung in jener Zeit 
gesetzt war, war nicht leicht. War der Krieg auch nirgends populär, 
nicht einmal in der Armee, so suchte man doch vielfach durch bramar
basierende Worte, man werde den Feind mit der Mütze zudecken 
und ähnliches, die innere Unsicherheit zu verdecken und war doppelt 
empfindlich gegen warnende Stimmen, man möge sich vor Über
schätzung hüten. Die Dinge nahmen denn auch bald den Weg, den 
vorurteilsfreie Patrioten vorausgesehen hatten. Die „Düna-Zei
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tung" hatte sich unter diesen Umständen vorsichtig zurückgehalten, 
sich allerdings auch davor gehütet, in wohlfeilen, aber dann durch 
die Tatsachen stets desavouierten pseudopatriotischen Artikeln jenen 
Stimmungen neue Nahrung zu geben, die Rußland schließlich nach 
Tschushima geführt haben. Wohl aber hat unsere Redaktion sofort 
alle Hebel angesetzt, um durch die ins Feld ziehenden Landsleute, 
vornehmlich unsere baltischen Ärzte, wahrheitsgetreue, ungefärbte 
Berichte von Augenzeugen zu erhalten. Mit großer Dankbarkeit 
können wir feststellen, daß das über Erwarten gelungen ist und daß 
damals bei uns so erstklassige und amüsante Briefe erschienen sind, 
wie die von vr. Bernhard Boettcher, denen sich eine große Anzahl 
anderer aus Schlachten und Hospitälern anreihten. Wir nennen 
hier nur noch die durch ihre ungeschminkte Offenheit erschütternd 
wirkenden Tagebuchaufzeichnungen aus Port Arthur, die in Riga 
zwar das Plazet des feingebildeten und sachlichen Militärzensors, 
Oberstleutnants E., erhalten hatten, in Petersburg aber gleichwohl 
Veranlassung gaben, eine schärfere Beobachtung der „Düna-
Zeitung" anzuempfehlen. 

Welchen Wert der eigene Depeschendienst hat, haben wir ge
rade damals, wo die offiziöse Telegraphenagentur begreiflicherweise 
zurückhaltend berichtete, erfahren. Namentlich der Londoner Dienst 
funktionierte bei dem Interesse, das England am Kriege hatte, 
ausgezeichnet: die Doggerbankaffäre, das Kriegstreiben in Lon
don, die vernichtenden Niederlagen zu Wasser und zu Lande ge
langten via London immer wenigstens 24 Stunden früher hierher 
als durch den offiziösen Draht. 

Es sind das zeitungstechnische Glanzleiswngen, die aufrecht
zuerhalten die Mittel später leider nicht mehr möglich gemacht haben. 



Z w e i t e s  B u c h .  

Revolution und Wiederaufbau. 

1904—1909. 

Heimatlied. 

Traute Heimat, Gott erbarme 
Gnädig deiner sich, 
Breite seine starken Arme 
Schützend über dich. 

Trübe, trübe ist das Heute; 
Alles fragt sich bang, 
Ob es Prüfung nur bedeute, 
Oder Untergang. 

Was dein tiefstes Sein bewegte, 
Sank dahin und schwand? 
Auf die höchsten Güter legte 
Sich Barbarenhand. 

Wo einst reiches Leben grüßte, 
Freudig, kraftgeschwellt, 
Senkte Schweigen sich der Wüste 
Auf ein Trümmerfeld. 

Doch die Ehre lebt, die alte, 
Unter Blut und Rauch 
Deinen Schild sie rein erhalte, 
Nach der Väter Brauch. 

Traute Heimat, Gott erbarme 
Gnädig deiner sich, 
Breite seine starken Arme 
Schützend über dich! 

G. v. Hirsch Heydt. 



^Hicht das ist der Zweck dieser Zusammenfassung, darzulegen, wie 
es zur baltischen Revolution gekommen ist. Darüber informiert 

der erste Teil des ausgezeichneten Buches „Die lettische Revolution" 
einen jeden, der sich nicht selbst die Augen verbinden will. Es war 
die blutige Ernte einer lange Jahre hindurch getanen Aussaat, 
die im Jahre 1905 so furchtbar aufging. Die in diesem Abschnitt 
zusammengefaßten Aufsätze der „Düna-Zeitung", zu denen mehrere 
ungedruckte Beiträge kommen, behandeln, als ein Beitrag zur 
Zeitgeschichte, die Stellung der genannten Zeitung zu den Gescheh
nissen des blutigen Jahres. Daran reihen sich Artikel, die die 
Anfänge baltisch-konstitutioneller und deutsch-baltischer Arbeit und 
die Stellungnahme der mehr konservativ denkenden, historisch ge
schulten Kreise unseres Landes zu den großen Reichsreformen und den 
russischen Parteien beleuchten und Abwehr- und Verständigungs
versuche zum Gegenstand haben. Sie führen bis in die augenblick
liche Situation hinein. Bei dem sehr reichen Material war eine 
besonders starke Sichtung sowie auch die Ausscheidung rein polemi
scher Partien notwendig. 



Vorboten. 

Erschütternd wirkte Mitte Januar 1904 die Ermordung 
des e s t l ä n d i s c h e n  l u t h e r i s c h e n  P r e d i g e r s  z u  S t .  J a k o b i ,  H o f f 
mann, der einem Racheakt wegen Handhabung berechtigter kirch
licher Zucht zum Opfer fiel. Tumultuöse und staatsverbrecherische 
Vorgänge in Riga und auf dem flachen Lande in Livland und 
Kurland waren vorausgegangen, der Prozeß gegen Brandstifter 
in Marienburg hatte eine Korruption der Gesinnung zutage ge
f ö r d e r t ,  w i e  s i e  s c h l i m m e r  n i c h t  g e d a c h t  w e r d e n  k o n n t e .  D a s  s c h a n d 
bare Treiben der Presse förderte und stachelte die schlechtesten 
Instinkte der Menge an. Ende Januar 1904 brachte z. B. die 
„ S a k a l a "  f o l g e n d e  l a k o n i s c h e  N o t i z  a u s  T o r g e l :  

„Am 19. Dezember wurden dem Pastor H. v. Rieckhoff fünf 
Heukujen angezündet. Kurz vorher hatte er einen Prozeß mit 
einem Eingepfarrten beendet, wobei der Pastor Sieger blieb und 
der andere zur Zahlung von über 200 Rubel Gerichtskosten ver
urteilt wurde." Kurz, knapp, kein Wort des Tadels: Prozeß — 
erxo Brandstiftung. Und so nur zu oft: wir erinnern an den fa
mosen Bericht des „Uus Aeg" über die Brandstiftungen in Mecks 
in Estland, in dem es u. a. hieß: „Wohl aber könnte es örtliche 
Gründe geben, die die Leute zur Brandstiftung treiben (!), ob
gleich eine derartige Handlungsweise an sich (!) nicht richtig ist." 

„Wir erinnern", schrieb die „Düna-Zeitung" am 19. Januar 
1904, „an die Blasphemien des ,Teat.' im Gebrauch von Bibel
worten, an die kaum abreißenden Artikel so mancher Volkszeitung, 
in der jede Autorität zwischen den Zeilen verspottet, an den be
stehenden Gesetzen und Institutionen in einer die Begehrlichkeit der 
Menge aufreizenden Weise Kritik geübt wird. So finden wir z. B. 
um nur ein Beispiel noch anzuführen, in der ,Rev. Zeitung' nach
folgenden Erkurs der ,Sakala'. Zu der Meldung, daß die Fen-
n e r n s c h e  G e m e i n d e  i m  v o r i g e n  J a h r e  7 7 7  R u b e l  5 4  K o p e k e n  f ü r  
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wohltätige Zwecke, darunter 257 Rubel 52 Kopeken zum Ausbau 
der Kirche aufgebracht habe, bemerkt die Zeitung: ,Nach diesen 
Z i f f e r n  s c h e i n t  e s ,  a l s  l i e b t e n  d i e  F e n n e r n s c h e n  L e u t e  d i e  R e i c h e n  
mehr als sich selbst, denn die Auslagen zum Kirchenbau haben 
keineswegs die Armen und Arbeitenden zu tragen, sondern 
e i n z i g  a l l e i n  d i e j e n i g e n ,  d e r e n  W a g e n  g r ö ß e r  i s t  a l s  d i e  
H ü t t e  d e s  a r m e n  M a n n e s /  

Solche Kost liest der kleine Mann Jahr für Jahr. Geht dann 
eine schreckliche Saat auf, geschehen Dinge wie die oben besprochenen, 
dann freilich greifen sich wohl auch die Herren, die, ohne zu ahnen, 
was sie tun, auf eine Verschärfung der Gegensätze hingearbeitet 
haben, entsetzt an den Kopf. Wir meinen, es ist Zeit zu radikaler 
Umkehr. Kein vernünftiger Mensch wird es von einem lettischen 
oder estnischen Blatt verlangen, daß es alle Dinge mit deutschen 
Augen ansieht, daß sie aber mit Ruhe und Besonnenheit ihre Ur
teile sprechen, die auf Tatsachen aufbauen, und dabei nicht auf die 
Trennung, sondern die Ausgleichung bestehender Differenzen 
hinarbeiten, !muß wie in ihrem eigenen Interesse, so dem des 
ganzen Landes dringend verlangt werden. So wie bisher ein 
Teil der Presse seines Amtes gewaltet hat, kann es nicht weiter
gehen!" 

Es trat keine Besserung ein. Vielmehr wirkten die inneren 
Verhältnisse Rußlands nur auf eine Verstärkung der Span
nung auch bei uns ein. Radikale Umsturzideen und weltfremder 
Liberalismus vereinigten sich mit Unsicherheit und Halbheit im Re
gierungslager, um in der russischen Gesellschaft das Gefühl hervor
zurufen, daß nur eine gewaltsame Katastrophe wirklichen Wandel 
schaffen könne. Für die wohlwollenden Absichten des Reform
ministeriums des Fürsten Swjatopolk-Mirski war man blind, man 
schalt ihn einen Halben, das kaiserliche Manifest, das eine durch
greifende Reform verhieß, begegnete allgemeinem Mißtrauen, die 
mahnenden Worte des Fürsten Chilkow, des damaligen Verkehrs
ministers, der eine Verfassung noch für verfrüht erklärte und jeden
falls vor dem Kopieren einer fremden Verfassung warnte, es müsse 
eine organische Entwicklung auch hier eingehalten werden, wurden 
nicht gehört. Am Silvesterabend 1904 nahm die „Düna-Zeitung", 
anknüpfend an das von Goethe an Schiller an der Jahrhundert
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wende gerichtete Wort: „Lassen Sie den Anfang wie das Ende 
sein und das Künftige wie das Vergangene", Gelegenheit, sich zur 
Lage u. a. in folgenden Worten auszusprechen: 

„Rußland hat eine Zeit, die der heutigen ähnlich war, schon 
einmal, zu Anfang der sechziger Jahre, durchlebt, sollte nicht auch 
heute Vertrauen und Maßhalten eine Ära herbeiführen, von 
der es heißen wird, sie habe das Künftige an das Vergangene 
angeknüpft und die verheißungsvollen Anfänge der sechziger Jahre 
in zeitgemäßer Weise fortgeführt? Schon ist das Ministerkomitee 
trotz der Ferienzeit eifrig bei der Ausarbeitung der Reformen. 
Sollten nicht die Namen von Witte, Chilkow, Iermolow u. a. 
dafür bürgen, daß die erhabenen Intentionen des Monarchen Er
füllung finden? Wir hoffen es zuversichtlich. Aber mit den neuen 
Formen allein ist es wahrlich nicht getan. Die russische Gesellschaft, 
die sich so eifrig zur Mitarbeit drängt und in der ein feuriger 
Idealismus lodert, wird sich sagen müssen, daß auch sie in vielen 
Stücken sich umgestalten muß, soll eben den neuen Schläuchen der 
rechte Wein nicht fehlen. Es hat allezeit im russischen Charakter 
gelegen, ironisierend und zersetzend in der Kritik zu sein — man 
denke an Turgenjew und Dostojewski, man lese die Neuen, einen 
Tschechow und Gorki — aber die Schwäche der russischen Gesell
schaft hat stets in dem Versagen bei zielbewußter, ruhiger Arbeit 
bestanden. Leicht entflammt und leicht entmutigt, himmelhoch 
jauchzend und zu Tode betrübt, doktrinär, ohne rechtes Verständ
nis für den Wert des historischen Werdeganges — so stellen sich 
dem Nichtrussen die Anlagen dieses so hochbegabten Volkes dar. 
Wir wissen wohl, daß auch diese Anlagen durch die früheren Zu
stände vertieft und aus ihnen zum Teil zu erklären sind, aber aus 
dieser Erkenntnis folgt doch nur die andere, daß eine Erneuerung 
der Gesellschaft auch nicht von heute auf morgen wie eine Meta
morphose sich vollziehen wird. Auch da wird es noch manche Ent
gleisung und manche Enttäuschung geben, und nur bei Geduld 
und Vertrauen von oben werden die Hemmnisse überwunden wer
den. An die besten Traditionen der Vergangenheit wird Rußlands 
Jugend anknüpfen müssen, sie wird offen und ehrlich dem absurden, 
ja vielfach verbrecherischen Radikalismus, der sie heute vergiftet, 
den Rücken zu kehren haben, soll gute Saat aufschießen. Und so 
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kommen wir auch hier auf den Goetheschen Satz zurück: .Lassen 
Sie den Anfang wie das Ende sein und das Künftige wie das 
Vergangene!' 

Und nun vom Allgemeinen zum Besonderen, zu unserer 
Heimat! In jenem oben erwähnten Interview des Fürsten Ehil-
kow mit einem russischen Journalisten hat ersterer den Finger auf 
einen Punkt gelegt, von dem in den letzten Jahrzehnten unsagbares 
Unglück ausgegangen ist. Er sprach von der ständischen und natio
nalen Gliederung des Reiches und sagte hierbei, es sei traurig, 
daß eine jede dieser Gruppen sich den bestehenden Gesetzen nach 
in einer besonderen Rechtslage befinde. Heute sei dank dieser Si
tuation ,eine öffentliche Arbeit zum Nutzen des ganzen Landes 
u n m ö g l i c h ' .  , W a s  u n s  n o t  t u t ,  i s t  e i n e  G l e i c h b e r e c h t i 
gung aller Untertanen — und dann, aber auch nur dann 
werden unsere übrigen Bedürfnisse klar hervortreten, und wir 
werden eine Antwort darauf erhalten, welche Formen wir brau
chen.' Das sind schöne und hoffnungsvolle Worte, die weiter 
ausführen, was das Manifest bereits akzentuiert hat. Auch der 
Präsident des Ministerkomitees, S. I. Witte, hat in gleicher 
W e i s e  j e d e r  h a l b e n  M a ß n a h m e  g e g e n ü b e r  s i c h  f ü r  e i n e  r a d i k a l e  
Änderung der Bestimmungen über die nichtrussischen Volksstämme 
ausgesprochen. Mit Freude und Dank sind diese Verheißungen 
von Polen, Deutschen, Finnländern, Litauern und den anderen 
Nationalitäten aufgenommen worden. 

Knüpft doch die russische innere Politik damit wieder an die 
glorreichen Überlieferungen der weitherzigen und gütigen Tage 
Alexanders II. an, dessen Name als des Befreiers bei Russen und 
Nichtrussen in Verehrung fortlebt. In dem Wesen des Russen hat 
im Grunde stets die Toleranz für fremdes Volkstum gelebt, und 
je höher er sein eigenes stellte, um so mehr Achtung hatte er auch 
für die, welche für ihre nationalen Güter eintraten. Dem ge
bildeten Russen war das nicht fremd, was H. St. Chamberlain 
also formuliert hat: ,Das nationale Leben ist nichts, wenn wir 
ihm nicht einen Inhalt geben, und die Form des Inhalts ist un
z e r t r e n n l i c h  a n  d i e  S p r a c h e  g e k n ü p f t .  U n d  F o r m  u n d  I n 
halt lassen sich nicht scheiden. Eine Sprache kann dem Geist 
Flügel geben und dadurch den Inhalt des Lebens zu einem Herr
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lichen gestalten, dagegen kann der Verlust einer Sprache dem Geist 
die Flügel ausreißen und ihn fortan unfähig machen, die Ge
danken zu denken, für die er seinem Wesen nach bestimmt ist/ Aus 
dieser Erkenntnis heraus, aus der Einsicht, daß nur ein Mensch, 
der sich seinem Wesen nach entwickeln kann, der Allgemeinheit 
wirklich nützen kann, ist der Wandel in der Nationalitätenpolitik 
zu erklären. Im Interesse des großen Reiches, dem alle Glieder 
ihr Bestes geben sollen, muß sie eintreten, denn die Ausgestaltung 
der einzelnen Teile nach ihrer Eigenart, die Pflege derselben in 
Schule und Haus, ihre Berücksichtigung in Gericht und Verwaltung, 
sie alle wirken nicht schwächend auf das Ganze zurück, sondern be
lebend und stärkend. Mit treuer Hingabe werden alle dem mäch
tigen Staate es doppelt lohnen, der ihnen gestattet, zu sein und 
zu bleiben, wozu Geburt und Vorsehung sie geschaffen hat. Was 
von Oben in erhabener Einsicht verkündet, was von den berufenen 
Helfern des Monarchen wiederholt worden und dem Wesen des 
russischen Volkes so voll entspricht, wird auf fruchtbaren Boden 
fallen. Wer kein Schwärmer ist, weiß, daß mit dem Wandel der 
Nationalitätenpolitik nicht eine völlige Herstellung aller alter, uns 
lieber Formen verbunden sein kann, aber die Lebensbedingungen 
werden wieder andere und glücklichere werden, das Arbeiten im 
Lande, da die Väter gewirkt, wird nicht mehr eingeengt sein, die 
naturgemäße Ausdehnung der Prinzipien der Selbstverwaltung, 
der freieren Presse, der intensiveren Glaubensduldung auf die 
nichtrussischen Reichsteile wird hier ihre im besten Sinne assimi
lierende Wirkung ausüben. Wie sich alles das im einzelnen ge
stalten wird, daran mitzuarbeiten wird gewiß den berufenen Ver
tretern der betreffenden Institutionen und Körperschaften gestattet 
sein, die, getragen von dem Vertrauen der hinter ihnen Stehenden, 
d e n  A n f a n g  a n  d a s  E n d e  z u  k n ü p f e n  u n d  d a s  K ü n f t i g e  w i e  
das Vergangene sein zu lassen sich bemühen werden. 

Noch ist die Zukunft dunkel und ungewiß, noch widerstreben 
so manche Elemente der Herbeiführung neuer Zeiten, noch lastet 
der Krieg auf uns allen — aber nicht hoffnungsarm treten wir 
g l e i c h w o h l  ü b e r  d i e  S c h w e l l e  d e s  n e u e n  J a h r e s .  D a s  G e w ö l k  m u ß  
sich zerteilen, mag es heute noch so finster dräuend am Horizont 
sich zusammenballen, der Friede muß doch, mag er auch heute 
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noch unmöglich erscheinen, endlich seinen Einzug halten und so für 
d a s  g r o ß e  R e i c h  w i e  f ü r  a l l e  s e i n e  T e i l e  e i n e  n e u e  E p o c h e  
fruchtbringender Arbeit anbrechen. Möge das neue Jahr 
diesem Wunsche die Erfüllung nicht versagen!" 

Doch gerade diese stand noch in weiter Ferne! 
Unter den Verheißungen des neuen Regimes stand eine radi

kale Änderung des Preßgesetzes nicht an letzter Stelle. Den 
Erfordernissen der Zeit und den Wünschen der Gesellschaft sollte 
Genüge geschehen, es sollten die Präventivzensur aufgehoben und 
Vergehen der Presse den ordentlichen Gerichten überwiesen werden. 
Rußland wollte mithin auch in dieser Beziehung Westeuropas Bei
spiel folgen. In solch einem Augenblick schien es der „Düna-Zei
tung" Anfang Januar 1905 geboten zu sein, dem Problem der 
Preßfreiheit näherzutreten und Ursache wie Folgen, Licht wie 
Schatten einer solchen kurz zu beleuchten. 

Die Forderung der freien Presse basiert schembar auf dem 
Verlangen nach dem Recht, daß der Mensch als vernünftiges Wesen 
seine Meinung und Überzeugung frei äußern könne. Aber aus 
dem Recht eines jeden Bürgers, die Wahrheit sagen zu können,, 
folgert die Preßfreiheit noch keineswegs. „Die Wahrheit", so be
merkt H. v. Treitschke in seiner „Politik" (I, 172 ff.), „ist ein 
subjektiver Begriff, und dem Rechte, sie überall frei zu äußern, 
steht die ebenso strenge Pflicht entgegen, kein öffentliches Unheil 
durch das gesprochene Wort anzurichten." „Aus diesem individuel
len Rechte, die Wahrheit zu sagen," heißt es bei Treitschke weiter, 
„folgt ferner noch gar nicht das weitere Recht, die Wirkung des 
gesprochenen Wortes ins Tausendfache zu verstärken durch die 
Druckpresse." Es ist also klar, daß die seit der französischen 
Revolution so beliebte Ableitung der freien Presse aus der indi
viduellen Freiheit nicht stichhaltig ist. Und selbst wenn sie es wäre 
— ein Blick aus die vom Staate in seinem Interesse mit Recht 
verfugten mannigfachen Beschränkungen der Individualfreiheit — 
erweist, daß mit obiger Begründung nichts gewonnen wäre. Man 
denke nur, um ein Beispiel zu nennen, an die Beschränkung der 
Freizügigkeit durch die allgemeine Wehrpflicht! Wir müssen daher 
nach einer anderen Motivierung suchen und an Stelle des Rechts 
des einzelnen das Interesse der Gesamtheit setzen und die 

O r. Ern st Seraphim, Aus der Arbeit eines baitischen Journalisten. j j 
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Frage unter dem Gesichtspunkte des politischen Nutzens be
handeln. Diese theoretische Begründung formuliert Löbl in seinem 
Werk „Kultur und Presse" (Duncker und Humblot 1903) folgender
maßen: „Das Gedeihen des Staatsroesens, eine heilsame Gesetz
gebung und ein zweckdienlich funktionierender Verwaltungsapparat 
setzen voraus, daß die leitenden Elemente des Staates, also der 
Souverän, die Regierung, die Behörden und das Parlament von 
den Anschauungen, Wünschen und Beschwerden des Volkes unter
richtet seien; damit das geschehen könne, muß eine freimütige und 
ruckhaltslose Erörterung öffentlicher Dinge in der Presse ermög
l i c h t  w e r d e n . "  D i e s e  F o r m u l i e r u n g  s i e h t  i n  d e r  P r e s s e  d e n  D o l 
m e t s c h ,  A u s d r u c k  u n d  E x p o n e n t  d e r  ö f f e n t l i c h e n  M e i 
nung. Das ist gewiß richtig, aber zugleich zu wenig. Die Presse ist, 
wie Löbl weiter zutreffend hervorh ebt, nicht nur Ausdruck der öffent
l i c h e n  M e i n u n g ,  s o n d e r n  m e h r  n o c h  M i t b e g r ü n d e r i n  u n d  M i t 
schöpferin derselben. Die Zeitungen beeinflussen die Gesellschaft 
in guter wie in schlechter Weise — woraus folgert, daß es eine 
gute wie schlechte Presse gibt, nur daß leider über die Begriffe 
„gut" und „schlecht" vielfach je nach der politischen und sozialen 
Stellung des Urteilenden wenig Übereinstimmung zu herrschen 
pflegt. Vom Standpunkt der Nützlichkeit dürfte es daher auch in 
dieser Hinsicht zweckdienlich sein, die öffentliche Gewalt tunlichst der 
Notwendigkeit zu entheben, eine autoritative Diagnose zwischen 
guter und schlechter Presse anstellen zu müssen. Wer also auch die 
schlimmen Konsequenzen einer freien Presse nicht verkennt und mit 
Bedauern die Korruption der Gedankenwelt, die Irreführung durch 
unreife politische Schlagworte, die verderblichen Einwirkungen der 
Presse auf die öffentliche Sittlichkeit sieht, wird doch zur Über
zeugung kommen, daß unter zwei Übeln eine freie Presse das kleinere 
ist. „Man soll", sagt Treitschke dazu, „von der einfachen Er
örterung ausgehen, daß der moderne Mensch selbst dieser freien 
öffentlichen Diskussion aller sozialen und politischen Fragen bedarf, 
und daß die Ungezogenheiten der freien Presse doch weniger be
denklich sind als die Gefahr einer tiefen grollenden Verbitterung 
derer, denen man den Mund verbunden hat." 

Es hat freilich lange, sehr lange gedauert, bis die Regierungen 
sich zu dieser Überzeugung durchgerungen haben, und das Wort 
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Friedrichs des Großen, daß „Gazetten, wenn sie interessant sein 
sollten, nicht genieret werden müßten", hat sich, auch in Preußen, 
nur langsam durchgesetzt. Der Einfluß der Presse auf die Gesell
schaft war stets zu augenfällig, um nicht bei den Regierungen den 
Wunsch hervorzurufen, sie in ihrem Sinne zu beeinflussen resp. 
solche Ansichten zu unterdrücken, die ihnen gefährlich oder unbequem 
waren. Davon haben die Parteien keine Ausnahme gemacht, die 
von der radikalen Oppositionsbank zum Ministerfauteuil empor
stiegen, so daß auch hier das Wort eines französischen Satirikers 
wahr wurde: „Die Roten, das sind die Weißen, die noch nicht am 
Ziele angelangt sind; die Weißen, das sind die Roten, die ihr 
Ziel erreicht haben." 

Nicht weil eine Beschränkung der Preßfreiheit unmoralisch ist, 
i s t  s i e  g e f a l l e n ,  s o n d e r n  w e i l  a l l e  V e r s u c h e  z u  e i n e r  B e 
s c h r ä n k u n g  s o  u n v o l l k o m m e n  g e w e s e n  s i n d ,  d a ß  s i e  s i c h  a l s  u n 
zweckmäßig erwiesen haben. 

Liegen die Dinge aber so, so wird man einen Damm gegen 
die Auswüchse der freien Presse nur in zweierlei sehen können: 
zum ersten in einer richtigen Beurteilung ihres Einflusses, 
zum anderen in der Selbstzucht ihrer Leiter. 

Gerade ein Journalist, der es ernst meint mit seinem hohen 
Beruf, wird das Publikum warnen vor der heute so verbreiteten 
Ü b e r s c h ä t z u n g  d e s  E i n f l u s s e s  d e s  g e d r u c k t e n  W o r t e s ,  
die Wiederum eine Unterschätzung aller anderen Elemente des öf
fentlichen und geistigen Lebens in sich schließt. Eine derartige 
Isolierung der Presse ist falsch, werden doch ihre Wirkungen von 
zahlreichen außer ihr liegenden Momenten mitbestimmt, teils ge
fördert, teils geschwächt und durchkreuzt. Und das ist gut so. Denn 
nur zu oft macht sich unter dem Deckmantel der Anonymität ein 
unfähiger oder unerprobter Mensch zum Anwalt der Öffentlich
keit. Mit Sarkasmus hat Treitschke dies Unwesen in seiner Politik 
gegeißelt, wo er u. a. sagt: „Wenn jetzt der schlichte Leser in 
seiner Zeitung liest: Mir warnen Rußland . . so denkt er an 
eine dämonische Macht; wüßte er aber, daß niemand anders da
hinter steckt als Beitel Itzig und Christian Müller, so würde er 
einfach darüber lachen." Bei uns zulande ist das gottlob anders, 
hier kennt man die Redakteure und Mitarbeiter der deutschen 

11* 
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Blätter und ist von jeher kritisch genug gegen die Presse, fast 
möchten wir sagen, zu kritisch gegen sie gewesen. 

Georg von Oertzen hat als Hauptmittel gegen verderbliche 
Wirkungen der Presse mit Recht die Selbstzucht derselben emp
fohlen. Das ist auch der einzig gangbare Weg. Nicht durch vor
geschlagene Examina für die Redakteure ist sie freilich zu erreichen. 
Das erscheint nach Treitschke wie eine chinesische Schrulle und geht 
von der falschen Vorstellung aus, als ob die Tugend aus der In
telligenz komme. Wahrhaft frei, sagt von Oertzen, werde die 
P r e s s e  n i c h t  v o n  a u ß e n  h e r ,  s o n d e r n  i n d e m  s i e  z u e r s t  i n n e r l i c h  
frei wird, d. h. gehaltvoll und matzvoll, besonnen und würdig 
sich in eigene Zucht nimmt. 

Und so werden wir diese Skizze resigniert mit dem Worte 
H. v. Treitschkes schließen müssen: „Man muß leider sagen: einer 
schlechten Presse gegenüber gibt es in einem freien Staate nur das 
eine Mittel, daß das Publikum lernt, diese Verhältnisse nach 
ihrem sittlichen Wert zu betrachten und eine solche Presse 
m i t  d e r  V e r a c h t u n g  a n z u s e h e n ,  d i e  s i e  v e r d i e n t . "  

* 

Mittlerweile war in Petersburg Blut geflossen, der Gapon-
sche Zug zum Winterpalais war blutig niedergeschlagen. Die 
heraufziehende Revolution stellte auch uns vor die Frage: 

„ W i e  s t e l l e n  w i r  u n s  z u r  S i t u a t i o n  i n  J n n e r r u ß l a n d ? "  

Eine schriftliche Auslassung, die damals bei den drückenden Preß
verhältnissen nicht gedruckt werden konnte, beantwortete diese Frage 
im Januar 1905 in folgender Weise: 

Die sich überstürzenden Ereignisse in Rußland, die in der 
Petersburger Katastrophe gipfeln, müssen alle Balten zu einer 
prinzipiellen Stellungnahme veranlassen und sie zwingen, 
sich klar zu werden, welche rückwirkenden Folgen die innerrussischen 
Verhältnisse auf uns und unsere Wünsche haben müssen. 

1. Die „liberale" Strömung, die auf eine konstitutionelle 
Ausgestaltung der Regierungsformen abzielt — das Wort „Ver
fassung" im Sinne einer maßvollen Heranziehung von Semstwo-
vertretern, Deputierten der Universitäten, großen Städten und 
Ständen verstanden, nicht etwa als eine Repräsentanz, die auf 
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Grund des unsinnigen, für Rußland vollends indiskutabeln allge
meinen Stimmrechts entstanden ist —, wird unsere lebhafte Sym
pathie haben, und zwar: 

a) weil sie vom allgemein russischen Standpunkte 
aus nur billige Forderungen stellt, als da sind Versammlungs
freiheit, Preßfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit des Gerichts, Teil
nahme der „Gesellschaft" an der Regierung und Beseitigung der 
Auswüchse der Bureaukratie; 

d) weil allein auf diesem Wege wir Balten wieder zu den 
Lebensbedingungen gelangen können, die uns im Wirken in der 
Heimat deutsche Schulen und der evangelischen Kirche die Freiheit 
zurückgeben. 

2. Das Ministerium Swjatopolk-Mirski und das kaiserliche 
Manifest vom 12. Dezember, dessen weitgehende Versprechungen 
dem Ministerkomitee sofort zu verwirklichen befohlen wurde, 
müssen von uns Balten daher so lange herzlich willkommen 
geheißen und mit dem Vertrauen begrüßt werden, das der 
Minister selbst von der Gesellschaft als Grundlage gedeihlicher 
Entwicklung forderte, bis die Zeit das Gegenteil beweist. Man 
wird zugeben müssen, daß die kurze Zeit von drei Wochen, 
welche bis zum Ausbruch der Revolution in Petersburg vom Erlaß 
des Manifestes ab vergangen waren, einen viel zu knappen Zeit
raum für das Versagen des Vertrauens bildeten, zumal da durch 
die Presse bekannt geworden ist, daß in den Verhandlungen des 
Ministerkomitees u. a. die Frage der Preßfreiheit in positivem 
Sinne behandelt worden ist, mithin die Tendenzen der Regierung 
zu guten Hoffnungen Anlaß gaben. 

3. Ganz abgesehen davon, daß man über die Berechtigung 
von Revolutionen an sich doch gut tun wird, sich eine skeptische 
Anschauung zu wahren, wird man in dem vorliegenden Fall den 
Ausbruch der Revolution am 9. Januar als ein tiefbedauerliches 
Ereignis bezeichnen müssen. Denn weder war sie das letzte Mittel, 
wo alle anderen versagt hatten, noch war auch nur eine Spur 
von Aussichten auf Erfolg vorhanden: ein zwingender Grund für 
das Hervortreten der Arbeiter gerade im jetzigen Augenblick lag 
nicht vor. Ihr Führer Gapon, offenbar ein radikaler Schwärmer, 
mehr geschoben als selbst leitend, hat sich als alles andere denn als 
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praktischer Politiker gezeigt. Der Versuch, unbewaffnet gegen das 
Winterpalais zu ziehen, mußte scheitern, so lange die Truppen 
treu blieben, und das ist allenthalben geschehen. Es mag sein, 
daß daran, daß der Aufzug am 9. Januar überhaupt möglich 
wurde, das Ungeschick der leitenden Kreise einen erheblichen Anteil 
trägt, aber daß man den Demonstranten schließlich entgegentrat, 
war absolut notwendig. Trug doch einmal die Adresse Gapons 
an den Zaren einen derartig radikalen Charakter, daß sie kein 
Monarch der Welt entgegennehmen konnte, waren zum anderen 
doch die Forderungen der Arbeiter zum Teil sozialdemokratische 
Utopien, wie der achtstündige Arbeitstag und das allgemeine, 
gleiche, geheime und direkte Wahlrecht, zum Teil so undiskutierbare, 
wie die sofortige Beendigung des Krieges und ähnliches. Es spricht 
aus dem allen eine Gefühlspolitik, die an sich vielleicht begreiflich, 
von wenig Sinn für die Realitäten des Lebens zeugt. So hat 
die Revolution der Arbeiter trotz der zweifellos gesteigerten Sym
pathien der russischen Gesellschaft für sie nur schlimme Folgen gehabt: 

a) Sie hat zu einem Blutbad in Petersburg geführt, nichts 
Positives gezeitigt, im Gegenteil, die Arbeiter haben ohne irgend
welche Erfolge die Arbeit wieder aufnehmen müssen, viele Tausende 
ihrer Genossen sind ausgewiesen und haben ihr kärgliches Brot 
verloren; 

b) es hat sich gezeigt, daß sie schlecht organisiert, ohne Waffen 
und ohne Geldmittel sind und den Truppen gegenüber nichts er
reichen können: ihre Sache hat also an Kredit verloren; 

o) das hat zur Folge gehabt, daß die reaktionäre Strö
mung wieder Oberwasser erhalten hat und alle die mühsam er
reichten Reformverheißungen, die die Regierung der Intelligenz 
nicht mehr versagen zu können geglaubt hatte, in den Hintergrund 
getreten sind; 

6) das Übergreifen des Ausstandes in die Provinz hat er
wiesen, daß von einer Solidarität der Arbeiter nicht eigent
lich die Rede sein kann. Nur unter dem Terror eines verhältnis
mäßig kleinen Haufens und bei dem Ungeschick kopfloser oder 
schwacher Regierungsvertreter war eine zeitweilige Stockung mög
lich. Wo es zur Kraftprobe kam, siegten sofort Militär und Ord
nung. Die terroristische Haltung der revolutionären Minderheit, 
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die das Gesetz der Freiheit, für das sie kämpfen will, selbst mit 
Füßen trat, indem sie Arbeitswillige zum Ausstande zwang, hat 
aber nicht nur den Arbeitern schwere materielle Schädigungen ge
bracht (in Riga zirka 50000 Rubel täglich), sondern auch viele mit 
einer Reform sympathisierende Elemente in Erregung gegen die 
Arbeiter gebracht, was wiederum zu einer Schwächung der ganzen 
gegen das alte System gerichteten Opposition führen muß. 

4. Sollte die Regierung, wie es leider den Anschein hat, die 
Reformen, die gemeinsam mit den besten Elementen des Reiches 
durchzuführen sind, unter dem Eindruck der Revolution zum Still
stand bringen, so wird das um so tiefer zu bedauern sein, als 
dann an Stelle der begonnenen friedlichen Umgestaltung der in
neren Struktur Rußlands bei der Unmöglichkeit, das durch die 
Armee geschützte alte System in offenem Kampfe niederzuringen, 
eine Ära politischer Morde und Attentate beginnen würde. Für die 
baltischen Provinzen würde aber eine solche Zeit erbitterten Ringens 
unbelehrbarer alter Bureaukratie und hoffnungslosen fanatischen 
T e r r o r i s m u s  d a s  B e g r a b e n  a l l e r  H o f f n u n g e n  a u f  e i n e  
bessere Zukunft bedeuten, deren Verwirklichung für jeden 
denkenden Balten, mag er für die innerrussischen Verhältnisse 
auch noch so viel Interesse übrig haben, doch das Ziel seiner 
Lebensarbeit sein muß." 

Da erfolgte im Augenblick höchster Spannung das 

Allerhöchste Reskript vom 18. Februar 1905. 

Am 21. Februar schrieb die „Düna-Zeitung": 

Zu den Tagen, die für alle Zeit bedeutsam in der Geschichte 
Rußlands sein werden und, wie von Herzen zu hoffen ist, frucht
bringend in neue bessere Verhältnisse hinüberführen, wird der 
18. Februar 1905 gehören. Am Vorabend des Tages, welcher der 
Feier der Aufhebung der Leibeigenschaft geweiht ist, hat in einem an 
den Minister des Innern gerichteten Allerhöchsten Reskript Seine 
Majestät der Herr und Kaiser den sehnlichen, in den letzten Monaten 
immer wieder verlautbarten Wunsch der repräsentativen Körper
schaften Rußlands erfüllt und die Mitarbeit von Vertrauensper
sonen des Volkes, die durch Wahl desselben bezeichnet werden sollen, 
an der vorbereitenden gesetzgeberischen Arbeit proklamiert. Es 
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ist das ein Akt, der auch heute noch nicht hoch genug veranschlagt 
werden kann, entspricht er doch in wesentlichen Stücken dem, was 
viele einzelne Gouvernementssemstwos zu den Stufen des Thrones 
oder in die Hände des Ministers des Innern niedergelegt haben. 
Werfen wir einen genauem Blick auf das denkwürdige Reskript, 
so lassen sich drei Punkte leicht als das Wesentliche herausschälen: 

Zum ersten, daß Seme Majestät selbst auf die Ihm unter
breiteten Wünsche der genannten Institutionen Bezug nimmt. Er
klärt Seine Majestät doch: Die in den Adressen .ausgesprochene 
Bereitschaft, auf Seinen Ruf zu kommen, um zur erfolgreichen Ver
wirklichung der von Ihm verkündeten Reorganisation mitzuwirken/ 
entspräche ganz Seinem Herzenswunsche: Gemeinschaftliche Arbeit 
der Regierung und der gereiften Kräfte der Gesellschaft zum Wohl 
des Volkes — das bezeichnet der Monarch auch als Sein Pro
gramm. Es heißt dann wörtlich: .Indem Ich die Herrscherange
legenheiten Meiner gekrönten Vorfahren, das Sammeln und 
Organisieren der russischen Lande, als überkommenes Erbe weiter
führe, habe Ich den Entschluß gefaßt, mit Gottes Hilfe fürderhin 
die durch das Vertrauen des Volkes ausgezeichneten, von der 
Bevölkerung erwählten würdigsten Personen zur Teilnahme an der 
vorbereitenden Bearbeitung und Beratung der gesetzgeberischen Ent
würfe heranzuziehen/ Hier ist mit klaren, unzweideutigen Worten 
die Teilnahme von Volksvertretern an der Legislative festgelegt 
und damit ein Fortschritt von eminenter Tragweite angebahnt, 
von dem bei einer weiteren ordnungsmäßigen Ausgestaltung der 
Verhältnisse nur Segen erwachsen kann. Wir hoffen aufrichtig, daß 
die bloße Tatsache der Proklamierung dieses neuen Grundsatzes, 
der im alten Rußland wiederholt sich bereits praktisch bewährt hat, 
zur Beruhigung beitragen wird. 

Der zweite Punkt weist auf die wahrlich nicht zu gering zu 
bemessenden Schwierigkeiten hin, die aus den nationalen und 
kulturellen Verschiedenheiten der Bevölkerung des großen Reiches 
resultieren, und folgert aus ihnen mit Recht die Notwendigkeit, 
die durch die herangereiften Bedürfnisse notwendig gewordenen 
Reorganisationen mit Umsicht und ohne Überstürzung ins Werk zu 
setzen, damit nicht ,die historischen Bande mit der Vergangenheit', 
die Kontinuität, ohne die nichts Dauer versprechen kann, unter-
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Krochen werden. Aus diesen programmatischen Worten ergibt sich, 
daß die Regierung, indem sie das durch die Umstände Gebotene 
zu verwirklichen unternimmt, energisch gegen die radikalen Strö
mungen Stellung nimmt. Vor diesen konnte einem in der Tat 
bange werden, offenbarte sich doch in den Resolutionen und hoch
trabenden Deduktionen der meist sehr jugendlichen Reformatoren, 
die nach dem Rezept des geheimen, allgemeinen, direkten und gleichen 
Wahlrechts nicht nur alle Männer, sondern auch alle Frauen Ruß
lands dem politischen Leben zuführen wollen, soviel Unreife und Um
stürzlerisches, daß auch Kreise, die vernünftige Reformen herbei
sehnen, sich mit Achselzucken, ja mit Schrecken von Leuten abwenden 
mußten, die im besten Fall nicht wissen, was sie wollen. Man wird 
es der Regierung danken, daß sie diesen Unvernünftigen, die durch 
den Sprung ins Dunkle Rußland zu den an sich sehr zweifelhaften, 
bei dem Kulturzustande des Reiches aber für dieses zum Chaos 
führenden .Reformen' verhelfen wollen, unzweideutig erklärt, daß 
sie von ihr in dieser Hinsicht nichts zu erwarten Haben. Um hierin 
nicht den geringsten Zweifel aufkommen zu lassen, betont das Aller
höchste Reskript nochmals die »unbedingte Aufrechterhaltung der 
Unerschütterlichkeit der Grundgesetze des Reiches', was in dem Zu
sammenhang eine starke monarchische Gewalt bedeutet, die nicht 
willens ist, zugunsten eines ultraliberalen Parlamentarismus, über 
den man im Westen allmählich zu recht abfälligem Urteil zu kommen 
beginnt, abzudanken. 

Der dritte Punkt, der freilich wenig geklärt erscheint, bezieht 
sich auf das Wie der Reform. .Gereifte Kräfte der Gesellschaft/ 
welche die lokalen Bedürfnisse kennen, sollen vom Volk gewählt 
werden. Ein .verständiges offenes Wort/ d. h. rückhaltlose, sach
liche Kritik werde die Fruchtbarkeit der gesetzgeberischen Arbeiten 
sichern usw. Wer wollte nun leugnen, daß es auf die richtige 
Umsetzung der Kaiserlichen Intentionen vor allem ankommt, daß 
n u r  e i n e  s c h n e l l e  u n d  v o n  v o l l e r  E r k e n n t n i s  d e r  g e 
bieterischen Notwendigkeit erfüllte Tätigkeit, die einer be
sonderen Konferenz übertragen wird, ersprießliche Frucht tragen 
und zur dauernden Beruhigung der tief erregten Stimmung bei
tragen kann. Denn daß die Situation ernst, bitter ernst 
ist, daß die Wogen der Unbotmäßigkeit, die allenthalben hinein
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dringenden Tendenzen, die Tätigkeit der Staatsmaschine lahm zu 
legen, zu einer furchtbaren Gefahr geworden sind, das be
zeugen uns nicht nur tagtäglich die Nachrichten in den Zeitungen, 
die Gespräche in der Gesellschaft, die Aufsässigkeit der niederen 
Volksschichten in Stadt und Land, nein, das hat Seine Majestät 
selbst in dem Manifest vom 13. Februar ausgesprochen, in dem 
er die Untertanen aufruft, ihm beizustehen in dem Kampf gegen 
den Aufruhr, der allenthalben sein Haupt erhebt. Der Monarch 
spricht hier in bewegten Worten von den ,innern Disharmonien der 
letzten Zeit und den Gedankenverwirrungen, welche Aufruhr und 
Unordnungen fördern', und ruft unter einem Appell an ,die Pflicht 
des Dienstes und die Gebote des Eides' alle auf, sich mit ihm zu 
vereinigen zu gemeinsamer Tätigkeit, um die Rebellion nieder
zuwerfen und Rußland seine ruhige und gesunde geistige Verfassung 
wiederzugeben. So ungeschminkt wie in diesem Manifest ist die 
Lage Rußlands noch nicht dargelegt worden. Jeder Vogelstrauß
p o l i t i k  i s t  d a m i t  d e r  B o d e n  e n t z o g e n .  S o  l i e g e n  d i e  V e r 
h ä l t n i s s e  u n d  n u r  g e m e i n s a m e s  Z u s a m m e n a r b e i t e n  
k a n n  R u ß l a n d  R u h e  u n d  F r i e d e n  w i e d e r g e b e n .  

Freilich, wir täuschen uns nicht darüber, daß heute die Zu
sicherungen des Reskripts von vielen bei dem Fieber radikaler und 
revolutionärer Phantasie als zu geringe Zugeständnisse angesehen 
w e r d e n .  E s  w i r d  d a  S a c h e  d e r  v e r s t ä n d i g e n  L i b e r a l e n  
s e i n ,  m i t  d e n  g e g e b e n e n  V e r h ä l t n i s s e n  z u  r e c h n e n ,  
ehrlich und vertrauensvoll das Gebotene entgegenzunehmen und ge
m e i n s a m  m i t  d e r  R e g i e r u n g  d i e  B a u s t e i n e  z u  e i n e m  n e u e n ,  
glücklicheren Rußland zu legen, in dem warme monarchische 
Gesinnung und ein .offenes Wort', eine starke Staatsgewalt und 
eine lebendige Teilnahme der Gesellschaft, soweit sie durch Bildung, 
Besitz und ehrliche Gesinnung dazu geeignet ist, zu einem harmo
nischen Ganzen zusammenklingen. Es darf nicht so weit kommen, 
daß Mutlosigkeit und Resignation die Oberhand bekommen und 
ein niederreißender Radikalismus, der leider in der russischen 
Natur so tief begründet liegt, den Sieg gewinnt. Wer berufen wird, 
mit Hand anlegen, muß kommen, muß helfen, muß beweisen, daß er 
nicht nur kritisieren, sondern auch aufbauen kann! Daß der russische 
Liberalismus in dieser folgenschweren Stunde diese politische Einsicht 
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erweisen möge, wird der Wunsch weitester Kreise sein. Wer denkt 
hierbei nicht an das Goethesche Wort: 

Noch ist es Tag, da rühre sich der Mann, 
Die Nacht tritt ein, wo niemand wirken kann!" 

Das Reskript vom 18. Februar entfachte neben großer Freude 
auch den Radikalismus weiter Schichten: auch in den baltischen 
Provinzen verstärkte sich die verbrecherische Agitation und als 
deren Folge begannen Schreckenstaten, Brandstiftungen, Morde 
und Überfälle, Vergewaltigungen von Kirchen, Zerstörung von 
Kaiserbildern, Attentate auf Polizei und Militär ihr unheilvolles 
Werk. Am 23. März 1905 richtete die „Düna-Zeitung" nachfolgen
den Appell zu gemeinsamer Abwehr an die gesamte Volkspresse: 

„Jeder Tag bringt neue Nachrichten über die Bewegung aus 
dem flachen Lande: Brandstiftungen, Telephonze-rstörungen, 
Knechtstreiks, Proklamationen und verbrecherische Demonstrationen 
aller Art nehmen kein Ende. Vom finnischen Meerbusen bis zur 
preußischen Grenze glimmt das verderbliche Feuer zum Teil noch 
unter der Asche, zum Teil unheimlich emporzüngelnd. Das Vorbild 
der streikenden Arbeiter in den Städten, wo Tumulte in den 
Fabriken und auf den Straßen an der Tagesordnung sind, hat über
aus perniziös auf das flache Land zurückgewirkt, wo seit Jahrzehnten 
Mächte aller Art geschäftig bei der Arbeit gewesen sind, die 
Autorität der Gutsherren und der Geistlichkeit herabzusetzen und 
jenen fremden Geist der Negation von Gesetz und Recht großzu
ziehen, der den Nährboden für die jetzigen Unruhen abgibt. Es ist 
ja sattsam bekannt, daß seit geraumer Zeit eine wohlorganisierte 
lettische sozialdemokratische Partei, deren Flugschriften 
in den letzten Iahren überall hin verbreitet werden, emsig dabei ist, 
die Grundlagen der staatlichen Ordnung bei uns zu untergraben. 
Seit Iahren weiß man, daß sie unter Schullehrern, Gemeinde
schreibern und Studenten eifrige Anhänger und Apostel hat und 
ihre Arbeit keine vergebliche gewesen ist. Ein Teil der Volkspresse 
hat, sei es aus Sympathie für die sozialdemokratischen Lehren, sei 
es aus Haß gegen die Deutschen, durch leidenschaftliche und hetzerische 
Sprache, indirekt wenigstens, dieser Bewegung Vorspanndienste ge
leistet und zur Auflösung aller Rechtsbegriffe beigetragen. 
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Wer den Ernst der Situation verkennt, oder wer das Märchen 
verbreitet, man vergrößere kritiklos oder gar absichtlich (!!) die 
G e f a h r ,  w e i ß  n i c h t ,  w i e  s c h w e r  e r  a n  d e r  H e i m a t  s ü n d i g t .  D i e  L a g e  
ist ernst, furchtbar ernst, darüber darf man sich nicht täuschen. 
Wer Ohren hat zu hören und mit den landischen Verhältnissen 
v e r t r a u t  i s t ,  w e i ß ,  w e l c h e  G e r ü c h t e  i m  L a n d e  u m g e h e n ,  
weiß, daß man sich erzählt, daß die bisherigen Vorkommnisse nur 
ein schwaches Vorspiel dessen seien, was noch kommen soll. Wir sind 
natürlich nicht geneigt, alles und jedes, was als Gerücht umgeht, 
für bare Münze zu nehmen, gesprochenes Wort vergrößert sich, 
wenn es von Mund zu Mund geht, aber beim Landvolk, das leicht 
jeder Stimmung nachgibt und leicht zu terrorisieren ist, wirkt nichts 
schlimmer als die Unentschiedenheit und scheinbare Schwäche von 
oben. 

Die Unruhestifter und die Menge, deren Rechtsbewußtsein 
untergraben wird, müssen daher endlich zur Überzeugung gebracht 
werden, daß von seiten der Obrigkeit und ihrer sämtlichen In
stanzen jeder Versuch, die staatliche Ordnung und das Eigentum an
zutasten, mit unerbittlicher Strenge niedergeschlagen werden wird. 
Die bedrohten Gutsbesitzer haben ein Recht darauf, durch alle 
nur ergreifbaren Präventivmaßregeln seitens der staatlichen Ge
walten vor der brutalen Vergewaltigung rechtzeitig geschützt zu 
werden, damit sie nicht wehrlos zu Zugeständnissen gezwungen 
werden können. 

In dieser ernsten Zeit ist es aber auch Pflicht der Personen, 
die dank ihrer Stellung in den Gemeinden und ihrer Nationalität 
zweifellos großen Einfluß auf die Gemeinden haben, aufklärend und 
mäßigend auf die unklaren und verirrten Gemüter im Volk einzu
wirken, d. h. der Gemeindebeamten und der nationalen Presse. 

Leider scheinen beide bisher die ganze Gefahr, die aller Ord
nung und allem Besitz droht, nicht erkannt zu haben. Aus Kurland 
wurde uns neulich berichtet, daß Gemeindeverwaltungen, die doch 
für Ruhe und Ordnung in ihrem Gebiet aufzukommen haben, 
diesem Treiben (Arbeitseinstellung, Ruhestörung und Gewalttätig
keit seitens der Landbevölkerung) ruhig zuschauen. Vor wenigen 
Tagen hat uns ein Korrespondent aus der Libauschen Strand
gegend geschrieben, daß Gemeindeverwaltungen Petitionen um 
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Brotverteilung und Güteraufteilung unterstützen, indem Gemeinde-
älteste und sonstige zum Bestände der Gemeindeverwaltungen ge
hörende Personen diese Petitionen, oder nennen wir sie lieber 
beim eigentlichen Namen Forderungen, mitunterschrieben. Wir 
können dem Herrn Korrespondenten nur beipflichten, wenn er 
schreibt: ,Wird solchem Gebühren der Gemeindeverwaltungen nicht 
auf die energischste Art gesteuert, dann sind Gut und Leben der 
Besitzenden vollständig der rohen Gewalt preisgegeben/ 

Eine besonders hohe Aufgabe hat aber die nationale Presse 
in dieser kritischen Zeit zu erfüllen. Ihr Wort gilt viel, sehr viel! 
Ihre Pflicht ist es daher, der zunehmenden Verwirrung mit klaren 
und unzweideutigen Worten zu steuern und aus das Unrechtmäßige 
und Staatsgefährliche der revolutionären Bewegung hinzuweisen. 
Bisher ist in dieser Beziehung von ihr kaum etwas geschehen. Und 
d o c h  s o l l e n  u n d  m ü s s e n  a l l e  s t a a t s e r h a l t e n d e n  K r ä f t e  d e s  
L a n d e s  s i c h  i n  d e r  A b w e h r  d e r  d r o h e n d e n  G e f a h r  z u 
sammenfinden. Nationale und ständische Gegensätze haben 
zu schweigen, wo es Leben und Eigentum, Ordnung, Recht und 
Gesetz gilt. In unserm Landvolk ruht noch ein großes Kapital 
von Rechtlichkeit, die Beziehungen zwischen Gutsherr und Bauer 
sind meist gute, die Gefahr hat sie in so manchem Falle einander 
nähergebracht. Hier muß angefaßt und weitergebaut werden. Steht 
die Obrigkeit ihren Mann, erfüllen die Gemeindeverwaltungen ihre 
Pflicht und wirken die Volkszeitungen mahnend und aufklärend, so 
wird die Bewegung bald in sich zusammenbrechen!" 

Die Antwort der lettischen Presse, an der Spitze 
der maßgebende „Baltijas Westnesis", lautete kategorisch: Non 
P088UMUL! 

Die UnVersöhnlichkeit der Letten zeigte sich auch bei dem städti
schen Wahlkampf in Riga. Inmitten der nationalen und sozialen 
Erregung dieser Monate hatten in Riga die 

S t a d t v e r o r d n e t e n w a h l e n  a m  1 9 .  M ä r z  

stattgefunden und obwohl ein von deutsch-russischer Seite ange
botener Kompromiß von den Letten abgelehnt worden war, mit 
einem glänzenden Wahlsieg der Deutschen und Russen geendet: 
Während vor 4 Iahren zwischen dem geringsten deutschen Stimm
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satz und dem des besten lettischen eine Differenz von 422 Kugeln 
bestand, stieg sie diesmal auf 591, d. h. mit andern Worten, die 
Majorität der deutsch-russischen Wähler war Heuer eine noch er
h e b l i c h  g r ö ß e r e  a l s  1 9 0 1 :  d i e  N i e d e r l a g e  d e r  c h a u v i 
nistischen lettischen Partei war mithin eine unvergleichlich 
stärkere als damals. 

In dem Artikel, der diesen erfreulichen Wahlresultaten ge
widmet war, hieß es u. a.: 

„Das Refüsieren des deutschen Angebots darf uns natürlich 
nicht zu einer Änderung in unserem Entgegenkommen gegenüber 
allen berechtigten lettischen Wünschen führen. Nach wie vor wollen 
und müssen wir den Frieden auf der Grundlage gemeinsamer 
Arbeit unsere Losung sein lassen. Freilich, wenn hier und da 
in der Freude über den Wahlsieg sentimentale Wünsche auf eine 
Revision unserer Beziehungen zu den Letten verlautbart werden, 
wenn man aussprechen hört, die Deutschen müßten den Letten nun
mehr ganz besonderes Entgegenkommen zeigen, so gestehen wir, daß 
wir dem nicht zu folgen vermögen, weil eine solche Auffassung doch 
das Urteil in sich schließt, wir hätten bisher in egoistischer Weise 
nicht getan, was wir den Letten gegenüber zu tun verpflichtet ge
wesen wären. Nein, indem wir bleiben, was wir gewesen sind, 
,Semper wies', reichen wir auch heute einem jeden lettischen Mit
bürger, der dazu befähigt ist, die Hand zum gemeinsamen Wirken 
zum Wohle Rigas, aber wir weigern uns, nach dem Siege gutzu
heißen, was wir vor ihm als unberechtigte Prätensionen bezeichnet 
haben. Wir meinen, man sollte sich über die Möglichkeit, heute 
bereits einen völligen Ausgleich zwischen den nationalen und sozialen 
Interessengruppen herbeizuführen, keinen Illusionen hingeben. Die 
Tatsachen sind stärker als alle Wünsche und schönen Worte. Die 
Entwickelung vollzieht sich etappenweise, auch bei uns: je mehr die 
lettischen und estnischen Bewohner unserer Heimat zur kulturellen 
Reife emporsteigen werden, um so größer wird ihr berechtigter An
spruch auf Mitarbeit sein, je tüchtiger wir, ihre Lehrmeister, uns 
auch in Zukunft erweisen, um so höher wird das Ziel gesteckt werden 
und indem jene uns die Anerkennung, daß unsere Arbeit dem Ge
meinwohl Nutzen bringt, nicht vorenthalten, werden sie den natio
nalen Groll gegen uns beiseite stellen und die Arbeit, der Wetteifer 
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wird den woäus vivsväi schaffen, nach dem wir alle suchen. Zu 
finden wird derselbe allerdings nie auf der Grundlage der heute 
geltenden Städteordnung von 1392 sein, weil diese weder der 
Bildung und damit der aus ihr entspringenden wahren Einsicht 
für die Bedürfnisse der Kommune, noch dem bedeutenderen Grund
besitz, der von Natur ein im besten Sinne konservatives Element 
darstellt, den notwendigen Einfluß gibt. Von berufener Feder ist 
gerade in der letzten Woche in unserem Blatt geschildert worden, 
wie unmöglich das heutige Wahlrecht und die ganze heutige Städte
ordnung sind. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß die neue Stadt
vertretung ungesäumt sich der Arbeit unterziehen wird, ihre Wünsche 
auf eine gedeihliche Reform zu präzisieren und dazu beizutragen, 
daß eine den wirklichen Verhältnissen entsprechende Interessenver
tretung die heutige ablöst, die dem zur Selbstverwaltung eines 
komplizierten städtischen Haushalts absolut ungeeigneten kleinen 
Hauseigentümer eine ungebührliche und schädigende Präponderanz 
einräumt. Dieser muß, wie das bereits früher rechtens war, auf 
das richtige Maß zurückgeführt werden. 

Das müssen im Prinzip die lettischen intelligenten Kreise natür
lich zugestehen, da sie so gut wie wir wissen, daß nicht der Grund
zinsler in Ilgezeem, sondern der durch einen bedeutenden Grund
besitz oder durch seine Bildung Ausgezeichnete das größere Anrecht 
auf kommunale Mitarbeit hat. Das heutige ultrademokratische 
Wahlsystem bietet den lettischen führenden Gruppen ein will
kommenes Mittel zur Macht zu gelangen. Fällt diese, objektw 
betrachtet, völlig untaugliche Wahlordnung aber einmal fort, und 
dazu sind die allergrößten Aussichten vorhanden, so schwindet auch 
die Aussicht für die Letten, auf den Schultern des kleinen Mannes 
zur Herrschaft in den Städten emporzuklimmen. Sie werden durch 
die Verhältnisse mithin dazu gezwungen werden, andere gangbarere 
und bessere Wege einzuschlagen, um in umfassenderem Maße mit-
zuregieren, d. h. sie werden nicht durch eine Vergewaltigung 
der kulwrell höhern Minorität, sondern durch friedlichen Wetteifer 
und durch Erhöhung ihrer geistigen Kräfte uns allmählich mehr 
und mehr zur Seite treten. Und dabei sollen sie uns Deutschen 
ehrlich willkommen sein! Damit wird den recht verstandenen letti
schen Interessen auch in ganz anderem und höherem Sinne gedient 
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fem, da die heutige Abhängigkeit der lettischen leitenden Kreise 
von der großen Masse auf die Dauer sie aus Führern zu Sklaven 
machen muß." 

Wenige Wochen später hatte die deutsche Presse der baltischen 
Provinzen Veranlassung, ihre Stellung nach einer andern Richtung 
hin zu markieren, und zwar gegenüber dem 

a l l r u s s i s c h e n  J o u r n a l i s t e n k o n g r e ß ,  

dessen Besuch die deutschen Journalisten abgelehnt hatten, wäh
rend die lettische und estnische Presse nicht nur vertreten gewesen, 
sondern durch ihre Abgesandten wiederholt im Präsidium repräsen
tiert worden war. Gegenüber heftigen Angriffen schrieb die „Düna-
Zeitung" am 12. April: 

„Soweit wir konstatieren können, hat die Versammlung einen 
sehr radikalen Charakter an sich getragen und neben 
empfehlenswerten und den Verhältnissen wirklich Rechnung tra
genden Beschlüssen solche gefaßt, die sich nicht um ein Haar von 
denen unterscheiden, auf die sich Petersburger Studenten, Advo
katen, Künstler, und andere Vertreter der.Intelligenz' schon früher 
g e e i n i g t  h a t t e n :  e i n e  S t a a t s v e r f a s s u n g  a u f  b r e i t e s t e r  
demokratischer Grundlage — in diesem Gedanken sind 
alle ewig gewesen. Über die Wege, auf denen dieses Ziel zu er
reichen wäre, gingen freilich die Herren sehr auseinander. Die 
Sozialdemokraten erwärmten sich für eine Propaganda der Tat, 
andere Radikale warfen ein, diese habe bereits am 9. Januar 
begonnen, es handle sich jetzt darum, die Bewegung zu leiten, da
mit sie nicht zur Vernichtung der Intelligenz führe. Es bedurfte 
des ganzen Einflusses der eindringlichen Beredsamkeit Korolenkos, 
um den heißblütigen Phantasten den Sieg zu entreißen: über
zeugend wies er auf die Verantwortung der Intelligenz hin, diese 
sei eine furchtbar schwere: wenn sie zur Revolution auffordere, 
würde sie die Macht der Staatsgewalt und die Geringfügigkeit der 
eigenen Mittel falsch beurteilen. Wie bekannt, endete die Diskussion 
mit dem Exodus von 29 Sozialdemokraten — das Ärgste war da
mit abgewandt. Was aber von Resolutionen sonst noch gefaßt 
wurde war zum Teil wenigstens radikal genug. 

Es ist charakteristisch für die Kongresse und Versammlungen, 
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an denen unsere gärende Zeit so reich ist, daß die Initiatoren von 
Beginn an daraus ausgehen, alle Elemente, von denen sie einm 
Widerstand gegen die geplanten Resolutionen voraussehen, fern 
zu halten. So hatte auch zu dem Kongreß der Journalisten, so weit 
wir erfahren konnten, die baltisch-deutsche Presse gar keine Ein
ladungen erhalten, weil sie aristokratisch und reaktionär sei. Auf 
eine Anfrage eines Referenten wurde das Verhalten der,St. Peters
burger Zeitung' im letzten Halbjahr als fortschrittfeindlich charak
terisiert. Offenbar unter demselben Vorwande hatte man nicht 
nur alle Anhänger des heutigen Regimes, sondern auch die 
Parteigenossen des bekannten Moskauer Landschafters Schipow, 
der als ein besonnener Liberaler bezeichnet werden kann, eT-
kludiert. 

Die baltisch-deutsche Presse hätte an dem Kongreß der Jour
nalisten wohl so wenig teilgenommen, wie unsere Professoren, Advo
katen, Börsenkomiteedelegierte an ähnlichen Kongressen. Wir können 
uns nun einmal nicht für radikale Vorschläge erwärmen und lehnen 
es daher ab, auf Versammlungen mitzuwirken, wo mit viel Pathos 
und Unduldsamkeit jeder Andersdenkende niedergeschrien und 
niedergestimmt wird. Es schadet deshalb auch nichts, daß man uns 
übergangen hat, da man uns, wären wir gekommen, doch nicht 
gehört hätte. Auch dagegen haben wir wahrlich nichts einzuwenden, 
daß man uns aristokratisch nennt, da wir glauben, daß alle wahre 
Aufklärung und aller wirkliche Fortschritt aus der Aristokratie — 
dieses Wort im besten und eigentlichen Sinn genommen — hervor
g e h t .  W o h l  a b e r  m ü s s e n  w i r  n a c h d r ü c k l i c h  d a g e g e n  p r o t e s t i e r e n ,  
daß man uns in eine falsche Stellung drängen will, indem man uns 
zu den Reaktionären stempelt, weil die Mittel, die wir an
wenden, die Wege, die wir gehen wollen, andere sind, als die 
d e r  r a d i k a l e n  U t o p i s t e n .  A u c h  w i r  v e r f e c h t e n  a l l e  d i e  h o h e n  
Güter, die im Westen längst Gemeingut aller Völker sind, 
Glaubensfreiheit und Versammlungsfreiheit, eine freie Presse und 
ein freies Gericht, das die administrative Praxis ablösen soll, Teil
nahme der Gesellschaft an der Staatsverwaltung, aber wir per-
horreszieren die mit den realen Tatsachen nicht rechnenden radikalen 
Beschlüsse, die heute in Rußland an der Tagesordnung sind, einmal, 
weil sie undurchführbar sind und, durchgeführt, bei dem Kultur-

vr. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 17 
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zustande Rußlands, zum Chaos und Auseinanderfallen des 
Reiches führen würden, zum anderen, weil wir fürchten, daß durch 
solche Beschlüsse das Mißtrauen der Regierung auch gegen die 
von allen so heiß ersehnten und für das Gedeihen des Reiches wie 
seiner Teile so notwendigen Reformen wachgerufen wird, und wir 
in Gefahr geraten, weil die Herren Kongreßler das Kind mit dem 
B a d e  a u s s c h ü t t e n ,  a l l e s  z u  v e r l i e r e n .  J e  r a d i k a l e r e  F ä r 
b u n g  d i e  W ü n s c h e  d e r  r u s s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  a n 
n e h m e n ,  u m  s o  g r ö ß e r  m u ß  d i e  B e f ü r c h t u n g  w e r d e n ,  
d a ß  e i n e  w i r k l i c h e  R e a k t i o n  a l l e m  E r s t r e b e n s w e r t e n  
ein Ende macht. 

Das sollten die bedenken, welche zwar mit ehrlichem Bemühen 
und feuriger Begeisterung, aber mit erstaunlichem Ungeschick die 
Sache der Reformen verfechten, die Rußland so nötig sind wie das 
tägliche Brot. Das zur Antwort auf den Vorwurf der Reaktion!" 

A p r i l m a n i f e s t .  

Am 17. April erließ der Kaiser ein Manifest, das die 
T o l e r a n z  i n  G l a u b e n s f r a g e n  u n d  G e w i s s e n s f r e i h e i t  
proklamierte. 

„Mit Genugtuung und Dank", heißt es am 21. April, „wird 
der Kaiserliche Akt allenthalben aufgenommen werden. Er wird 
Widerhall finden unter den Völkern des weiten Reichs, von deren 
Brust ein Alb genommen worden ist. Durch den Kaiserlichen Akt, zu 
dem die Resolution des Ministerkomitees eine wichtige Interpretation 
bietet, wird die griechisch-orthodoxe Kirche aus einer Stellung be
freit, die der Metropolit Antonius von Petersburg als eine un
haltbare bezeichnet hat, durch ihn wird ferner für uns die Frage der 
Rekonvertiteninden Ostseeprovinzen, mit der so viel Gewissens
not und Trauer verknüpft ist, zu einem guten Ausgang geführt und 
endlich durch die Proklamierung des Grundsatzes, daß jeder Er
wachsene selbst seine Konfession bestimmen dürfe, allen im Reiche 
e i n e  l i c h t e r e  Z u k u n f t  e r ö f f n e t .  Z w a r  s i n d  n o c h  n i  c h t  a l l e  H i n d e r 
nisse aus dem Wege geräumt, so ist die bedeutsame Frage 
der Mischehen noch nicht gelöst, sondern einer besonderen Kon
ferenz überwiesen, und es läßt sich nicht leugnen, daß das Minister
komitee nicht bereit zu sein scheint, auch hierin die Zugeständnisse 
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zu machen, die so viele erhoffen. Aber das soll uns nicht verzagt 
m a c h e n .  D a s  E r r e i c h t e  i s t  e i n  s o  g r o ß e r  S c h r i t t  v o r w ä r t s ,  
daß wir es dankbaren Herzens begrüßen und von den kommenden 
Tagen ein Fortschreiten zu Gleichheit vor dem Gesetz und wahrer 
Freiheit erhoffen. Was auf dem konfessionellen Boden im wesent
lichen erreicht worden, muß auf andern Gebieten auch Wahrheit 
werden." 

Aber auch dieser Schritt auf dem Wege grundlegender Re
formen vermochte den ins Rollen geratenen Stein nicht mehr auf
z u h a l t e n :  d i e  G ä r u n g  n a h m  ü b e r a l l  z u ,  a u c h  i n  d e n  b a l t i s c h e n  
P r o v i n z e n .  

Deutsch-lettische Verständigungsversuche. 

Es kann nicht wundernehmen, daß gegenüber der eingerissenen 
Zügellosigkeit und der ungeheuren Gefahr, die das Land bedrohten, 
der Gedanke auftauchte, durch private Aussprachen zwischen deutschen 
und lettischen Journalisten und im politischen Leben stehenden Per
sonen den Versuch einer prinzipiellen Verständigung über Reform
fragen herbeizuführen. Über diese Versuche, die in der Presse 
aus begreiflichen Gründen bisher nur mit großer Reserve behandelt 
worden sind, von denen ganz den Schleier zu lüften, auch heute nicht 
der Zeitpunkt gekommen ist, geben wir ein ungedrucktes Eiposs 
z. T. wieder, das Wert behält, obwohl der praktische Nutzen der 
Konferenzen ein völlig negativer war. 

„Ende April 1905, als die Erregung im Lande bereits immer 
bedrohlichere Formen anzunehmen begann, entstand infolge einer 
prwaten Anregung von lettischer Seite in deutschen politischen 
und journalistischen Kreisen der Plan einer deutsch-lettischen Kon
ferenz, auf der in unverbindlicher Weise eine Anzahl brennender 
Streitfragen durchgesprochen und der Versuch, über sie zu einer 
Verständigung zu kommen, gemacht werden sollte. Die lettische 
Seite, von der die erste Anregung ausging, stand den junglettischen 
Gruppen nahe, die im offenen Gegensatz zu der altlettischen Partei 
der Herren Großwald, Krastkaln und Weinberg sich befand. Pri
vate Verhandlungen, an denen u. a. vr. Seraphim und Rechts

12* 
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anwalt A. Berg teilnahmen, führten zu dem positiven Resultat, 
daß eine Anzahl deutscher und lettischer Herren ihre Beteiligung 
an den Konferenzen zusagte. Die lettischen Herren Weinberg und 
Eroßwald lehnten die Beteiligung ab. Als Resultat der Ver
handlungen ergingen Aufforderungen an die Herren Arved Berg, 
Ulberts, Walter (Deenas Lopa), Propst Irbe, Ensslin (Kaugers-
hofscher landwirtschaftlicher Verein), Tschakste (Tehwija), Sterst 
(Mitau), Waeber (Römershof), Weißmann (Lat. Awises), Krast-
kaln (Riga), Bisseneck (Riga), Plutte (Balß), Salit (Mahj. Wees). 
Von deutscher Seite nahmen teil A. v. Strandmann, Aler. Tobien, 
Th. Berent, G.Tantzscher, O. und C. Stavenhagen, Fr. Bienemann, 
E. Seraphim, Julius Schiemann-Mitau, Rud. v. Hoerner, Pastor 
Keller Mv., Oberlehrer Neumann, G. Keuchel, Pastor Aler. 
Bernewitz. 

Die erste Konferenz fand am 10. Mai 1905 in der Braut
kammer der Großen Gilde statt, vr. Seraphim eröffnete die 
Sitzung, der Herr A. v. Strandmann präsidierte, mit folgender 

Ansprache: 
„Gestatten Sie mir, ehe wir zu einer förmlichen Konstituierung 

schreiten, in kurzen Sätzen Ziel und Zweck der heutigen Konferenz 
darzulegen: Die inneren Verhältnisse unserer baltischen Heimat 
stehen heute offenbar vor einer entscheidenden Wendung. Als 
Interpret der mannigfachen, nach Nationalität und Person oft sehr 
verschiedenen Meinungen über die Ursachen der heutigen sehr anor
malen Verhältnisse wie über die Mittel und Wege zu Abhilfe und 
Reform erscheint u. a. auch die baltische Presse. 

Das verflossene Menschenalter hat es mit sich gebracht, daß 
in ihr die gegensätzlichen Meinungen oft mit großer Schärfe und 
nicht selten mit unsachlicher verletzender Einseitigkeit zum Ausdruck 
gekommen sind. Objektivität hat man vielfach zu vermissen Ge
legenheit gehabt, und es ist auf beiden Seiten gesündigt worden. Ich 
glaube aber, daß auch auf beiden Seiten der Wunsch lebendig geworden 
ist, Besserung und Abhilfe herbeizuführen. Denn die Frage muß 
doch so lauten: sollte es nicht möglich sein, wenn die Zeit kommt, 
wo der Druck des alten russifizierenden Systems aufhört und die 
Aussicht ersteht, durch eigene Arbeit sich das baltische Haus so 
einrichten zu können, daß alle Bewohner in ihm friedlich neben
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einander leben können, auch in der Presse zu einer in den Formen 
Urbanen, das Wesen der Fragen sachlich erschöpfenden Be
handlung zu gelangen und damit eine Quelle der Erregung zu 
verstopfen? 

Es liegt aber auf der Hand, daß mit einer solchen, ich möchte 
sagen äußerlichen Verständigung nur eine Seite berührt Wäre, 
wo es doch vor allem darauf ankommt, zu eruieren, ob nicht über 
die strittigen Fragen selbst, die heute die Gemüter bewegen, Deutsche 
und Letten zu einer Klärung, ja zu einer Verständigung gelangen 
könnten, mit anderen Worten, ob die gemeinsamen Interessen des 
wirtschaftlichen und politischen Lebens sich nicht bei sachlicher Dis
kussion als stärker erweisen als die heute so geflissentlich in den 
Vordergrund gestellten trennenden Momente. Von diesen Gesichts
punkten aus habe ich mit ewigen lettischen Journalisten, vor allem 
mit dem Chefredakteur des ,Balt. Westn/, Herrn Konsulent Berg, 
Gelegenheit gehabt, eingehend zu konferieren und erfreulicherweise 
lebhaftes Entgegenkommen gefunden. Es ergab sich aber schon 
hierbei und dann bei anderen Besprechungen mit einigen meiner 
Landsleute, daß das Gewicht dieser privaten Konferenz verstärkt 
und die Aussicht auf sachliche Klärung schwieriger Materien größer 
werden würde, wenn außer deutschen und lettischen Journalisten, 
die, wenn auch w nicht offizieller Eigenschaft und Vertreter ihrer 
Blätter, hier versammelt sind, auch ewe Anzahl von Herren aus 
der Gesellschaft an ihr teilnehmen würden, die durch Stellung 
und Sachkenntnis Nutzen stiften könnten. Von diesem Beweggrunde 
aus habe ich dann im Ewverständnis mit ewigen meiner Lands
leute an eine Anzahl deutscher und lettischer Herren Einladungen 
ergehen lassen, wobei wir darauf Gewicht gelegt Haben, von let
tischer Seite Herren aus verschiedenen Lagern, wenn ich so sagen 
darf, bei uns zu sehen. Die allermeisten sind der Einladung er
freulicherweise gefolgt." 

Als erster Punkt wurde zur Beratung die Frage Sem st wo 
oder Reformlandtag gestellt. Von lettischer Seite wurde hier
bei betont, es sei notwendig, daß das Projekt der Ritterschaft vor
g e l e g t  w e r d e ,  m a n  h a b e  b i s h e r  v o n  d i e s e r  S e i t e  n i e  e t w a s  f ü r  
das Volk tun sehen, die einzige Reform, die trotz der Russifizie-
rungstendenzen den Letten Segen gebracht habe, sei die Justiz



182 Deutsch-lettische Verständigungsversuche im Mai 1905. 

reform. Nach Zurückweisung dieses Ausfalls wurde von deutscher 
Seite erklärt, die Vorlage eines Projekts sei nicht möglich, weil 
kein fertiges existiere. Man sei bei der Arbeit. Nur so viel könne 
man nachdrücklich versichern, es bestehe die ehrliche, ernste Absicht, 
dem neuen Landtag den bäuerlichen Grundbesitzer einzugliedern, 
er solle auf der Basis der Teilnahme sämtlicher Steuer- (Prä
standen-) Zahler aufgebaut werden. Von deutscher Seite wurde 
ferner ausgeführt, es läge die Sache doch so: auf der einen Seite 
die heutige Landschaftsverfassung, die aber eine Karikatur jeder 
Autonomie sei, auf der anderen Seite der aus dem Lande heraus 
reformierte Landtag. Auf eine reformierte Semstwo sei bei der 
Schnelligkeit, mit der die Entscheidung offenbar mit Rücksicht auf 
die Wahlen zum Semski Sobor getroffen werden müsse, nicht zu 
rechnen, eine noch weitergehende Semstwo erscheine erst recht 
unerreichbar. Entscheide man sich aber auf lettischer Seite für ehr
liche Teilnahme an dem organisch entwickelten Landtag, so sei die 
Möglichkeit geboten, von hier aus weiter zu bauen und, wie das 
im Wesen jeder Entwicklung beruhe, allmählich das Erstrebte zu 
erreichen. Es handle sich so um klar zutage liegende Faktoren, 
mit denen die Letten rechnen müßten. Heute mit unbekannten 
Größen zu rechnen, müsse als ein Fehler angesehen werden. In 
sehr warmer und würdiger Rede legte Konsulent Waeber seine 
Stellung zur bewegten Frage dar. Er betonte das gemeinsame 
Heimatsgefühl und die Notwendigkeit einer Verständigung auf 
dem Boden nationaler Parität. Schon Schirren habe das als un
umgänglich notwendig hingestellt. Die deutsche Gesellschaft müsse 
ehrlich die Konsequenzen der Zeit ziehen. Dann würde der natio
nale Friede sich anbahnen. 

Die Diskussion wandte sich, nachdem eine gewisse prinzipielle 
Einigkeit in der Grundstimmung erreicht war, der speziellen For
derung von lettischer Seite zu, daß auf dem neuen Landtage nicht 
n u r  d e r  b ä u e r l i c h e  P r ä s t a n d e n z a h l e r ,  s o n d e r n  a u c h  d e r  L a n d l o s e ,  
in erster Reihe der Knecht vertreten sein solle. Auf lettischer Seite 
zeigte sich hierbei keine geschlossene Stellungnahme. Während von 
den radikaleren Gliedern die Zulassung der Knechte als notwendig, 
fast als eoväitio Line qua Hon bezeichnet wurde, schien aus anderen 
Auslassungen hervorzugehen, daß man, innerlich wenig überzeugt, 
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in ihr eine gewisse dekorative Palliativmaßregel sah, während noch 
ablehnender Konsulent Waeber sich stellte und ihr namentlich prak
tische Bedeutung kaum zumaß. Er wollte den Vorschlag nicht ge
radezu negieren, weil er den Wünschen weiterer Kreise entspräche, 
auch sein Analogon in Österreich habe, wo in der durch Taafe ge
schaffenen vierten Kurie Unbesteuerte das Wahlrecht ausübten. 
Von deutscher Seite wurde die prinzipielle Gegensätzlichkeit 
zu Obigem betont: der Grundsatz aller Volksvertretungen sei die 
Teilnahme am Steuerwesen. Nur wer zahle, dürfe stimmen. Auch 
in Österreich sei es so: in der vierten Kurie stimme nur mit, wer 
in Analogie unserer früheren Literatensteuer sich durch Zahlung 
eines Steuerminimums das Recht erwerbe. Stelle man hier den 
Grundsatz auf, daß auch Nichtprästandenzahler am Landtage teil
nehmen könnten, so schaffe man jedenfalls ein Unikum. Allerdings 
bleibe dieses Thema im Grunde ein akademisches, da die Knechte
vertretung weder in irgendeiner Art Semstwo noch im Landtage 
nach irgendeiner in Aussicht genommenen Fassung vorgesehen sei. 
Damit schloß die Beratung über diesen Teil. 

Nach einer kurzen Pause wurde die Diskussion über 
die Agrarfrage eröffnet. Hierbei zeigte sich sofort, daß 
die Gegensätze tiefgreifendere waren als bei der vorhergehenden, 
mehr theoretischen Diskussion. Über das Wesen der heute 
noch zu Recht bestehenden Vorrechte des Großgrundbesitzes 
gegenüber dem bäuerlichen Mittelgrundbesitzer hatte am Mon
tag (tags zuvor also, in der „Düna-Zeitung" Nr. 99) ein 
kompetenter Beurteiler v. S. Erschöpfendes gesagt. Von deutscher 
Seite wurde in der Diskussion in entgegenkommendster Weise nicht 
bestritten, daß einige der Vorrechte in der Tat heute, wo die Land
wirtschaft nur unter Heranziehung aller Möglichkeiten und Aus
nutzung aller Hilfsquellen bestehen könne, nicht mehr haltbar seien, 
daß andere, wie z. B. das aus dem Jagdrecht entspringende Recht, 
fremden Grund und Boden zu betreten, dem berechtigten Selbst
gefühl des Gesindewirts zu nahe trete. Speziell zu dem Iagdrecht 
wurde aber auch bemerkt, daß der in Deutschland bestehende Modus 

Jagdverpachtung durch die Gemeinde in praxi zu derselben 
Belästigung führen würde, der Grundsatz der freien Jagd, wie das 
Frankreich zeige, den Ruin jedes Tierbestandes zur Folge habe. Die 
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anderen Vorrechte, etwa das der Wassermühlen, seien im Kaufpreis 
resp. der Antrittssumme der Güter mit enthalten, eine Aufhebung 
könne daher nur auf dem Wege der materiellen Entschädigung 
analog dem Krugsrecht vor sich gehen. Lettischerseits vertraten 
die radikaleren Teilnehmer in besonders leidenschaftlicher Weise 
und mit Heranziehung einzelner krasser Fälle, die sie dann gene
ralisierten, den Standpunkt, daß diese Vorrechte einfach von Staats
wegen rückwirkend aufzuheben und ohne Entschädigung zu lassen 
seien, da sie einen Überrest der leibeigenen Zeit darstellten, was 
von seiten Konsulent Schiemanns die Bemerkung hervorrief, eine 
derartige Nichtachtung wohlerworbener persönlicher Eigentumsrechte 
führe von der Basis der heutigen Gesellschaftsordnung direkt zum 
Sozialismus und Kommunismus, was er nicht mitzumachen in 
der Lage sei. In Fortführung dieser Angriffe gegen die Ritter
schaft behaupteten diese Redner, der Großgrundbesitz und die 
Pastore hätten sich ihre dominierende Stellung zunutze gemacht, 
um die Wirte und Pächter zu ganz unmöglichen und harten Kon
trakten zu zwingen, die unbedingt aufgehoben werden müßten. 
Pastor Bernewitz-Neuenburg wies diese Angriffe als gänzlich un
begründet zurück. Diese generalisierenden Behauptungen könnten 
in keiner Weise bestehen. Weder enthielten die Kontrakte derartige 
drückende Stipulationen, noch seien die Edelleute derartig harte 
Herren, die die Rückstände von Wirten und Pächtern unbarmherzig 
eintrieben. Genau das Gegenteil sei der Fall. In der überwiegen
den Zahl seien sie nur zu geneigt, zu warten und Restanzen zu 
streichen. Er könne aus Erfahrung behaupten, daß der hier so 
sehr geschmähte Adel ungezählte Tausende erlassen und gestundet 
habe, wenn der Pastor erklärt habe, der Mann sei ein ordentlicher 
Mann, der nicht zahlen könne. Man brauche den Adel nur mit 
dem bäuerlichen Pachtgeber zu vergleichen, um zu wissen, wer der 
harte Herr sei. Freilich das Recht aufzuheben, einen, der seine 
Gesindezahlungen nicht leiste, auszusetzen, sei unmöglich, man würde 
sich ja damit jeder Möglichkeit berauben, sich der Leute zu entledigen, 
die mala Ms ihre kontraktlichen Verpflichtungen nicht innehielten. 
Von anderen wurde hervorgehoben, daß in den Kronsgesinden, 
in denen die größte Laxheit in der Bezahlung der Kaufschillings 
resp. Pachtquote bestehe, die Verhältnisse verloddert und verfahren 
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seien, ein deutlicher Beweis, daß geregelte, feste und im Prinzip 
eingehaltene Stipulationen im wahren Interesse der Bauerschaft 
lägen. Von lettischer Seite wurde dagegen eingewandt, die Bureau-
kratie sei schuld, die selbst hier das Gute in Böses verwandle. 
Gegen Schluß der Debatte griffen lettische Redner die Frage der 
kleinen bäuerlichen Land stelle auf und proponierten, zur 
Gesundung der bäuerlichen Verhältnisse und der Minderung der 
vielen Landlosen wäre die Schaffung kleiner Landteile von zehn 
Dessjatinen aufwärts sehr empfehlenswert. Deutscherseits war man im 
Prinzip derselben Meinung, wies aber darauf hin, daß die Größe 
des Landstückes nach der Nähe einer Stadt und nach der Güte 
des Bodens stets variieren müsse. Man müsse sich hüten, durch 
Schaffung zu kleiner Landstellen der Entstehung eines ländlichen 
Proletariats Vorschub zu leisten, aus der eine Gefahr entstehen 
k ö n n e .  D e u t s c h e r s e i t s  r e g t e  m a n  z u m  S c h l u ß  a n ,  d i e  l e t t i s c h e  
Presse solle die hier gewonnenen gemeinsamen Momente, insonder
heit in bezug auf die Semstwo, nun auch öffentlich zum Ausdruck 
bringen, worauf die Herren Redakteure erwiderten, das scheitere 
an den unglaublichen Zensurbeschränkungen. 

Die zweite Konferenz fand am 19. Mai statt und begann mit 
einer sehr lebhaften Diskussion über die Schulfrage. Deutscher
s e i t s  w u r d e  g l e i c h  a n f a n g s  d i e  E r k l ä r u n g  a b g e g e b e n ,  d a ß  m a n  f ü r  
die Elementarschule die lettisch-estnische Sprache als selbstverständ
liche Grundlage ansehe, daß man aber auch jn bezug auf die Mittel
schule, d. h. die kommunale, das Prinzip der Parität aufstelle, die 
Frage für sie nur so zu stellen sei, wie die Parität durchzuführen 
wäre: in gesonderten Schulen oder in gemeinsamen Schulen mit paral
lelen, national getrennten Klassen oder aber durch bloße Einfügung 
von lettischen Unterrichtsstunden in ein sonst anderssprachiges Pro
gramm. Allerdings werde diese Frage brennend eigentlich nur in 
Riga, weil hier allein kommunale Mittelschulen beständen. 

Von lettischer Seite wurden unter Beiseitelassung der Grund
frage Zweifel erhoben, ob die Ritterschaften für die Volksschulen 
wirklich mit Ehrlichkeit und Nachdruck eingetreten seien. Deutscher
seits war es ein leichtes, nachzuweisen, daß in allen drei Provinzen 
die Ritterschaften mit Nachdruck für die lettisch-estnische Unterrichts
sprache gekämpft und in Estland und Kurland bereits im Spät
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herbst A. xr., in Livland am 5. April a. o. energische Vorstellungen 
in Form von Memorialen bei der Regierung gemacht worden seien. 
Was speziell die livländische Ritterschaft für die Volksschule in den 
letzten zwanzig Jahren getan habe, finde sich im Maiheft der „Balt. 
Monatsschrift" aufgezeichnet. 

Auf den erneuten Einwand, es sei sonderbar und wider
spreche der steten Behauptung, daß die Ritterschaft das ganze Land 
vertrete, daß der Landmarschall nur um die deutsche Unterrichts
sprache petitioniert, dagegen die lettische Sprache für die Mittel
schulen gar nicht in den Kreis seiner Bemühungen gezogen habe, 
wurde erwidert, die Sache liege doch klar also: der Landmarschall 
habe um die Wiederherstellung des früheren Staws petitioniert, 
also lettische Unterrichtssprache für die Volksschule und die Re
stituierung der deutschen Landesgymnasien. Mehr habe er gar 
nicht fordern können, da letzterer Punkt ein Pelitum der deutschen 
Ritterschaft sei, er von lettischer Seite zu ähnlichen Wünschen gar 
kein Kommissorium habe. Es liege aber in der Natur der heutigen 
Verhältnisse, daß prinzipiell die Frage in allgemeinem Sinne auch 
für die Letten entschieden werden würde. Dem Landmarschall Vor
würfe zu machen sei ungerecht und gehe von falschen Voraus
setzungen aus. 

Die Diskussion wandte sich wieder der praktischen Gestaltung 
paritätischer Schulen zu. Propst Jrbe betonte hierbei, ohne daß 
von lettischer Seite dieser Standpunkt irgendwie bestritten wurde, 
er glaube nicht, daß auf lettischer Seite die Absicht bestehe, jetzt 
Mittelschulen mit lettischer Unterrichtssprache zu gründen. Das sei 
h e u t e  k a u m  m ö g l i c h .  W o h l  a b e r  s c h w e b e  i h m  d i e  o b l i g a t o r i s c h e  
Einfügung der lettischen Sprache als Lehrfach in das Programm 
der deutschen Schulen vor, und zwar in der Weise, daß der Unter
richt im Lettischen auch für die Deutschen obligatorisch sein solle. 
Oberlehrer E. Stavenhagen sprach im Anschluß hieran über die 
seiner Meinung nach für die Letten und für deren Sprache er
gebenden Schwierigkeiten. Die Rede ist im wesentlichen enthalten 
in nachstehenden Sätzen des Leitartikels der „Düna-Zeitung" 
Nr. 109: 

„Von nicht geringer Bedeuwng wird es sein, wie sich Letten 
und Esten zu der neuen deutschen Privatschule stellen. Es ist nicht 
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ausgeschlossen, daß das rege nationale Empfinden, das sie unstreitig 
beseelt, sie veranlaßt, für sich dasselbe zu erstreben, was wir er
reicht haben. Und es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß solch 
ein Streben von Erfolg gekrönt sein könnte. Wir Deutschen könn
ten mit dieser Lösung, sofern wir nur unser nächstes eigenes Heil 
berücksichtigen, wohl zufrieden sein. Wir hätten dann für unsere 
deutsche Schule ein sprachlich und sozial durchaus gleichartiges 
Schülermaterial — ein immenser Vorteil bei den hohen Zielen, 
die wir uns stecken müssen. Unsere deutsche Schule wäre eine Privat
schule, eine Familienschule im besten Sinn des Wortes, und wir 
könnten dann wirklich alles so, wie es speziell für uns zur Er
reichung unserer Zwecke ersprießlich ist, ohne Rücksicht auf anders 
geartete Elemente einrichten. Letten und Esten täten dasselbe bei 
sich und sähen zu, wie weit sie dabei kämen. Das hätte für uns 
also zunächst unbestreitbare Vorteile, in weiterer Zukunft aber 
doch sein Bedenkliches. Diese Divergenz in der Bildung müßte not
wendig auch eine Divergenz im Leben zur Folge haben. Es müßte 
notwendig zu letzterer kommen, weil es an einem ausreichenden 
sprachlichen Bindemittel zwischen beiden Gruppen fehlte. Denn es 
erscheine unmöglich, daß bei den hohen Anforderungen im Russischen 
in den lettischen und estnischen Schulen neben den unumgänglichen 
anderen Fächern das Deutsche so erlernt werden könnte, daß die 
Schüler es wirklich beherrschen, es erscheine das unmöglich, auch den 
allerbesten Willen vorausgesetzt. Noch weniger wäre in den deut
schen Schulen bezüglich des Lettischen und Estnischen daran zu 
denken, da es sich hier um zwei, und zwar recht schwierige Sprachen 
handelte. Die Divergenz ergäbe sich also mit Notwendigkeit, und 
das müßten auf beiden Seiten alle diejenigen beklagen, die eine 
Annäherung und Verständigung erstreben. 

Und welchen Gewinn hätten Esten und Letten von solchen 
nationalen Mittelschulen? Sie werden sagen, den Gewinn natio
naler Entwicklung. Darauf sei folgendes erwidert: Es ist keine 
Frage, jedes Volkstum, auch das kleinste, ist ein Stück Menschheits
kapital, und wo ein solches Volkswm untergeht, do bedeutet es 
einen unwiederbringlichen Verlust am Geiste der Menschheit. Diese 
Erwägung macht jedem denkenden Menschen zur Pflicht, sein Volks
tum nach Kräften zu pflegen. Die Sprache aber ist unstreitig das 
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vornehmste Mittel dazu. Allein es fragt sich doch, ob es in jedem 
Fall geboten erscheint, die eigene Sprache zur Gelehrtensprache, 
die als Unterrichtssprache in Mittel- und Hochschulen dienen kann, 
zu entwickeln. Es heißt das nicht, ihr natürliches Wachstum fördern, 
sondern bis zu einem gewissen Grade auf künstlichem Wege hemmen, 
einschnüren. In ihrem Wachstum gefördert wird eine Sprache 
auf ganz anderem Gebiet, nämlich dem der Kunst, der Poesie. Die 
Sprachen großer Völker vertragen solch ein Einschnüren in die ge
lehrte Zwangsjacke, weil der mächtige Unterstrom zahlreicher Dia
lekte eine Stagnation verhindert. Anders ist das bei Sprachen von 
Kleinvölkern. Hier verschwinden die wenigen Dialekte bald, und 
es bleibt nichts als die stagnierende Schriftsprache, und damit hört 
das sprachliche Leben eigentlich schon auf. Es ist also zum wenigsten 
zweifelhaft, ob die Letten und Esten in ihrem nationalen Interesse 
handeln, wenn sie jetzt gewissermaßen xar oi-ärs äu Noukti ihre 
Volkssprachen in kürzester Zeit zu Gelehrtensprachen umformen. 
Sie könnten damit leicht dem Instrument für alle Zeit die leben
dige Klangfarbe rauben. Auch würde dieses Instrument als Ge
lehrtensprache seinen Zweck noch auf lange nur in sehr unvoll
kommener Weise erfüllen und dadurch alle, die sich seiner bedienen 
müssen, in ihrer Entwicklung schädigen. Denn die Erfahrung lehrt, 
daß selbst bei großen Völkern brauchbare Gelehrtensprachen nicht 
in wenigen Jahrzehnten geschaffen werden, sondern daß es dazu 
der Jahrhunderte bedarf. Schließlich ist noch hervorzuheben, daß 
durch solch einen Schritt auf der nationalen Bahn Letten und Esten 
sich für alle Zukunft den großen Strom deutscher und damit über
haupt Westeuropäischer Bildung, mit der sie seit Jahrhunderten 
verknüpft sind, absperrten, um ein kärgliches nationales Sonder
leben zu führen. 

Ich illustriere das Gesagte noch durch zwei Beispiele aus der 
Geschichte. Fast zur selben Zeit lösten sich vom alten römischen Reich 
deutscher Nation zwei Volksstämme los, im Süden die Schweizer, 
im Westen die Holländer. Die Holländer erhoben ihren nieder
deutschen Dialekt zur Schrift- und Schulsprache, die Schweizer be
dienen sich bei aller liebevollen Pflege, die sie ihrem alemannischen 
Heimatdialekt zuteil werden lassen, in Schule und Schrift des Hoch
deutschen. Die Folge ist, daß diese den lebendigsten Anteil am 
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deutschen Geistesleben haben, während jene abseits stehen und in 
ihrer Isoliertheit geistig immer mehr verknöchern und verkümmern. 

Wir Deutschen können in dieser bedeutungsvollen Angelegen
heit nichts anderes tun als abwarten, zu welchen Schritten sich 
unsere Heimatgenossen entscheiden, jedem aber von ihnen, der ein
treten will, sollten die Tore offen stehen. Das verlangt das Inter
esse des Ganzen." 

vr. Seraphim versuchte hierauf das Bild der paritätischen 
Schule in folgender Weise zu filieren: 

„Wir möchten, um Mißverständnissen vorzubeugen, bemerken, 
daß wir unter Parität ein Doppeltes im Auge haben: einmal das 
Recht, Schulen mit deutscher und lettischer Unterrichtssprache zu 
gründen, zum anderen die Verpflichtung für beide Nationen, beide 
Sprachen als paritätisch zu erlernen. Reden wir zuerst von dem 
ersten Fall, so werden wir doch sagen müssen: die Parität als 
Prinzip in Ehren — es wird doch schließlich nicht unsere Sache, 
sondern die der Letten sein, von ihr Gebrauch zu machen. Halten 
sie es selbst zurzeit für nicht möglich oder nicht praktisch, die letzten 
Konsequenzen zu ziehen, finden sie es für richtiger, auf völlig 
lettische Schulen zu verzichten und sich für anderssprachige Schulen 
zu entscheiden, in denen die lettische Sprache nur als obligatorischer 
Unterrichtsgegenstand ins Programm eingefügt ist, so können wir 
das sehr wohl begreifen — aber zu entscheiden Haben sie allein 
darüber. Verständige und besonnene Freunde und Vertreter des 
lettischen Volkes werden, so will uns scheinen, wohl Bedenken tragen, 
ob es für das Fortkommen und die Konkurrenzfähigkeit der Letten 
richtig wäre, eine rein lettische Mittelschule durchzumachen, die ihnen 
kaum dieselben Möglichkeiten der Ausbildung, insonderheit in den 
Sprachen, geben kann, wie deutsche resp. russische Schulen. 

Wir reden hier nicht von reinen Privatschulen. Bei denen 
reguliert sich das Programm und damit die Sprache nach dem 
Publikum und nach dem Grundsatz von Angebot und Nachfrage. 
Wir sprechen von den kommunalen Schulen. Zweifellos muß hier 
das Prinzip der Parität festgehalten werden, schon um einer Ver
gewaltigung der Minoritäten vorzubeugen. Das liegt auch in 
unserem Interesse. Es müssen Elementarschulen und solche des 
früheren Kreisschultypus, die sehr segensreich wirkten, in deutscher 
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und lettischer Sprache bestehen. Hier nun, wo keine fremden 
Sprachen außer dem Russischen hinzukommen, wäre — um die Pari
tät im zweitgedachten Sinn zu berühren — unserer Ansicht nach 
in den deutschen Schulen der obligatorische Unterricht im Lettischen, 
in den lettischen Schulen der der deutschen Sprache notwendig. 
Gerade in diesen Kreisen ist die Kenntnis beider Sprachen so not
wendig wie das tägliche Brot. Schwieriger würde sich das Prinzip 
der Parität aber in den Mittelschulen, ganz besonders in den klas
sischen Gymnasien, stellen. So wünschenswert für den Deutschen 
die Kenntnis des Lettischen ist, so notwendig sie fürs spätere Leben, 
so bedeutungsvoll sie für eine innere Annäherung erscheint, so 
groß werden die sich in praxi in den Weg stellenden Hemmungen, 
ja Unmöglichkeiten hier sein. Über den obligatorischen Unterricht 
in den untersten Klassen hinaus, wo keine fremden Sprachen beschwe
rend hinzutreten, wird der lettische Unterricht für Deutsche nicht 
durchzuführen sein, in den höheren Klassen wird er nur fakultativ 
sein können. Auf der Universität werden sprachliche Vorlesungen 
und Examina das ihrige tun müssen. Denn kennen müssen wir die 
Volkssprache — darüber gibt's keinen Zweifel. Böhmen, wo der 
Tscheche zwei Sprachen, der Deutsche meist nur eine spricht und 
dadurch überall aus dem Amtsbewerb ausgeschaltet wird, ist ein 
warnendes Beispiel! 

Lnininurn ML — suinina. injuria! Das höchste Recht kann in 
seiner Ausführung zu bitterem Unrecht werden." 

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde mit Offenheit auf 
die prinzipielle Seite der Schulfrage für die kulturelle Weiter
entwickelung des Lettentums hingewiesen. Keiner wolle die Letten 
germanisieren, sie würden sich auch gar nicht germanisieren lassen, 
aber es sei doch auch zweifellos, daß ein kleines Volk die idealen 
Kulturgüter nicht selbst produzieren könne und Anlehnung an 
eine große Kultur suchen müsse. Welchen Weg sie in Zukunft 
gehen würden, wäre für sie eine Schicksalsfrage und nicht ohne 
großen Einfluß auf die Lösung der Nationalitätenfrage bei uns 
zulande. 

Lettischerseits zeigte man in dieser Verhandlung eine große 
Reserve. Wenn auch von einem lettischen Schulmann die Richtigkeit 
der obigen Anschauung in tkesi zugestanden und eine gewisse Vor
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liebe für deutsche Kulturarbeit als vorhanden zugegeben wurde, 
kam doch andererseits zum Ausdruck, daß die Gebote des praktischen 
Lebens gebieterisch sich in anderer Richtung geltend machen könnten. 
Von einer Seite glaubte man sich darüber beklagen zu müssen, daß 
in der Ferienkolonie die Kinder lettischer Herkunft deutsch sprechen 
müßten. In scharfer Abwehr machte man darauf aufmerksam, daß 
die Ferienkolonie ein deutsches Unternehmen sei und innerhalb 
seiner Wände sich einrichten könne wie es wolle. Behage es den 
Letten nicht, ihre armen, kranken Kinder dorthin zu geben, so mögen 
sie es bleiben lassen resp. selbst solche humanen Gesellschaften 
gründen. Nebenbei bemerkt sei der Vorwurf sachlich nicht einmal 
richtig: man komme den lettisch sprechenden Kindern, die kein 
Deutsch verständen, nach Möglichkeit entgegen. Von deutscher Seite 
knüpfte man an diesen Zwischenfall die Aufforderung an die Letten, 
sich doch in regerer Weise an der Wohlfahrtspflege zu be
teiligen, deren Objekt ja in erster Reihe Letten seien. Es gehe 
doch nicht an, von den Deutschen Wohltaten entgegenzunehmen und 
ihnen dann noch Vorschriften und Vorwürfe zu machen. Die Letten 
möchten dem Prinzip der Parität darin folgen, daß sie für ihre 
Armen, Bedürftigen und Kranken selbst sorgten. (Es sei bemerkt, 
daß diese Diskussion chronologisch zu Beginn des Abends fiel.) 

Nachdem eine längere Pause eingetreten war, trat man zur 
B e r a t u n g  ü b e r  d e n  l e t z t e n  P u n k t  d e r  T a g e s o r d n u n g ,  d e r  P a t r o -
natsfrage zusammen. Die Diskussion eröffnete vr. Seraphim, 
indem er folgendes ausführte: 

Die Frage, die berührt wird, ist eine ebenso schwierige wie 
strittige. Sie liegt in Kurland und in Livland wohl auch sehr ver
schieden. Dort lassen sich — wie auch Gegner des Patronats werden 
zugeben müssen, — erhebliche Gründe gegen dasselbe schwerlich an
führen, in Livland dürfte es leichter sein gegen das Patronat Be
denken zu erheben. Ganz im allgemeinen gesprochen, hat das 
Patronatsrecht, von der privatrechtlichen Seite desselben hier ab
gesehen, auch in deutschen Kreisen Anhänger und Gegner. Unter 
den ersteren wird es auch eine Anzahl geben, die ihm in erster Reihe 
deshalb nicht entsagen wollen, weil sie fürchten, daß die Pfarren 
zu einem Spielball nationalistischer Agitation werden würden und 
es sich nicht empfiehlt, etwas zu Recht Bestehendes und im wesent
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lichen doch Bewährtes für Ungewisses und Unerprobtes aufzugeben. 
In Livland speziell haben viele Patrone seit geraumer Zeit dem 
nationalen Frieden zuliebe ihr Patronatsrecht ruhen lassen resp. 
in LQLu zu einer Präsentation mehrerer Kandidaten an die Ge
meinde umgewandelt. Ob sie damit immer Dank geerntet haben, 
bleibe dahingestellt. In jedem Falle aber erscheine es wünschens
wert, die Patronatsfrage, insonderheit weil ihr von lettisch
estnischer Seite eine so große Bedeutung beigemessen, sie geradezu 
als eine Notwendigkeit für gedeihliches Nebeneinanderarbeiten von 
Deutschen und Letten hingestellt wird, einer öffentlichen Diskussion 
zu unterziehen, von der wir hoffen, daß dabei auch aus lettischen 
Kreisen die dort herrschenden Ansichten verlautbart werden. 

Die Redaktion der,Düna-Zeitung' habe stets die Aufrechterhal
tung der Patronatsfrage für wünschenswert, jedenfalls bei der 
heutigen Lage im Lande für notwendig erachtet, und sei bisher 
durch die Gegner auch nicht eines anderen belehrt worden. Wir 
f a s s e n  d i e  S a c h l a g e  i n  K ü r z e  s o  a u f :  

Die Angriffe der lettischen Presse gegen das Patronat, das 
nebenbei bemerkt in England und Deutschland weite Verbreitung 
gefunden hat, resultieren nicht sowohl aus kirchlichen Gründen als 
aus nationalen: es ist der deutsche Prediger, der aus den Land
pfarren verdrängt werden soll. Ist es also ein nationales Moment, 
das gegen das Patronat angeführt wird, so haben wir zum 
mindesten ein gleiches nationales Recht, uns gegen eine völlige 
Verdrängung eines so großen Kulturfaktors, wie ihn der deutsche 
Prediger vorstellt, zu wehren. Der deutsche Prediger auf dem 
Lande ist dem lettischen doch zum mindesten gleichwertig. Auch 
er hat ein Herz für seine Gemeinde und hat oft für sie ohne 
Zögern zu leiden verstanden. Worauf stützt sich also die 
Forderung, die Pfarren dürften nicht mit deutschen Kandidaten be
setzt werden? 

Anders liegt die Frage von kirchlichem Standpunkt aus be
trachtet. Da geben wir willig zu, daß sich gegen das Patronatsrecht 
nicht unerhebliche Bedenken erheben lassen: es beruht nicht auf 
dem evangelischen Gemeindeprinzip und schädigt die Freude per
sönlicher Beteiligung am Gemeindeleben. Aber gibt ein anderer 
Modus der Besetzung der Pfarren wirklich viel größere Gewähr 
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f ü r  d i e  W a h l  t ü c h t i g e r  S e e l s o r g e r ?  I m  P r i n z i p  s i n d  w i r  j a  a l l e ,  
Deutsche und Letten, einig, daß der Kandidat nicht nach seiner 
Nationalität, sondern nach seiner Würdigkeit und Tüchtigkeit er
wählt werden müsse. Ist es aber in praxi möglich, die Garantien 
zu bieten, daß persönliche und nationale Momente ausgeschaltet 
werden? Doch wohl schwerlich. Das Patronatsrecht hat vielfach 
lettischen und estnischen Kandidaten den Zugang zu Pfarren 
nicht versperrt — der beste Beweis, daß es nicht so sehr dieses 
Recht, als seine Ausübung ist, die entscheidend wirkt. Viel zweifel
hafter erscheint uns eine so gerechte und das nationale Moment 
zurückstellende Abwägung bei einem anderen Wahlmodus. Die 
Ersetzung der Patronats durch die Wahl auf dem Kirchenkonvent 
wird allgemein perhorresziert, nicht zum letzten von lettischer 
Seite, die Bestimmung der Kandidaten durch das Konsistorium 
dürfte, obwohl sich Analogien in nicht geringer Zahl anführen 
ließen, gleichfalls keine Gnade auf lettischer Seite finden. Es 
blieben also die Gemeindewahlen. Wir glauben, daß diese nur 
bei einer hochentwickelten Bevölkerung und in einem Lande, wo 
jeder nationale Zwiespalt fehlt, in Anwendung kommen könnten. 
Wir wissen wohl, daß in Finnland, wo der kirchliche Sinn 
allgemein und das Patronat nicht existiert, die Gemeindewahlen in 
der Kirche selbst vor sich gehen und gute Resultate erzielen. Aber 
bei uns sind wir noch lange nicht so weit. Agitationen aller 
Art würden die Gemeinde bewegen, Nepotismus und Umtriebe, 
Erregung hervorrufen, und nicht zum letzten den Pastor in eine 
drückende Abhängigkeit von seinen Wählern bringen, die um so pein
licher sein müßte, als ihm, dem gebildeten Mann, die Dankbarkeit 
für das Glück semer Wahl offenbar recht nachdrücklich zu Gemüte 
geführt werden würde. Vorkommnisse aus unseren Provinzen, wo 
es ja auch solche Gemeindewahlen gibt, lassen derartige Befürch
tungen durchaus gerechtfertigt erscheinen. 

So scheint mir die Patronatsfrage zu liegen. Sollte ich mich 
irren, so bitte ich, mich mit Gründen zu überzeugen." 

Nachdemvon einigen deutschen Rednernein in der Patronatsftage 
entgegenkommender Standpunkt vertreten worden war, verteidigte 
in eingehender Weise Probst Irbe die Aufhebung dieses Rechts. Er 
begann mit der kirchlichen Seite dieses Instituts. Es sei gegen den 

l)r. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines balti><hen Journalisten. i z 
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evangelischen Gemeindegedanken und unterbinde jede wirkliche Teil
nahme am Gemeindeleben. Eine Kirche könne nur da gedeihen, wo 
die Gemeindeglieder regen Anteil an ihrer Verwaltung nähmen. 
Dazu gehöre doch in erster Reihe das Recht, den Prediger selbst 
wählen zu können. Wo er ihr ausgedrungen, ihr oktroyiert werde, 
stehe er als Fremder ihr gegenüber, ob er nun Deutscher oder Lette 
sei. Sei er noch Deutscher, so verschärfe sich der Gegensatz umso mehr, 
und es entständen dann jene traurigen Kirchenkonflikte, von denen 
unser letztes Jahrzehnt zu erzählen wisse. Heute sei in den Ge
meinden das Interesse am kirchlichen Leben so gut wie erloschen, 
Atheismus und Materialismus ständen in Blüte, es sei ein wahrer 
Notstand geworden, der einem jeden evangelischen Christen ans Herz 
greife. Wolle man Wandel schaffen und kirchliche Zucht und kirch
lichen Frieden herstellen, so müsse man das Patronat opfern. Man 
führe nun an, das Patronat sei durch Fundationen der Gutsbesitzer 
rechtlich begründet. Das sei aber in Livland gar nicht der Fall. 
Der Ursprung der Patronatsberechtigung sei meistenteils strittig, 
wie das z. B. in Drostenhof-Serben zu erweisen sei. Die livlän-
dischen Patronate seien meist gar keine Patronate. Anders lägen 
die Dinge in Kurland. Hier seien in der Tat die meisten Höfe auf 
Grund besonderer Leistungen und alten Rechts Patrone, aber von 
einem höhern Standpunkt aus betrachtet sei es nicht sittlich, solche 
überlebte formale Rechte auszuüben. Was nun endlich die nationale 
Seite anbetreffe, so könne er nicht leugnen, daß hier mancherlei Aus
schreitungen vorgefallen seien, aber sie seien, so verurteilenswert sie 
auch wären, doch menschlich zu erklären gewesen. Die Deutschen be
fürchteten den Verlust der Landpfarren. Zwar glaube auch er, daß 
in der ersten Zeit nach Freigabe der Wahlen durch die Gemeinden 
nur lettische Prediger gewählt werden würden, aber das werde nicht 
lange dauern, sehr bald würde das nationale Moment zurück
treten, das heute nur deshalb eine Rolle spiele, weil es von deutscher 
Seite zurückgedrängt werde, und die Gemeinden würden den deut
schen Kandidaten ebenso wählen wie den lettischen. Errungen aber 
wäre dann der kirchliche Friede und dem nationalen wäre um ein 
gut Stück nähergekommen. Pastor Weißmann schloß sich Obigem 
an und betonte auch, daß für lettische Prediger oft keine Stellen 
im Lande zu finden wären — sie müßten deutsche Kolonisten
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gemeinden in Rußland bedienen. Ein deutscher Prediger, Anhänger 
der Aufhebung des Patronats, wies diese Behauptung zurück: Man 
brauche nur zu sehen, wieviel lettische Prediger es in Livland gebe 
und wieviel deutsche Prediger z. B. in Riga lange Zeit auf feste 
Anstellung warten müßten, wie z. B. ein deutscher Prediger 
25 Jahre Vikar geblieben sei, um zu erkennen, wie grundlos solche 
Anschuldigungen seien. Schließlich erklärte ein lettisches Glied recht 
kategorisch, die ganze Zusammenkunft habe überhaupt nur dann 
Raison, wenn man einmütig die Aufhebung des Patronats votiere 
— was natürlich nicht erfolgte. 

In seinem Schlußresümee faßte der Vorsitzende die Verhand
lungen dahin zusammen, daß die Majorität der Versammelten, so
weit sie aus Livland stammten, ohne auf den privatrechtlichen Cha
rakter der Materie einzugehen, von den Schattenseiten des Pa-
tronatsrechts überzeugt sei, daß aber über die Ablösungsarten 
Differenzen herrschten. 

Der Verfasser obiger Niederschrift über die Konferenzen, die 
hier mit Rücksicht auf die Publizität möglichst mit Ausscheidung der 
vielen persönlichen Momente wiedergegeben worden ist, hat da
mals schon der Aufzeichnung folgende Nachschrift hinzugefügt: 

„ W e r d e n  d i e  K o n f e r e n z e n  e i n e n  p r a k t i s c h e n  N u t z e n  
bringen? Diese Frage liegt natürlich jedem nahe. Man wird gut 
tun, ihn nicht zu überschätzen. Zwar kann die persönliche Aussprache 
aus beiden Lagern nicht ganz ohne praktische Folge bleiben, anderer
seits ist im Auge zu behalten, daß ein Zweifaches einer wirklichen 
Verständigung hemmend in den Weg tritt: einmal: an den Kon
ferenzen nahmen die sogenannten lettischen Konservativen, deren 
Vertretung in der Presse die,Rig. Awises' bildet, aus Animosität 
gegen die Deutschen gar nicht teil. Ein Flügel der Letten, und 
gerade der, mit dem uns die Gleichheit sozialer Anschauungen 
eher verbinden würde, lehnte eine politische Verständigung also 
ab. Zum andern: die Partei der ,Balt. Westn/ machte zwar den 
Versuch, entwickelte aber derartige radikale Tendenzen, insonderheit 
auf sozialem Gebiet, daß eine innere Verständigung nicht zustande 
kam. Nicht zum letzten deshalb, weil die z. T. sehr jugendlichen 
Repräsentanten oder die sehr radikalen Vertreter ihre Position 
in der politischen Arena nur behaupten können, wenn der Streit 

13* 
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und Hader fortdauert. In ruhigen Zeiten würden sie nicht viel 
bedeuten. Heute sind sie Rufer im nationalen Streit — wenn 
auch unwissende und bornierte. Für uns Deutsche aber bedeuteten 
d i e  K o n f e r e n z e n  e i n e  R e c h t f e r t i g u n g  v o r  d e r  Z u k u n f t .  
Wir können mit ruhigem Gewissen sagen, wir hätten getan, was 
möglich gewesen sei." 

Die revolutionäre Bewegung. 

Es läßt sich heute sagen, daß die Konferenzen verfehlt waren. 
Die radikale Flut war schon mächtiger, als man in deutschen Kreisen 
glaubte, der sittliche Mut der lettischen Führer, z. T. ihr guter 
Wille, z. T. auch ihr Einfluß zu gering, um die Bewegung ein
dämmen zu können. Mit allen unerlaubten Mitteln kämpfen 
die Volksverführer für die Revolution, u. a. indem die radikale 
Presse die Taktik verfolgte, die Nachrichten der deutschen Presse 
über die Lage als tendenziöse Übertreibungen hinzustellen, um 
ungestörter die Vorbereitungen zur Revolution betreiben zu können. 
Scharf wandte sich am 1. Juni gegen dieses durchsichtige Spiel 
d i e  „ D ü n a - Z e i t u n g " :  e s  i s t  k e i n  T r u g b i l d :  

„Wir baltischen Deutschen sind ehrlich bemüht, auch unter 
wesentlichen Opfern die Ursachen des nationalen Haders zu be
seitigen und das nationale Empfinden der Letten zu schonen. Doch 
hat eine solche ehrliche Politik der Verständigung nichts zu tun 
mit dem Schweigen und dem Unterlassen jeder Kritik Erscheinungen 
unseres öffentlichen Lebens gegenüber, die zu verurteilen sind. 
Da zu schweigen, hieße uns selbst im innersten Wesen untreu 
werden, und dafür sind wir niemals zu haben. Wir wissen aber 
auch sehr gut, daß wir zwischen Zeitungsartikeln und dem ganzen 
Volksempfinden einen Unterschied zu machen haben. Wir meinen, 
über Landesreform und agrarische Ausgestaltungen auf dem 
Lande, die zu einer Abschwächung des wirtschaftlichen Gegensatzes 
zwischen Groß- und Kleingrundbesitz führen sollen, über Patronats-
und Schulfragen und vieles andere kann man diskutieren und ver
schiedener Meinung sein — aber über verbrecherische und revo
lutionäre Akte sollte es nur eine Ansicht geben. Wer der deutschen 
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Presse zürnt, weil sie die Dinge beim rechten Namen nennt, weiß 
entweder nicht, was er tut, oder er spielt ein gefährliches Spiel. 
Wer wirklich Frieden und Verständigung will, soll nicht empfind
lich, sondern auch andern Anschauungen gegenüber gerecht sein. 
D i e s e  G e r e c h t i g k e i t  v e r m i s s e n  w i r  a b e r  b e i  d e m  a l l e r 
größten Teil der lettischen Presse. Sie fordert immer 
nur und gibt selbst nichts. Das ist ein falscher Weg!" 

Dieser Ernst der Lage legte uns allen die Frage auf die 
S e e l e :  „ W a s  f o r d e r t  d e r  v e r z w e i f e l t e  Z u s t a n d  d e s  
Landes von uns?" Darauf gaben wir am 20. Juni 1905 
folgende Antwort, die unser Programm enthielt: 

„Wir glauben nach den bisherigen Erfahrungen, daß die 
staatliche und militärische Hilfe allein nicht mehr in Betracht 
k o m m t .  I n  e r s t e r  R e i h e  m u ß  d e r  S e l b s t s c h u t z  u n d  d i e  e i g e n e  
Organisation treten. Unserer Ansicht nach zutreffend schreibt 
uns ein Großgrundbesitzer B. aus Kurland in einer längeren Zu
schrift: ,Wer anders kann und soll die Führerschaft der Gutge
sinnten der Gemeinde übernehmen, wenn nicht der Patron resp. 
die Patrone und der Kirchenvorsteher und alle, die sie um sich 
scharen können, denn das ist ihre Pflicht. Wir kennen die Ver
hältnisse in Livland nicht. In Kurland haben in Edwahlen und 
in Setzen die Anarchisten ein klägliches Fiasko gemacht, weil sie 
dort entschlossene Gegenwehr fanden; solche aber muß verbreitet 
und organisiert werden. Diese Organisation muß ausgehen von 
der Kirchenverwaltung, also von den Kirchenvorstehern und Pa
tronen und allen den Gememdegliedern, die ihre Kirche nicht schänden 
lassen wollen. Die Wiederholung solcher Szenen, wie sie sich 
in Grünhof, Durben, Angermünde usw. abgespielt haben, zu 
v e r h i n d e r n ,  i s t  n u r  d a n n  m ö g l i c h ,  w e n n  d i e  K i r c h e n v o r s t e h e r  
u n d  P a t r o n e  m i t  a l l e n  i h r e n  z u v e r l ä s s i g e n  L e u t e n  
persönlich die sonntäglichen Gottesdienste mitmachen und rück
sichtslos gegen jede Ruhestörung vorgehen. Selbsthilfe der Ge
meinde wt hier not! Es ist ganz unmöglich, daß Militär sonntäglich 
alle Kirchen bewacht, daher müssen wir, d. h. die Gemeinden, die 
Gotteshäuser selbst schützen. Zur Gemeinde gehören vor allem 
auch Kirchenvorsteher, Patrone, Gutsbesitzer, Intelligenz usw., alle 
sollen sich zusammentun, der jeweilige örtliche Kirchenvorsteher soll 
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die Organisation in die Hand nehmen und dafür sorgen, daß alle 
z u m  S c h u t z e  d e r  K i r c h e  d a  s i n d .  R ü c k s i c h t s l o s  m u ß  g e g e n  d i e  
H a u f e n  v o r g e g a n g e n  w e r d e n ,  d i e  m i t  d e m  R e v o l v e r  
in der Hand den Pastor von der Kanzel zerren. Geschieht 
d a s  n u r  e i n i g e  M a l e ,  d a n n  w e r d e n  w i r  v o r  d i e s e r  A r t  
Propaganda Ruhe haben, die jetzt alles untergräbt. Sie 
nimmt dem Volke den letzten Glauben an die Macht des Gesetzes, 
an das Recht der Autorität. Ungestraft häufen sich diese schweren 
V e r b r e c h e n  u n d  m e h r  u n d  m e h r  f e s t i g t  s i c h  i m  V o l k e  d a s  
G e f ü h l ,  d a ß  e i n e  M a c h t  a u ß e r h a l b  d e r  S t a a t s g e w a l t  
existiert, stärker als diese, die alles, was aus göttlichem und 
bürgerlichem Rechte stammt und das Fundament seines Sitten
gesetzes bildet, hohnlachend mit Schmutz bewirft und sich als 
neue, stärkere Großmacht zeigt, die durch wüsten Terror herrscht. 
U<nd dagegen gibt es nur ein Mittel, das ist, fest zuzugreifen und 
energisch draufzuhauen auf diese Bande, um ihren Terror zubrechen. 
Und das ist nicht so schwer. Fast immer sind es doch größere 
oder kleinere Gruppen jugendlicher, fremder Leute, die plötzlich 
per Rad auftauchen und dann ihrer Roheit die Zügel schießen 
lassen, vor Tausenden von Zeugen, das ist das Schlimme, Demorali
sierende bei diesem Vorgehen. Die Anarchisten wissen es auch, 
nirgends finden sie eine so zahlreiche Volksmenge versammelt, 
nirgends so wenig vorbereitet zum Widerstande, zur Kirche geht 
alles unbewaffnet, auch in dseser Beziehung sind sie sicher und der 
bleiche Schreck fährt der ganzen Gemeinde in die Glieder, wenn sie 
ihre roten Fahnen entfalten und umgeben von einzelnen Revolver
helden ihre Reden halten und die Prediger mißhandeln. Die 
Herren Barone von Huene in der Lennewardenschen Kirche und 
der Sohn des Organisten in der Setzenschen Kirche haben uns 
gezeigt, wie einzelne Männer die Frechheit bändigen konnten. 
D a s s e l b e  w a r  i n  E d w a h l e n  d e r  F a l l .  E h r e  d e n  M ä n n e r n  
d i e  a l s  e r s t e  e n t s c h l o s s e n  d e n  W e g  b e t r e t e n  h a b e /  
der der einzige ist, den wir gehen müssen, wenn wir 
nicht unsere Selbstachtung und die Achtung unserer Leute ver
lieren wollen. 

Wir dürfen nicht die Führerschaft der Gutgesinnten aufgeben, 
und die sind doch in der überwältigenden Majorität nach vorhanden! 
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Und auch wo sie in der Minorität vorhanden sind, da sollen wir 
mit ihrer Hilfe frechen Aufruhr und Kirchenschändung nieder
schlagen. Die Kirche, die Glaubensgemeinschaft ist das stärkste 
Band, das Deutsche und Letten an ein and erkettet, das sie zu einer 
Gemeinde verewigt, wenn da in dieser Gemeinde Kirchenvorsteher, 
Patrone, Kirchenvormünder und die Intelligenz nicht ihre Pflicht 
tun, was soll man denn von der großen, weniger gebildeten Masse 
verlangen. Nie und nirgends hat die große Menge ohne Führer 
gehandelt, sicher wird sie sich nicht denen versagen, die ihr ihr 
Gotteshaus schützen. Laßt uns als die natürlichen Führer daher 
ü b e r a l l  s o f o r t  i n  a l l e n  G e m e i n d e n  O r g a n i s a t i o n e n  
unter Führung unserer Kirchenvorsteher bilden, da? 
mit nie mehr die Frage des Predigers vergeblich erklingt: »Ist denn 
niemand da, der den Pastor schützt!?«' 

Um die Selbsthilfe und den Selbstschutz zu organisieren, müssen 
alle Kräfte zusammenwirken, die disponibel sind. Wir wollen 
nicht weiter auf eine aus studentischen Kreisen uns zugehende 
Z u s c h r i f t  h i e r  e i n g e h e n ,  d e r  d i e  M i t w i r k u n g  d e r  a k a d e m i 
sch en Kreise an der Herstellung der Ruhe, speziell in den Ferien
monaten ins Auge faßt. Von der Hand zu weisen ist der Vorschlag 
an sich nicht. 

Und sollte der weitere Vorschlag von der Hand zu weisen 
sein, daß nach dem in Innerrußland bereits eingeschlagenen Muster 
vertrauenswürdige und militärisch gebildete Leute angeworben, be
waffnet und auf die Güter verteilt werden, um auf die erste Nach
richt hin Revolten und Kirchenschändungen niederzuschlagen resp. 
zu verhüten. 

Natürlich soll der Militärgewalt und der Polizei die Ver
pflichtung, Ordnung herzustellen, nicht beschränkt und abgenommen 
werden. Wo sie nicht ausreicht oder versagt, soll die Gesellschaft 
mit auf den Plan treten. In diesem Sinne heißt es in einer 
?. H.. gezeichneten Zuschrift an das ,Rig. Tagebl/: ,Es dürfte 
kaum auf Schwierigkeiten stoßen, die erforderlichen Truppenkörper 
— etwa 2000 Reiter dürften genügen — zur Unterdrückung des 
Aufruhrs herbeizuziehen. Der Unterhalt des Militärs müßte den 
Gemeinden auferlegt werden. Viel wichtiger erscheint die Frage 
e i n e r  z w e c k m ä ß i g e n  O r g a n i s a t i o n  d e r  a l s o  v e r s t ä r k t e n  l a n 
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d i s c h e n  P o l i z e i .  U n d  h i e r  k ö n n t e  d e r  L a n d a d e l  d i e  w i r k s a m s t e n  
D i e n s t e  l e i s t e n .  W o l l t e  d i e  R e g i e r u n g  z .  B .  f ü r  j e d e s  K i r c h 
s p i e l  a u s  d e n  ö r t l i c h e n  G u t s b e s i t z e r n  e i n e n  t e m p o r ä r e n  P o  
lizeikommissar ernennen und diesem die erforderliche Mann
schaft zur Disposition stellen, so würde der Respekt vor der Obrig
keit bald Wiederkehren. Bei einer solchen Organisation der landischen 
Polizei käme als sehr wichtiger Faktor noch in Betracht, daß der 
Polizeikommissar als Eingesessener des betreffenden Kirchspiels 
vermöge seiner Personalkenntnis die unzuverlässigen Elemente unter 
der Bauerschaft alsbald ausfindig machen, der Gemeindepolizei 
das Rückgrat stärken und mit den zuverlässigen Elementen Füh
lung gewinnen würde, denn diese würden sich, sobald der Terror 
verblaßt ist, den die sozialistischen Bandenführer zu verbreiten 
gewußt haben, ohne Zweifel schleunigst von jenen verbrecherischen 
Elementen abwenden und vielleicht selbst die Hand zu deren Un
schädlichmachung bieten. Kriegsgerichtliche Urteile den 
Kirchenschändern gegenüber würden das Werk der Beruhigung 
vollenden/ 

In früheren Artikeln ist des weiteren daraus hingewiesen 
worden, daß mit der Unterhaltung des Militärs in den 
Unruhedistrikten auf Kosten der Gemeinden, nicht der Güter, 
s o w i e  m i t  d e r  s o l i d a r i s c h e n  H a f t p f l i c h t  d e r  G e m e i n d e n  
für den Schaden, den einzelne Gemeindeglieder bei revolutio
nären Ausschreitungen begehen, endlich einmal Ernst gemacht 
werden sollte. Solange diese Vorschriften auf dem Papier stehen, 
haben sie absolut keinen Wert. 

Als eine Palliativmaßregel kann wohl auch die Schließung 
aller Kirchen in den von revolutionärer Propaganda heim
gesuchten Landesteilen in Betracht kommen, ein Schritt, der wieder
holt zur Berücksichtigung empfohlen ist. Es entstehen berechtigte 
Zweifel, ob die bisherige Praxis der Schließung nach stattge
habten Exzessen ihren Zweck erreicht. 

Viel würden wir uns ferner von einer einmütigen und 
unzweideutigen Haltung der lettischen Presse ver
sprechen. Leider sind wir davon weit entfernt. Außer Herrn 
Needra in den ,Austrums' und Herrn Weinberg in der,Rig. Awise', 
der hier wenigstens beruhigend zu wirken sucht, begegnen wir 



Was fordert die ernste Lage der Heimat von uns? 201 

meist nur zögerndem und kühlem Verhalten. Wäre es nicht endlich 
an der Zeit, bei den majestätsverbrecherischen und anarchistischen 
Greueln dem Ammenmärchen von dem agrarischen Charakter der 
Bewegung auch in lettischen Kreisen definitiven Abschied zu geben? 
Wäre es nicht an der Zeit, das Patronatsrecht aus dem Spiel 
zu lassen, das mit der Revolution, die Patronats- und Konvents
pfarren in gleicher Weise heimsucht, nichts zu tun hat? Es wirkt 
irreführend und im gegebenen Augenblick nichts weniger als 
beruhigend, wenn Herr Olaf-Plutte in Nr. 24 der ,Balss< die 
lettische Presse zu entlasten und dem Patronat die Schuld auf
zubürden sucht und sich u. a. also ausspricht: »Unsere deutschen 
Kolleginnen verachteten die gutgemeinten Worte und Hinweise der 
lettischen Zeitungen, verleumdeten diese als hetzerische, Unfrieden 
stiftende usw. Nach ihrer Ansicht war alles in bester Ordnung, 
weil die Kirche noch der einzige Pfeiler war, welcher die deutsche 
Politik in baltischen Landen stützte. Es kam vor, daß Hunderte und 
Tausende aufs dringendste baten, es möge die Kirche der Gemeinde 
Wiedergegeben werden, sie baten wie hungernde Kinder um ein 
Stück Brot — aber die Herren, die die Macht haben, hielten die 
Interessen der deutschen Politik und Nationalität für höher als 
diejenigen der Kirche und Religion. Mit kaltem Blut wiesen sie 
unbarmherzig die heiß Bittenden ab, ohne darauf Rücksicht zu 
nehmen, daß sie, indem sie die Politik in die Kirche brachten, unter 
den Gemeindegliedern Gleichgültigkeit und Widerwillen gegen die
selbe Kirche vermehrten. Jetzt zeigen sich die Früchte ihrer Tätig
keit. Wir sind bereit zu helfen: wir rufen jedem Letten zu: 
Heraus mit der Politik aus der Kirche! Tastet nicht an 
das Heiligtum, laßt wenigstens in Ruhe die Stätte, in der die 
Müden nach den Sorgen und Stürmen des Lebens Trost und Kraft 
schöpfen können. Wir wissen aber auch, daß solch unser Zuruf nur 
dann Erfolg haben wird, wenn man die bisherige Gepflogenheit, 
die Kirche als politische Arena zu benutzen, aufgeben wird. Sind 
Sie damit einverstanden? Wir zweifeln daran/ 

Es braucht nicht erst betont zu werden, daß man über das 
Patronat verschiedener Ansicht sein kann, auch in deutschen Kreisen 
gibt es, wie allgemein bekannt ist, Gegner desselben. Wer aber 
die Unruhen mit diesem Recht in Verbindung bringt, täuscht sich 
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oder — will andere täuschen und Dinge entschuldigen — die 
sich niemals entschuldigen lassen. 

Und nun zum Schluß noch ems: Neben der Herstellung der 
O r d n u n g  m u ß  a u c h  d i e  A b s t e l l u n g  v o r h a n d e n e r  M i ß 
stände gehen, damit den Erzedenten und ihren offenen und 
geheimen Ansichten jeder Vorwand genommen wird. Wir müssen 
natürlich gegen uns selbst wahr sein: wo auf den Gütern die 
Lage der Knechte zu Klagen Anlaß gibt, wo wirklich Überlebtes 
und Veraltetes vorhanden ist, da muß es abgeschafft werden und 
wird abgeschafft. Aber man hüte sich, Institutionen und kontraktlich 
stimulierte Verhältnisse nur deshalb für schlecht und unhaltbar 
zu erklären, weil eine Gruppe lettischer Politiker und Journalisten 
das behauptet und durch stete Wiederholung beweiskräftiger zu 
machen sucht. 

Also: kräftige Unterstützung aller Bestrebungen die Ord
nung herzustellen, organisierter Selbstschutz und Handinhandgehen 
mit den obrigkeitlichen Faktoren. Zum andern gewissenhaste Re
vision unserer agrarischen, sozialen und kirchlichen Verhältnisse und 
durchgreifende Reform dort, wo sie wirklich -not tut!" 

Die sich zuspitzenden Verhältnisse in den baltischen Provinzen 
öffneten der Regierung allmählich die Augen: sie konnte den offen 
revolutionären Charakter der Ereignisse nicht länger in Abrede 
s t e l l e n .  M i t t e  A u g u s t  e r s c h i e n  e i n  R e g i e r u n g s k o m m u n i q u s  
über die Unruhen in Lettland. Da dessen Bedeutung in 
seinem ganzen Umfang nicht recht gewürdigt wurde, gab die „Düna-
Zeitung" am 19. August zu ihm folgenden Kommentar: 

„Wir veranschlagen es ungemein hoch. Ist es doch ein weiteres 
unzweideutiges Zeichen des Umschlages, der in der Beurteilung 
baltischer Angelegenheiten sich vollzogen hat, eines Umschlages, 
wie er entscheidender und folgenreicher gar nicht gedacht werden 
k a n n .  D e r  e r s t e  S c h r i t t  a u f  d e r  n e u e n  B a h n  w u r d e  d u r c h  d i e  f ü r  
unsere Verhältnisse so vitalen Resolutionen des Ministerkomitees 
in Bezug auf unser Schulwesen getan. Was bis dahin als 
ein Unterfangen galt, das durchaus strafbar sein sollte, der 
Unterricht in der Muttersprache, wurde nicht nur freigegeben, son
dern mit einer vernichtenden Kritik der bisherigen Maximen und 
einer freimütigen Darlegung des Fiasko begleitet. Die Mitteilun



Das Regierungskommunique über die Unruhen in Lettland (August 1905). 203 

gen des Polizeidepartements über die Unruhen im Baltikum haben 
eine nicht minder große Bedeutung, wenn diese auch in anderer 
Richtung liegt. Fast ein Menschenalter hindurch wurde offiziös und 
fast in der gesamten russischen Presse das Lied von der Unterjochung 
der Letten und Esten durch die bösen Deutschen gesungen. Die 
Städte mit ihren Mittelalterlichen' Gilden und Zünften, die an
geblich jede Entwicklung unterbanden, die Ritterschaften, die feu
dalen »baltischen Ritter und Barone', die den armen Bauersmann 
aussaugten und selbst in Palästen wohnten und Millionen zusam
menscharrten, während der unglückliche Leibeigene mit seinem Vieh 
im Schweinekoben zusammensaß und ein freudloses Dasein ver
trauern mußte, und sie alle, die Städter und Landbewohner, die 
Barone, Patrizier, Literaten und die Pastoren, die nach der Art 
von katholischen Pfaffen der Witzblätter nur an ihren Magen dach
ten und das Volk verdummen ließen, um es in Unterwürfigkeit zu 
halten, waren umgeben von der Wolke des baltischen »Separatis
mus', bereit, jeden Augenblick Kaiser und Reich schnöde zu ver
lassen. Ja — dieser.Separatismus'! — eines jener Schlagworte, 
die nichts bedeuten: 

,Wo Begriffe fehlen, 
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein/ 

Wie ist dieser Obskurantismus mit einem Male verflogen! 
Wie wissen die russischen Blätter nach dem Regierungskommuniqus 
sich nicht genug zu wundern über die wahre Lage in den Ostsee
provinzen. Jetzt erinnern sie sich der Sisyphusarbeiten der Deut
schen, die in Memorialen und Broschüren, mit statistischen Zahlen 
aller Art für den Blinden überzeugend nachzuweisen gesucht hatten, 
wie ganz anders die Wirklichkeit ist als jene Karikatur. Jetzt däm
mert in diesen Kreisen ein Verständnis für die schweren Bedräng
nisse auf, in die wir durch die Grenzpolitik gelangt sind und die 
uns Deutsche nicht um einen Schritt aus der Bahn überlieferter 
Tradition der Loyalität haben drängen können. Gewiß, wir haben 
uns unserer Haut gewehrt, wie wir nur konnten, wir haben, immer 
in der Hoffnung, es werde der Tag kommen, wo auch uns Recht 
wieder zuteil werden würde, versucht, unser Volkstum zu stützen, 
die Schwachen und Halben, deren es auch in unseren Reihen mehr 
denn genug gab, zu stärken und mit uns zu ziehen, wir haben, 



204 Das Regierungskommunique über die Unruhen in Lettland (August 1905). 

soweit das möglich war, die neuen Institutionen uns anzupassen, 
den alten Wein in die neuen Schläuche zu gießen uns bemüht. 
Aber der legale Boden wurde nie verlassen. Aus dem Artikel des 
alten Liberalen der sechziger Jahre, L. Pantelejew, der von ehr
lichem Bestreben, uns zu verstehen, erfüllt ist, spricht diese Tatsache 
deutlich: ,In den letzten dreißig Jahren', sagt er, »war alles getan 
worden, um die Ostseeprovinzen zu gewöhnlichen russischen Gou
vernements zu machen — es erübrigte bloß, die Landtage durch 
russische Semstwos zu ersetzen/ Er betont serner: ,Alle diese Maß
nahmen mußten naturgemäß die Opposition der Deutschen hervor
rufen, die übrigens stets in legaler Form Ausdruck gefunden 
h a t ,  u n d  a n d e r e r s e i t s  d a z u  f ü h r e n ,  d a ß  d i e  R e g i e r u n g  i n  d e n  L e t 
ten und Esten eine feste Stütze finden mußte/ Pantelejew berührt 
in diesen Worten eine wichtige Tatsache, aber auch einen eireuws 
vitiosus, in dem sich beide Kontrahenten, wie heute gewiß beiden 
klar ist, lange Zeit befunden haben. Man wollte mit der Hilfe 
der nationalen Elemente das Deutschtum aus allen Positionen 
verdrängen, hatte aber natürlich kein Interesse daran und daher 
auch nicht den Willen, an Stelle des deutschen .Separatismus', 
der ja in seinem Kern nichts anderes war als der legale Wunsch, 
bei der Provinzialverwaltung dem eigenen Volkstum einen seiner 
kulturellen Höhe angemessenen Einfluß zu wahren, eine lettische und 
estnische, auf breiterer Unterlage beruhende Autonomie zu schaffen 
oder wenigstens zu unterstützen. Die lettischen und estnischen Führer 
verkannten aber die Sachlage vollkommen und wußten bald das 
Landvolk in, wie Pantelejew sagt, »recht naiven Prätensionen, die 
nicht ernst zu nehmen wären', zu erziehen. Das neue Geschlecht 
huldigte vielfach einem exklusiven Nationalitätsprinzip, das einen 
inoäus viveväi mit den im Lande wohnenden Deutschen ausschloß 
und sich dem Reich gegenüber um so mehr in bizarren Selbst
täuschungen befand, als es seit der Zerstörung der konservativen 
Volksschule und seitdem es dem Einfluß russischer sozial und politisch 
sehr radikal denkender Kreise unterlag, andererseits in enge Be
ziehungen zu den revolutionären Parteien des Westens trat. So 
konnte nur ein Erwachen mit Schrecken erfolgen. 

Unter dem Einfluß des Krieges und der Revolten im Innern 
des Reiches etablierten sich in den sonst so ruhigen baltischen Pro



Das Regierungskommunique über die Unruhen in Lettland (August 1903). 205 

vinzen Zustände, »vor denen selbst die polnischen zurücktreten' und 
die, wie das amtliche Kommunique hervorhebt und auch 
d e r  a l t e  L i b e r a l e  P a n t e l e j e w  a n e r k e n n t ,  i n  d e n  w i r t s c h a f t 
lichen Verhältnissen keine Erklärung finden können. Uns 
Deutschen will es nicht richtig erscheinen, in der heutigen veränder
ten Zeitlage anzuklagen und Revue passieren zu lassen, was von 
nationaler Seite uns gegenüber zu Unrecht getan worden ist, wir 
wollen nur festlegen, wie sich heute die Lage geändert hat, die 
wir wohl mit Genugtuung begrüßen können. Pantelejew nennt sie 
»eigenartig', jedenfalls hat er recht, wenn er sie in seinem ,Russj'-
Urtikel also charakterisiert: »Im Interesse der notwendigen Wah
rung der öffentlichen Ordnung mußte die russische Gewalt ent
schlossen gegen die Letten auftreten, in denen sie bisher ihre natür
lichen Bundesgenossen sah, und eben jenes deutsche Element in 
Schutz nehmen, mit dem sie besonders in den Zeiten Kaiser Alexan
ders III. einen so hartnäckigen Kampf geführt. Aber auch in dieser 
Hinsicht machte sich bereits ein Umschlag bemerkbar, vorläufig in 
Konzessionen bezüglich der Sprache und der Religion. Jedoch sei 
es schwer, dabei stehen zu bleiben, besonders bei den gegenwärtigen 
Ereignissen. In leitenden Kreisen beginne man augenscheinlich ein
zusehen, daß man ein Gebiet nicht regieren könne, ohne an Ort 
und Stelle ein einflußreiches Element für sich zu haben, das bereit 
wäre, im eigenen Interesse die Autoritäten bewußt zu unterstützen. 
Eine solche Unterstützung sei aber nur gegen weitgehende soziale 
Konzessionen erhältlich. Da nun das deutsche Element im Balti
kum ein vorwiegend konservativ gesinntes sei, so sei es nicht zu 
verwundern, daß die Regierung es auf ihre Seite zu bringen 
wünsche.' 

Pantelejew hat hier den Kernpunkt mit scharfem Blick ge
troffen. Jede Regierung, mag sie absolut oder konstitutionell, 
monarchisch oder republikanisch, konservativ oder liberal sein, ist 
und muß ihrem Wesen nach erhaltend oder, wenn das lateinische 
Wort besser klingt, konservativ sein, sie kann sich daher in letzter 
Linie immer nur auf wirklich konservative Elemente stützen. Und 
d a r i n  h a t  e r  a u c h  w i e d e r  r e c h t :  w i r k l i c h  k o n s e r v a t i v e ,  d .  h .  
e r h a l t e n d e  K r ä f t e ,  s t e l l e n  d i e  b a l t i s c h e n  D e u t s c h e n  d a r ,  
die trotz der Zeiten Ungunst, die ihnen so übel mitgespielt haben. 
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ihres Wesens Grundzug nicht verleugnet haben. Und weil sie 
Träger einer echt konservativen Welt- und Lebensauffassung sind, 
die sich dem wahren Fortschritt nicht verschließen, sondern das gute 
Neue stets sich zu eigen gemacht haben, so haben sie auch allezeit 
Treue gehalten, auch wo es ihnen herzlich schwer gemacht wurde. 
Daß diese Überzeugung in weiteren russischen Kreisen sich Bahn 
bricht, daß diesen ein Bild gezeigt wird, wie die Dinge im Baltikum 
Wirklich liegen, dazu hat das Kommunique unendlich viel beige
tragen und darin liegt unserer Annahme nach seine eminente Be
deutung. 

Daß die baltischen Deutschen nicht an eine exklusive Stellung 
denken — die ja auch völlig undenkbar ist —, sondern sich nur 
nicht aus der ihnen gebührenden Stellung herausdrängen lassen 
Wollen, ist ebenso unbestreitbar wie die Tatsache, daß sie, wie die 
Landtagsreform und die von ihnen stets angestrebten Kompromisse 
bei den städtischen Wahlen beweisen, das aufrichtige Bestreben 
haben, die lettische und estnische Bevölkerung nach Maßgabe ihrer 
Bildung und ihres Besitzes resp. ihrer Steuerkraft an der Ver
waltung von Stadt und Land teilnehmen zu lassen und ihnen jedes 
Zugeständnis zur Pflege ihres Volkstums von Herzen gönnen, 
das ihnen selbst gemacht wird. Die Regierung ist darüber aufs 
genaueste unterrichtet. Man kann nur aufrichtig wünschen, daß 
im Anschluß an das durch das Kommunique angefachte Interesse 
an den baltischen Fragen auch die russische Presse die öffentliche 
Meinung in objektiver Weise informiert. Man spricht dort so viel 
von baltischer Reserve russischen Bestrebungen gegenüber. Woher 
soll die heiße Liebe kommen, wo man uns so wenig wahres 
Verständnis entgegengebracht hat? Zuneigung muß billigerweise 
gegenseitig sein. Darüber hat schon Scheremetjew namens Peters 
des Großen 1710 wahre Worte gesprochen. Es will scheinen, daß 
w i r  a u f  d e m  W e g e  d e r  A n n ä h e r u n g  s i n d ,  d i e  a u f  V e r s t ä n d n i s  
beruht. Uns soll es freuen!" 

Den Worten der Regierung folgten nur halbe Taten, zumal 
sie durch die zunehmenden Wirren im Reich sich in allen Orten 
e m i n e n t e n  S c h w i e r i g k e i t e n  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  s a h .  S o  v e r s c h l e c h 
terte sich die Lage bei uns von Tag zu Tag. Von den 
„Latw. Awises" abgesehen, hatte nur die „Rigas Awise" in ent
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schiedener Weise gegen Mord und Kirchenschändung Front gemacht, 
der sich in letzter Zeit die „Tehwija" anzuschließen begann. Von 
einer scharfen Opposition war sonst wenig oder gar nichts zu spüren, 
umsonst waren die treuherzigen Worte des Lettenfreundes August 
Bielenstein, umsonst der Hirtenbrief des kurländischen General
superintendenten, ohne Eindruck schienen die vortrefflichen, von 
tiefem sittlichen Ernst und heißer Liebe zu seinem Volk erfüllten 
Broschüren A. Needras zu verflattern, zumal weite und einfluß
reiche lettische Kreise ihre Verbreitung sichtlich nur ungern sahen 
und ein Teil der lettischen Presse nichts tat, um sie zu unterstützen. 
So ging denn das Verhängnis seinen Weg. Das Volk, das sich 
einem verbrecherischen Terror gegenüber sah, blieb in dieser be
drohten Lage, wo Widerstand immer schwieriger wurde, so gut wie 
ohne Führer, die ihnen den Weg zu entschlossener Gegenwehr hätten 
weisen können. Gewiß, die Parole der „Peterburgas Awises", 
die in offener Verhöhnung aller staatlichen Autoritäten in schänd
licher Diskreditierung der evangelischen Seelsorger und in der Ver
breitung wüster und unwahrer Nachrichten das Denkbare und Un
denkbare leistete und durch ihre schändliche Propaganda viel zu 
dem Unglück beigetragen hat, das über unsere Heimat hereinge
b r o c h e n  i s t ,  w a r  n i c h t  d i e  a l l g e m e i n e .  A b e r  d i e  V e r w e i g e r u n g  
der Mithilfe, die von den meisten Volkszeitungen proklamiert 
wurde, die mehr oder weniger cachierte Behauptung, im Grunde 
seien die durch die deutschen Großgrundbesitzer oder deutschen Pre
diger herbeigeführten agraren und kulturellen Mißstände an allem 
schuld, das Liebäugeln mit radikalen Bewegungen in Innerrußland 
wirkten verwirrend und irreführend. Dem Bauer, der, Belehrung 
suchend, seine Zeitung durchforschte, konnte gar keine andere Über
zeugung sich aufdrängen, als daß die Herren Redakteure und die 
sonstigen politischen „Führer" mit der bedrängten Lage der Deut
schen so unzufrieden nicht wären, vielmehr mit mit oder weniger 
Schadenfreude dem Verlauf der Dinge zuschauten. Unter der Ein
wirkung dieser Presse — die gegenteiligen journalistischen Äuße
rungen gelangten nicht in weitere Kreise — kam es so weit, daß 
eine ganze Reihe von Gemeinden Maßnahmen zum Schutz ihrer 
Kirchen unter Berufung auf das Patronatrecht abzulehnen sich 
unterfangen durfte. Es ist offenbar auf die Beziehungen lettischer 
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Journalisten zur russischen Presse zurückzuführen, daß in dieser, die 
doch einen einflußreichen Faktor russischen Lebens darstellt, die 
revolutionäre Bewegung im Baltikum in tendenziöser Beleuchtung 
dargestellt oder völlig totgeschwiegen wurde. 

Es war recht bezeichnend, daß die „Now. Wremja" jetzt, wo 
das amtliche Kommunique der Regierung über die Unruhen in 
Livland und Kurland vorliegt, direkt erklärte: „Die Mitteilungen 
g e b e n  e i n  s o  g r e l l e s  B i l d  d e r  L a n g m u t  d e r  R e g i e r u n g s 
behörden, daß man unwillkürlich verblüfft ist." In diesen 
Zeilen war in der Tat ein wichtiger Punkt berührt worden. 

Dazu bemerkte die „Düna-Zeitung": 
„ E s  m u ß  o f f e n  a u s g e s p r o c h e n  w e r d e n ,  d a ß  d i e  

»Langmut' eine perniziöse gewesen ist. Immer wieder 
sind die Vertreter unserer Provinzen bei ihren Beschwerden der 
Ansicht begegnet, es handle sich um agrarische diskutable Streitig
keiten zwischen Gutsherr und Bauer, die von deutscher Seite über 
Gebühr aufgebauscht wurden. Für unser Blatt insonderheit, das 
nicht müde geworden ist, die Dinge beim rechten Namen zu nennen 
und durch sorgsame Registrierung aller Vorfälle in Stadt und 
Land diesen die manchen offenbar recht unbequeme Publizität zu 
geben, ist es eine Genugtuung, daß die amtliche Publikation des 
Polizeidepartements klipp und klar sagt, die hiesigen Ereignisse 
h ä t t e n  » e i n e n  a u s g e s p r o c h e n  r e v o l u t i o n ä r e n ,  j a  o f t  o f f e n  
anarchistischen Charakter angenommen'. Die Bewegung habe 
s i c h  » i n  e i n e  a u f  d i e  r ü c k h a l t l o s e  Z e r s t ö r u n g  a l l e r  G r u n d 
p f e i l e r  d e s  k o m m u n a l e n  u n d  s t a a t l i c h e n  L e b e n s  g e 
richtete verwandelt unter voller Mißachtung der Religion, 
des Menschenlebens und des Privateigentums'. Und wenn das ge
nannte Kommunique auch nicht in Abrede stellen will, daß die 
Lage der landlosen Knechte in den Ostseeprovinzen oft eine schwere 
ist, was aber unserer Annahme nach meist wieder mit der sehr 
prekären Lage der Großgrundbesitzer zusammenhängt, so spricht es 
doch ebenso offen aus, daß die erhobenen Forderungen »wieder
holt als bloßer Vor wand dafür dienten, die örtliche Arbeiter
bevölkerung durch die Agitatoren aufzuwiegeln'. Es ist das genau 
dasselbe, was in der deutschen Presse immer wieder betont worden 
ist und was seine zweifellose Bestätigung dadurch findet, daß die 
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Knechte sich meist nur gezwungen ihren sich aufdrängenden Wohl
tätern anschlössen und bei erster Gelegenheit das Weite suchten. 
Genau ebenso steht es mit dem Patronatsrecht. Die Agitatoren, 
die die Kirchenschändungen und Predigermißhandlungen inszenierten, 
haben sich um das Patronat absolut nicht gekümmert, sondern unter
schiedlos auf Patronatskirchen und Konventskirchen gewütet. Ihnen 
kam es nur darauf an, die Ordnung zu erschüttern und die Ver
wirrung zu vergrößern. Eine andere Darstellung der Motive ist 
entweder Lüge oder Selbstbetrug. Und wenn es noch eines weiteren 
Beweises dafür bedürfte, daß es sich in Livland und Kurland ledig
lich um Revolution und Anarchie handelt, so geben ihn die Plünde
rungen der Gemeindehäuser, die freche Zerstörung der Kaiser
bilder und die Vernichtung der Einberufungslisten. Ein Blinder 
sieht, wohin man steuert: Nieder mit der staatlichen Ordnung, mit 
der Person des Monarchen und mit der Armee. 

Es ist ein schweres Schuldkonto, das in dieser trüben 
Z e i t  e i n  T e i l  d e s  l e t t i s c h e n  V o l k e s  a u f  s i c h  g e l a d e n  h a t .  . G e 
wogen — und zu leicht befunden', so wird das Urteil der 
Geschichte über so manchen von denen lauten, die als Führer des 
lettischen Volkes nicht ihre Pflicht diesem gegenüber erfüllt haben, 
sondern es aus Deutschenhaß und kurzsichtigem politischem Radi
kalismus, aus Unreife und Spekulationen auf einen allgemeinen 
Zusammenbruch in eine Lage gebracht haben, die einer Katastrophe 
nicht unähnlich sieht. Wie hoch gingen doch die Pläne lettischer 
Politiker! Keine Grenze schien ihnen zu weit, kein Widerstand zu 
groß. Schon sahen sie sich als Erben der Deutschen, der morituri, 
schon ratschlagten sie mit den russischen Radikalen in Kongressen. 
Alle Ermahnungen zur Besonnenheit, zum Frontmachen gegen das 
Übermaß, zur Wahrung des Blicks für die Realitäten des politischen 
und sozialen Lebens, von wem sie auch kommen mochten, wurden 
in den Wind geschlagen. Vergebens hat Fr. Weinberg in der 
,Rig. Awise' gewarnt und wieder gewarnt, man verhöhnte ihn und 
wollte ihm nicht glauben, wenn er sagte, die radikalen Letten fre
velten an ihrem Volke und verdürben ihm die Zukunft. — — 
Nun unterliegt es aber doch gar keinem Zweifel, daß mit der 
d u r c h  d i e  L a g e  l ä n g s t  g e b o t e n e n  S t r e n g e  d i e  R e v o l u t i o n  o h n e  
große Mühe unterdrückt werden wird, die nur so empor-

vr. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 14 
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wachsen konnte, weil die Unruhestifter nicht daran glaubten, daß 
gegen sie mit unnachsichtlicher Energie eingeschritten werden würde. 
Die Salve in Moisekatz hat gewiß mit bewirkt, daß der estnische 
Teil unserer Heimat relativ ruhig geblieben ist. Die Drohung des 
Generalgouverneurs von Kurland, daß bei Straßenansammlungen 
sofort ohne vorhergehende Warnung geschossen werde und daß das
selbe für Velozipedisten gelte, wenn sie nicht auf die erste Aufforde
rung hin hielten, wird, einmal auf die Probe gestellt, gewiß ihre 
Wirkung nicht verfehlen. Der Satz in dem Aufruf des kurländischen 
G o u v e r n e u r s  w i r d  T a t s a c h e  w e r d e n :  » O r d n u n g  u n d  R u h e  
w e r d e n  w i e d e r h e r g e s t e l l t  w e r d e n ,  w e l c h e  S t r a f e n  u n d  
Opfer es auch kosten möge/ Dann aber wird es nicht leicht 
werden, das so tief erschütterte Vertrauen zu dem lettischen Volke 
bald zu restituieren. Die Unschuldigen werden mit zu leiden haben, 
was die Revolutionäre verbrochen und die vielen Halben zu hindern 
nicht unternommen haben, und mit dem Ende all der unberechtigten 
Ideen und Pläne werden — fürchten wir — auch solche Bestre
bungen in Mitleidenschaft gezogen werden, die unter normalen Ver
hältnissen sich allmählich durchgesetzt hätten. Reformen sind eine 
gute Sache und man kann in dem Kampf für sie in der Kritik 
der Mißstände weit gehen, aber die Gewährung von Reformen 
ist zugleich eine Frage des Vertrauens und die Gewährung 
derselben kann je nach den Zeitumständen gerechtfertigt und 
nötig oder auch inopportun sein. Jede Gesellschaft, jedes Volk 
muß erweisen, daß es reif für die Wünsche ist, die es verwirklicht 
sehen will." 

Die Revolutionäre waren aber nicht gewillt nachzugeben und 
glaubten offenbar nicht an die Macht der Regierung. Mit Hoch
druck setzten sie ihre Bestrebungen auf Lahmlegung der gesamten 
Staatsmaschine fort. Die amtlichen Telegramme ließen in den 
e r s t e n  O k t o b e r w o c h e n  k e i n e n  Z w e i f e l  d a r ü b e r ,  d a ß  d e r  E i s e n 
b a h n e r a u s s t a n d  u n d  i n  s e i n e m  G e f o l g e  d e r  S t r e i k  d e r  T e l e -
graphisten und anderer Betriebsbeamten einen Umfang annahm, 
der allen Verkehr unterband und die Verpflegung der Städte 
im höchsten Maße gefährdete. In vielen Städten wurden diese 
Ausstände von sehr ernsten Unruhen begleitet, in Iekaterinoslaw, 
Charkow und anderen Städten gab es Zusammenstöße, in Moskau 
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begann es an Wasser zu mangeln. Zu diesen traurigen Erschei
n u n g e n  g e s e l l t e  s i c h  d i e  a b s o l u t e  D e s o r d r e  a u f  a l l e n  H o c h 
schulen, wo die Arbeit, soweit sie überhaupt noch geleistet wurde, 
völlig vor politischen Bestrebungen in den Hintergrund trat. Noch 
bedeutender war die Zügellosigkeit, die an den Mittelschulen sich 
breit machte. Es waren förmliche Listen von streikenden Gymnasien, 
Mädchenschulen, Realschulen, Seminarien usw., die der Telegraph 
täglich übermittelte. Die ungebührlichsten und unreifsten Wünsche 
wurden dabei verlautbart: die Jugend wollte sich zum Herrn der 
Situation machen, die Herren Studenten wollten im Konseil und 
in den Fakultätssitzungen mitreden. Auch Zeichen der Zeit! „Wer 
sich nicht selbst täuschen will," schrieb die „Düna-Zeitung" am 
13. Oktober, „muß es aussprechen, daß die Lage ernst, bitter ernst 
geworden ist. Nicht hoffnungslos ist sie, gewiß nicht; wenn die 
großen Reformen in umfassendem Maße und ungesäumt ins Leben 
treten, wenn das schwer erschütterte Vertrauen wiederhergestellt 
wird und Männer an die Spitze treten, die Vertrauen verdienen, 
kann noch alles gut werden. Graf Witte, der in der letzten Zeit 
so energisch hervorgetreten ist, ist der Mann, auf den vieler Augen 
gerichtet sind. Er hat besonnene und kluge Worte an die Eisen
bahnerdelegierten gerichtet, sie vor Utopien gewarnt, aber die 
Notwendigkeit sofortiger Reformen als eonäitio sins qua nov hin
gestellt. Für alle, die an die Zukunft glauben und nicht in ödem 
Pessimismus alles verloren geben, ist es notwendig, fest zusam
menzustehen, alles zu tun, um die Reformen Leben gewinnen zu 
lassen und mit ruhigem Blut und klarem Blick für das Erreichbare 
zu handeln. In der russischen-radikalen Presse sind schon Stimmen 
laut geworden, die Graf Witte ablehnen — weil er ein ,Bureau-
krat', d. h. em Beamter ist, der auf dem Boden des heutigen Staates 
steht. In der russischen Studentenschaft haben unreife Elemente 
bereits gegen eine Ehrung des Fürsten Trubetzkoi geeifert — weil 
er ein liberaler Bourgeois gewesen sei. Seien wir uns doch alle 
darüber klar, daß es aufzubauen und nicht nur niederzureißen 
gilt, und daß die schlechte Söhne ihres Landes sind, die nur zu 
kritisieren verstehen, ohne den Willen zu haben, Lebensfähiges zu 
schaffen. In Zeiten wie den heutigen, wo alles wankt und jeder 
ernsten Auges in eine umwölkte Zukunft blickt, kann viel gerettet 
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werden, wenn sich die Männer finden, die zu sammeln und 
zu organisieren wissen, was an wahrhaft staatserhaltenden 
Kräften vorhanden ist." 

Die bange, nicht mehr zu ertragende Spannung löste sich, als 
am 17. Oktober 1905 das die Grundlage des Neuen Rußland 
bildende 

O k t o b e r m a n i f e s t  

erschien. Eine auf eine Eingabe des Staatssekärs Grafen Witte 
an den Monarchen von diesem am 17. Oktober zu Peterhof er
lassener namentlicher Befehl sicherte in feierlichem Versprechen der 
g e s a m t e n  B e v ö l k e r u n g  d e s  w e i t e n  R e i c h e s ,  „ d i e  u n e r s c h ü t t e r 
lichen Grundlagen der bürgerlichen Freiheit", die auf 
d e n  P r i n z i p i e n  d e r  U n a n t a s t b a r k e i t d e r  P e r s o n ,  d e r  G e 
w i s s e n s f r e i h e i t ,  d e r  F r e i h e i t  d e s  W o r t e s  u n d  d e r  V e r 
sammlungen, der Verbände basieren, zu. 

In längerer Ausführung suchte am 20. Oktober die „Düna-
Zeitung" die Bedeutung des Manifestes zu bestimmen: 

„Es sind das große und verheißungsvolle Gaben, die der 
Monarch, der Frieden mit seinem Volke haben will, diesem zuge
steht. Es ist heute nicht der Zeitpunkt, darüber zu reden, warum 
diese in Kulturstaaten längst zum eisernen Inventar gewordenen 
Prinzipien nicht schon früher gegeben worden sind, es hat heute auch 
keinen praktischen Wert, darzulegen, wieviel traurige Mißver
ständnisse vermieden, wieviel weiter sich das Reich auf der Bahn 
freiheitlicher und friedlicher Entwickelung befände, wenn nicht eine 
den Ernst der Lage und die Notwendigkeit der großen Zugeständ
nisse absolut verkennende Bureaukratie sich hemmend dem Gange 
der Ereignisse in den Weg gestellt hätte und dadurch Mitschuld 
an den tiefbedauerlichen Ausschreitungen auf sich geladen hätte, 
deren Spuren allerorten zu sehen sind. Wir Haben heute 
lediglich mit Tatsachen zu rechnen und die Zukunft ins 
Auge zu fassen. 

Mit jenem staatsmännischen Sinne, der den Grafen Witte 
auszeichnet, hat er in der Unterlegung an den Monarchen es klar 
hervorgehoben: die Wurzeln der Erregung, die ganz Rußland er
griffen hat, ruhen in dem gestörten Gleichgewicht zwischen den 
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idealen Bestrebungen der russischen Gesellschaft und den bestehenden 
Formen der staatlichen Ordnung. Rußland ist über diese hinaus
gewachsen. An Stelle bureaukratischer Willkür soll das Recht 
treten, an Stelle der Bevormundung von Oben die Teilnahme 
des Volkes an der gesetzlichen Neuordnung. Diese Teilnahme 
soll aber, wie der Kaiser, den Anschauungen weiter Kreise, als 
deren Verfechter Graf Witte erscheint, Rechnung tragend, bestimmt, 
eine sehr weittragende sein: auch diejenigen Klassen der Bevölkerung 
sollen an dem Russischen Reichstage teilnehmen, die gegenwärtig des 
W a h l r e c h t s  v ö l l i g  e n t b e h r e n ,  » w o b e i  d e m  P r i n z i p  d e s  a l l g e 
meinen Wahlrechts in einer von neuem festzustellenden gesetz
g e b e r i s c h e n  O r d n u n g  e i n e  w e i t e r e  E n t w i c k e l u n g  z u  g e b e n  
ist'. Vom allgemeinen, geheimen, gleichen und direkten Wahlrecht ist, 
wie hervorzuheben ist, hier nicht die Rede. Dieses hat Graf Witte 
selbst den Eisenbahnern gegenüber als indiskutabel erklärt und 
völlig zutreffend bemerkt, daß auch in den Staaten, wo es zu Recht 
besteht, nicht ein Staatsrechtslehrer existiere, der es völlig billige. 
Von welch unermeßlicher Bedeutung das Wahlsystem aber sein 
muß, ergibt sich aus dem dritten Punkt des kaiserlichen Befehls, der 
dem Reichstag das Recht der Sanktion jedes Gesetzes und 
der Kontrolle über die legale Amtsführung der Behörden 
als »unerschütterliche Regel' zuspricht. Es ist klar, daß solche 
gewaltigen Befugnisse nur in der Hand von patriotischen und be
sonnenen, geschäftskundigen und tatkräftigen Männern, also wirklich 
der Besten des Landes von Segen sein können, daß aber, im Falle 
schönrednerische Berufspolitiker und weltferne Phantasten, von 
agitatorischen Elementen, die alles aufbieten, um es nicht zur Ruhe 
kommen zu lassen, ganz zu geschweigen, ans Ruder gelangen, die 
Unruhe sich steigern und die Verhältnisse dem Chaos zutreiben 
müssen. Denn man täusche sich nicht: es ist im letzten Menschen
alter allenthalben ein Geschlecht aufgewachsen, das jeder Autorität 
spottet, und schon von früher Jugend an nichts anerkennt als das 
liebe Ich und die eigenen Begierden. Von der ehrlichen Be
geisterung, mit der die besten Söhne Rußlands für Freiheit und 
Recht gekämpft haben, spüren diese Leute keinen Hauch. Es wird 
nicht leicht sein und zweifellos schwere Enttäuschung im Gefolge 
haben, diesen dem wahren Wesen der Freiheit Hohn sprechenden 
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und jede Individualität niederdrückenden Elementen mit Erfolg 
entgegenzutreten. Graf Witte verkennt die eminente Gefahr, die 
gerade aus dem Mißbrauch der neuen Freiheiten durch ein 
lange in Unmündigkeit gehaltenes, Impulsen aller Art leicht folgen
des Volk entstehen kann, nicht. Er betont, daß nur Festigkeit, Fleiß, 
Vertrauen auf beiden Seiten, besonnene Mitarbeit und treue Hin
gabe der russischen Gesellschaft an die neuen großen Aufgaben zum 
Z i e l e  f ü h r e n  k ö n n e n  u n d  m a h n t  n a c h d r ü c k l i c h  z u r  G e d u l d :  » E i n  
Land mit einer 135 Millionen zählenden verschiedenstämmigen Be
völkerung und ausgedehntester Administration, ein Land, dessen 
B e v ö l k e r u n g  a u f  a n d e r n  G r u n d l a g e n  e r z o g e n  w o r d e n  i s t ,  m i t  
einem Male zur Ausnahme und Aneignung der Normen der 
O r d n u n g  a u f  d e m  B o d e n  d e s  R e c h t s  v o r z u b e r e i t e n ,  s t e h t  n i c h t  
in der Kraft irgendeiner Regierung/ Dazu ist ein langer 
Weg nötig, den Regierung und Gesellschaft Hand in Hand gehen 
müssen, ein Weg, der aber nur begangen werden kann, wenn 
unter Berücksichtigung der berechtigten Wünsche der breiten Ge
sellschaftsschichten Ruhe und Ordnung herrscht. Gerade jetzt, 
wo die Gefahr naheliegt, daß jede starke Regierungsgewalt be
kämpft, jedes wohlerworbene Recht in Frage gestellt und historisch 
gewordene und erprobte Formen mißachtet werden, ja selbst an den 
elementaren Grundlagen des Eigentums gerüttelt wird, erklärt der 
Premier, daß zwar das ökonomische Wohl der breiten Volksmassen 
Hauptsorge des Staates sein werde, aber »selbstverständlich dabei 
die materiellen und bürgerlichen Rechte geschützt werden werden, die 
in allen Kulturstaaten anerkannt werden'. Und ausdrücklich betont 
Graf Witte des weiteren, daß zu den leitenden Prinzipien ge
höre: gesetzlicher Widerstand gegen Handlungen, welche öffentlich 
Gesellschaft und Staat bedrohen und zwar Widerstand in geistiger 
Einigung mit der verständigen Mehrheit der Gesellschaft. Es ist 
von hoher Bedeutung, daß der leitende Staatsmann seine Dar
legung an den Monarchen mit einem ernsten Appell an diese 
Gesellschaft schließt, daß er deren politische Mäßigung und Reife 
als oonäitio sine qua non hinstellt: »Es versteht sich von selbst, 
daß die Verwirklichung der vorstehend aufgestellten Aufgaben nur 
möglich ist bei weitgehender und tätiger Mitwirkung der Gesellschaft 
und bei entsprechender Ruhe, die gestatten würde, daß alle Kräfte 
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auf fruchtbringende Arbeit gerichtet werden. Man muß auf den 
politischen Takt der russischen Gesellschaft vertrauen, denn es darf 
nicht angenommen werden, daß die russische Gesellschaft die Anarchie 
will, welche, abgesehen von allen Schrecken des Kampfes, mit einer 
Zersplitterung des Reiches .droht/ So die Perspektive, die der 
leitende Staatsmann entwirft: Vertrauensvolles Handinhand-
gehen von Regierung und Gesellschaft zum Wohle Rußlands auf 
der Grundlage von Gesetz und Ruhe — wo nicht: die Schrecken 
der Anarchie und der Auseinanderfall des Reiches. 

In der Theorie unterliegt es nun keinem Zweifel, welcher Weg 
zu beschreiten ist. Tausende und Abertausende von russischen Pa
trioten, die mit Schmerz die Sünden der Bureaukratie und den 
aus ihnen sich ergebenden Niedergang auf allen Lebensgebieten 
erlebt und mitgelitten haben, die, so sehr sie auch rohe Gewalt 
und alle die häßlichen Eizesse mißbilligten, doch sich der Überzeugung 
nicht verschlossen, daß es so nicht weiter gehen könne und das Regime 
ein Ende nehmen müsse, werden dankerfüllten Herzens ausatmen und 
sich mit vollem Bewußtsein aus den Boden des neuen gesetzlichen 
Rußland stellen. Aber schon gibt es neben ihnen eine andere Gruppe, 
die durch die brutale Wucht ihrer Schlagworte und durch das be
greiflicherweise stark erschütterte Vertrauen zu der Ehrlichkeit der 
Regierungszusagen stark ist. Diese radikalen und sozialdemokra
tischen Elemente werden mit dem Erreichten nicht zufrieden sein. Ihr 
Programm weist ganz andere Punkte auf: der Monarchie, in 
welcher Form immer, sagt sie den Krieg an, der heutigen Gesell
schaftsordnung wirft sie den Fehdehandschuh hin. Man hüte sich 
vor Illusionen und unterschätze nicht den Einfluß dieser Elemente. 
Aber man oerzage auch nicht! Gerade weil jene das schöne 
Recht der freien Rede, die Preßfreiheit, mißbrauchen werden, ohne 
daß man ihnen steuern kann, gerade weil sie das Versammlungsrecht 
zu lärmenden Meetings benutzen und die Unantastbarkeit der 
Person als nur für ihre Personen bestehend proklamieren werden, 
erwächst uns allen, die wir auf dem Boden der Monarchie und der 
h e u t i g e n  G e s e l l s c h a f t  s t e h e n ,  d i e  w i r  z w a r  d i e  S e g n u n g e n  d e r  
Reformen, die wir längst für absolut notwendig erkannt haben, 
freudig begrüßen, aber auch unsere Loyalität nicht abzustreifen ver
s t e h e n  w i e  e m  a l t e s  H e m d ,  d i e  P f l i c h t ,  u n s  e i n m ü t i g  z u 
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s a m m e n z u t u n ,  a l t e n  H a d e r  h i n t a n z u s t e l l e n ,  s t r i t t i g e  F r a g e n  
b e i s e i t e  z u  l a s s e n  u n d  i n  i m p o s a n t e r  S t ä r k e  d a r ü b e r  k e i n e n  
Zweifel zu lassen, daß wir fest entschlossen sind, zwar 
d e n  W e g  d e r  R e f o r m e n ,  n i c h t  a b e r  d e n  W e g  b l u t i g e r  
R e v o l u t i o n  z u  g e h e n !  

Wir Bewohner der baltischen Provinzen, in erster Reihe, 
w i r  D e u t s c h e n ,  n e h m e n  n a t u r g e m ä ß  e i n e  a n d e r e  S t e l 
l u n g  z u  d e n  i n n e r r u s s i s c h e n  V o r g ä n g e n  e i n ,  a l s  d i e  
Russen selbst. Nicht, daß wir nicht herzlich froh wären über die 
Na-Ana ekai-ta, der vier großen Freiheiten. Wir sind schon viel zu 
sehr Westeuropäer in Denken und Fühlen, als daß wir andere 
Gefühle als die der Indignation über bureaukratische Willkür 
und illegale Behandlung haben könnten. Wir haben ferner 
den schweren Druck des alten Regimes viel zu schmerzlich 
empfunden, um nicht über die neue Zeit jubeln zu können. 
Wir begrüßen sie mit Freude für das Reich und für uns. 
A b e r  d a s ,  w a s  R u ß l a n d  h e u t e  s i c h  e r k ä m p f t  h a t ,  i s t  f ü r  u n s  
in der Theorie stets selbstverständlich gewesen, der Westen, an 
dessen geistiger Kultur wir teilnehmen, hat diese fundamentalen 
Freiheiten sich vor bald 60 Iahren gewonnen. Uns fehlt daher, 
wie das schon einmal bei uns betont worden ist, der völlig richtige 
Maßstab zur Beurteilung der Vorgänge im Reich und die Ver
suche, auch in unsere doch kulturell und politisch völlig anders ge
stalteten Verhältnisse die brausende, über das Bett schäumende Flut 
hineinbrechen zu lassen, Versuche, die unserem Empfinden diametral 
entgegengesetzt sind, Haben schwerlich dazu beigetragen, unser Urteil 
zu klären. Und doch werden, das unterliegt keinem Zweifel, die 
innerpolitischen Entwickelungen, die uns in früher nicht geahntem 
Maße berühren, von uns mit der größten Sorgsamkeit verfolgt 
werden müssen. Es wird nicht ohne schmerzliche Verzichte, nicht 
ohne Revision mancher zum Teil auf Unkenntnis der Lage beruhen
der Meinungen abgehen, aber indem wir uns in das Wesen der 
Fragen vertiefen und dabei die Grundlagen unserer Art von neuem 
feststellen, werden wir auch die Richtschnur erhalten, die uns Ehre 
und politischer Sinn vorschreiben. 

D e r  1 7 .  O k t o b e r  1 9 0 5  h a t  d a s  a l t e  R u ß l a n d  e n d 
gültig zu Grabe getragen, helfen wir mit dazu, daß das neue 

» 
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Rußland auch den baltischen Provinzen eine bessere, glücklichere Zu
kunft bringt. Es wird vieler Mühe, eines ruhigen Blickes und eines 
treuen nationalen Zusammenhaltens von uns allen bedürfen, soll 
das Ziel erreicht werden! Das walte Gott!" 

Die Hoffnung, das Manifest werde der Revolution einen 
Damm entgegensetzen und die gemäßigten Elemente zusammen
scharen, erfüllte sich nicht. Tumultuöse Szenen folgten im ganzen 
Reiche, nicht zum letzten in unseren Provinzen. In Riga fanden 
wüste Volksversammlungen statt, auf denen rote Fahnen entfaltet 
und zügellose revolutionäre Reden gehalten wurden. Solche Mee
tings fanden im lettischen Verein, dem Gewerbeverein und den 
Theatern statt, wohin die Menge, ohne von der Polizei und den 
Truppen gehindert zu werden, eindrang. Andere fanden im 
Freien statt, so auf dem alten Lagerplatz, wo an 50000 Personen 
versammelt waren, noch andere auf dem Griesenberg. Auf Polizei
beamte und Militär wurde geschossen, Zeiwngen zum Stillstand ge
bracht, der Straßenverkehr lahmgelegt. In vielen Schulen kam 
es zu skandalösen Szenen. 

Mit besonderem Ingrimm verfolgten schon seit Monaten die 
Revolutionäre die „Düna-Zeitung", in der sie nächst der „Rig. 
Awises" den Todfeind der „Freiheit" sahen. Bei den ersten Kra
wallen in der Moskauer Vorstadt, wobei es in der Iaroslawer 
Straße auch zu Iudenhetzen gekommen war, wurde der Chef
redakteur Seraphim in Flugschriften frecherweise als der Ur
heber der Hetzen und als Führer der sogenannten „Schwarzen 
Hundert" bezeichnet. Ja, die Unverfrorenheit der Leute ging so 
weit, daß eines Tages ein „Führer" aus Tuckum auf der Redaktion 
erschien und den Chefredakteur wegen seiner angeblichen Provo
kationen zur Rede stellte. Im Oktober wurde mit Nachdruck der 
Boykott über die Zeitung verhängt, man riß auf der Straße 
den Austrägern die Zeiwngen fort, verbot ihre Feilgabe in den 
Kiosken und molestierte die Personen, die in der Expedition sich 
ihre Nummern selbst abholten. Auf dem großen Meeting auf dem 
Griesenberge wurde gegen die „Düna-Zeitung" aufs maßloseste 
gewettert und dem Chefredakteur mit dem Tode gedroht. In den 
Tagen nach dem Oktobermanifest gab das geheime Revolutions
komitee die Parole aus, daß das Erscheinen einer jeden Zeiwng 
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verhindert werden würde, die sich weiter den Weisungen der Prä
ventivzensur fügen würde. Am 19. Oktober konnte unser Blatt 
infolgedessen nicht erscheinen. Die übrigen Zeitungen befanden sich 
gleichfalls in einer sehr prekären Lage. Infolgedessen fand am 
2 0 .  O k t o b e r ,  v o r m i t t a g s ,  e i n e  K o n f e r e n z  s ä m t l i c h e r  C h e f 
redakteure und Herausgeber im Redaktionssaal der „Düna-
Zeitung" statt, auf der beschlossen wurde, gemeinsam zum Gou
verneur zu gehen und ihm die Mitteilung zu machen, daß die 
Verhältnisse die Zeitungen zwängen, die Konsequenzen aus dem 
Manifest zu ziehen und die Bogen nicht mehr dem Zensor zuzu
stellen. Nur Redakteur Weinberg von der „Rig. Awises" schloß 
sich von der Deputation aus, die bei dem Entgegenkommen der 
Administration erfolgreich war. Noch am selben Tage publizierte 
die „Düna-Zeitung" folgendes: 

„Die außergewöhnlichen Verhältnisse, unter denen wir leben, 
haben es gestern der ,Düna-Zeitung' unmöglich gemacht, zu er
s c h e i n e n .  H e u t e  e r s c h e i n e n  s ä m t l i c h e  Z e i t u n g e n  o h n e  
Zensur, nachdem eine Verständigung mit dem Herrn Gouverneur 
erzielt worden ist, der den Zeitumständen, die durch den Kaiser
l i c h e n  B e f e h l  g e s c h a f f e n  w o r d e n ,  R e c h n u n g  g e t r a g e n  h a t .  D e r  
h e u t i g e  T a g  i s t  s o m i t  f ü r  d i e  R i g a s c h e  u n d  B a l t i s c h e  P r e s s e  e i n  
besonders denkwürdiger. Erreicht ist, was schon lange er
strebt wurde, die Freiheit des gedruckten Wortes. Jetzt heißt es 
zeigen, daß wir der erlangten Freiheit würdig sind. Sie diene dazu, 
der Wahrheit und staatlichen Ordnung zu nützen. Sie helfe die 
Gemüter zu beruhigen und das öffentliche Leben wieder in geregelte 
Bahnen zu leiten. Es ist viel erreicht worden, so viel, daß sich darauf 
wohl Neues und Zukunftverheißendes bauen läßt, wenn Be
sonnenheit und Arbeitsfreudigkeit wiederkehren. Wir sind ent
schlossen, nicht Utopien nachzulaufen, sondern, mit den realen Ver
hältnissen rechnend, einen moäus vivsnäi zu suchen, der allen Teilen 
möglichst gerecht zu werden verspricht. Wir wollen fortschrittlich in 
dem guten Sinne, aber auch konservativ in gutem Sinne sein. 
Nur so ermöglicht sich, wie die Erfahrung lehrt, auf die Dauer 
staatliches Leben." 

Wenige Tage später ging aus Petersburg eine amtliche Mit
teilung ein, die das Geschehene ratihabierte. 
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Als die bedeutsamste Frucht des Oktobermanifestes für die 
baltischen Provinzen War damals die Ende Oktober erfolgte 

B e g r ü n d u n g  d e r  B a l t i s c h - K o n s t i t u t i o n e l l e n  P a r t e i  

anzusehen. Es war eine erhebende Versammlung, als unter Vorsitz 
des vereidigten Rechtsanwalts Erwin Moritz, des späteren Reichs
dumaabgeordneten, sich im Saal der „Muße" eine mehrere hundert 
Personen umfassende Gesellschaft zusammenfand und in langen 
Debatten die Notwendigkeit der Begründung einer Oktoberpartei 
dargelegt wurde. In der Begeisterung jener Tage glaubten so 
manche, die neue Partei werde der politische Einigungspunkt nicht 
nur der gemäßigten und monarchischen deutschen Elemente, sondern 
auch der lettischen und russischen sein. Der vom Chefredakteur 
Seraphim gestellte Antrag, sie als eine deutsch-konstitutionelle 
zu konstituieren wurde daher fast einstimmig abgelehnt. Er hatte am 
22. Oktober in einem Artikel über die Lage der Stadt und die 
Solidarität der Umsturzmächte folgende Konsequenz gezogen: 

„Wohl aber lehrt uns die vortreffliche Organisation unserer 
politischen Gegener mit zwingender Gewalt, wie absolut notwendig 
für uns Deutsche heute das einmütige Zusammenhalten und die so-
sofortige Bildung einer großen deutschen Partei ist, die 
auf dem Boden der Reformen steht, aber auch fest entschlossen ist, 
die eigenen nationalen und kulturellen Interessen mit allem Nach
druck zu vertreten —niemandem zu Leide, sich selbst aber zu Nutz und 
Frommen. Die sofortige Bildung einer großen deutschen Partei 
ist eine absolute Notwendigkeit. Lernen wir hier von den anderen 
Parteien! Es gilt unendlich viel! Schaffen wir ohne Zaudern 
den Boden, auf dem wir Männer deutscher Zunge, unabhängig 
von Stand und Beruf, uns zusammenfinden können. Die be
rufenen Männer werden gewiß nicht zögern, alle um die Fahne zu 
scharen, die ungeduldig darauf harren, gerufen zu werden." 

Die Zukunft hat ihm aber doch wohl Recht gegeben. Mit 
welchen Hoffnungen man die Partei allenthalben begrüßte, von 
der man erwartete, sie werde der Mittelpunkt des ganzen politischen 
Lebens, der ganzen Reformarbeit werden, zeugt auch folgender 
Artikel der „Düna-Zeitung" vom 31. Oktober: 

„Wie ein Alb hat es zwei Jahrzehnte auf uns gelegen. In 
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Trümmer hatte man geschlagen, was des Fortlebens wert war und 
als Boden für ersprießliche Weiterentwicklung hätte dienen können. 
Deutsche, Letten und Esten litten in gleicher Weise. Die alte Schule 
wurde vernichtet, die örtlichen Sprachen aus Gericht und Ver
waltung herausgedrängt, und indem man nach dem alten Bureau-
kratengrundsatz ,viviäe st impsi-Ä!' (Säe Zwistigkeiten und herrsche 
über die Uneinigen!) verfuhr, rief man Volk gegen Volk bei 
uns auf und zeitigte jene fast trostlosen Zustände, unter denen heute 
auch unsere Heimat leidet. Zwanzig Jahre der Stagnation, 
zwanzig Jahre mürbemachender Defensivpolitik und das Leben ver
giftenden Nationalitätenhaders — sie haben furchtbar auf uns ge
lastet und wir atmen auf, da wir in neue Bahnen einlenken können. 

Aber die böse Saat ist mittlerweile üppig ins Kraut geschossen 
und droht die Wege zu verwachsen und unbetretbar zu machen, die 
w i r  a l l e  g e h e n  w o l l e n .  D r o h e n d  h e b t  d i e  s o z i a l d e m o k r a 
t i s c h e  B e w e g u n g  i h r  H a u p t  e m p o r  u n d  w i l l  d a s  J o c h  
e i n e r  n e u e n  K n e c h t s c h a f t  a u f  u n s e r e  S c h u l t e r n  l e g e n .  
Sie ist nicht zufrieden mit dem Sturz von Absolutismus und polizei
licher Willkür, sie will den Umsturz der heutigen Gesellschaftsord
nung. Der Boden in Rußland ist dafür günstig. Jedes Vertrauen 
zur Regierung ist dort geschwunden, ins Uferlose gehen die Zu
kunftspläne, Tolstoische Ideen und der offene Anschluß von Män
nern wie Marim Gorki, Leonid Andrejew, Tschirikow, Skitalez 
u. a. an die sozialdemokratische Partei, deren Organ ,Nowaja 
Shisns sie als ständige Mitarbeiter zählt, führen Tausende zur 
Fahne der internationalen Sozialdemokratie. Während die liberale 
Bourgeoisie die proklamierten vier großen Freiheiten als Endziel 
der Bewegung auffaßt und das zweischneidige Mittel des allge
meinen, geheimen, gleichen und direkten Stimmrechts nur deshalb 
akzeptiert hat, weil sie allein mit Hilfe des Proletariats den Swrz 
des alten Regimes durchzuführen hoffen konnte, ist für das Prole
tariat die Demokratisierung des Reichs nur eine Etappe auf dem 
Wege zu einer völligen sozialen Umwälzung. 

Die Regierung hatte bisher alle Ventile geschlossen gehalten, 
jede Organisation verboten, kein Wunder daher, wenn jetzt, wo 
die Ventile geöffnet werden, der Dampf mit lautem Zischen ent
weicht. Wie ein Taumel kam es über die Arbeiter, sie glaubten 
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Herren der Situation zu sein. Die ,Deenas Lapa' sprach es bei uns 
offen aus, die alte Gesellschaftsordnung liege auf dem Totenbette. 
Zwar hielt bei uns das Gros der Arbeiter Ordnung, aber, wie das 
stets bei derartigen Revolutionen zu geschehen pflegt, hefteten sich 
auch hier üble Elemente an seine Fersen und brachten Blutvergießen 
und Unglück über das Land. Dazu kam, daß das Proletariat für 
sich das Recht in Anspruch nahm, den Andersdenkenden seinen 
Willen aufzuzwingen und durch erzwungenen Stillstand des ganzen 
Verkehrs und öffentlichen Lebens seine Herrschaft zum Ausdruck zu 
bringen. Weit schlimmer, z. T. ganz entsetzlich, ist es an andern 
Orten zugegangen. Allgemeine Anarchie griff Platz, Revolution 
und Konterrevolution rangen um die Herrschaft. 

Eine kurze Zeit hindurch gelang dem Proletariat das Ge
wollte. Zersplitterung der bürgerlichen Parteien und die Angst 
der Besitzenden vor der Masse wirkten hierbei zusammen. Dann 
aber raffte sich die bürgerliche Gesellschaft auf. Überall in Ruß
land hören wir von einer durch den Terror — von welcher Seite 
er auch kommen mag — hervorgerufenen Selbstbesinnung. 
Reform, aber keine Revolution! so schallt überall die 
Losung. — — — Dieser Sammelruf ist auch in den baltischen 
L a n d e n  e r g a n g e n .  I n d e m  w i r  u n s  a u f  d e n  B o d e n  d e s  M a n i 
f e s t e s  v o m  1 7 .  O k t o b e r  u n d  d e r  G r a f  W i t t e s c h e n  U n t e r 
legungen an den Monarchen stellen, finden wir den Bau
grund für das neue Gebäude. Die zwölf Punkte des Programms 
der baltischen konstitutionellen Partei enthalten in knappen Grund
sätzen Forderungen, die von allen Freunden der Reform und des 
Fortschritts, unabhängig von Nationalität und Glaube, gleichmäßig 
erhoben werden, sie geben in ihrer weiten Fassung einem jeden, der 
nicht den radikalen Bruch mit Staat und Gesellschaft will, die 
Möglichkeit des Beitritts. 

Fort mit der administrativen Willkür, allein das Gesetz darf 
die Richtschnur sein! Dieses Gesetz darf aber nicht mehr einseitig 
erlassen und wieder aufgehoben werden, es tritt vielmehr nur in 
Kraft, sobald der Reichstag es sanktioniert hat. Wie dieser 
Reichstag zu wählen ist, darüber herrscht wenig Übereinstimmung. 
Wir persönlich glauben nicht an das Universalheilmittel des allge
meinen, geheimen, gleichen und direkten Wahlrechts, das heute die 
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Losung ist, wir halten es für ein gefährliches Experiment, das in 
Deutschland, nach über dreißigjährigem Bestehen, wenig Freunde hat. 
Ob ein auf diesem Wahlrecht aufgebauter Reichstag nicht der Tummel
platz radikalster Strömungen werden muß, ob er nicht mit einer 
festen Staatsgewalt, die sowohl für Durchführung der Re
formen wie zum Schutz der allen Bürgern gewährleisteten Freiheit 
n o t w e n d i g  i s t ,  s o f o r t  i n  u n l ö s b a r e n  W i d e r s p r u c h  g e r a t e n  m u ß ?  
— das sind Fragen, die nach Temperament und historischer Auf
fassung verschieden beurteilt werden können. Einig aber werden wir 
alle darin sein, daß allen Bevölkerungsgruppen die Beteiligung 
an der Wahl der Vertretung in den Reichstag gesichert sein muß. 

Daß die Konstitutionelle Partei sich auf den Boden der Ge
w i s s e n s f r e i h e i t  u n d  R e l i g i o n s f r e i h e i t ,  d e r  U n a n t a s t 
b a r k e i t  d e r  P e r s o n ,  d e r  F r e i h e i t  i n  W o r t  u n d  S c h r i f t ,  
der Vereins- und Versammlungsfreiheit stellt, versteht 
sich von selbst. Besonderes Gewicht möchten wir auf den Ausbau 
der sozialen Gesetzgebung legen. Hier stehen wir in Rußland noch 
weit zurück. Über Nacht beinahe ist die junge Industrie aufge
wachsen, aber fast gar nichts ist geschehen, um die Arbeiter zu 
organisieren, um durch Invaliditäts-, Unfalls- und Altersver
sicherung, die in Deutschland so großartig ausgebaut ist, sie materiell 
besserzustellen, durch Gründung von obligatorischen Schiedsge
richten die unausbleiblichen Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer einzudämmen. Heute operiert jede Fabrik auf eigene 
Hand, Uneinigkeit herrscht unter den Fabrikanten, die Arbeiter 
fordern das Unmögliche, die Folge ist das Chaos. Aber auch die 
Landarbeiter, die Bediensteten des Kleingewerbes und des Hand
werkerstandes, sowie die in Handels- und gewerblichen Unterneh
mungen Angestellten haben ein Recht auf gesetzliche Organisation 
und eine ihnen freundliche Gesetzgebung. Nicht minder heischt 
Armen- und Krankenwesen dringend der Besserung, des
gleichen das Steuerwesen. Es ist zu hoffen, daß die auf Ein
f ü h r u n g  e i n e r  s t a a t l i c h e n  u n d  k o m m u n a l e n  E i n k o m m e n 
steuer gerichteten Tendenzen bald zu praktischen Resultaten führen. 
Von großem Wert wäre es und würde zu einer erheblichen Verein
fachung und zu schnellerer Erledigung der Geschäfte führen, wenn 
für die baltischen Provinzen Oberverwaltungsgerichte ein
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gerichtet würden. Wir meinen, daß auch die Errichtung eines bal
tischen Appellhofs eine Notwendigkeit ist. 

Von allgemeinstem Interesse sind die Forderungen auf Auto
nomie der Hochschulen und auf Überlassung der Regelung des 
Schulwesens an die Selbstverwaltungsorgane. Damit ist ausge
sprochen, was heute allen Einsichtigen unabweisbar erscheint. Gerade 
hier sind unhaltbare Zustände geschaffen worden, die zum Himmel 
schreien! Nicht minder drückend ist die Knebelung der Selbst
verwaltungsorgane in Stadt und Land empfunden worden. Auch 
hier muß das bisherige System mit der Wurzel ausgerissen werden. 
In Hochschule, Schule, Gericht und Verwaltung müssen aber auch 
die örtlichen Sprachen wiederum zur Geltung kommen. Das ist 
das A und O unserer Wünsche, das bildet das Fundament, von dem 
wir nicht lassen können und werden! Nur so ist es möglich> dem 
Nationalitätenhader im Innern zu steuern und der Vergewaltigung 
der Muttersprache ein Ende zu machen. Im freien, kulturellen 
Wettbewerb der Kräfte zeigt sich, wem die Zukunft bei uns ge
bührt! Jede Nation muß das Recht haben, Schulen für ihre An
gehörigen zu gründen, jede Kommune muß die Pflicht haben, 
Schulen für die verschiedensprachigen Bewohner ins Leben zu rufen. 
Rechte dürfen nicht an das Examen in der russischen Sprache ge
bunden sein! Das ist heutzutage ein Unrecht! An den Hoch
schulen aber muß es neben den russischen Professoren deutschen, 
estnischen und lettischen Gelehrten gestattet sein, in freier Kon
kurrenz zu lehren und zu examinieren. Wählt der Konseil oder die 
Fakultät solche Gelehrte, oder aber finden sich die materiellen 
Mittel zu ihrer Gagierung von anderer Seite, so darf die Sprachen
frage kein Hindernis sein. Was ist aus Dorpat geworden, seitdem 
e s  d i e  U n i v e r s i t ä t  I u r j e w  g e w o r d e n  i s t !  S c h a f f e n  w i r  f r e i e  
Bahn! Es ist so, wie die ,Nordlivl. Zeitung' in einem warmen 
Aufruf zum Ausdruck gebracht hat: Nur von der Gleichberechti
gung aller Nationalitäten bei uns haben wir wirkliche Reform- und 
Kulturarbeit für das Reichsganze und unsere Heimat zu erhoffen: 
,Wir haben mehr denn je die Pflicht, alle trennenden, spezifisch 
nationalen Differenzen sowohl im gesellschaftlichen Verkehr, als 
auch in der gemeinsamen Arbeit niederzudrücken. In der neuge
wonnenen und neu zu ordnenden Freiheit unseres politischen Da
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seins haben wir mit den politischen Gesinnungsgenossen Schulter an 
Schulter zu stehen ohne Rücksicht auf die Nationalität, Glauben 
und Bildung. Die politische Freiheit wird, mag sie auch noch so 
viele Bande lockern, doch auch manche Bande neu knüpfen. Die 
unumgänglich erforderlichen grundlegenden Reformen auf wirt
schaftlichem und sozialem Gebiet werden manches Altüberkommene 
in unseren Provinzen dahinsinken lassen. Aber neues Leben wird 
aus den Ruinen sprießen bei ehrlichem, ernstem Zusammenarbeiten!' 

Dazu fordert der Aufruf der baltischen konstitutionellen Partei 
auf. Mitbürger, Freunde der Reformen, die ihr aber Gewalt ver
abscheut und den Weg gesetzlichen Fortschritts gehen wollt, tretet 
der Partei bei, die in weitem Netz alle drei Provinzen umspannen 
soll, und helft an eurem Teil, aus den schweren Tagen der sturm
umtosten Gegenwart ans feste Ufer zu kommen! Säumet nicht! 
Welche Sprache ihr auch sprecht, welcher Glaube euch eint, welche 
Sonderwünsche ihr auch habt, tretet der baltischen konstitutionellen 
Partei bei! Ist sie stark, so vermag sie viel!" 

Die Baltische konstitutionelle Partei, in deren Ausschuß u. a. 
auch der Chefredakteur der „Düna-Zeitung" gewählt wurde, ent
faltete anfangs eine überaus rege Tätigkeit. Auch die Schutzwehr
maßnahmen, welche die von Tag zu Tag drohender werdende 
Lage gebieterisch heischte, wurden einer Kommission der Partei 
die sich unterdessen in der Kleinen Gilde formell konstituiert hatte, 
überwiesen. Zu ihr gehörten u. a. Herr B. von Schubert, Rechts
anwalt Arel Volck und Chefredakteur Seraphim. Von dieser Kom
mission erging an die Präsidenten vieler Vereine die Einladung 
z u  e i n e r  K o n f e r e n z  a m  2 4 .  O k t o b e r ,  d i e  d a n n  f o l g e n d e  R e s o 
lution faßte: 

„An die Vereine Rigas mit dem Antrage zu gehen, in ihrer 
Mitte sofort dafür zu wirken, daß der Gedanke des Zusammen
schlusses aller auf dem Boden der Ordnung stehenden Elemente zum 
Nachbarschutz praktische Gestalt gewinne und eine auf dem Prinzip 
der territorialen Gliederung aufzubauende Organisation geschaffen 
werde, die Schutz gegen Hausfriedensbruch und Vergewaltigung der 
friedlichen Mitbürger gewähren soll, um dem Terror in jeder durch 
die Umstände gebotenen Weise entgegenzutreten." 

Die Motive, die eine sofortige Organisation dringend erheisch
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ten, waren in Kürze folgende: Die Gesellschaft, national und 
politisch zersplittert, bedarf eines Zusammenschlusses zum Schutz der 
Ordnung. Wenn auch zweifellos das Bestreben weiter Arbeiterkreise, 
die Ruhe nicht zu stören, vorhanden ist, so haben die letzten Wochen 
doch gezeigt, daß Vergewaltigungen aller Art von ihnen nicht 
verhindert haben werden können. Der versuchte Boykott der 
„Düna-Zeitung" und anderer Zeitungen, das gewaltsame Schließen 
der Buden, die Unterbindung jeden Verkehrs, das Fortführen der 
Dienstboten sind Dinge, die bewiesen haben, daß unruhige Ele
mente Herren der Stadt waren. Allein vermag der Einzelne wenig 
dagegen, zusammen vermögen wir es zu verhindern. 

Selbstverständlich gilt es nicht, eine deutsche Organi
sation zu schaffen, sondern alle Bewohner Rigas, Deutsche, Letten, 
Russen, Polen, Esten, Juden, vom Keller eines jeden Hauses bis 
zu den Bewohnern der Bodenwohnungen, soweit sie für die Wah
rung der Ordnung und den Schutz der Freiheit eintreten wollen, 
müssen zusammenstehen. Durch ruhiges, besonnenes Entgegentreten 
der vereinigten Bewohner größerer Häuser, durch festes Handeln 
der Budenbesitzer einer Straße, kann vielem gesteuert werden, was 
jetzt ungestraft geschieht. 

Am 29. Oktober konstiwierte sich die „Nach bar Hilfe" in der 
Großen Gilde. Sie hat sich vortrefflich in den Stürmen der Revo
lution bewährt und viel dazu beigetragen, daß das Ärgste ver
mieden wurde. 

In den Ausschußsitzungen der Baltischen konstitutionellen Par
tei zeigten sich von Beginn an starke Tendenzen auf weitgehendes 
Entgegenkommen und Verhandeln. Es gab in dem Ausschuß eine 
nicht geringe Anzahl von Personen, die seltsamerweise des Glaubens 
lebten, es wäre möglich, mit den Revolutionären auf dem Wege 
des Paktierens zu einer dauernden Einigung zu gelangen, eine 
Illusion für einen jeden, der den Grundcharakter der Sozialdemo
kratie kennt, ein Mangel an Einsicht in das Wesen der lettischen 
Arbeiterführer, die lediglich deshalb noch nicht zum Äußersten schritten, 
weil sie ihrer Machtmittel noch nicht sicher genug waren und immer 
noch ein militärisches Eingreifen der Militärmacht fürchteten. Es 
entziehen sich natürlich die Details der öffentlichen Besprechung: 
hier sei nur gesagt, daß die Gegensätze schon damals in dem Aus-

vr. Ernst Seraphim. Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. i  
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schuß evident waren, und daß infolge dieser Gegensätze das Prä
sidium den Beschluß durchsetzte, die Redakteure sollten nicht mehr 
als stimmberechtigte Glieder des Ausschusses, sondern nur als be
ratende an den Sitzungen teilnehmen dürfen. Es war leicht zu 
erkennen, gegen wen der Beschluß gerichtet war. 

Die Zukunft hat bekanntlich für weite deutsche Kreise nicht das 
gehalten, was diese sich von der Partei versprochen hatten. Mehr und 
mehr ist sie nach dem Tode ihres Präsidenten Erwin Moritz aus 
einer Partei, die alle Deutschen aller Parteischattierungen, soweit 
sie auf dem Boden des Oktobermanifestes stehen, umfaßt, zu einer 
„liberalen" geworden, welche für die deutsche Gesamtheit nur noch 
den Wert einer Wahlpartei hat. Viele haben ihr formell den 
Rücken gewandt, viele Hunderte, die noch in ihren Listen geführt 
werden, stehen ihr völlig gleichgültig gegenüber. Seit dem April 
1906 hat dieser Prozeß sich in rascher Weise entwickelt. 

Die oben charakterisierte Bereitwilligkeit angesehener deutscher 
Personen, mit den Sozialdemokraten zu verhandeln, die Helden 
von der „Deenas Lapa" als xartis zu behandeln, verbunden 
mit einer oft beschämend zutage tretenden Kopflosigkeit und Angst
meierei im deutschen Lager, mußte den Appetit der Revolutionäre 
natürlich ins Ungemessene wachsen lassen. So sicher fühlte sich 
ihre Presse schon, daß sie jeden Versuch der deutschen Presse, ihrem 
Treiben entgegenzutreten und zum mutvollen Ausharren zu mahnen, 
als eine reaktionäre Frechheit, als ein Verbrechen an der „Volks
freiheit" hinstellte. Wir hatten u. a. auch zu mehr Kritik an allen 
Gerüchten aufgefordert und unter leiser Andeutung auf die pak
tierenden Tendenzen geschrieben: 

„Heißt es nicht der Straße eine ungebührliche Herrschaft auch 
über uns einräumen, wenn wir uns durch die Vorgänge der Straße 
in Handel und Wandel, in unserem Denken und Empfinden und 
unserem ganzen Sein niederdrücken lassen und mißmutig unseres 
Weges dahinziehen. Aber noch mehr: ein stilles, unsichtbares, un
ausgesprochenes Leben fließt auch von Person zu Person, von 
Beruf zu Beruf, von Stand zu Stand, von Volksgruppe zu Volks
gruppe hin, wir nennen es — Vertrauen. Was ist denn passiert, 
daß man plötzlich, weil Herr Jan Hagel bräsig durch die Straßen 
protzt und sich so benimmt, wie er sich immer und überall benom
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men hat, sich einer solchen Kopflosigkeit hingibt, wie geschehen? 
Was ist denn passiert, daß Männer von Einsicht und Urteil nicht 
nur alles Vertrauen, sondern auch alle Einsicht und alles besonnene 
Urteil preisgeben und auch nur einen Augenblick annehmen können, 
die Deutschen würden die heraufgezogene Freiheit dazu benutzen, 
um mit Herrn Jan Hagel dieselben Bahnen zu gehen?!" 

Die sozialdemokratische „Deenas Lapa" bezeichnete uns dafür 
als die „Mamelucken der Selbstherrschaft", als die Verteidiger 
der Bureaukratie, die mit Schaum auf den Lippen nach Ein
führung des Kriegszustandes, nach Bajonetten und Galgen schrien. 
Wir seien die widerlichsten Knechte der Selbstherrschaft gewesen, 
die in ganz Rußland überall die Henkersämter der Volksfreiheit 
angenommen, in die blauen Uniformen der Eendarmerieoffiziere 
und in die Stiefel der Polizeibeamten gekrochen seien. Dann wur
den wir weiter also apostrophiert: 

„Nun, so tut euch doch zusammen, Edelleute und Bürger, das 
kann und will euch niemand wehren, aber bleibt jetzt nur hübsch 
allein zusammen, ohne Dragoner und Kosakeneskadronen! Wir 
wollen sehen, wie imposant eure Kraft sein wird, wenn ihr sie nicht 
mit Flintenkolben und Bajonetten werdet unterstützen können. Und 
daß ihr loyal seid und ewig bleiben wollt, das war ja gar nicht 
nötig, besonders zu betonen. Was sagt doch Heine zu den deutschen 
Junkern: Die in dem Herzen getragen die Treu und auf dem 
Hintern das Wappen . . . 

Aber dann, mit den Zähnen knirschend, beginnt die ,Düna-
Z e i t u n g '  v o n  d e n  j e t z i g e n  F r e i h e i t s k ä m p f e n  z u  r e d e n  u n d  
v e r s u c h t  i n  o h n m ä c h t i g e m  Z o r n  s i e  z u  b e l e i d i g e n .  S o  
schweigt doch still, ihr erschreckten Gewalttäter und Reißer, laßt 
Wenigstens eure Köpfe hängen, wenn ihr, in tiefstem Bedauern zer
knirscht, nicht an den Gräbern derjenigen Opfer stehen wollt, die 
gefallen sind durch eure Gewalt und Schuld. Das Proletariat des 
Volkes hat die Freiheit mit seinem Blut erkauft, und ihr, oder 
wenigstens eure Kinder, werden die goldenen Früchte dieser Frei
heit genießen." 

Die Stadttheatermeetings begeisterten die „Deenas 
Lapa" zu folgendem Erkurs: 

„Nachdem an zwei Abenden die Bürger mit Hilfe des Mili

15* 
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tärs vom deutschen Stadttheater zurückgedrängt worden waren, 
wurden am dritten ihnen die Tore desselben geöffnet. Aus welchen 
Gründen, wissen wir nicht; ob das geschehen ist auf höheren Be
fehl, oder ob das deutsche Publikum, auch fortgerissen von der all
gemeinen Begeisterung, die Vorstellungen nicht besucht. Genug, 
wir befanden uns im Heiligtum der Bourgeoisie, in welchem auf 
jeden Letten, der es wagte, im Foyer sich der lettischen Sprache zu 
bedienen, sonst wie auf einen Käfer aus fremdem Lande geblickt 
wurde. Und hier erschallte nun von der Bühne, wenn auch noch 
v o r  d e m  V o r h a n g e ,  e n d l i c h  e i n m a l  d i e  l e t t i s c h e  S p r a c h e  . . .  I n  
den Logen, im ersten Rang, im Parterre, wo sonst die Damen 
der stolzen Aristokratie und der reichen Bürger in glänzenden Toi
letten und Brillanten an den Fingern saßen, wo die feinen gnädigen 
Herren, mit schweren goldenen Ketten über den dicken Bäuchen, 
ihre Abonnementsplätze einnehmen, da saßen jetzt die Bürger des 
freien Volkes aus allen Klassen der Nationalitäten freundschaftlich 
zusammengedrängt, so daß keiner dem andern auch nur einen schiefen 
Blick zuwarf. An diesem Abend war man zusammengekommen, 
das freie Wort zu hören und nicht welche Schauspiele, die zum 
Zeitvertreib und zur Belustigung irgendwelcher Bürger dienen." 

Eine eingehende Schilderung bringt die „Deenas Lapa" 
( N r .  2 3 3 )  v o n  d e r  d r i t t e n  g r o ß e n  V o l k s v e r s a m m l u n g  a u f  
dem Griesenberge. Da heißt es u. a.: 

„Kräftige, gewaltige, großartige Akkorde hat das Proletariat 
Rußlands in den letzten Tagen angeschlagen. . . . Wie ein Sturm 
der Revolution erschallen diese Akkorde im ganzen weiten Rußland 
und hallen wieder gewaltig in den weitesten Gegenden und Winkeln. 

In ganz Rußland Generalstreik. ... Die ganze Industrie, das 
ganze wirtschaftliche Leben des Reichs liegt auf dem Totenbett. . . . 
Das alte, morsche Gebäude der berühmten Bureaukraten bricht in 
sich zusammen, die mächtigen, großmäuligen Stützer des Funda
ments dieses Gebäudes bitten einer nach dem anderen um ihren 
Abschied, danken ab, werden entlassen — werden, wie das Volk 
sagt, von ihren Posten fortgejagt. 

Auf den Trümmern dieser halb zerfallenen Bureaukratie er
hebt sich dreist und sicher das Proletariat, hebt hoch seine rote Fahne 
und verarbeitete Hand, um allendlich seinen Todfeind zu ver
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nichten und damit an die Türen des neuen Zeitalters, die sich zur 
Hälfte schon geöffnet haben, zu klopfen. Überall in ganz Rußland 
Demonstrationen, Manifestationen, große Volksversammlungen, 
und in diesem ganzen grandiosen politischen Konzert nimmt Riga 
eine der wichtigsten Stellen ein. 

Unter den Rednern lenkte die größte Aufmerksamkeit auf sich 
— ein Soldat, der höchst gewandt zu den Bürgern und seinen 
Genossen, den Soldaten, welche sich recht zahlreich eingefunden hat
ten, sprach. Er sprach über die kluge Mechanik der Bureaukratie, 
mit deren Hilfe diese sogar das ,neue Testament' durch die Zensur 
zu bringen wußte, es verstanden hat, gottesfürchtig aneinander zu 
Hetzen, Bruder gegen Bruder, Volk gegen Volk, verstanden hat, 
jedem einfachen Sterblichen wenigstens zwei Häute über die Ohren 
zu ziehen. . . . Und dennoch hat der einfache Soldat selbst in der 
inquisitorischen Atmosphäre der Kaserne die eigentliche Politik der 
Regierung, von der er nur mit Galle und Bitterkeit reden kann, 
begriffen. Jubelnd werden im 20. Jahrhundert immer mehr die 
S k l a v e n  a u f  d i e  S e i t e  i h r e r  B r ü d e r  t r e t e n  u n d  —  w e h e  d a n n  
ihren Unterdrückern! Es waren auch Photographen erschienen, 
die die Versammlung von mehreren Punkten aus photographierten. 
— Es waren auch viele Wissensdurstige erschienen, selbst Korpo
relle. . . .,Deckel' in einer Volksversammlung. Ist das nicht Ironie! 
Ja, der Geist der Zeit lacht über alle Reaktionäre, besonders über 
die, welche ihn noch kürzlich niederschießen wollten mit der Pistole! 
Erinnert ihr euch? Dort in Lioland, auf dem Lande?! Aber 
gegen Ideen läßt sich nicht mit Kanonen kämpfen, wie schon Katha
rina II. vor mehr als hundert Iahren erkannt hat . . . wie nun 
noch mit der Pistole?!" 

In Nr. 234 heißt es unter der Überschrift: „Wir sind eine 
Macht!" „Heute ziehen die Proletarier Rigas wieder ihre Arbeits
kleider an, ihre starken Hände setzen wieder das Rad des sozialen 
Lebens in Bewegung — aber sie kehren zu ihrer Arbeit als Sieger 
zurück! Niemals werden sie sich mehr als unterdrückte Sklaven 
fühlen, sondern als freie, selbstbewußte Kämpfer für eine bessere, 
glücklichere Zukunft: ,in ihren Augen schimmert ein heiliges Feuer, 
in ihren Händen halten sie das Gewicht der Erde!' Noch stehen 
schwere und lange Kämpfe bevor, noch wird der Sturm des Hasses 
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rasen — aber nimmer kann er die organisierte Macht des selbst
bewußten Proletariats brechen und die mächtige Gewalt dessen 
Kampfes. Von Sieg zu Sieg wird das Proletariat Rußlands in 
seinem unaufhaltsamen Siegeslaufe gehen. . . . 

Vergebens sind eure Anstrengungen, ihr entsetzten Gewalt
täter, vergebens knirscht ihr mit den Zähnen, denn mit eurem gif
tigen Speichel werdet ihr nicht in die erhobene Hand des Prole
tariats beißen können! Das möge euch der gestrige Tag in Riga 
lehren." 

An anderer Stelle heißt es: 
„ W i r  w e r d e n  m o r g e n  e i n i g e  d e u t s c h e  H e r r e n  b e i  

N a m e n  n e n n e n ,  d i e  ö f f e n t l i c h  v e r s p r o c h e n  h a b e n ,  a u c h  
mit Revolvern auf die Juden zu schießen. So weit seid 
ihr also schon gekommen, ihr Auswurf der Menschheit! Weil eure 
unbegrenzte Macht zu Ende geht, sucht ihr Hilfe bei den letzten 
Abfällen der Gesellschaft, verbrüdert ihr euch mit den letzten Her
umtreibern und Dienern der öffentlichen Häuser; ihr tränkt und 
speist sie und drückt ihnen Geld und Waffen in die Hände! Könnt 
ihr noch tiefer sinken? . . . 

Aber vergebens dürstet euch nach dem Blut unschuldiger 
Opfer, vergebens hofft ihr den Sieg der Arbeiterklasse zu vernichten, 
indem sich in ihren Jubel das Stöhnen der Sterbenden und der 
Lärm der Gewalttaten hineinmischt. Allüberall wandten gestern 
Patrouillen der selbstbewußten Arbeiter die Brust den aufgekauften 
Banden der Hooligane entgegen und versetzten ihnen einen solchen 
Schlag, daß sie niemals weiter daran denken werden, ein ,Juden-
Hauen' zu veranstalten." 

Wir apostrophierten die „Deenas Lapa" und verlangten 
Beweise: 

„Wir nehmen die ,Deenas Lapa' beim Wort: Her mit den 
Namen! Die gestrige Nummer brachte die so bramarbasierend 
angekündigte Liste nicht. Wir verlangen sie! Ist es nicht eine 
Niedertracht, die ihresgleichen sucht, mit so viel Aufwand sittlicher 
Entrüstung Verleumdung und Lüge in die Welt zu setzen! Seht, 
Arbeiter, wer euere publizistischen Führer sind!" 

Die „Deenas Lapa" schwieg! Und mit solchen Leuten sollte 
man, wenn auch der Not gehorchend, paktieren! Selbst in die 
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Redaktion der „Düna-Zeitung" lenkten die Kompromißler ihre 
Schritte. Wie lebhaft stehen dem Chefredakteur der „Düna-Zei-
tung" noch die Stunden vor Augen, wo zwei Herren, ein Edel
mann und ein Handwerksmeister, bei ihm erschienen und ihn in 
stundenlanger Unterredung überzeugen wollten, was für ein nobler 
Mensch im Grunde Herr Assars (Chefredakteur der „Deenas Lapa") 
sei und wie unverantwortlich die „Düna-Zeitung" handle, daß 
sie nichts von einem Kompromiß wissen wolle. 

I n  f ü r  u n s  D e u t s c h e  c h a r a k t e r i s t i s c h e r  W e i s e  v e r k n ü p f t e  s i c h  m i t  
dieser durchaus opportunistischen Bewegung eine andere, die weit 
idealistischeren Ursprungs, im ungeeignetsten Moment und im An
gesicht der rapid wachsenden revolutionären Bewegung zu ergründen 
s u c h t e ,  o b  u n d  w e l c h e  S c h u l d  w i r  D e u t s c h e n  a n  d e n  u n h a l t 
bar gewordenen Zuständen trügen, ob wir unsere sozialen 
Pflichten Letten und Esten gegenüber erfüllt hätten, was uns zu tun 
obliege und ähnliches mehr. Es knüpfte sich an einen Leitartikel „Die 
große Lehre der letzten Zeit" eine ungemein rege Diskussion in 
der „Düna-Zeitung", die diese mit folgendem Resümee abschloß: 

1. Eine soziale Schuld unserer deutschen Bevölkerung speziell 
der lettischen gegenüber, eine Schuld, aus der sich die beklagens
werten Vorgänge der letzten Zeit erklären lassen, ist nicht vorhanden. 
Die Verdienste der Deutschen um Schul-, Kirchen-, Armen-, Wohl
tätigkeitswesen, die in erster Reihe den Letten zugute gekommen 
sind, lassen sich nicht in Abrede stellen. 

2. Daß die soziale Fürsorge für die wirtschaftlich niedriger 
stehenden Beoölkerungsschichten steigerungsbedürftig ist, läßt sich 
nicht bestreiten. Einer ausgiebigen Betätigung, die speziell in bezug 
auf städtische Arbeiter auch im Interesse der Arbeitgeber liegt, 
standen aber bisher Hindernisse schwerwiegender Art entgegen: 
einmal die Verarmung weiter deutscher Kreise infolge der Vor
gänge der letzten zwanzig Jahre; zweitens der nationale Anta
gonismus der Letten und Esten, der oft so leidenschaftliche Formen 
angenommen hat, daß eine Zurückhaltung den Nationalen gegen
über Gebot der Selbstachtung geworden ist; zum dritten die nicht 
zu unterschätzenden Hemmnisse administrativer und gesetzlicher Art, 
welche eine irgendwie gedeihliche soziale Arbeit durch Diskussionen, 
Vorträge, Bibliotheken, Lesehallen und ähnliches fast zur Illusion 
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machen. Wer die Wirklichkeit im Auge hat, wird gerade das letzte 
Moment nicht gering schätzen können. 

3. Ist es auch richtig, daß infolge unserer eigenartigen historisch 
entwickelten individualistischen Anschauung das Gefühl für die 
Notwendigkeit sozialer Arbeit an der Gesamtheit unter normalen 
Zuständen zu schwach ist, so wird festzuhalten sein, daß wir baltischen 
Deutschen, wo wir als Privatpersonen in Betracht kommen, unsere 
soziale Fürsorge weit mehr denn bisher auf unsere deutschen Hei-
mats- und Volksgenossen konzentrieren müssen. Die bisherige 
humanitäre Zersplitterung ist nach jeder Richtung hin schädlich, 
sie führt zur Stärkung von solchen Elementen, die uns feindlich 
gegenüberstehen, und zum weiteren Auseinanderbröckeln unseres 
Volkes. Man kann sich nicht oft genug sagen, daß hier für uns 
eine schwere Gefahr besteht, ja daß die Erhaltung der unteren 
deutschen Volksschichten bei uns für uns die Zukunftsfrage bildet. 
Nur wenn diese erhalten und gekräftigt werden, werden die oberen 
Schichten lebensfähig bleiben. Bedenken wir wohl, daß der weit
aus größere Teil der deutschen Literatenfamilien früher aus den 
Kreisen der kleinen deutschen Leute hervorgegangen ist. 

4. Von einer schweren Schuld unsererseits dem kleinen deut
schen Manne gegenüber werden wir im Hinblick auf obiges reden 
müssen. Durch unsere Schuld sind Tausende von Deutschen auf 
dem Lande zu Letten geworden, und zwar weil der Eroßgrund-
besitzerstand in engherziger Bequemlichkeit nicht nur nichts für 
deutsche Gutsschulen auf dem Lande getan, sondern auch den sozial 
niedriger stehenden Letten in all die Stellungen einrücken ließ, die 
lange Zeit Deutsche eingenommen haben. Das haben wir im Som
mer schon in einer trefflichen Zuschrift „Eine Sünde einer nicht zu 
fernen Vergangenheit" eingehend ausführen können. Das beleuchtet 
in schmerzlicher Weise ein von einem lettisierten Deutschen in der 
„Rig. Nundsch." dieser Tage veröffentlichter Brief, in dem es 
u. a. heißt: 

„Ich bin ein »Reichsdeutscher' — deutscher Untertan. Mein 
Vater ist aus Schleswig-Holstein nach Kurland eingewandert, wo 
er auf einem Gute als Meister der Fischzucht Anstellung fand. 
Meine Mutter ist eine Lettin, die Tochter eines wohlhabenden 
Gesindewirten, und in Riga ausgebildet. Mein Vater lernte das 
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Lettische, mit der Mutter sprach er Deutsch, mit uns Kindern aber 
nur Lettisch. Die Mutter hat mit uns nie anders als Lettisch ge
sprochen. Auf dem Gute wuchsen wir auf, in der Parochialschule 
wurden wir lettisch unterrichtet. Wer hatte denn daran ein Inter
esse, daß wir deutsche Untertanen waren, — wie die anderen gelehrt 
wurden, so wurden auch wir gelehrt. Der Baron kam einmal im 
Jahre aus Italien auf sein Gut, und wenn er mit dem Vater 
sprach, so geschah es nicht mit der Freundlichkeit, die einem »kleinen 
Bruder' zukommt; im Gegenteil, er wandte ihm beim Sprechen 
wie einem Sklaven den Rücken zu. Viele Jahre haben wir unter 
den Letten und mit den Letten gelebt, eine lettische Mutter hat 
uns erzogen, und sie hat uns zu guten Menschen erzogen. Wir 
sind unserer sieben Kinder und sind, wie Sie sehen, alle Letten. 
W i r  s i n d  n i c h t  d i e  e i n z i g e n ,  a u ß e r  u n s  s i n d  H u n d e r t e  
zu Letten geworden, d. h. wir sind, wozu uns unsere Mütter 
auf dem Lande erzogen haben. Wo waren Sie damals, als wir 
erzogen wurden? Jetzt ist es zu spät! Und wenn wir alle nur 
ganz einfache Alltagsmenschen wären, die sich nur in ihre Arbeit 
vertiefen, nein! Wir fühlen mit den Letten, bekennen uns offen 
zu ihnen und verrichten lettische Kulturarbeit. Ich bin Lehrer. Es 
ist mir bekannt, daß zwei meiner »Landsmänninnen' als Schau
spielerinnen am Rigaer Lettischen Theater wirken: die Schwestern 
Olga und Marie Seefeld (Olga Cserlauk und Marie Seeberg). 
Die erste ist bekannt als eine der besten Schauspielerinnen, die zweite 
als die beste Sängerin. Beide sind deutsche Untertaninnen und 
längst schon Lettinnen. Es ist zu spät! Ich wiederhole es Ihnen 
noch einmal: es sind Hunderte zu Letten geworden." 

Gewiß, für diese ist es zu spät. Aber es ergeht mahnend der 
Ruf an uns, ähnlichen Entnationalisierungsprozessen nach Möglich
keit vorzubeugen. 

In gleicher Indifferenz haben wir den kleinen deutschen 
Handwerker in den Städten zum Teil zugrunde gehen lassen 
und sind an ihm vorbei zum Letten gegangen, obwohl notorisch 
der Lette nie an seinem Landsmann vorbeigeht. Und noch heute 
erleben wir es immer und immer wieder, daß in großen und kleinen 
Geschäften — man würde erstaunen, wollten wir Namen nennen! 
— aus Indifferenz Letten als Kassiererinnen, Buchhalterinnen usw. 
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angestellt werden, wo unter gleicher sonstiger Qualifikation die 
Bevorzugung deutscher Kräfte doch hätte selbstverständlich sein 
müssen! Schließlich ist es denn so weit gekommen, daß die chau
v i n i s t i s c h e n  L e t t e n  d e n  B o y k o t t  ü b e r  a l l e  d e u t s c h e n  F a 
brikarbeiter zu verhängen sich unterfangen haben und, was 
recht jämmerlich ist, sich Fabrikleitungen gefunden haben, die 
deutsche Meister, ja deutsche Ärzte und Ingenieure usw. 
auf Andrängen der sie terrorisierenden Arbeiter entlassen haben. 
W e n n  m a n  e i n m a l  e r f a h r e n  w i r d ,  w a s  s i c h  d a  a l l e s  
a n  S c h w ä c h e  u n d  N a c h g i e b i g k e i t  u n d  U n e i n i g k e i t  z u g e 
t r a g e n  h a t ,  m a n  w i r d  e r s t a u n e n !  

5. Erfreulich ist es nun aber, daß wir zur Einsicht gekom
men sind, daß es so nicht weiter gehen kann. Das ist der 
erste Schritt zur Besserung: Wir müssen unsere deutsche Unterschicht 
wieder stärken: materiell wie kulturell. Geben wir ihr Arbeit und 
Stellung auf dem flachen Lande und in den Städten! Füllen wir 
die gelichteten Reihen durch Zuzug, wo es auch sei: aus unseren 
Kolonien in Livland, aus den Kolonistenkreisen Südrußlands, 
rufen wir zurück, was oft der Not gehorchend, nicht dem eigenen 
Trieb, ins Innere gegangen ist und sich nach der Heimat zurück
sehnt — es sind oft nicht die schlechtesten Elemente, rufen wir, wie 
in früheren Zeiten, auch aus dem Auslande tüchtige Arbeitskräfte 
herbei — nicht um zu germanisieren, das ist unmöglich und fällt 
auch keinem ein — sondern um das eigene Volkstum zu erhalten. 

Aber sorgen wir für den kleinen deutschen Mann auch in gei
stiger Weise. Treiben wir ihn nicht dem lettischen Vereinsleben 
geradezu in die Arme, sondern haben wir ein Herz für seine Nöte, 
helfen wir ihm, daß er seine Kinder deutsch erziehen kann: Für
sorge für die deutschen Unterschichten bei der Regelung der Volks
schulfrage ist daher unerläßlich. Tun wir ferner das Unsrige, daß 
der kleine Mann deutsche Bildung aufnehmen kann, geben wir 
ihm die Möglichkeit, ohne Vereinsmeierei doch auch deutsche Ge
selligkeit pflegen zu können. Tun wir unsere vornehme Engherzig
keit ab und helfen wir dem Volksgenossen! Er wird dankbar sein 
— das können wir versichern. 

6. Mit der sozialen Arbeit der Deutschen für ihre Volksgenossen 
wird auch der Weg zur allmählichen Milderung der nationalen 
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Gegensätze betreten werden: sind wir stark und sehen die Natio
nalen, daß wir alles tun, um stark zu bleiben, so werden sie selbst, 
die sich vor Realitäten beugen, sehen, daß es ihr eigener Vorteil 
erheischt, mit uns in Frieden zu leben. Auf dem Boden gemein
samer Arbeit werden wir uns wieder zusammenfinden, nicht feind
lich gegeneinander, sondern im friedlichen Wetteifer. Das was die 
Deutschen oft mit Verleugnung des eigenen Volkswms für das 
lettische Volk getan haben, wird dann auch besser gewürdigt werden. 

7. Und endlich: die sozialpolitische Arbeit! Hier liegt ein 
weites Feld vor uns, auf dem alle Bewohner des Landes sich ver
einigen können und wo die Arbeit ausgleichend wirken wird. Mit 
der nationalen Frage hat die sozialpolitische nichts zu tun, denn 
diese wird von Kommunen und Körperschaften geleistet, die für 
die Gesamtheit zu sorgen haben. Was hier gewirkt wird, kommt 
allen zugut. Das ist in der „Prolegomena einer zukünftigen bal
tischen Sozialpolitik" überzeugend dargelegt worden. 

Und nun gehen wir an die Arbeit!" 

Die Tendenzen auf eine „Verständigung" mit den Sozial
demokraten kamen nicht zur Ruhe. Am 12. November 1905 ver
ö f f e n t l i c h t e  d i e  „ D ü n a - Z e i t u n g "  f o l g e n d e  Z u s c h r i f t  v o n  H e r r n  
v .  K l o t - E n g e l h a r d s h o f :  

„Veranlaßt durch die herrschende allgemeine nervöse Unruhe 
unter den Deutschen und Letten, wandte ich mich direkt an einige 
Vertreter der Sozialdemokraten in Riga mit der Bitte, mir über 
ihr Programm Erläuterungen zu geben. Die Sozialdemokraten 
kamen meinem Wunsche bereitwilligst entgegen. 

Zuerst hatte ich es mit einem Vertreter der Arbeiterpartei zu 
tun. Sein jugendlicher Schwung, sein guter Wille und seine Offen
heit haben mir imponiert, (sie!) Er rühmte seiner Partei nach, daß sie 
die Freiheit erkämpft und daß sie die Iudenhetze in Riga ver
hindert habe. Er gab zu, daß der Ruf »Nieder mit den Deutschen' 
laut geworden sei, meinte aber, daß der Arbeiter in Riga in 
bezug auf die sozialen Fragen zu sehr geschult sei, um in denselben 
einzustimmen, da der Sozialismus keine nationalen Tendenzen ver
f o l g e .  E i n e  D e u t s c h e n h e t z e  h ä l t  m e i n  G e w ä h r s m a n n  i n  R i g a  f ü r  
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unmöglich; die Sozialisten würden eine solche nie zulassen und 
würden die ersten sein, die eine Deutschenverfolgung verhindern 
würden. Er selbst gehöre zum organisierten Schutz, welcher bereits 
erfolgreich gegen die Iudenhetze gekämpft hat, und meinte, dieser 
Schutz sei genügend stark und genügend organisiert, um eine Deut
schenhetze in Riga unmöglich zu machen. 

Im Verkehr mit dem Delegierten der Arbeiterpartei wie auch 
mit einem Vertreter der Agrarabteilung gewann ich den Eindruck, 
daß ich mit Männern zu tun hätte, die einerseits von ihrem Recht 
und ihrer Macht überzeugt sind, andererseits den Ernst und den 
guten Willen haben, wirklich etwas Gutes zu schaffen. Ich zweifle 
z. B. nicht daran, daß sie jetzt ernstlich Anstalten treffen zur Ver
tilgung der Räuberbanden, welche sich an Privateigentum ver
greifen und von ihnen als »Schwarze Hundert' bezeichnet werden. 
Die Sozialisten meinten, ein Gedankenaustausch sei wünschenswert 
und sie seien zu einem solchen immer bereit, sie bedauerten sehr die 
Hetzereien, welche die Nervosität der Bevölkerung vergrößern und 
die der Allgemeinheit keinen Nutzen bringen, sondern Schaden. 

Ein wesentlicher Grund für die allgemeine Unruhe scheint in 
der beiderseitig vorhandenen Einseitigkeit der Anschauungen zu 
liegen: Wende ich mich an die Letten und frage, wer hetzt, wer 
ist schuld? so bekomme ich die Antwort, die lettische Presse sei 
lange nicht so schuld wie die Deutschen mit ihrem unerträglichen 
Hochmut. Frage ich den Deutschen, so sagt er, die lettische Presse 
hat die Schuld mit ihren unerträglichen Verleumdungen und 
Hetzereien. Erfahrungsgemäß ein altes Lied, jeder hat recht und 
der andere hat unrecht. Jeder liest seine Zeitung und denkt genau 
so wie seine Zeitung. Das geschriebene Wort hat unbestreitbar 
große Macht und namentlich bei der heutigen leidenschaftlichen 
Stimmung. Es wird leidenschaftlich geschrieben, übersetzt, gefärbt 
und verhetzt. 

Auch anderen Ortes kann man das Unglaublichste erleben. 
Ich habe vielfach im Waggon und sonst Leute getroffen — auch 
leider Gebildete —, die sich nicht scheuen, Nationalitätsbeleidigungsn 
zu begehen. Wie schädigen solche Pseudo-Patrioten ihr Vaterland 
mit ihren unverantwortlichen Hetzereien! Statt dessen sollte 
man sich bewußt werden, daß eine gemeinschaftliche gedeihliche Ar
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beit nur dann möglich ist, Wenn der eine den andern zu verstehen 
sucht. Wir Deutsche können uns mit den Letten in vielen Dingen 
vielleicht nicht einigen, aber wir können und müssen einen Noäus 
viveväi finden. Gerade die gefürchteten Sozialisten sind es, die die 
große Masse organisieren und leiten, und der Sozialist ist es auch, 
der die Menschenrechte jeder Nation einräumen will und gegen den 
Rassenkampf auftritt. Auf diesem Boden muß die Verständigung 
gesucht werden: einerseits Beseitigung der Nationalitätenfrage, 
andererseits Heranziehung derjenigen Interessen, welche beiden 
Teilen gemeinschaftlich sein müssen. Können wir uns auch nicht 
über die allendlichen Ziele in politischer Hinsicht verständigen, so 
können wir uns doch auf dem Boden der sozialen und rein kommu
nalen Fragen zu gemeinschaftlicher Arbeit zusammenfinden. 

Vergleiche ich die Volksmassen der Russen mit denen der Letten, 
so ist die Möglichkeit der Verhandlung und der Einigung mit den 
Letten eher zu erwarten, weil sie eine gut organisierte und diszi
plinierte Masse bilden, was bei den Russen fehlt. Um aber ein 
Einvernehmen zu erzielen, hat jeder die Pflicht, nationale Kränkung 
und Fehde zu meiden. Jeder von uns muß sich bewußt sein, daß 
wir Weltgeschichte durchleben und daß jeder von uns für die Ge
staltung derselben mit verantwortlich ist. 

Wir dürfen nicht beitragen zur Erhaltung der Nervosität, die 
alles entnervt, sondern müssen beitragen zur Beruhigung aller 
Gemüter, hierzu gehört sofortige Organisation zu solidarischem 
Vorgehen gegen den gemeinschaftlichen Feind, die cornn" 
(schwarzes Hundert) auf dem Lande und in der Stadt. Wer fliehen 
will, der fliehe! Wer zu stolz ist zum Fliehen, der sei auch zu stolz, 
sich mit dem Bewußtsein seiner Unnahbarkeit und Unfehlbarkeit 
zu begnügen, der komme und helfe, damit der Boden, auf dem 
wir stehen und arbeiten müssen, wieder gefestigt werde." 

Die Redaktion erwiderte hierauf: 
„Wir haben obiger Zuschrift zwar Raum gegeben, halten uns 

aber für verpflichtet, hervorzuheben, daß in praxi die Einigung in 
wesentlichen Punkten, d. h. die Schaffung eines moäus viveväi 
überaus schwierig, ja oft unmöglich sein wird. 

Wir akzeptieren auch aus obiger Zuschrift das, was aus der 
Erklärung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei schon bekannt 
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war, — daß nämlich ein großer Teil der Sozialdemokraten die 
Anwendung terroristischer Mittel offen ablehnt. Wir können damit 
nur zufrieden sein. Aber dabei ist doch an zweierlei zu erinnern: 
einmal gibt es unter den Sozialdemokraten zweifellos eine starke 
Gruppe, die die Gewalt nicht verabscheut, sondern durch Überfälle 
aller Art bewußten Terror ausübt. Jede Zeitung bringt dafür 
tagtäglich unzweideutige Belege. Zum anderen aber müssen wir 
uns mit den Sozialdemokraten, auch den gemäßigteren Elementen, 
doch über den Begriff »Gewalt' verständigen. Jene ver
stehen offenbar darunter Mord, Brand, Überfall, Demolierung, 
wir verstehen darunter auch Zwang der Arbeitswilligen, Verweige-
gerung gesetzlich feststehender Leistungen (Pacht-Kaufschillings-
zahlungen, Bankzahlungen), Außerfunktionsetzen der legalen Land
behörden, eigenwillige Umgestaltung des Schulwesens und vieles 
andere. Mit anderen Worten: die Sozialdemokraten halten dem 
Staat gegenüber alle Mittel für erlaubt und gehen in dieser 
Auffassung so weit, Handlungen, die der Privatperson gegen
über auch ihnen als Verbrechen erscheinen, den staatlichen Funk
tionären gegenüber für erlaubt zu halten. 

Auf dem Moskauer Kongreß hat es dieser Tage der sozial
demokratische Föderativrat klipp und klar den Liberalen erklärt: 
»Der einzige Ausgang aus der gegenwärtigen Lage besteht nach 
A n s i c h t  d e r  g a n z e n  s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n  P a r t e i  i n  e i n e m  S t u r z  
d e r  j e t z i g e n  R e g i e r u n g  a u f  d e m  W e g e  d e s  b e w a f f n e t e n  
Aufstandes und in der Einberufung einer konstituierenden Ver
s a m m l u n g  z u r  E r r i c h t u n g  d e r  d e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k .  
Jede andere Politik erscheint als ein Versuch der Bourgeoisieauf 
Kosten des Volkes mit der Regierung einen Handel abzuschließen.' 

Und schon im November 1904, also vor einem Jahre, Hieß es in 
einer Proklamation der lettischen sozialdemokratischen Partei, die 
den Satz an der Spitze trug »Es lebe die Republik!', von den Libera
len: »Diese kapitalistischen Kreise verstehen die politischen Frei
heiten anders als das Volk: für sie bedeuten sie, die Staatsgewalt 
unter ihre Kontrolle und in Einklang mit ihren Bedürfnissen, nicht 
mit denen des Volkes zu bringen. Und wenn auch die Liberalen, 
diese freisinnigen Gutsbesitzer und Bourgeois, nicht aufhören können, 
die politischen Freiheiten zu preisen und zu versprechen und damit 
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das Volk an ihren Wagen spannen wollen, wir Sozialdemokraten 
können das nimmer zulassen. Die Vertreter der kapitalistischen 
Kreise können niemals getreue Kampfgenossen des Proletariats 
sein. Die Geschichte von West-Europa bezeugt das. . . . Auch 
wir verständigen Arbeiter Rußlands können nichts von unseren 

. Liberalen erhoffen usw/ 
W i r  h a b e n  h i e r  z w e i  Z e u g n i s s e ,  v o n  1 9 0 4  u n d  1 9 0 5 ,  

d a ß  d i e  S o z i a l d e m o k r a t e n  e i n e  w i r k l i c h e  V e r s t ä n 
d i g u n g  m i t  u n s  f ü r  a b s o l u t  a u s g e s c h l o s s e n  h a l t e n .  U n d  
wir glauben dasselbe. Es will uns scheinen, als ob wir schon 
sehr, gewiß viel zu bescheiden geworden sind, wenn wir einen nioäus 
vivenäi mit den Elementen anstreben, die uns nicht gerade Leben und 
z u r z e i t  w e n i g s t e n s  n i c h t  d a s  E i g e n w m  n e h m e n  w o l l e n .  T ä u s c h e n  
wirunsdochnichtüberdiewahre Situation: die nüchterne 
Beurteilung der Verhältnisse seitens eines Teiles der Sozial
demokratie ist doch nur durch taktische Rücksichten bestimmt. 
Sie muß alles tun, um den drohenden Kriegszustand nicht eintreten 
zu lassen, sie muß Sorge tragen durch Nichtantastung des bäuer
lichen Grundbesitzes auf dem Lande hier Boden zu gewinnen. Über 
ihr Endziel läßt die Partei, die ihrem Wesen nach auf revo
lutionärem Boden stehen muß, auch gar nicht im Unklaren. Denn 
wenn sie auch die Wünsche der Knechte und Lostreiber nach Land
verteilung als zurzeit nicht zum Programm der Sozialdemokraten 
gehörig hinstellt, so motiviert sie das doch damit, daß erst die 
Produktiomittel der Industrie verstaatlicht werden müßten, 
dann werde man daran denken, auch das Land zum Gemeingut 
der Gesellschaft zu machen. Es heißt also nur: Zeit gewinnen! 
Und wenn man die revolutionäre Tendenz jetzt ein wenig zur Seite 
schiebt — in praxi herrscht ja völlige Anarchie — so geschieht das 
uicht, weil man Prinzipien verleugnet, sondern weil es augenblick
lich inopportun ist, sie zu betonen. Wir wollen Herrn v. Klot es 
Dank wissen, daß er persönliche Fühlung mit Männern der Sozial
demokratie angestrebt hat, wir halten es auch mit ihm für möglich, 
uns gegebenen Falls, unter völliger Beiseitestellung der prinzipiellen 
Trennungspunkte, über einzelne Fragen zu verständigen, aber wer 
die Dinge nicht verschleiern will, wird doch stets im Augen behalten 
müssen, daß hier zwei Lebens- und Weltanschauungen un
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ander gegenüberstehen, die im letzten Punkte unvereinbar sind. 
Vergessen wir das nicht, so können wir immerhin in easu eine 
Politik der Kompromisse treiben. Gibt es doch kluge Diplomaten, 
die Politiktreiben und Kompromißschließen für identisch erklärt 
haben. Man hüte sich nur, darüber den Kern der Frage zu 
übersehen!' 

In Anlaß der v. Klatschen Zuschrift ging der Redaktion eine 
Zuschrift zu, der wir folgende Sätze entnehmen, die uns charak
teristisch für die Leichtigkeit zu sein scheinen, mit der von mancher 
deutschen Seite der allen Wohlmeinenden am Herzen liegende Aus
gleich zwischen Deutschen und Letten — Esten ins Werk gesetzt wird, 
d. h. auf dem Papier. Von den praktischen Schwierigkeiten, die sich 
bei dem Ausgleich auf Schritt und Tritt in den Weg stellen, von 
der Wahrheit des Dichterwortes 

,Leicht beieinander wohnen die Gedanken, 

Doch hart im Räume stoßen sich die Sachen' 

hatten und haben viele, die für Versöhnung und Ausgleich eintreten, 
offenbar gar keine Ahnung. Sie meinen, wenn bei den Deutschen der 
gute Wille nur reichlich vorhanden ist, so muß sich alles andere 
von selbst regulieren. Der gute Wille, die gute Absicht, das dünkt 
ihnen die Hauptsache, über die Realitäten, über die Grenzen des 
Entgegenkommens, über die Gefahr für das Deutschtum, die in frei
williger Aufgabe notwendiger Positionen liegen muß, und über die 
dem Wollen der Friedensstifter wahrscheinlich strikt entgegengesetzten 
Wirkungen über das Ziel schießender Konzessionen von deutscher Seite 
machen sie sich wenig Sorgen. Es sind Gefühlsmenschen, keine die 
Tatsachen unserer Lage ins Auge fassende Politiker. Doch hören 
wir erst die Stimme, die für einen Ausgleich in warmer Weise 
eintritt: 

,Wer wirklich ein aufrichtiger Freund unserer Heimat ist und 
wem es daran liegt, daß das Deutschtum im Baltenlande nicht mit 
der Zeit unterliegt, darf heutigestages unseren Landsleuten, den 
L e t t e n ,  n i c h t  m i t  H o c h m u t  o d e r  H a ß  e n t g e g e n t r e t e n ,  s o n d e r n  m u ß  
a l l e s  v o r g e f a l l e n e  B ö s e  v e r g e s s e n  u n d  b e m ü h t  s e i n ,  
v e r e i n t  m i t  L e t t e n  f ü r  d i e  Z u k u n f t  d e r  u n s  d e u t s c h e n  
Balten so lieb gewordenen Heimat zu sorgen, auch müssen 
wir deutschen Balten den Letten Anteil an der Verwaltung unserer 
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Provinzen gönnen. Nur einzig und allein im Verein mit den uns von 
Gott gegebenen Mitbewohnern unserer Heimat, mit den Letten, 
welche Jahrhunderte lang mit uns zusammen gute und böse Zeiten 
durchgemacht haben, können wir Friede und Ruhe genießen und 
unsere nationalen Besitztümer schützen. Wollen wir deutschen Balten 
mit Ehren für unsere Nationalität eintreten, dann müssen wir 
auch die Nationalität der Letten achten und nicht furchtsam aus dem 
Lande fliehen, sondern mit dem Nachbarn Frieden schließen und 
einig handeln. Ein schönes Beispiel haben uns die Finnländer ge
geben, wollen wir uns doch nicht von den dort lebenden Schweden 
beschämen lassen, denn wenn es dort möglich ist, daß Schweden und 
Finnen zusammenstehen können, so müssen auch hier Deutsche und 
Letten zusammenhalten können." 

„Wir sind", bemerkt die Redaktion dazu, „mit obiger Zuschrift 
im Prinzip völlig einverstanden. Auch wir sind stets der Ansicht 
gewesen, daß wir mit den von Gott auf dieselbe Scholle mit uns 
gestellten Letten und Esten in Frieden leben sollen und müssen. Auch 
wir sind der Meinung, daß weder Hochmut noch Haß von deutscher 
Seite gute Frucht tragen werden und Finnland uns das Vorbild 
gibt, dem wir nachstreben sollen. Aber wir verkennen nicht, daß wir 
mit diesem guten Willen allein, so notwendige Vorbedingung er zum 
Gelingen jeder Verständigungsaktion ist, wenig weit kommen. Es 
handelt sich doch um rein praktische Fragen, wie etwa: In 
welcher Weise regeln wir die städtische Verwaltung? Welches 
Wahlsystem kommt hier in Betracht? Können wir Deutsche einem 
uns allen falsch dünkenden und für das Land und unsere Nationalität 
verderblichen Wahlrecht, wie dem allgemeinen, geheimen, gleichen 
und direkten, zustimmen, nur um radikale Letten bei guter Laune zu 
erhalten? Oder ist es nicht vielmehr unsere Pflicht, jedes Wahl
system zu bekämpfen, das notwendigerweise den deutschen Einfluß 
vollständig ausschalten würde? Oder — haben wir überhaupt das 
Recht, in der von allen als notwendig anerkannten Reform der 
Landesverfassung so weit zu gehen, daß der wohltätige konservative 
Einfluß des Großgrundbesitzes überhaupt vernichtet und das ent
scheidende Wort über die Verwendung der von jenen zum größern 
Teil aufgebrachten Prästanden und Abgaben von land- und besitz
losen Leuten gesprochen wird? Oder — sollen und dürfen wir 

vr. Ernst Seraphim. Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. ig 
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uns herbeilassen, solche Fragen, wie die Trennung von Kirche und 
Staat, die Abschaffung des Religionsunterrichts in den Schulen 
zu diskutieren, weil viele Letten das als eonäitio sine yua von 
bezeichnen? Oder — ist für uns die Frage der Aufteilung der 
Ritter-, Krons- und Kirchengüter, der Auskauf des Großgrund
b e s i t z e s  e i n e  A n g e l e g e n h e i t ,  d i e  e r n s t h a f t  b e s p r o c h e n  w e r d e n  d a r f ?  
Oder aber ist es wirklich wünschenswert, heute die Patronatsfrage 
zur Lösung zu bringen, wo uns durch brutale Fäuste die UnHalt
barkeit des qu. Rechts demonstriert werden soll? Oder — sollen 
wir gar, um die Letten zu .versöhnen', darauf eingehen, daß in 
den Mittelschulen nur lettisch, in den Gerichten nur lettisch ge
sprochen werde, wie das im famosen Programm des ,Balt. Westn.' 
gefordert wird? Oder endlich, sollen wir mit den Sozialdemo
kraten einen unmöglichen Frieden machen, nur weil deren Gros 
Letten sind? 

Der Herr Einsender wird selbst einsehen, daß das alles unmög
liche, undiskutable Dinge sind. Er wird daher präzisieren müssen, 
welche Letten er eigentlich meint. Die Sozialdemokraten? Wir 
halten eine Verständigung mit ihnen für eine Illusion. Zwar wird 
sich der Arbeitgeber mit dem Arbeiter, der Grundbesitzer mit dem 
Landknecht über viele praktische Fragen in easu verständigen können, 
aber nicht weil, sondern trotzdem die Arbeiter Sozialdemokraten 
sind. Es handelt sich da eben gar nicht um lettisch-deutsche Fragen, 
sondern um rein wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Oder hält der Herr Einsender eine Einigung mit den Letten, 
die auf das Programm des ,Balt. Westn/ schwören, für irgend 
diskutabel? Der Entwicklungsprozeß in den Kreisen des ,Balt. 
Westn.' ist ein rapider. Als Schreiber dieses Artikels in unter 
seiner Mitwirkung zustande gekommenen deutsch-lettischen Verständi
gungskonferenzen im Frühjahr a. e. die Herren vom ,Balt. Westn.' 
und der damaligen .Deenas Lapa' über die Schul- und Gerichts
sprache reden hörte, wurde zwar, wie billig, eine Berücksichtigung 
des Lettischen gefordert, die Möglichkeit der Gründung lettischer 
Mittelschulen aber als zurzeit unausführbar hingestellt. Heute 
fordert der ,Balt. Westn.', ohne der anderen Landessprachen 
a u c h  n u r  m i t  e i n e m  W o r t  z u  g e d e n k e n ,  k l i p p  u n d  k l a r  l e t t i s c h e  
Gerichts- und Schulsprache. Das hält doch der Einsender gewiß 
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a u c h  f ü r  z u  w e i t g e h e n d ? !  I n  d a s s e l b e  K a p i t e l  g e h ö r t  d e r  R e l i 
gionsunterricht und die Kirchenfrage. Wir Deutsche stehen doch 
wohl alle auf dem Boden des christlichen Staates, mögen 
unsere Privatansichten noch so sehr auseinandergehen, liberal oder 
orthodox sein. Eine große lettische Gruppe, die demokratische, ist 
mit den Sozialdemokraten darin einig, daß Religion.Privatsache' 
sei. Sie proklamieren daher: Fort mit den Kirchen und Predigern, 
mit Religionsunterricht und Morgengebet in der Schule! Mit 
diesen können wir gewiß auch nicht paktieren! 

Gewiß werden wir Deutschen auch mit sozialdemokratischen und 
demokratischen lettischen Gruppen in Verhandlungen treten können, 
wo vitale Interessen, die uns alle ausnahmslos berühren, in Frage 
kommen. Wir würden sie offen willkommen heißen, wenn sie mit 
Hintanstellung ihrer Parteiprogramme gemeinsam mit uns, wie mit 
den anderssprechenden Bewohnern von Stadt und Land zur Be
ruhigung der erregten Gemüter und zur Dämpfung des blutigen 
Aufruhrs mitwirken wollten. Dann aber haben wir in easu nicht 
mit Letten als solchen zu tun, da es unter den Sozialdemokraten im 
speziellen Letten, Deutsche, Russen, Juden usw. gibt. Diese Aktion 
würde also auch nicht unter die deutsch-lettische Verständigung rubri
zieren. 

Nun gibt es zweifellos eine sehr große, numerisch gewiß alle über
ragende lettische Bevölkerungsgruppe, die bei weitem gemäßigtere 
Bestrebungen hat, die zwar ihr Volkstum betont und es zu stärkerem 
Anteil an öffentlichem und sozialem Leben bringen, aber mit den 
Deutschen im Lande wirklich in Eintracht leben will, Letten also, denen 
auch Finnland als Ideal vorschwebt. Mit diesen Letten, die 
zurzeit, sehen wir recht, nur in der ,Rig.Awises' zu Worte kommen, 
k ö n n e n  u n d  w e r d e n  w i r  u n s  h o f f e n t l i c h  v e r s t ä n d i g e n ,  
sobald die Zeiten wieder ruhigere geworden sind. Heut
zutage ist leider ihr Einfluß nicht so bedeutend, wie zu wünschen 
ist. Die radikalen Tendenzen aller Art haben so sehr die Oberhand 
gewonnen, der Terror lähmt so sehr, daß die Gemäßigten nicht 
zu Worte kommen können. Heute gilt es für doppelt gefährlich, 
wenn ein Lette offen für ein gutes Einvernehmen mit den Deutschen 
eintritt und es ist nicht jedermanns Sache, in gefährlicher Zeit 
Farbe zu bekennen. Viele unkritische Elemente sind zudem verhetzt 

16» 
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und durch böswillige Gerüchte irregemacht worden. Wir Deutschen 
kommen, wie die Dinge heute noch liegen, schwer an die Elemente 
heran, die gleich uns den Ausgleich und damit den Frieden er
sehnen. Kriegszeiten sind stets schlechte Zeiten für Verständigungs
a k t i o n e n  g e w e s e n .  A b e r  d a s  s o l l  u n d  d a r f  u n s  i n  d e r  G r u n d 
f r a g e  n i c h t  i r r e  m a c h e n .  W i r  w o l l e n  u n s  v e r s t ä n d i g e n  
und wir werden das Ziel auch erreichen! Nicht heute und 
nicht morgen, — aber vielleicht ist der Tag doch näher, als mancher 
glauben mag, wo gegenseitige Achtung und Vertrauen zu einer 
wirklichen Ausgleichung und einer wirklichen Abgrenzung und Ein
d ä m m u n g  d e r  S t r e i t p u n k t e  f ü h r t .  D a z u  m u ß  a b e r  F r i e d e  i m  
Lande herrschen, nicht Zügellosigkeit und offener Aufruhr wie 
heute!" 

Die Schule im Sturm der Revolution. 

Zu den trostlosesten Verheerungen der Revolution gehörten die 
auf dem Gebiet der Schule. Atheistische und revolutionäre Lehrer, 
eine zuchtlose Jugend, Kleinmut und Frechheit zeitigten bald ent
setzliche Zustände. Eine köstliche Parodie der unmöglichen Verhält
nisse veröffentlichte die „Düna-Zeitung" am 29. Oktober unter 
der Überschrift: 

Eine Lehrerkonferenz im April 1S0S. 
Nach dem Russischen von N. 

P e r s o n e n .  
Nikolai Alerandrowitsch Poterjany, Direktor. 

Alexander Pawlowitsch Moltschanow, Inspektor. 
Matwej Jroanowitsch Uspeschny, Lehrer der russischen Sprache. 
Andrej Wassiljewitsch Obrasow, Lehrer der lateinischen Sprache. 
Karl Karlowitsch Lang, Lehrer der deutschen Sprache. 
Ssergej Petrowitsch llmnow, Lehrer der Mathematik. 
Mehrere Lehrer anderer Fächer. 

Petroro, Popow, Pawlow: Schüler, Delegierte der achten (obersten) Klasse. 
Ostroumow, Iwanow, Kusnezow: Schüler, Delegierte der siebenten Klasse. 

Die Handlung spielt in einer Gouvernementsstadt Rußlands. Konserenzsaal eines 
Gymnasiums. Lehrer und Schüler stehen plaudernd in Gruppen beieinander. 

Direktor: „Meine Herren, es ist zwanzig Minuten nach sieben 
Uhr. Ich bitte also Platz zu nehmen. Die Schülerdeputierten setzen 
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sich wohl dort links an das Ende des Tisches? Sie wollen nicht? 
Nun, dann bitte ich also mir gegenüber in der Mitte Platz zu 
nehmen. Sie, meine Herren, rücken also ein wenig nach beiden 
Seiten." (Alle nehmen geräuschvoll Platz.) „Meine Herren, die 
Sitzung ist also eröffnet. Gegenstand unserer heutigen Beratung 
werden zwei Gegenstände bilden: 1. Die Zulassung der Schüler 
der achten Klasse zum Schlußeiamen und 2. ein ernstes Vergehen 
gegen die Disziplin." 

Iwanow (sich demonstrativ räuspernd): „Hm, hm." 
Direktor (zu ihm blickend): „Sie meinten?" 
Iwanow : „Oh, nichts. Ich hustete nur." 
Direktor: „Meine Herren . . ." 
Popow: „Ich bitte ums Wort, bevor wir in die.wichtigen' 

Verhandlungen eintreten." 
Direktor: „Bitte! Popow hat also das Wort." 
Popow: „Meine Herren, gestatten Sie mir einige Worte in 

eigener »Sache, sozusagen pro äomo. Sie, meine Herren, belieben 
uns mit einer Konsequenz, die eines Besseren wert ist, »Schüler
deputierte' zu nennen. Dieser Ausdruck ist nach meiner und meiner 
Kameraden Ansicht weder richtig noch besonders taktvoll. Wir sind 
nicht die Deputierten irgendwelcher beliebiger Schüler, sondern einer 
ganzen Klasse. Wir repräsentieren eine Gemeinschaft, eine soziale 
Körperschaft, eine juristische Person. Indem der eine oder andere 
von Ihnen einen gewissen starken Akzent auf das Wort.Schüler" 
legt, beabsichtigt er eine Herabsetzung unserer Würde als Glieder 
der Lehrerkonferenz, leider fürs erste nur mit beratender Stimme. 
Das ist eine Behandlung, die wir uns nicht gefallen lassen wollen 
und werden. Wir stellen also den Antrag, uns von nun an .Klassen
deputierte' zu nennen." 

Matwej Iwanowitsch Uspeschny: „Sehr richtig! Ganz logisch! 
Scheint mir nur zu recht und billig." 

Karl Karlowitsch Lang: „Aber erlauben Sie, Popow, das ist 
doch im Grunde ganz dasselbe. .Klasse' ist doch nur der Sammel
name für die Schüler einer Lehrstufe." 

Popow: „Ich bedaure, daß Sie den Unterschied nicht ein
sehen können. Man muß dazu freilich die russische Sprache gut 
beherrschen." 
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Karl Karlowitsch Lang: „Aber erlauben Sie . . 
Matwej Jwanowitsch Uspeschny: „Ich proponiere, sogleich 

abzustimmen." 
Direktor: „Wenn niemand das Wort wünscht, bitte ich abzu

stimmen. Wer ist gegen den Ausdruck ,Klassendeputierte'? Nie
mand? Dann ist er also angenommen! Bitte das zu protokollieren. 
Wir kommen also jetzt zu der Zulassung der Schüler der achten 
Klasse zum Schlußeramen. Die Urteile sind alle gestellt, und von 
den achtunddreitzig Schülern haben zwanzig in allen Fächern ge
nügende Urteile erhalten. Diese können also zugelassen werden. 
Wir haben also nur über die achtzehn übrigen zu verhandeln. Da 
möchte ich mit dem weitaus schwächsten Schüler beginnen. Das 
ist Maiimow; der hat sechs ungenügende Urteile erhalten und dazu 
noch in allen Hauptfächern. Er kann also meiner Ansicht nach nicht 
zugelassen werden." 

Matwej Jwanowitsch Uspeschny: „Es ist schade! Maiimow 
ist ein sehr fähiger und entwickelter junger Mann, und dabei nicht 
mehr jung, bereits einundzwanzig Jahre alt; auch hat er bereits 
zwei Jahre in der siebten Klasse gesessen." 

Andrej Wassiljewitsch Obrasow: „Aber er hat doch rein gar 
nichts gearbeitet." 

Ssergej Petrowitsch Umnow: „Er kann ja keine einzige mathe
matische Aufgabe selbständig lösen. Und dann hat er doch auch in 
diesem Schuljahr nur selten dem Unterricht beigewohnt." 

Karl Karlowitsch Lang: „Er kann im Deutschen nicht einen 
Satz richtig niederschreiben." 

Petrow: „Ich bitte ums Wort." 
Direktor: „Bitte, meine Herren, Petrow hat also das Wort." 
Petrow: „Meine Herren, gestatten Sie mir die Frage: Wo

rum handelt es sich eigentlich bei der Zulassung zum Schlußeiamen? 
Um die Kenntnisse oder die geistige Entwicklung? Um befriedigende 
Urteile oder um allgemeine Reife? Sie haben eben gehört, daß 
Matwej Jwanowitsch den Schüler Marimow einen .sehr fähigen 
und entwickelten jungen Mann' nannte. Das Urteil sollte uns, 
meine ich, genügen! Aber noch mehr, für Maiimows geistige Reife 
sprechen Taten, bedeutende Taten für einen so jungen Mann. Wem 
verdanken wir die liberalen Reformen in unserem Gymnasium? — 
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Maiimow! Wer hat das Programm dazu entworfen? — Maii-
mow! Wer hat alle Kameraden belehrt und überredet? Wer 
hat den großen Schulstreik organisiert? — Maiimow! Ohne ihn 
würden wir Klassendeputierte nicht hier sitzen, um unsere Kameraden 
zu beschützen. Ohne ihn wären wir noch der Willkür und dem 
.gnädigen Wohlwollen' unserer Vorgesetzten wehrlos preisgegeben. 
Sie sagen, meine Herren, er hat in den Hauptfächern schwache 
Kenntnisse. Mag sein, daß er kein stumpfer Büffler war! Aber 
brauchen wir alle denn wirklich diesen Ballast geistig abstumpfender 
Kennwisse? Haben denn die alten Römer so viel gewußt wie 
Maiimow? Und dennoch haben sie Rom groß gemacht, haben 
alle Völker unterworfen, fremde Staaten zerstört und die ewige 
Stadt Rom begründet. Zu solchen Taten brauchen wir Männer 
wie Maiimow, aber keine Musterknaben mit ausgezeichneten Kennt
nissen ! Meine Herren, ich proponiere daher, einfach über die Frage 
abzustimmen: Ist Maiimow reif oder nicht? Ist er reif, so 
darf er nicht zurückgewiesen werden." 

Andrej Wassiljewitsch Obrasow: „Aber ich bitte doch, meine 
Herren, erwägen Sie: ein Schüler wie Maiimow muß doch unser 
Gymnasium beim Schlußeiamen geradezu blamieren. Ich bitte 
doch nur zu bedenken . . ." 

Matwej Jwanowitsch Uspeschny: „Meine Herren, es liegt, 
wenn ich nicht irre, ein Antrag zur Abstimmung vor, nicht zur Dis
kussion." 

Direktor: „Ich werde also über den Antrag des Klassen
deputierten Petrow abstimmen lassen. Wer Maiimow für reif 
hält, den bitte ich sich zu erheben." (Die Majorität erhebt sich, 
zuletzt auch der Direktor.) „Also Maiimow ist für reif erklärt und 
kann also zum Eiamen zugelassen werden. — Wir kommen nun 
zum nächstschwachen Schüler . . ." 

Pawlow: „Ich bitte ums Wort." (Der Direktor erteilt es 
ihm.) „Meine Herren, wir haben gehört, daß Maiimow der 
schwächste aller Schüler der achten Klasse sein soll. Wenn er nun 
für reif erklärt und zum Schlußeiamen zugelassen worden ist, so 
wäre es eine schreiende Ungerechtigkeit, wenn weniger schwache 
Schüler nicht zugelassen würden. Ich proponiere daher, die siebzehn 
übrigen Schüler ausnahmslos auch zuzulassen." 
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Matwej Jwanowitsch Uspeschny: „Ganz logisch! Das ist nur 
gerecht und billig. Ich schließe mich ganz dem Antrag von Pawlow 
an und proponiere, sofort abzustimmen." (Bei der Abstimmung 
werden alle siebzehn Schüler zum Schlußeiamen zugelassen.) 

Direktor: „Wir kommen also nun zu dem angekündigten 
Disziplinarvergehen. Der Herr Inspektor hat die Sache untersucht 
und wird also wohl am besten über sie referieren können. Bitte, 
Alexander Pawlowitsch." 

Inspektor: „Die Sache war kurz folgende: Vor einigen Tagen 
interpellierte der Schüler der siebten Klasse, Ssergej Dersky, vor 
der ganzen Klasse Andrej Wassiljewitsch darüber, weshalb er ihm 
im Latein wieder ein ungenügendes Urteil gegeben habe. Andrej 
Wassiljewitsch antwortete, das Urteil entspräche den Leistungen, 
Dersky hätte es sehr an Fleiß fehlen lassen und wenn er sich nicht 
bessere, würde er nie ein guter Klassiker werden. Da sagte Dersky 
so laut, daß es alle hören mußten: ,Und Sie werden immer ein 
klassischer Esel bleiben/ Andrej Wassiljewitsch verwies ihm diesen 
Ausdruck und forderte ihn auf, sich sogleich zu entschuldigen, worauf 
Dersky noch einige höhnische und respektwidrige Äußerungen tat. 
Als Andrej Wassiljewitsch ihn darauf aus der Klasse wies, sagte 
Dersky: .Gehen Sie selbst hinaus, wenn es Ihnen hier nicht 
gefällt. Wenn Sie mich noch weiter schikanieren, werden Sie Be
kanntschaft mit meinem Revolver machen/ —Darauf hat sich Andrej 
Wassiljewitsch bei mir über Dersky beklagt, ich habe die An
gelegenheit untersucht und sie Nikolai Aleiandrowitsch mitgeteilt. 
Dersky gibt diese Ausdrücke zu, behauptet aber, sehr gereizt und 
aufgeregt gewesen zu sein." 

Matwej Jwanowitsch Uspeschny: „Ich kann das bestätigen, 
Dersky ist in letzter Zeit von einer krankhaften Reizbarkeit und 
hochgradigen Nervosität. Er ist ja ein hochbegabter Jüngling, 
der zu den besten Hoffnungen berechtigt, sich nur nicht immer be
herrschen kann, wenn sein Rechtsgefühl verletzt wird." 

Ssergej Petrowitsch Umnow: „Erlauben Sie, ein solches Be
tragen gegen einen Lehrer übersteigt doch jedes Maß, so etwas 
dürfen wir unmöglich unter uns dulden; es ist unsere Pflicht, ein 
ernstes Eiempel zu stawieren, sonst . . ." 

Ostroumow: „Ich bitte ums Wort." (Der Direktor erteilt 
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es ihm.) „Meine Herren! Mein Kamerad Dersky hat mich ge
beten, hier seine Verteidigung zu führen. Vor allem mutz ich das 
Faktum anführen, daß Dersky bis jetzt immer unbefriedigende 
Urteile im Latein erhalten hat. Was soll er anfangen? Er ist 
nun einmal der Ansicht, daß das Latein ein ganz unnützes, über
lebtes Fach ist, eine traditionelle Quälerei, ein geistiges Rudiment. 
Er hat seine Überzeugung und der Lehrer hat seine. Da entsteht 
ein Konflikt! Die Zukunft wird ja entscheiden, auf wessen Seite 
das Recht liegt, aber niemand darf sagen, daß Dersky Unrecht 
hat. Und nun sollte ihm dieses nutzlose, überwundene Fach zu einer 
Fessel werden, ihm, der sich bereits so viel und so erfolgreich auf 
dem weiten Gebiet des politischen Lebens versucht hat, der mit jeder 
Faser seines edlen Herzens teilgenommen hat an der Befreiung 
der Volksseele, er mit seiner starken Individualität, mit seiner 
Begeisterung für Freiheit, Gleichheit und Gütergemeinschaft. Wie 
kann sich die Volksseele befreien, wenn sich das Individuum nicht 
kräftig entwickeln darf, wenn die potenzierte Kraft des einzelnen 
nicht in ungehemmter Betätigung danach ringen dürfte, ein soziales 
Ganze zu gestalten? Solche Männer brauchen wir, auf ihnen 
beruht unsere Zukunft, unsere Größe! Und so einer ist unser 
Dersky, so ist er durch und durch. Da ist ihm nun einmal ein un
parlamentarischer Ausdruck entfahren! Wer wird denn bei so viel 
Verdienst um unsere Freiheit, bei so viel Liebe zum Volke das auf 
die Goldwage legen? So kleinlich wird niemand von Ihnen sein, 
meine Herren! Aber ich hoffe, auch nicht so herzlos und unvor
sichtig, Dersky weiter zu reizen. Ich kann hier nur mit dem 
Lieblingswort seines Gegners sprechen: Huiäyuiä a^is, pi-uäsutei-
a^is et rspieis kinis." 

Andrej Wassiljewitsch Obrasow (schmerzlich): „?ru6svt6r 
et rsLpios kinem." 

Ostroumow: Das ist doch ganz gleichgültig! Sie verstehen 
mich doch? Na, also! — Ich komme nun zum Schluß, meine 
Herren, zur Sühne des .Vergehens', wie der lapsus ImZuas ge
nannt worden ist. Dersky will den unparlamentarischen Ausdruck 
zurücknehmen und sich aus freiem Antriebe entschuldigen, nicht 
aber auf Befehl. Damit muß aber denn auch diese ganze formale 
Sache abgetan sein." 
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Karl Karlowitsch Lang: „Aber erlauben Sie, Dersky hat 
doch mit dem Revolver gedroht. Das ist doch geradezu ein 
Kriminalvergehen." 

Ostroumow: „Erlauben Sie, das Faktum ist gar nicht er
wiesen. Ob Dersky überhaupt vom Revolver gesprochen, weiß 
er nicht mehr; er war zu aufgeregt. Jedenfalls hat er nur ge
scherzt. Vielleicht war es kein rechter Scherz, aber doch nur ein 
Scherz." 

Matwej Jwanowitsch Uspeschny: „Das kann ich bezeugen, 
denn Andrej Wassiljewitsch hat gleich darauf im Rauchzimmer 
erzählt, daß Dersky gesagt habe: ,Ich werde Ihnen in Ihre 
rote Sisage schießen, denn ein Herz haben Sie doch nicht!' Das 
kann unzweifelhaft doch nur im Scherz gesagt werden. Ich pro
poniere daher, die Sache unter den von Ostroumow angeführten 
Bedingungen zu erledigen." 

Da kein Widerspruch laut wird, wird diese Resolution an
genommen und die Konferenz geschlossen." — 

Mitte November, als die Eialtation immer höher gestiegen 
war und sich in Straßenzügen sinnloser Jugend unter den Rufen 
„Nieder mit den Eltern" entlud, schrieb ein treuer Pädagoge, der 
im August 1910 verstorbene Oberlehrer Alexander Neumann, der 
„Düna-Zeitung": 

„Die Sturmwelle, die eben über das ganze weite Reich dahin-
braust, sie ist auch in unsere Schule hineingeschlagen und hat hier 
Ereignisse gezeitigt, wie sie im Schulleben unserer engeren Heimat 
bisher unerhört waren. In Streiks und auf Meetings mit Reso
lutionen und Forderungen sind unreife Jünglinge und halbwüchsige 
Mädchen in die politische Arena hinabgestiegen und haben sich 
dabei losgemacht von alle dem, was wir gewohnt waren, als 
die Grundpfeiler eines gesunden Erziehungswesens zu betrachten. 
Wahrlich, wer in diesen Tagen Gelegenheit gehabt hat, in die 
von wahrem Fanatismus blitzenden Augen jener verblendeten 
Jugend zu sehen, die überzeugt ist, daß sie mit ihrem an den 
Grundfesten der gesellschaftlichen Ordnung rüttelnden Gebühren 
nur im Dienste einer hohen und großen Sache kämpfte, den muß 
ein tieftrauriges Gefühl überkommen über den Abgrund von Ver-
irrungen, in die ein Teil der heutigen Jugend durch verfehlte 
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Erziehungsmethode, durch einen unseligen Zeitgeist und die 
politischen Ereignissen unserer Tage hineingezogen ist. 

Doch es soll hier nicht untersucht werden, inwiefern die 
russifizierte Schule mit ihrer Schablone und ihrer Ertötung jeder 
Individualität die Ursache all dieser betrübenden Erscheinungen 
gewesen ist, es soll auch nicht erörtert werden, wieviel die Schul
leitungen im einzelnen Falle durch kopfloses Handeln oder un
verzeihliche Schwäche, viel Lehrer aber durch die mehr oder minder 
offen zutage getretene Sympathie mit dem Gebahren ihrer 
Schüler mit die Schuld daran tragen, daß die Unruhen Dimensionen 
annahmen, die sie in manchen Städten geradezu zu einer Gefahr 
für das ganze Gemeinwesen werden ließen. Es soll heute nur 
d i e  F r a g e  a u f g e w o r f e n  w e r d e n :  W i e  v e r h i e l t  s i c h  i n  d i e s e n  
s t ü r m i s c h e n  S c h u l t a g e n  u n s e r e  d e u t s c h e  J u g e n d ?  

Übereinstimmend wird aus allen baltischen Städten und des
gleichen aus Petersburg gemeldet, daß unsere Kinder sich durch
aus so gehalten haben, wie wir es von ihnen erwarten durften. 
Nicht daß sie nicht auch die drückenden Fesseln der russifizierten 

. Schule empfunden, nicht auch unter all den Polizeiverordnungen 
ihrer Schülerbillette geseufzt hätten, aber sie bäumten sich in ihrem 
ihnen vom deutschen Hause mit auf den Weg gegebenen stark 
ausgeprägten Ordnungsgefühl gegen jeden Schritt der Gewalt 
auf, sie sträubten sich in ihrem angeerbten, im besten Sinne kon
servativen Geiste gegen jede radikale Umwälzung, und sie hatten 
das Vertrauen zu ihren Eltern, die ihre Sache führen würden, 
noch nicht verloren. Verhältnismäßig leicht hatten sie es in 
Schulen, wo sie in kompakten Massen zusammensitzen, besonders 
in solchen, wo unter deutschen Lehrkräften der Druck des russischen 
Bureaukratismus minder fühlbar geworden war. Hier galt es 
nur den Sturm, der sich von außen heranwälzte, tapfer abzu
wehren, und das haben sie, soweit ihre Kräfte gingen, tapfer getan. 

Ungleich schwieriger war die Lage unserer deutschen Jugend 
in Schulen, in denen sie in der Minderheit war. Und gerade hier 
haben unsere Söhne und Töchter sich trefflich bewährt. Hier haben 
sich alle ohne Rücksicht auf ständische Gegensätze zu festgefügten 
Parteien zusammengeschlossen und mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln Front gemacht gegen die in Streiks und auf 
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Meetings zutage tretenden Bestrebungen ihrer radikalen Mit
schüler. Ein Fall, der sich in einer unserer baltischen Städte zu
getragen hat, ist typisch. Inmitten einer tobenden Schülermenge, 
die in der herausforderndsten Weise mit den unmöglichsten For
derungen auftritt, steht der Direktor und weist ruhig aber bestimmt 
das Ansuchen zurück. Da fällt aus der Menge der Ruf: ,Der 
Direktor muß verprügelt werden/ und —heran stürmen die abseits 
stehenden deutschen Schüler und stellen sich mit erhobenen Fäusten 
um ihren Schulleiter. Die deutsche Jugend schützt den russischen 
Direktor! Es war gewiß nicht nur Liebe und persönliche Hin
neigung zu dem Bedrängten der Impuls zu dieser Tat, nein, es 
war vor allem das dem Deutschen tief innewohnende Pflicht-
und Rechtsbewußtsein, jene deutsche Mannentreue, die schon die 
Germanen sich scharen ließ um ihren rechtmäßigen Führer. In 
diesem Falle mußten unsere Söhne zur Tat schreiten, aber sie 
haben auch mit Worten gekämpft. Wo, wie das in einigen Schulen 
der Fall war, Schülermeetings von der Schulobrigkeit in den 
Räumen der Anstalten gestattet waren, fanden auch sie sich einzeln 
oder in geschlossener Phalanr ein und haben tapfer ihren Mann 
gestellt. Da galt es anzukämpfen gegen das Hineinziehen all
gemein politischer Fragen, da mußten zurückgewiesen werden un
sinnige Forderungen, wie die Teilnahme von Schülern an den 
L e h r e r k o n f e r e n z e n ,  d i e  M ö g l i c h k e i t  d e r  A b s e t z u n g  d e r  L e h r e r  d u r c h  
Schüler u. a. m. Da konnten sie Stellung nehmen für Beibehaltung 
der Religionsstunden, die die sozialdemokratische Jugend bekannt
lich ganz über Bord werfen möchte. Und wenn auch ihre Stimme 
im Getöse der Menge verhallte, sie haben wenigstens Zeugnis 
abgelegt von einem gesunderen Sinne als ihre radikalen Genossen. 

Aber lassen wir uns durch die Haltung unserer Jugend in den 
letzten Wochen nicht in die Überzeugung einwiegen, daß unsere 
Kinder gegen Strömungen, wie sie jüngst in vielen Schulen zutage 
getreten sind, für immer gefeit sind. Es ist ja richtig, zu offenen 
R e v o l t e n  w e r d e n  s i e  s i c h  n i c h t  h i n r e i ß e n  l a s s e n ,  a b e r  d i e  I d e e n ,  
die da von unreifen Rednern verkündet worden sind, sie haben 
zurzeit für das jugendliche Gemüt viel Verführerisches. Wenn dieses 
Mal unsere deutsche Jugend sich wie ein Mann gegen die Exzesse 
erhob, so empörte sie vor allem die Art, wie für die freiheitlichen 
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Gedanken von den Helden der Schulbank gekämpft wurde. Manchen 
von ihnen oerfochtenen Ideen haben sie vielfach willig Gehör 
geleistet. Nicht nur daß sie, wo sie auf Meetings mittagten, ein
zelnen Forderungen, die für eine Schule unerfüllbar sind, ihre 
Zustimmung nicht versagt haben, mir sind auch Fälle bekannt, 
daß Söhne alteingesessener deutscher Familien den radikalen Be
strebungen der russischen Jugend die lebhafteste Sympathie ent
gegenbringen und als Studenten ganz in jenes Lager über
gegangen sind. Der Ursachen für solche Erscheinungen mögen viele 
s e i n .  D i e  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  m i t  i h r e n  d e s t r u k t i v e n  
Tendenzen, die sie gezwungenermaßen in der Schule lesen müssen 
und zwar reichlich lesen müssen, der enge Konnei mit Schülern 
fremder Denkungsart, der in manchen Schulen nicht zu vermeiden 
i s t ,  d a s  V e r l o c k e n d e ,  d a s  i m  A n k ä m p f e n  g e g e n  j e d e n  Z w a n g  f ü r  
das jugendliche Gemüt liegt, das mag alles hier mitspielen. Genug, 
d i e  T a t s a c h e  s t e h t  f e s t ,  d a ß  w i r  e i n  o f f e n e s  A u g e  a u f  u n s e r e  
Jugend gerade auch in dieser Hinsicht Haben müssen, um zu ver
hüten, daß nicht doch mancher in die Netze derer gelockt wird, die 
da rütteln an den Grundfesten jedes geordneten Staatslebens." 

Anarchie in den Provinzen. 

In den baltischen Provinzen riß mittlerweile völlige 
Anarchie ein, die Meuchelmorde mehrten sich, Überfälle waren 
an der Tagesordnung, die Stimmung der Bevölkerung wurde 
eine offen revolutionäre. Wohl erfolgte endlich am 22. November 
d i e  P r o k l a m i e r u n g  d e s  K r i e g s z u s t a n d e s  ü b e r  L i v l a n d ,  
d e r  s i c h  a m  2 3 .  N o v e m b e r  d i e  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e s  G e 
neralgouvernements in den Ostseeprovinzen anschloß, 
die mit Genugtuung — wie die Folgezeit lehrte irrigerweise — 
als eine dauernde Einrichtung, als ein Wendepunkt in der Grenz
markenpolitik Rußlands, die einer weisen Dezentralisation die Türe 
öffne, begrüßt wurde. Aber die numerische Schwäche der Truppen, 
die Unentschlossenst des Generalgouverneurs Sologub, die offene 
oder geheime Sympathie, die auch in Beamten- und Richter-Kreisen 
der „Freiheitsbewegung" entgegengetragen wurde, deren blutigen 
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Charakter man den „feudalen" Institutionen und den baltischen 
Junkern zuzuschreiben sich unterfing, brachten es mit sich, daß die 
erhoffte Eindämmung der Revolution nicht eintrat: am 21. No
v e m b e r  e r f o l g t e  d i e  A b s a g e  d e r  i n  R i g a  v e r s a m m e l t e n  
l i v - k u r l ä n d i s c h e n  G e m e i n d e d e l e g i e r t e n  a n  d i e  S t a a t s 
r e g i e r u n g  u n d  i h r e  ö r t l i c h e n  a d m i n i s t r a t i v e n  F u n k t i o n ä r e .  
Die Beschlüsse der Delegierten, die sich in keinem Stück um die 
Weisungen des Gouverneurs Sweginzew gekümmert hatten, setzten 
fest, daß an Stelle der bisher bestehenden Gemeindeverwaltungen 
und Gemeiudegerichte neue, und zwar bis zum 12. Dezember, 
allenthalben zu wählen seien. An Stelle der Gemeindeverwaltung 
solle speziell ein mindestens fünfgliedriges Exekutivkomitee treten, 
v o n  d e m  a u s d r ü c k l i c h  s t i p u l i e r t  w u r d e ,  e s  d ü r f e  i n  k e i n e m  
Z u s a m m e n h a n g e  m i t  d e r  R e g i e r u n g  u n d  d e r e n  B e 
amten stehen. Wenn aber die Administration die Gemeinde
glieder „überfalle" (!), beispielsweise arretiere, müsse jeder 
solcher Versuch, der mit dem Auftreten der sog. Hooligane fast 
in Parallele gesetzt wurde, zurückgewiesen und zu diesem Zweck ein 
militärischer Selbstschutz ins Leben gerufen werden. Als liv-
ländisch-kurländische Zentralregierung ward nicht mehr der 
G o u v e r n e u r  a n g e s e h e n  —  s o n d e r n  d a s  Z e n t r a l b u r e a u  i n  
R i g a ,  d a s  z u g l e i c h  i n  F ü h l u n g  m i t  d e m  B a u e r n v e r b ä n d e  i n  
R u ß l a n d  z u  b l e i b e n  h a b e .  D i e s e  O r g a n i s a t i o n  s e i  i n t e r i m i s t i s c h  
und sollte die notwendigsten Bedürfnisse der Gemeinden befriedigen, 
bis die Reichsduma zusammentritt und eine Neuordnung vornimmt. 
Die Regierung war also depossediert! 

„Man kann gespannt sein," schrieb die „Düna-Zeitung", „wie 
sie mit den neuen Exekutivkomitees, deren Selbstschutz und dem 
Z e n t r a l b u r e a u  i n  R i g a  z u  S t r i c h  k o m m t .  E i n e s  i s t  j e d e n f a l l s  
s i c h e r :  d e r  b i s h e r  b e g a n g e n e  W e g  d e r  I n k o n s e q u e n z  
u n d  d e s  O p e r i e r e n s  m i t  v ö l l i g  u n z u r e i c h e n d e n  M a c h t 
mitteln kann niemals zum Ziel führen. Im Gegenteil, 
er untergräbt das Ansehen der Regierung auch dort, wo diese bisher 
noch Anhänger hatte. Die Revolutionäre müssen von dem unent
schlossenen Vorgehen, von der Politik der großen Worte, denen 
die Taten selten genug folgen, und von der Einschüchterung der 
Massen durch den Terror, einer unausbleiblichen Folge der jetzigen 



Die Absage der livländisch-kurländischen Eemeindedelegierten. 255 

Verhältnisse, den größten Vorteil ziehen und in der heute ohnehin 
w e i t  o e r b r e i t e t e n  Ü b e r z e u g u n g  g e f e s t i g t  w e r d e n ,  d a ß  e s  h e u t e  
überhaupt keine Regierung mehr gibt, si-Zo sie Herren 
der Lage sind und bleiben werden. 

Die Angelegenheit hat aber auch eine andere, uns besonders 
nahe berührende Seite: eine ganze Anzahl von Deutschen haben 
sich zum ehrenamtlichen Polizeidienst auf dem flachen Lande 
gemeldet und mit Unerschrockenheit und Pflichttreue die schweren 
Obliegenheiten dieser Stellung erfüllt. Vielfach haben diese Herren 
ihr Leben dabei aufs Spiel gesetzt, einer ist getötet, mehrere von 
ihnen sind verwundet worden. Da erhebt sich mit Notwendigkeit 
d i e  F r a g e ,  w i e  l a n g e  n o c h  s o l l e n  u n d  d ü r f e n  s i e  s i c h  f ü r  
d i e  A u f r e c h t e r h a l t u n g  v o n  I n s t i t u t i o n e n  u n d  f ü r  d i e  
N i e d e r w e r f u n g  v o n  R e v o l u t i o n ä r e n  o d e r  v e r b r e c h e 
rischer Banden einsetzen — wenn sie so wenig energisch von 
der lokalen Obrigkeit unterstützt werden wie heute? Gewiß wollen 
die Herren, die bisher ehrenamtlich tätig gewesen, und die vielen 
anderen, die mit Drangabe von Zeit und Gesundheit für den 
Schutz bedrohter Güter und deren Bewohner eingetreten sind, der 
Heimal und der Aufrechterhaltung der Ruhe weiter dienen, und 
wir zweifeln nicht, daß sich noch sehr viele auf einen an sie ergehenden 
Ruf zu gleichem Wirken zusammenfinden werden, aber der bis
herige Weg ist einer nutzlosen Aufopferung verzweifelt 
ähnlich und muß daher verlassen werden. An der Aufrechterhaltung 
von Ordnung und Ruhe sollte freilich jeder schon deshalb interessiert 
s e i n ,  w e i l  d i e  r e v o l u t i o n ä r e  B e w e g u n g  a l s  B e d i n g u n g  d e r  
V e r m e i d u n g  v o n  s c h w e r e n  E i n g r i f f e n  i n  d i e  E i g e n 
t u m s r e c h t e  d e r  G u t s b e s i t z e r  u n d  d e r  b ä u e r l i c h e n  B e 
sitzer die Anerkennung der neugeschaffenen illegalen In
s t i t u t i o n e n  u n d  d i e  B e t e i l i g u n g  a n  d e n  G e m e i n d e a b g a b e n  
ausdrücklich hinstellt: Punkt 14 besagt ausdrücklich: .Solange 
die Höfe sich nicht an den Gemeindelasten und Gemeindeabgaben 
beteiligen, so daß die Wirte sie allein leisten, sind den Gutsbesitzern 
keine Pachtzahlungen noch andere Abgaben zu leisten, als 
da sind Ritterschafts-Dessjatinen-Kreditsystemgelder, Kirchenab
gaben, Kirchenkorn usw/ Der Punkt 14 setzt ferner fest, daß die 
Vorrechte des Adels, wie Fischerei- und Iagdrecht, nicht mehr 
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anzuerkennen, die Pachtverhältnisse zwischen Gutsbesitzern und 
Wirten durch Vermittelung des Exekutivkomitees zu ordnen sind, 
d. h. also, daß gesetzlich abgeschlossene Pachtverträge nicht mehr an
erkannt werden. Sehr bedeutsam sind serner Punkt 8, der den 
Gutsbesitzern verbietet, ihre Wälder weiter zu holzen, Punkt 9, 
der die Wiedereröffnung aller sofort zuschließenden Krüge, Mo
nopolbuden, Brauereien und Brennereien von den bäuerlichen 
Generalversammlungen, die aus allen über 20 Jahre alten männ
lichen und weiblichen Gemeindegliedern gebildet werden, abhängig 
macht, und Punkt 12, der festsetzt, daß, falls die Gutsbesitzer 
die Knechte entlassen und die Felder unbearbeitet lassen sollten, 
die Knechte das Hofesland einzunehmen, zu bearbeiten und zu 
verwalten hätten. 

Es braucht nicht vieler Worte, um zu beweisen, daß die 
Resolutionen der Gemeindedelegierten das Verfügungsrecht der 
Gutsbesitzer und ihr wohlerworbenes Eigentum in gröblichster 
Weise antasten. Diese sind daher schon aus diesem Grunde be
rechtigt, den Schutz der Regierung des Staates, dessen Glieder 
auch sie sind, zu verlangen. Aber dieser versagt. Man kann von 
Glück sagen, wenn man das nackte Leben vom Lande in die Städte 
r e t t e n  k a n n !  W i r  s i n d  a l s o  a u c h  h i e r  a u f  e i n e m  t o t e n  
Punkt angekommen und es erhebt sich gebieterisch die Frage, 
was Verhältnissen gegenüber zu tun ist, die jeglichen Landbesitz zu 
ruinieren drohen und vielfach schon ruiniert haben! Die berufenen 
Vertreter des Landes werden zu dieser Frage Stellung zu nehmen 
haben, denn das ist klar — so geht es unmöglich weiter." 

Aber es dauerte noch geraume Zeit, bis man das einsah, es 
mußten erst Kulturwerte von Millionen vernichtet und zahlreiche 
Menschenleben geopfert werden, ehe man mit sichtbarer Energie 
gegen die Revolutionäre vorging. 

Wie furchtbar ernst die Lage geworden war, das wurde 
durch folgende Mitteilungen eines Wohlinformierten Mannes am 
24. November in der „Düna-Zeitung" illustriert: 

„Wer in der,Düna-Zeitung' die chronologisch geordneten Ge
schehnisse der anarchistisch-revolutionären Bewegung in der Provinz 
Livland aufmerksam verfolgte, mußte bemerken, wie der Charakter 
der Verbrechen radikalere Färbung annahm und mußte schließen, 
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daß sich eine Tragödie vorbereitet, die entsetzlich werden muß, 
wenn es den erhaltenden Reichsautoritäten nicht gelingen sollte, 
den rollenden Stein des Verderbens aufzuhalten. — Bis hierzu 
hemmte nichts die weitere Entwicklung der Livländischen Bauer
revolution und bisher nur von einzelnen Gefürchtetes begann grau
samste Tatsache zu werden. Mord und Brand rast durch die 
Provinz. In sichtbar abgegrenzten Etappen entfaltet sich die 
Revolution! Von den jetzt harmlos scheinenden demonstrativen 
Umzügen mit Fahnen und Gesängen; von Kirchen- und Prediger
schändungen; von Scheunen- und Futterbränden, von Flinten-
und Waffenraubungen schritt man weiter zu allgemeinen Volks-
alarmierungen, in welchen die rohe Masse fanatisiert und zum 
äußersten angehetzt wurde. Mit diabolischer List und vorzüg
licher Kenntnis der Schwächen des Volkscharakters benutzten die 
anarchistischen Führer jeden Umstand der Ereignisse in der Provinz, 
um die Massen in verzweifelte Aufregung versetzen zu können. 
In diversen Zeitungen fanden sich Äußerungen über Aktionen 
einer sogenannten »Schwarzen Sowie' — ohne daß genau an
gegeben werden konnte oder wurde, wer und was diese Schwarze 
S o w i e  s e i .  —  H i e r  f a n d  s i c h  a b e r  e i n  P u n k t ,  w o  d e r  H e b e l  z u r  
Erregung der kritiklosen Masse angesetzt werden konnte. In Pro
klamationen und mehr noch in Erzählungen von Mund zu Mund 
bezeichnete man die »monarchische Reaktion' mit dem Kunstausdruck 
Schwarze Sowie und verbreitete die Anschauung als Tatsache, daß 
die bureaukratische Reichspolizei im Verbände mit allen deutschen 
Elementen, insbesondere aber der Gutsbesitzer der Provinz, sich 
in geheimem Bunde vereinigt hätten, um das gesamte Lettenwm 
auszurotten. Zu diesem Zwecke hätten die Deutschen kolossale 
materielle Mittel gesammelt und Banden allerlei Volkes angemietet, 
welche nun den Auftrag haben und ausführen, das lettische Volk, 
vom Kinde bis zum Greise, zu vertilgen. Nachts ziehen diese wilden 
Truppen von Dorf zu Dorf, von Kirchspiel zu Kirchspiel, von Kreis 
zu Kreis, brennen die Wohnungen der Letten nieder, töten jede 
lettische Seele, und es werde nun heiligste Volkspflicht, wider diese 
Gräßlichkeit aufzustehen und mit Waffen jeder Art das Leben 
des Volkes zu verteidigen. Und siehe — dieser für nüchtern denkende 
Menschen absolute Unsinn wurde überall feurig geglaubt, nach 

vr. Ernst Seraphim. Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 17 
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dem Rezept: das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Eine 
wutschnaubende Erregung griff um sich und als nun von Autoritäten, 
wie Gemeindeälteste, Schullehrer, Schreiber usw., ganz offen 
am Tage reitende Boten durch die Gemeinden geschickt wurden mit 
dem Aufruf zum Kampf gegen die heranziehende .Schwarze 
Sotnie, da stürzte sich alles, in Wut oder Furcht zitternd, zum 
Sammelplatz, bewaffnet mit allem, was die Zeit und Gelegenheit 
liefern konnte. Zu Tausenden strömen die Verteidiger ihres Habes 
und Gutes, ihres Volkstums und ihrer Zukunft zusammen und 
warten aus den Befehl zum Angriff aus den unsichtbaren Feind! 
— Agenten fanatisieren die Versammelten und wie der Höhepunkt 
erreicht ist, sprengt ein Bote herbei mit der Nachricht, auf zirka 
fünfzehn bis zwanzig Werst sei der Feind nach schwerem Kampf 
vollständig geschlagen, augenblicklich sei die Gefahr abgewendet, 
aber nun müßte man Vorsichtsmaßregeln ergreifen, um weitere 
Überfälle der Sotnie zu oerhindern und zu diesem Palliativmittel 
gehöre Entwaffnung der Güter, auf welchen Waffendepots an
gelegt seien, und Töwng derjenigen, die man zu den intellektuellen 
Urhebern oder Unterstützern der reaktionären Mordbuben zähle! 
— In diesem Stadium anarchistisch-sozialistisch-revolutionärer Taktik 
befindet sich augenblicklich die Provinz Livland und damit ist das 
Signal zum Massenmord der Deutschen gegeben und am 16. November 
1905 wurde in Seßwegen im Wendenschen Kreise der Vorhang auf
gezogen, und andere Kreise und andere Güter sollen und werden folgen. 

Überallhin sprengten Voten durch das Kirchspiel Seßwegen 
und forderten im Namen der Gemeindeältesten jeden Letten auf, 
sich nach Möglichkeit scharf zu bewaffnen und sich auf der Straße 
nach Modohn zu versammeln. Schon tose eine Schlacht mit der 
Schwarzen Sowie bei Versöhn, bei Modohn, und wenn nicht 
schleunige Hilfe käme, müsse jeder Lette des Seßwegenschen Kirch
spiels sterben! — Bald wimmelte es auf Wegen und Straßen 
von wilderregten Männern und Frauen, man zog als ,VoW in 
die Schlacht. — Und abends, als nichts von einem Kampf zu be
merken war, lancierte man das Gerücht in die Masse, der Feind 
sei bei Modohn glänzend geschlagen, sammle sich aber wieder rück
wärts, und ehe er zum erneuten Angriff schreiten könne, müsse jeder 
Sukkurs an Waffen abgeschnitten werden. Ein Depot von über 
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400 Flinten liege versteckt im Schlosse Segwegen und der Bevoll
mächtigte dieses Gutes habe die Schlüssel dazu. Auf nach Seß
wegen! Und sie kamen gegen 10 Uhr abends nach Seßwegen und 
dort spielte sich das erste blutige, grauenhafte Drama ab. Ob die 
Infanteriewache vor dem Hause des Herrn v. Aderkas sich über
rumpeln ließ, entzieht sich meiner Beurteilung, Tatsache ist, daß 
plötzlich von mehreren hundert Personen sämtliche Zimmer des 
Verwaltungshauses besetzt und die dort befindlichen Herren, als 
die Gebrüder von Aderkas, vr. D., Förster L., Buchhalter P., 
Leutnant S. und andere sich als gefangen fühlen mußten. Ein 
bewaffneter Widerstand schien ausgeschlossen und Herr v. Aderkas 
sen. versuchte in Verhandlungen einen Ausweg zu finden. — Dem 
Verlangen, sämtliche Waffen auszureichen, wurde soweit nach
gegeben, als man sich auf Ablieferung von fünf Flinten einigte. 
Wenngleich das Auftreten der Bande rücksichtslos und frech und 
stürmisch war, so schien doch immer noch eine Gefahr des Lebens 
nicht vorzuliegen. Dann aber begehrte man plötzlich Auslieferung 
des Waffendepots aus dem Schloß. Alle Versicherungen, daß 
nichts derartiges im Schloß vorhanden, wurde als unwahr zurück
gewiesen und Durchsuchung des Schlosses verlangt. Als den Brüdern 
v. Aderkas beteuert wurde, daß ihnen persönlich keinerlei Gefahr 
drohe, daß aber eine Durchsicht auf dem Schloß erzwungen werden 
müßte, ließen sich die Herren leider bewegen, unbewaffnet ihr 
Haus zu verlassen. Der Infanterieoffizier folgte gleichfalls ohne 
militärischen Schutz. Nach bekannten Mustern erfolgte die Durch
suchung aller Zimmer des Schlosses, Demolierung usw. usw. und 
keine Entdeckung des Phantasiedepots. Schon im Schloß veränderte 
sich, nach einem Augenzeugen, das Verhalten gegen die Herren 
v. Aderkas. Dem älteren Bruder sei bereits ein brennendes Licht 
ins Gesicht gestoßen worden; der jüngere Bruder, zurzeit Kreis
chefsgehilfe in Seßwegen, habe einen Schlag erhalten. Draußen 
war der Offizier von der Menge ab- und zum Park hingedrängt 
und durch Volksmassen festgehalten — so gut wie gefangen ge
halten. Und jetzt entrollte sich ein entsetzliches Drama. Die Brüder 
v. Aderkas wollen zurückkehren, da fällt ein Signalschuß, eine 
Salve folgte, Geschrei, Getöse; die Soldaten verweigern ohne 
Befehl des Offiziers jede Hilfe, mit blutbesudelten Händen durch

17* 



260 Der furchtbare Ernst der Lage. 

wühlen wüste Gestalten die Kasse im Verwalterhause; zertrümmern 
und zerreißen Kaiserbilder in einem Domestikenzimmer und die 
Herren v. Aderkas kehren nicht zurück. 

Es wird still! Die Massen verlieren sich im Dunkel der Nacht. 
Der Offizier findet sich ein — aber keiner der Brüder. Die zurück
gebliebenen Herren gehn mit Laternen, Lichtern hinaus auf die 
Suche. — vr. D. stößt auf einen leblosen Körper! Der trübe 
Schein einer kleinen Laterne fällt auf das entstellte Gesicht des 
auf dem Rücken liegenden älteren Herrn v. Aderkas; wenige 
Schritte weiter liegt der tote Kreischefgehilfe. — Und wie entsetzlich 
entstellt sind die Gemordeten! — Acht Kugeln im Gesicht zer
störten die Augen, die Nase, den Mund von Adalbert v. Aderkas! 
Ein schwerer Schlag über den Arm hinterließ seine blutigen Spuren! 
Mit zerbrochenem Schädel und gebrochenem Finger und einem 
Messerstich im Halse liegt der Bruder gleichfalls auf dem Rücken, 
und beide Leichen sind beraubt, beiden sind die Uhren weggerissen 
worden! — Warum dieser grauenhafte Mord? Dieser gemeine, 
treulose Wortbruch? — Das Gespenst der Schwarzen Sowie 
ist die Antwort! Die rohesten, wüstesten, ungebildetsten Elemente 
eines unreifen Volkes sind aufgewühlt von gewissenlosen, gemeinen 
Agenten, denen kein Mittel unheilig ist, die mit Lug und Trug, 
mit Brand und Mord, mit Tücke und Hinterlist, mit Rachedurst 
und Raubgier arbeiten, um ihren nationalen Instinkten ungehindert 
Lauf geben zu können! 

W i r  a b e r ,  d i e  Ü b e r f a l l e n e n ,  d i e  G e s c h ä d i g t e n ,  
d i e  B e d r o h t e n ,  a b e r  d i e  R e i c h s t r e u e n ,  w i r  w o l l e n  
d i e s e s  J o c h  n i c h t  m e h r  t r a g e n ,  w i r  w o l l e n  u n s  z u 
s a m m e n s c h l i e ß e n ,  w i r  w o l l e n  k ä m p f e n ,  n i c h t  a l s  
S c h w a r z e  S o t n i e ,  a b e r  a l s  V e r t e i d i g e r  u n s e r e r  
H e i m a t ,  u n s e r e r  H a b e ,  u n s e r e s  L e b e n s ,  u n d  w e n n  m a n  
uns nicht helfen will oder kann, dann wollen wir lieber 
kämpfend sterben, als willenlose Schlachtopfer blödsinniger Volks
massen und deren gewissenloser Führer werden! — In diesem 
Kampfe aber müssen wir alle zusammenstehen, wir Deutschen 
und die Letten, die Mord und Blutvergießen verabscheuen, die mit 
uns die baltische Scholle als ihre gemeinsame Heimat ansehn!" 

Die Schwarze Sotnie, jenes unfaßbare Gespenst, hat 
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K a r l  v o n  F r e y m a n n  i m  D e z e m b e r ,  i n  d e n  p o l i t i s c h e n  T a g e n ,  
in folgender Weise charakterisiert: 

„Sehr verkehrt ist es, unsere Schwarze Sotnie als Ableger 
der Schwarzen Sowie in Rußland zu behandeln. Es geschieht 
allerdings fast nur von Leuten, die zu gewohnt sind, im Trüben 
zu fischen, um sich nicht von jeder Unklarheit Vorteil zu versprechen. 
So leichtfertig auch das Wort der Schwarzen Sowie in Rußland 
gehandhabt und zum Rufnamen unbescholtener Leute gemacht wird, 
es bezeichnet doch immerhin einen wahrnehmbaren Begriff, 
reaktionäre Volkshaufen etwa, die ihre mißvergnügte Gesinnung 
durch eine Art von Lynchjustiz zum Ausdruck bringen, es liegt 
mir dabei nicht am Volkshaufen, sondern am sinnlichen Charakter 
der Schwarzen Sowie. Ein den russischen Vorgängen ähnlicher 
Fall ist in Lioland nur der Zusammenstoß der Altgläubigen und 
Revolutionäre in Riga gewesen. Unsere Schwarze Sotnie ist kein 
sinnliches Wesen, sie ist nicht sichtbar. Ich sage das nicht zum 
Scherz, sondern weil ich sie nur als Massenoorstellung, analog 
den Massenideen des Mittelalters, anzusehen vermag, sie wird 
dadurch um nichts wesenloser. — Die Art, wie durch reitende 
Boten auf dem Lande die Vorstellung der Schwarzen Sotnie 
geweckt und wach gehalten wird, ist bekannt, weniger bekannt 
ist ein anderes Beispiel, welches eine weit selbständigere Wirksam
keit dieser Massenvorstellung aufweist. Auf dem Gute der Frau 
v. K. drängen sich eines Abends die Bauern in wilder Angst 
zum Gutshause und berichten, die Schwarze Sotnie habe ein etwa 
zwei Werst entferntes Gesinde überfallen. Vom Gesinde her hörte 
man in der Tat schreien und schießen. Auf das Zureden Frau 
v. K.'s begeben sich die Bauern zum Gesinde und überzeugen sich 
mit ihren eigenen Augen von der Ursache des Lärmens — im 
Gesinde haust nicht die Schwarze Sotnie, sondern es wird ein 
Schwein geschlachtet und bei dieser Gelegenheit in die Luft ge
schossen. Die Bauern beruhigen sich — das Gerücht der Schwarzen 
Sotnie verläßt den Hof und durch die stille Nacht schreitet es 
weiter; nach einigen Tagen aber kehrt es mit vierfacher Wucht 
zurück. Das Schweineschlachten ist wie weggewischt aus dem Ge
dächtnis der Bauern, sie sind überzeugt, die Schwarze Sowie im 
Gesinde erblickt zu haben, sie beteuern, daß Frau von K. vierzig 
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Kisten voll Waffen bei sich verborgen halte, daß sie das Haupt 
der Schwarzen Sotnie und bei dem Überfall auf das Gesinde 
mit dabei gewesen wäre. Die Erregung wächst von Stunde zu 
Stunde, Frau v. K. ist genötigt, zu fliehen. Das Gerücht der 
Schwarzen Sowie ist Sieger geblieben über den Augenschein. Nicht 
von Fleisch und Blut ist diese unsichtbare Schwarze Sotnie, aber 
auch kein leeres Wort. Anfangs zwar war sie bloß eine Lüge 
in der Hand der revolutionären Führer, aber diese Lüge fiel auf 
einen fruchtbaren Boden, sie ist nicht mehr ihr gehorsames schwäch
liches Geschöpf, das sie pflegen und warten müssen, und nach Be
lieben lärmen und schweigen heißen, sie führt ein selbständiges 
Leben, sie ist zum Herrn geworden. Fett geworden an dem 
schlechten Gewissen des Volkes, an Scheunenbrand und Mord
anschlag, ist sie ein lebendiges Wesen, bei jedem Schusse, bei jedem 
Lärmen jagt sie durchs Land, der Wahnsinn vor ihr und Rauch 
und Asche hinter ihr. Vergeblich bewachen ernsthafte Männer ordent
licher Gemeinden mit gespanntem Gewehr Tag und Nacht die 
Straße, die Schwarze Sotnie geht mitten durch sie hindurch, sie 
mögen noch so gut wachen, eines Tages steht das Gespenst der 
Schwarzen Sotnie mitten unter ihnen. — Wie sehr wir auch am 
Mittag über Gespenster und Köhlerglauben lachen, in dunkler 
Nacht denken wir anders. Jahrzehnte hindurch führen wir ein 
verständiges, selbstverständliches Leben, den Abgrund der tierischen 
Leidenschaft durch Moral und Gesetz überbrückend, ist aber einmal 
die dünne Decke gerissen, der Fußbreit gewohnten Bodens ins 
Schwanken geraten, so greifen wir vergeblich nach dem Halt der 
Vernunft, Dann kommen auch im Leben der Völker die dunklen 
Nächte, in denen das Volksbewußtsein dem Grausen anheimfällt, 
ohnmächtig sich der Gespenster zu erwehren, die aus dem Dunkel 
der Gesetzlosigkeit emporsteigen — ein solches Gespenst ist die 
Schwarze Sotnie! — Wie das Blutgespenst der französischen Revo
lution, so lebt auch dieses Gespenst von dem Blute, das in seinem 
Namen vergossen wird, von der Angst, — es ist das Gespenst 
der Vergeltung. Schreckliche Dinge nehmen ein schreckliches Ende 
und wer so nahe bei Mord und Gewalttat wohnt, muß an grausige 
Gespenster glauben, daher wächst die Angst mit jeder neuen Bluttat 
und jeder neuen Brandstifwng, aber zugleich mit der Angst wächst 
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auch die Wut der Verzweiflung, je mehr Deutsche vertrieben, je 
mehr Gutshäuser niedergebrannt sind, desto größer wird die Angst, 
desto schrecklichere Taten verübt nächtlich die Vergeltung der 
Schwarzen Sotnie. Und schließlich verwirren sich die Begriffe, der 
Bauer vergißt, daß er und seine Führer selbst es waren, die das 
Petroleum über die Dielen des Gutshauses gössen und das Feuer 
hineinhielten, er sieht nur noch die verkohlten Brände und fühlt, 
daß Böses geschehen ist; war er selbst es, war es die Schwarze 
Sotnie, er weiß es nicht. Aber immer rasender sucht er den 
Feind zu vernichten, zuerst die Deutschen, >dann die Wirte, dann 
seine eigenen Genossen. Er gleicht dem Manne, dem das Gespenst 
der eigenen blutigen Taten auf den Rücken sprang und ihn tiefer 
und tiefer in Blut und Verbrechen hineinpeitschte, bis es ihm das 
Genick umdrehte. Nach einer Variante aber beugte sich das Ge
spenst der vollbrachten Taten über den Rücken des Schuldigen, 
ihn in den Schlamm hinabpressend, da faßte er sich ein Herz, kehrte 
er sich um und sah ihnen ins Gesicht — das Gespenst verschwand." 

Eine erschütternde und niederdrückende Erscheinung in jenen 
Tagen war die Massenflucht vieler Deutscher, die unter dem Spott 
der lettischen Presse und dem Hohn der die Dampferanlegeplätze 
umstehenden Menge ins Ausland gingen. Daß besorgte Männer 
ihre Familien nach Deutschland in Sicherheit brachten, da der 
Staat ihnen keine Sicherheit garantierte, wer will sie deshalb 
schelten? Daß tapfere Frauen die Gefahr mit ihren Männern 
teilten, wer wird nicht mit Stolz dessen rückschauend gedenken! 
Daß aber Männer, deren Kopf und Arm die Heimat nötig hatte, 
diese in der Stunde der Not verließen, das ist ein dunkler Fleck 
in einer Zeit, die sonst so viele Beweise von Treue und Heimat
liebe gegeben hat. Ein Zeichen des Vertrauens, das unsere Zeitung 
besaß, war es, daß wohl täglich Personen zu uns kamen und an 
den Chefredakteur die Frage richteten: „Ausharren oder gehen?" 
und: „Sollen wir unsere Familien hinausschicken?" Die einzige 
Antwort, die er geben konnte, war die: „Einen Rat zu erteilen, Ver
antwortung zu übernehmen, bin ich nicht rn der Lage. Ich lasse meine 
Familie im Lande." 

Im Oktober veröffentlichte die „Düna-Zeitung" folgendes 
Gedicht: 
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„Den Landflüchtigen 

Die ihr die Heimat leichten Sinns verlaßt, 
Nun sie bedrohen überall Gefahren, 
In ihrem Glück habt ihr sie warm umfaßt, 
Am llnglückstag laßt ihr sie schnöde fahren. 

Ihr rühmtet euch, als niemand darnach frug, 
Des kecksten Streits, ich hört' euch oft draus pochen; 
Jetzt, wo des ernsten Kampfes Stunde schlug, 
Ist stumpf das Schwert und euer Mut gebrochen. 

Versiegte schon das treue deutsche Blut, 
Das in der Väter Adern Gott gegossen, 
Und ist verrauscht der alte Heldenmut, 
Der uns so oft das Tor Walhalls erschlossen? 

Im Leben oder Tod — hier ist der Platz, 
Hier ist das Land, wohin uns Gott gewiesen! 
Verschleudert ihr den anvertrauten Schatz, 
Wird sich das Land euch und der Himmel schließen!" 

Unterdessen hatte am 24. November, noch bevor die letzte 
z e r s t ö r e n d e  F l u t  ü b e r  d a s  v e r l a s s e n e  L a n d  g i n g ,  d i e  l i v l ä n d i s c h e  
Ritterschaft durch den Adelskonvent an den Minister des 
I n n e r n  i n  e i n e r  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  ü b e r g e b e n e n  D e n k s c h r i f t  
das Fazit der letzten zwanzig Jahre gezogen und auf die 
verhängnisvollen Folgen des Systems der gewaltsamen Unter
drückung des Volkstums hingewiesen. „Die heute im Molke aus
gebrochene Verwirrung aller Begriffe von Religion, Recht, Pflicht 
ist eine natürliche Folge der bereits seit Jahrzehnten wirksamen 
Verwahrlosung." Die Ritterschaft schloß an die Kritik aber auch 
die Erklärung von der Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit von 
S t a d t  u n d  L a n d ,  v o n  D e u t s c h e n  u n d  « I n d i g e n e n ,  u m  e i n e  u n 
verzügliche Reform aus dem Lande heraus .ins Werk 
zu setzen: „Wenn der Staatsregierung die 'aufbauende Arbeit 
dieser Elemente unterbunden halten wollte, so würde sie den 
Untergang eines Landes fördern, welches stets ein wertvolles Glied 
des großen Reiches gewesen ist." 

Am 1. Dezember schrieb die „Düna-Zeitung" dazu u. a.: 
„Die Passivität, in die wir durch die Regierungspolitik bisher 

gebannt waren, ist nicht länger zu ertragen. Die Zustände, in
sonderheit auf dem flachen Lande, zwingen zu aktiver Arbeit. 
Zu dieser aber gehört der von der Ritterschaft eingeschlagene Weg. 
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Er kann aus der lähmenden Defensive hinaus aufs Feld frischer, 
zukunftsfroherer Tätigkeit führen. Es ist dabei von geringerer Be
deutung, ob die Realisierung der Provinzialvertretung in der von 
d e r  l i v l ä n d i s c h e n  R i t t e r s c h a f t  v o r g e s c h l a g e n e n  W e i s e  o d e r  i n  e i n e r  
modifizierten «Form geschieht. Die Hauptsache ist, daß un
verzüglich aus dem Lande heraus eine Provinzialvertretung ge
schaffen wird, durch die die Reform ins Leben gerufen werden 
kann. Gewiß ist die Berufung des russischen Reichstages eine 
absolute Notwendigkeit, ihre schleunige Realisierung daher anzu
streben, aber wir glauben nicht, daß wir hier auf den Zusammen
tritt jener Gossudarstwennaja Duma warten können. Noch ist nicht 
einmal der Wahlmodus für sie festgesetzt, und es scheint mehr als 
zweifelhaft, daß die Regierung bei der großen Zahl der An
alphabeten und der herrschenden Erregung das Experiment des 
gleichen allgemeinen, geheimen, direkten Wahlrechts machen wird. 
Ob aber eine auf anderer Basis aufgestellte zum Ziel führen, 
d. h. ob es dann überhaupt in nächster Zeit zu einer Reichstags
wahl, insonderheit in den im Aufruhr befindlichen baltischen Pro
vinzen, kommen wird, ist doch mehr als zweifelhaft. Wir kommen, 
wollen wir die Landesreform von der Gossudarstwennaja Duma 
abhängig machen, leicht wider Willen zu einer Vertagung aä 
ealsiMh krasoaL und damit zu einer Verewigung der heutigen un
haltbaren Zustände. Dabei ist ferner zu bedenken, daß der russische 
Reichstag zweifellos sich mit ganz anderen Fragen zuerst zu be
schäftigen haben wird als mit baltischen, die ihm fern liegen und 
die er gar nicht kennt. Wird aber von der Duma in generalisierender 
Weise etwa auch für die Regelung der baltischen Provinzialver-
hältnisse das allgemeine dirkte Wahlrecht als alleinseeligmachendes 
Rezept verschrieben, so wird damit uns ein Trunk gebraut, der 
wohl nicht nur den Deutschen sondern auch vielen Letten wenig 
munden dürfte und von uns aufs äußerste bekämpft werden müßte. 
W a s  u n s  f r o m m t ,  d a s  k a n n  k e i n e  G o s s u d a r s t w e n n a j a  
D u m a  w i s s e n ,  d a s  v e r m ö g e n  n u r  w i r  s e l b s t  z u  b e u r 
teilen und deshalb halten wir den, zwar spät, aber noch nicht 
zu spät gefaßten Beschluß der Plenarversammlung des livländischen 
Adelskonvents für einen der Sympathie des Landes werten, dessen 
Verwirklichung dringend zu erhoffen ist." 
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Doch war für Reformberatungen die Zeit zu rauh. Ende 
November brach die Revolution mit furchtbarer Gewalt über das 
Land herein, zuerst in Kurland undLivland, Mitte Dezember tobte 
in Estland die entfesselte Menge mit Mord und Brand. Es waren 
das Wochen, wo keiner, der morgens seinem Beruf nachging, wußte, 
ob er abends Weib und Kinder wiedersehen werde, da man nicht 
anders auf die Straßen ging, als mit dem Browning in der 
Tasche und die Hand am Hahn, wo in Riga, nachdem die Rebellen 
sich fast aller Städte bis auf einige wenige bemächtigt hatten und 
überall Furcht und Schrecken verbreiteten, man sich täglich auf 
einen blutigen Kampf zwischen den wenigen Truppen und dem 
Selbstschutz und den Revolutionären vorbereitete. Die Hoffnung 
auf das Eintreffen von Truppen aus Petersburg, um die Gouver
neur und Landesvertretung immer wieder, aber vergeblich gebeten 
hatten, hatte man aufgegeben. Als General Orlow mit Garde
truppen Anfang Dezember, unerwartet für alle, in Walk eintraf, 
wollten auch die leitenden Kreise es nicht glauben. Die Nachricht, 
die von einem aus Walk trotz der Eisenbahnsperre nach Riga 
gekommenen Freunde uns sofort übermittelt wurde, wurde von unsern 
Autoritäten für so undenkbar gehalten, daß wir sie vierundzwanzig 
Stunden zurückhalten mußten, da man meinte, die falsche Mitteilung 
würde falsche Hoffnungen auf eine Besserung der Lage erwecken. 

Das Eintreffen der Orlowschen Truppen in Livland, das 
Mißlingen des Moskauer Aufstandes, dessen Ausgang die Rigaschen 
Führer nur abwarteten, um in Riga sich des Schlosses, des Ritter
hauses, des Stadthauses und der Banken zu bemächtigen, retteten 
die Stadt vor einer Katastrophe. Sie war von Flüchlingen über
füllt, denen es oft an allem mangelte. Unter der Überschrift 
„Helfen wir uns gegenseitig!" hatte die „Düna-Zeitung" 
schon am 24. November nachstehenden Appell an die deutsche 
G e s e l l s c h a f t  g e r i c h t e t ,  d e r  l e b h a f t e n  W i d e r h a l l  f a n d :  

„,Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern!' 

„Die traurigen Nachrichten aus Südlioland lassen keinen 
Zweifel darüber, daß der größere Teil des flachen Landes zurzeit 
der Anarchie preisgegeben ist. Was flüchten konnte, hat sich von 
den Gütern in die Städte gerettet, die Güter sind meist verlassen. 
Wer heute noch dort weilt, wird mutmaßlich dem Beispiel der 
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andern folgen müssen, denn die Gefahr wächst von Tag zu Tag, 
die durch schändliche Lügen aufgereizten Volksleidenschaften schäumen 
über die Ufer und die Regierungsgewalten versagen so gut wie 
ganz. Für uns, die wir in den Städten, namentlich in Riga, 
wohnen und im Vergleich zu den Geflüchteten uns in Sicherheit 
und materiell guten Verhältnissen befinden, erwächst mit selbst
verständlicher Notwendigkeit die Pflicht, unsern Landsleuten zu 
helfen, die zum Teil mit Hinterlassung ihres gesammten Eigen
tums ihre bisherigen Wohnsitze Haben räumen müssen. Sind es 
doch nicht nur Gutsbesitzer, also materiell vielfach besser situierte 
Familien, obwohl auch diese in den letzten Jahren schwere Einbußen 
erlitten haben, sondern in noch größerer Zahl Prediger, Ärzte, 
Arrendatore, Förster, Verwaltungbeamte aller Art, die mit ihren 
Familien geflüchtet sind und sich, da ihre Gehälter und Einkünfte 
fortfallen, in schwieriger Lage befinden. Die Wohnungen in Riga 
sind teurer denn je, die Preise für Lebensmittel und andere Gegen
stände des Lebens gestiegen, die Ausgaben für Schulen bei der 
gänzlichen Desorganisation der Schulverhältnisse und der Not
wendigkeit, zu privatem Unterricht zu greifen, für viele unerschwing
lich geworden. Uns ist versichert worden, daß manche deutsche und 
lettische Familien deshalb zögern, aus dem in Brand stehenden 
flachen Lande in die Stadt zu ziehen, weil sie nicht wissen, wie 
sie hier den Unterhalt für ihre Familien bestreiten sollen. Gewiß 
haben viele bei verwandten und befreundeten Familien Unterkunft 
gefunden und zweifellos wird das auch in Zukunft so sein, aber 
einem großen Teil wird so doch nicht geholfen werden können. 
In solchen trüben Zeiten muß sich erweisen, daß wir uns gegen
seitig freudigen Herzens helfen wollen. 

Wir müssen eine Zentrale schaffen, die diese gegenseitige 
brüderliche Aushilfe organisiert. Viel gewonnen wäre schon, wenn 
leerstehende Wohnungen, wenn möglich möblierte, einzelne oder 
mehrere Zimmer den vom Lande Geflüchteten kostenlos oder zu 
einem sehr herabgesetzten Preise zur Verfügung gestellt würden. 
In vielen Familien dürfte die Aufnahme von einzelnen Personen 
oder kleineren Familien leicht und gern erfolgen, wobei die aus der 
Anwesenheit von erwachsenen Herrn für die Wohnungen sich er
gebende Sicherheit als egoistisches Moment mitspielen mag. Direkt 
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angeregt sind wir zu dieser Aufforderung durch das patriotische 
Angebot eines wackeren Mannes, der uns sein ganzes Haus in 
Hagensberg bis zum Frühjahr umsonst für Landsleute zur Ver
fügung stellte. Bis sich eine Zentrale bildet, ist die Redaktion der 
,Düna-Zeitung' gern bereit (täglich von 2—3 Uhr) freundliche Mel
dungen über Wohnungen und Zimmer zu empfangen und die 
Vergebung zu vermitteln. 

Gebieterisch wird auch die Schulfrage für die Kinder der 
hierher geflüchteten Familien eine Lösung heischen. Zwar braucht 
das nicht mehr im zu Ende gehenden Schuljahr zu geschehen, aber 
für den Beginn des neuen Jahres muß auch für sie alle gesorgt 
werden. Wir zweifeln nicht, daß die vielen stets zu patriotischer 
Hilfe bereiten pädagogischen Kreise unserer Stadt, unter denen 
namentlich die Damen in hohem Maße Selbstlosigkeit bewiesen 
haben, hier rasch und schnell die richtige Organisation schaffen, 
um billigen und guten Privatunterricht in die Wege zu leiten. 
I r r e n  w i r  n i c h t ,  s o  i s t  h i e r  i n  R i g a  e i n  d e u t s c h e r  F r a u e n 
bund in der Bildung begriffen, gerade er könnte in den hier an
geregten Fragen, die so viel Delikatesse erheischen, da sie das 
Familienleben berühren, als vortreffliche Vermittler dienen. Möchte 
er mit einer schnellen Aktion seine Tätigkeit beginnen! Vor allem 
aber laßt uns alle von dem Gefühl der Zusammengehörigkeit und 
wahren Brüderlichkeit durchdringen. Mögen alle falschen Schranken 
fallen und wir wissen, daß wir auf einander bauen können. Und 
nun frisch ans Werk!" 

Auf dieser Basis ist dann von opferfreudigen Kreisen un
endlich viel geleistet worden. Der Frauenbund, der bald ins 
Leben trat, hat die Organisation geschaffen, die reichen Mittel, die 
dem Notstandskomitee zuflössen, haben das Ärgste abwenden können. 

So nahte Weihnachten. Wir schrieben damals bewegten 
Herzens: 

„Die alten Glocken haben auch in diesem Jahre zum Weih
nachtsgeläute ausgeholt und wie alljährlich hat es auch Heuer 
hinausgeklungen: ,Friede auf Erden!' In die Unrast der Tage, 
in den Kampf der Leidenschaften hinein Haben sie auch dieses 
Mal wieder die Botschaft vom Frieden hin ein gerufen, mahnend, 
weckend, verheißend. Und die alten Glocken tun auch heute ihr 
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ewiges Wunder. Die Hände sinken auf kurze Zeit ruhend in den 
Schoß, die Sorgensalten glätten sich und der wüste Spuk der 
politischen Greuel verschwindet. Die Weihnachtsengel gehen um 
und der alte böse Feind räumt das Feld. 

Nur zögernd können wir der Weihnachtsstimmung Raum geben. 
Es ist zuviel, was auf uns lastet, um ruhige, freundliche Gedanken 
aufkommen zu lassen, zu groß ist die sittliche Empörung über die 
Schreckenstaten, unter denen unsere Volksgenossen, unsere Brüder 
und Schwestern zu leiden haben, um einer wirklichen Festfreude 
Raum geben zu können. Die materielle Not lastet zentnerschwer 
auf uns allen, viele die einst wohlhabend, ja reich gewesen sind, 
sorgen um die nächsten Wochen, und die, denen Wohltun und 
Nächstenhilfe bisher selbstverständliche Pflicht war, müssen gestehen, 
daß sie nichts oder wenig mehr vermögen. Und doch dürfen wir 
nicht bitter und egoistisch werden. Weihnachten, das hohe Fest 
der Liebe und des Friedens, muß auch in trüben Tagen unsere 
Herzen weich und unsere Hände weit machen. Zwar vieles, was 
wir früher tun konnten, können und sollen wir heute nicht mehr, 
andere Aufgaben treten gebieterisch an uns heran, und die Pflicht, 
die Hilfe an der richtigen Stelle zu leisten, wird unabweisbarer 
denn je. Aber damit ist uns unser Ziel auch klarer vor Auge 
gerückt. Indem wir uns konzentrieren und bescheiden, indem wir 
uns vor Zersplitterung bewahren und da Hand anlegen, wo es 
vor allem Not tut, können wir im Grunde mehr helfen und uns 
größere Opfer auferlegen, als das früher geschehen ist. 

Seit den Jahrhunderten, wo Tataren und Polenscharen im 
Lande hausten und über em Jahrhundert später der Nordische 
Krieg unsere Heimat zur Wüste machte, hat Livland solche 
Schreckenstage nicht erlebt, wie die Wintermonate 1905. Die Greuel 
der blutigen Revolution haben Hunderte von Haus und Hof 
getrieben, Hunderte um Vermögen und Stellung gebracht. Ihnen 
bringt die Weihnachtszeit trübe Gedanken, Tränen und Not. Der 
hehre Ruf .Friede auf Erden!' will für sie keine Wahrheit werden. 
Für uns andere aber, die wir nicht um alles gebracht worden 
sind, die wir nicht haben in Asche sinken sehen, was durch Jahr
hunderte unsere Freude und unser Stolz gewesen ist, die wir nicht 
zu all dem materiellen Elend das seelische Leid empfunden haben, 
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das aus Undank und bösen Leidenschaften irregeführter Menschen 
entspringt, erwächst die hohe und schöne Verpflichtung, brüderlich 
das unsrige zu tun, damit unsere notleidenden Volksgenossen wieder 
ruhigen Sinnes in die kommenden Tage schauen können. Ein 
weites Feld christlicher Betätigung liegt da vor uns. Allerorten 
regen sich schon fleißige Hände, schlagen warme Herzen. Im Lande 
selbst und jenseits der Grenzpfähle, wo die nationale Teilnahme 
für uns eine noch vor wenigen Monaten nicht für möglich ge
haltene Stärke angenommen hat, bricht sich mit elementarer Ge
walt die Überzeugung Bahn: 

,Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern/ Aus dieser 
Gesinnung, die das Geben und Helfen zu einer herrlichen Pflicht, 
das Nehmen aber leicht macht, erwächst die Stimmung, die auch 
der Weihnachtsbotschaft ein willigeres Ohr leiht. 

Noch sind wir weit vom Frieden entfernt. Wenn auch die 
Staatsgewalt ihr hartes und schweres, wenn auch notwendiges 
Werk voraussichtlich in kurzer Zeit vollendet und die äußere Ruhe 
hergestellt haben wird, so wird es doch noch geraume Zeit dauern, 
bis das in den Grundfesten erschütterte Vertrauen allmählich wieder
kehrt und die Grundlagen zu gedeihlicher Arbeit errichtet werden 
können. Es wird schwer, bitter schwer werden, den Schleier des 
Vergessens und Vergebens über so manches zu breiten, was jetzt 
geschehe, ist, aber das Leben heischt gebieterisch praktische Arbeit 
der aufeinander angewiesenen Kräfte, so verschieden sie in nationaler 
Art und politischem Empfinden auch sein mögen. So tritt neben 
die eine Aufgabe, neben die sittliche Pflicht, den eigenen Volks
genossen zu helfen und uns selbst für das wirtschaftliche und politische 
Leben zu festigen, die zweite: die Errichtung der neuen Fundamente 
in einem Geiste des Friedens und weitherzigen Entgegenkommens, 
damit dem Gemeinwohl die Bürgschaft besserer Tage gegeben 
werde, so daß, wenn nach einem Jahr wieder die Ä5eihnachts-
glocken durch die sternenklare Winternacht erklingen, die leiden
schaftliche Erbitterung gemildert und das Gefühl, daß die gemein
same Heimat auch gemeinsame Arbeit erheischt, weitere Kreise durch
drungen hat. Das kann aber nur geschehen, wenn ein jeder an 
seinen Platz zurückgekehrt ist, wenn Gutsherr und Bauer Hand in 
Hand gehen und sich der gemeinsamen Interessen bewußt sind, 
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wenn der so schnöde aus Amt und Haus vertriebene Prediger 
wieder in dem Gotteshause predigen und für seine Gemeinde 
wirken kann, wenn die Schule aus einer Stätte zuchtloser Reden 
wieder zu einer Bewahrerin von Wissenschaft und Frömmigkeit 
geworden ist und das zügellose Treiben, das sich den Mantel 
falscher Freiheit umgeworfen hat, ein Ende nimmt. 

In die Weihnachtstage hinein machen sich die ersten Zeichen 
e i n e r  S e l b s t b e s i n n u n g  d e s  V o l k e s  b e m e r k b a r .  , G e b t  u n s  F r i e 
den, ihr Herren' — so sprachen vor einigen Wochen öselsche 
Bauern zu den Großgrundbesitzern der Insel; Möchte der Schrecken 
doch ein Ende nehmen und Ruhe und Frieden einkehren!' hat so 
mancher Landmann in den Stürmen der Revolution gerufen und 
mit ehrlicher Freude den Tag begrüßt, da der Terror zusammen
brach. Der gesunde Sinn des Landvolkes lebt eben noch trotz 
zwanzigjähriger verderblicher Politik und unablässiger Agitation! 

Wenn die Weihnachtsengel durch das Land gehen, werden 
sie die Saat des Friedens, trotz der Winterkälte, in den Boden 
streuen und sie wird aufgehen, damit die himmlische Botschaft 
auch bei uns wieder wahr werde: 

,Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen!'" 

Und so kam das neue Jahr heran. Lag auch noch unend
lich Schweres vor uns, das Gefühl brach doch durch, daß der 
Höhepunkt der Leiden überschritten sei. Carl Hunnius veröffentlichte 
zum Neujahrstage in der „Düna-Zeitung" folgende schönen Verse: 

„pro aris et koci8. 

Der Heimat treu.' — sei unser Losungswort, 
An dem wir unverbrüchlich halten wollen, 
Solang' uns noch auf heimatlichen Schollen 
Die immergrüne Tanne nicht verdorrt, 
Und heimisch an des trauten Meeres Bord 
Der Ostsee nimmermüde Wogen rollen — 
So lange glühe auf dem Herde fort, 
Der uns're heil'gen Ideale hütet, 
Das Feuer, das dem Herzen Nahrung bietet, — 
Des Geistes Flamme, der da weckt und brütet 
Des Leuchtturms ew'ges Licht im Heimatport, 
Wenn um die Küsten rauh der Nordsturm wütet!" 
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Der nationale Zusammenschluß. 

Es ist nicht angängig und würde auch des Interesses im ein
zelnen entbehren, wollten wir hier im einzelnen die Stellung der 
„Düna-Zeitung" zu den sich häufenden Fragen des allgemein 
russischen und des baltischen Lebens darlegen und verfolgen. Nur 
einige besonders markante Fragen und Ereignisse des öffentlichen 
Lebens sollen daher behandelt werden. 

Das Jahr 1906 brachte uns, mochte auch der Terror noch fort
dauern, Streiks das Reich und die Provinzen lahmlegen und Unbot-
m ä ß i g k e i t  a l l e r  A r t  s i c h  z e i g e n ,  d o c h  d e n  o r g a n i s i e r t e n  n a t i o n a l e n  
Zusammenschlußdurch dieDeutschen Vereine inLivland, Estland 
u n d  K u r l a n d .  A n  d e r  B e g r ü n d u n g  d e s  D e u t s c h e n  V e r e i n s  
in Livland (zuerst Deutscher Schul- und Hilfsverein genannt) 
hatte der Schreiber dieser Rückschau die Ehre und die Freude, 
mitarbeiten zu können. Er hatte u. a. auf der Generalversammlung 
der Gesellschaft „Euphonie" eine programmatische Darstellung der 
Aufgaben des zu begründenden Vereins vorgelegt und der 
Kommission präsidiert, die in einer Reihe von Sitzungen die provi
sorischen Satzungen ausarbeitete. Am 10. Mai erfolgte im Saal 
des Rigaer Gewerbevereins die Konstituierung des Deutschen Ver
eins, die der Herr Landrat MaX v. Sivers-Römershof — der 
spätere erste Präsident des Vereins und der Rigaer Ortsgruppe 
— mit folgender Ansprache eröffnete: 

„Hochverehrte Versammlung! Dem Wunsche verschiedener Ge
sinnungsgenossen Folge leistend, habe ich es übernommen, dieser 
Versammlung hier zu präsidieren. Es ist mir dieses nicht nur 
eine hohe Ehre, sondern es gereicht mir zu einer tiefen Genug
tuung, einer so zahlreichen Versammlung präsidieren, eine solche 
Versammlung begrüßen zu dürfen, die sich zu einem Zweck 
hier zusammengeschart, wie er wohl allen unseren Herzen sehr 
nahe steht. Und alle, die wir hier versammelt sind, empfinden 
es ja so tief, nur allzu tief, in wie schwerer Zeit und wie schwerer 
Not sich das befindet, was wir heute hier vertreten, was wir hier 
zu einer Einigkeit und Kraft zusammenschweißen wollen, zu einer 
Kraft, die, so Gott es will, nicht nur viel überwinden, sondern 
auch einen Grundstein für alle Zeiten schaffen soll. Wahrlich es 
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ist an der Zeit im Hinblick auf die großen Gefahren und großen 
Bedrängnisse, die von allen Seiten an uns herantreten, die uns und 
unserem Deutschtum den Garaus machen wollen! 

Hier auf diesem Boden, wo wir seit siebenhundert Jahren das 
verfolgen, was wir sind, haben wir erstens als Menschen zu ver
folgen die Erhaltung unserer Eigenart. Wir haben wahrlich ein 
gutes Recht, uns zusammenzuwn, wir haben die Pflicht dazu, uns 
zu ermannen und dessen bewußt zu werden, daß wir nicht Spreu 
sind, die vom Winde hinweggeweht wird, sondern daß in uns 
eine Kraft schlummert, die, wenn sie sich offen hinstellt und den 
Kampf, wc er uns aufgezwungen wird, aufnimmt, diesen Kampf 
auch bestehen wird. Da erfordert es die Zeit, mit offenem Blick 
alles dessen gewahr zu werden, womit wir zu rechnen haben; es 
gilt, unsere Feinde kennen zu lernen. Die kennen wir freilich nur 
allzu gut. Aber, verehrte Versammlung, es gilt hier namentlich 
auch unserer Freunde bewußt zu werden. Es ist geradezu ein 
Elend, wenn man das aussprechen muß, daß wir so lange Jahre 
wie verstreute Blätter im Herbst nichts von einander geahnt haben, 
nicht gewußt haben, welche Kraft doch eigentlich in uns liegt. 
D a s  a l t e  W o r t ,  d a ß  E i n i g k e i t  S t ä r k e  g i b t ,  e s  i s t ,  a l s  o b  e s  f ü r  
uns Deutsche in Livland fast gar nicht existiert hätte. Wir sind 
uns dessen bisher fast gar nicht bewußt geworden. Jetzt aber, 
meine Herren, wo die Not am größten ist, da ist uns auch die 
Hilfe am nächsten und aus uns selbst soll uns die Hilfe kommen. 
Und wenn wir uns zusammenfinden, soll sie uns auch werden und 
sie wird uns werden. 

Was sind es nun für Ziele, die wir zu verfolgen haben? 
Verehrte Versammlung, was hier vertreten wird, sind nicht politische 
Velleitäten, damit haben wir nichts zu tun. Die politischen Ziele, 
die verfolgt der eine oder andere in Parteien im öffentlichen 
politischen Leben, der eine so, der andere so. Aber was uns alle 
eint, das ist die Aufgabe, die deutsche Kultur hier im Lande auf
recht zu erhalten. Das ist unser Recht und das ist unsere Pflicht, 
und jeder von denen, die hier anwesend sind, wird etwas gespürt 
haben von dem erquickenden Hauch einer frischen jugendlichen Kraft, 
die im Lande im Entstehen begriffen ist. Von allen Seiten wird 
diesem Unternehmen des sich Zusammentuns im Kampfe für die 

l)r. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. j H 
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deutsche Kultur, in allen Kreisen wird diesem Unternehmen die 
tiefste Sympathie entgegengebracht, von allen Seiten vernimmt 
man das Wort: Nun Gott sei Dank, endlich kommt es denn doch 
so weit! Dies, meine verehrten versammelten Damen und Herren, 
muß uns die freudige Zuversicht geben, daß das, was wir nun
mehr beginnen und was wir, so Gott will, mit voller Kraft fort
führen wollen ihm zur Ehre und uns zum Nutzen, daß es etwas 
Gesundes und Lebenskräftiges werde. Nichts von all den Zielen, 
die wir im Auge haben, braucht das Tageslicht zu scheuen. Und 
vor der Geschichte werden wir es verantworten, der Wahrheit 
haben wir die Ehre zu geben, offen haben wir aufzutreten gegen 
alle die Lügengewebe und die Ränke, die gegen uns anstürmen. 
Und dieser männliche Mut, der, hoffe ich, wird der Leitstern sein, 
der dieser Versammlung und all dem, das sich daran schließen 
wird, auf dem Wege, auf der Bahn leuchten wird. Ich halte 
es für meine Pflicht, verehrte Versammlung, hier ausdrücklich und 
namentlich hervorzuheben, welche große Pflichten der Dankbarkeit 
wir haben gegenüber all denjenigen Personen, die schon vor längerer 
Zeit im Bewußtsein der Notwendigkeit des sich Zusammentuns 
für die deutschen Kulturzwecke Mühe und Arbeit und Mittel nicht 
gescheut haben und auf diesem Gebiete schon Großes geleistet 
haben. Da ist die hier bestehende Gesellschaft »Euphonie', welche 
es verstanden hat, auf diesem Gebiete so ungemein viel Segens
reiches zu leisten. Wir hoffen, daß die Kräfte, die dort geltend 
gewesen sind, nach wie vor arbeiten werden für diese Zwecke. 
Von ihnen werden wir namentlich lernen können, werden wir er
fahren müssen, in welcher Weise wir vorzugehen haben. Von ihnen 
wird es abhängen, in welcher Weise sie es wünschen sollten, etwa 
in dem nun zu gründenden Deutschen Schul- und Hilfsverein auf
zugehen oder als aparter Verein bestehen zu bleiben und mit uns, 
dem zu gründenden Verein, in ein Kartellverhältnis zu treten, oder 
wie sie es sonst für richtig halten, das werden uns diese Lehrmeister 
zu sagen haben. Es ist den meisten von Ihnen wohl zugesandt 
worden ein von einer Anzahl von Herren ausgearbeitetes Statut 
für diesen Deutschen Schul- und Hilfsverein in Livland, den wir 
gründen wollen. Dieses Stawt soll Ihnen heute vorgelegt werden, 
über dieses Statut werden wir schlüssig zu werden haben. Und 
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wir werden ferner auch, wenn Sie nun einen Verein konstituieren 
wollen, Wahlen sür den Vorstand vorzunehmen haben." 

vr. Ernst Seraphim erstattete hieraus Bericht über die Vor
arbeiten der von der Generalversammlung der Gesellschaft 
„Euphonie" am 27. März zur Ausarbeitung der Statuten eines 
Deutschen Schul- und Hilfsvereins eingesetzten Kommission und 
erläuterte die Beweggründe der Kommission in bezug auf die 
Prinzipiellen Teile der Statuten. 

Es erfolgte hierauf die Annahme der Statuten durch die 
Versammlung und die Konstituierung des Deutschen Schul- und 
Hilfsvereins in Livland. 

Hierauf schritt die Versammlung zur Konstituierung der Orts
gruppe Riga und zur Wahl des provisorischen vierundzwanzig-
gliedrigen Vorstandes. Nachdem beschlossen worden war, daß die 
definitiven Wahlen einer Generalversammlung zu Beginn des 
nächsten Semesters vorbehalten bleiben sollen und daß dem provi
sorischen Vorstande das Recht der Kooptation zustehe, forderte 
der Präsident die Versammlung auf, außer den von der Kommission 
Zur Auswahl designierten zweiundvierzig Personen, deren Namen 
die gedruckten Wahlzettel enthielten, noch andere Kandidaten zu 
nominieren. 

Nachdem das geschehen und der Präsident darauf hingewiesen 
hatte, daß nur diejenigen zur Wahl berechtigt seien, die zugleich 
ihren Namen auf den ausliegenden Beitrittserklärungen zur Orts
gruppe Riga eintrügen, wurde die Wahl vorgenommen. 

Hierauf schloß der Präsident mit Dankesworten und einem 
warmen Appell an die patriotischen Pflichten eines jeden Deutschen 
die Versammlung, die als der Beginn des nationalen Zusammen-, 
schlusses der Deutschen Rigas allen Anwesenden in unvergeßlicher 
Erinnerung bleiben wird. War sie doch ein Markstein in der Ent
wicklung des Landes. 

In einem Artikel, der dem neuen Verein gewidmet war, 
schrieb die „Düna-Zeitung" u. a.: 

„Es ist vor allem die Schulfrage, die gebieterisch auf eine 
sofortige Lösung drängt, nicht minder aber die Organisierung eines 
Stell envermittlungsbure aus, das die Regulierung des An

18* 
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gebots und der Nachfrage nach deutscher Arbeitskraft als wesent
liche Aufgabe zu erfüllen haben wird. Zur Realisierung dieser 
u n d  a n d e r e r  w i c h t i g e r  A u f g a b e n  b e d ü r f e n  w i r  a b e r  g r o ß e r  
M i t t e l ,  u n d  d i e s e  k ö n n e n  n u r  g e s c h a f f t  w e r d e n ,  w e n n  w i r  a l l e  
o h n e  A u s n a h m e  s o f o r t  d e m  V e r e i n  —  h i e r  i n  R i g a  
also der Ortsgruppe Riga — beitreten! Hier dürfen 
keine Sonderinteressen gelten, hier keine privaten Anschauungen 
Einfluß haben, wenn je, so gilt es Heute, das Wort Wahrheit werden 

zu lassen. Eintracht macht stark!" 

Verleumdet und gehaßt von allen, denen die Stärkung des 
deutschen Elements ein Dorn im Auge war, gehindert durch manche 
Lauheit im eigenen Lager, wo sich Leute gefunden haben, die sich nicht 
entblödeten, den jungen Verein des Chauvinismus zu beschuldigen, 
hat er sich doch, getragen von der Begeisterung und später von 
der still wirkenden Pflicht weiter deutscher Schichten, zu einem nicht 
mehr fortzudenkenden Kulturfaktor unserer Heimat entwickelt, dessen 
segensreiche Arbeit für jeden sichtbar ist. 

Als im September 1906 die Ortsgruppe Riga 5000 Mit
glieder erreicht hatte, schrieb die „Düna-Zeitung": 

„Das ist zwar weit mehr, als man nach dem anfänglich lang
samen Fortgang der Beitritte erwarten konnte, aber es ist doch 
noch recht wenig im Vergleich zu den zirka 70000 Deutschen in 
Riga. Und die eingezahlten Mitgliedsbeiträge reichen nicht an
nähernd aus, um die von allen Seiten drängenden Aufgaben auf 
geistigem und wirtschaftlichem Gebiete zu lösen. 

Wir müssen mit ganz anderen Summen rechnen können, als 
den bisherigen — das kann aber nur geschehen, wenn die deutsche 
Bevölkerung Livlands in ganz anderer Geschlossenheit und mit ganz 
anderem Eifer als bisher für den Verein arbeitet. Gottlob, heute 
hat sich die Einsicht in die Notwendigkeit des Vereins Bahn ge
brochen, aber zu einem Allgemeingut ist sie doch noch nicht ge
worden. Gerade in Riga herrscht in finanziell sehr leistungsfähigen 
Kreisen noch eine zwar unbegreifliche, aber leider als Tatsache 
zu konstatierende abwartende Halwng. Das .uMesss oblixs', das 
Reichtum und angesehene Stellung uns gerade in heutigen Zeiten 
auferlegen, will und will nicht zur praktischen Anwendung kommen. 
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Gaben, wie die 5000 Rubel, die ein ungenannter Freund des 
Deutschen Vereins in Pernau gespendet hat, einen Jahresbeitrag 
von 1000 Rubel, wie ihn das Revaler Börsenkomitee beschlossen 
hat, von jenen 20000 Rubel zu geschweigen, die ein estnischer 
Patriot dem estnischen Schulverein geschenkt hat, fehlen in Riga. 
Und doch gibt es in unserer alten Stadt trotz der Zeiten Ungunst 
noch viele vermögende Männer mit gutem deutschem Herzen. Gibt 
es eine edlere Art, seinen Reichtum fruchtbringend zu nützen, als 
ihn für die eigenen Landsleute, die um ihre geistigen Güter ringen, 
zu nützen? 

Wir bitten daher immer wieder: 

1. Tretet dem Deutschen Verein bei! Werbet überall neue Mit
glieder und werdet nicht müde, das Interesse für ihn wachzuhalten, 
insonderheit in den Vereinen, deren Glieder ihr seid, und in den 
Berufskreisen, denen ihr angehört! 

2. Bemeßt eure Mitgliedsbeiträge so reichlich, als ihr nur ver
mögt, und denkt daran, daß der Deutsche Verein nur national 
wirken kann, wenn er über große Mittel verfügt. 

3. Gedenkt an Familienfesten, bei glücklichen Vorfällen in eurem 
Leben des Deutschen Vereins und gebt, sei es zu seinen allgemeinen, 
sei es zu besonderen Zwecken, aus eurem Überfluß! Dasselbe 
gilt von Stiftungstagen, femer bei Abschlüssen guter Geschäfte, 
bei Strafsummen und vielen ähnlichen Vorfällen. 

4. Stellt künstlerische und Wohltätigkeitsveranstaltungen auch in 
den Dienst des Deutschen Vereins und des Deutschen Frauenbundes! 
Durch Basare, Festveranstaltungen, Ausstellungen und ähnliches 
können erfahrungsmäßig den Betriebsmitteln nicht unbeträchtliche 
Unterstützungen zugeführt werden. 

5. Aber auch an gewöhnlichen Tagen gibt sich so manche Ge
legenheit, für den Verein praktisch zu wirken. Eine Sammelbüchse 
im Hause, in die man den Erlös kleiner Kartenpartien, kleine 
Pönzahlungen, die in vielen Häusern für allerlei gesellschaftliche 
Unarten eingeführt worden sind, tut, kann im Laufe des Jahres 
ein artiges Sümmchen einbringen. 

6. Wenn ihr euren letzten Willen aufsetzt, so vergeßt den Deutschen! 
Verein nicht — dankbar werden spätere Geschlechter derer ge
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denken, welche die Pflege deutscher Kultur durch dauernde Zu
wendungen auch in kommenden Zeiten ermöglichen. 

7. Gedenket allezeit daran, daß die Deutschen Vereinein unseren 
Provinzen eine nationale Notwendigkeit sind und der
j e n i g e  s e i n e  P f l i c h t  s e i n e m  V o l k s t u m  g e g e n ü b e r  n i c h t  
e r f ü l l t ,  d e r  a b s e i t s  s t e h e n  b l e i b t .  

L.Die deutsche Kulturarbeit in den baltischen Landen kommt 
nlcht nur den hiesigen baltischen Deutschen zugute, sondern in 
gleicher Weise den Reichsdeutschen und den Ausländern, die, ohne 
Deutsche zu sein, insonderheit an der deutschen Schule ein lebhaftes 
Interesse Haben, zugute. Noch stehen diese Kreise leider vielfach 
abseits, obwohl ihrem Eintritt in den Verein nach den Satzungen 
nichts im Wege steht und der Verein auf die Mitarbeit dieser 
Kreise Gewicht legt. Die gemeinsame Arbeit aber hat den Eintritt 
in den Verein zur Voraussetzung." 

Zu den gangbarsten Vorwürfen, die dem Deutschen Ver
ein, sei es von wohlmeinenden Freunden, sei es von Indifferenten 
im eigenen Volke, gemacht wurden, gehörte in den ersten Iahren 
der, der Verein trete zu sehr an die Öffentlichkeit, er lenke 
die Aufmerksamkeit Übelwollender zu sehr auf sich, erschwere die 
Arbeit und verstimme selbst die Freunde. Dagegen wandte sich 
die „Düna-Zeitung" am 4. November 1908 mit folgenden Sätzen: 

„Da es sich um Mißverständnisse handelt, die auch in gut
nationalen Kreisen umgehen, so dürfte es am Platz sein, die Vor
würfe zu beleuchten. Wir möchten mit einigen Gegenthesen ant
worten. Große Verewigungen wie die Deutschen Vereine können 
der öffentlichen Werbearbeit nicht entbehren. Die Deutschen Ver
eine, namentlich eine so große Ortsgruppe wie die Rigasche, wo 
die persönliche und mündliche Arbeit immer nur eine beschränkte 
sein kann, sind darauf angewiesen, ihre vielen Tausende Mitglieder 
durch die Presse über die Vereinsaufgaben zu unterrichten. Die 
Vorstände tun das, wo es sich um wichtige Beschlüsse oder neue 
Pläne handelt, um das Interesse wachzurufen. Wie denkt man sich 
z. B. die Einführung der Deutschen Vereins-Briefpapiere, die För
derung von Spar- und Leihkassen, von Sterbekassen, von Büchereien, 
die Mahnungen an säumige Zahler anders ins Werk gesetzt als 
durch Bekanntgebungen und Hinweise der Vorstände und Ab
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teilungsleiter? Es mag manchem lästig erscheinen, wenn die Presse 
darauf aufmerksam macht, lässige Zahler mögen sich ärgern, wenn 
sie an Versäumnisse gemahnt werden, Leute, die keine Bücher 
lesen oder längst in andern Sterbekassen versichert sind, in Zorn 
geraten, wenn sie sich wiederholende Aufforderungen zum Beitritt 
lesen, Personen, die keine Kinder haben, mögen in vollständiger 
Verkennung der Ausgaben der Deutschen Vereine es für eine Zu
mutung halten, wenn sie Berichte über die Entwicklung der deutschen 
Schulen lesen sollen — sie beweisen dadurch alles andere, als das 
Unnötige der Mitteilungen der Vereine. Sie übersehen ferner, 
daß die Deutschen Vereine nicht kleine geschlossene Gesellschaften der 
obern Fünfhundert sind, in denen Tradition und Pflichtgefühl 
jede Mahnung vielleicht überflüssig erscheinen läßt, sondern nationale 
Verbände, deren Mitglieder in der Hauptmasse der breitern 
deutschen Mittelschicht und den sozial niedriger stehenden Kreisen 
angehören, die zu der opferwilligen Mitarbeit erst erzogen werden 
müssen und deren Interesse an den Vereinen erheblich zurückgehen 
wurde, wenn die Presse schweigen würde. Es ist also ein durch 
nichts gerechtfertigter Vorwurf, die Vereine als solche täten in 
dieser Hinsicht mehr als durchaus geboten wäre. 

Außer den gleichsam .amtlichen' geschäftlichen Mitteilungen 
haben die Zeitungen, sei es von den Vorständen ausgegangene, 
sei es redaktionelle Artikel defensiven Charakters, veröffentlichen 
müssen, die ihnen durch die Verleumdungen und Hetzereien eines 
Teils der fremdsprachigen Blätter aufgenötigt worden sind. Es 
entspricht durchaus der Sachlage, wenn wir behaupten, daß die 
Artikel polemischen Charakters den Vereinen wie der Presse auf
gezwungen worden sind. Sie sind ausschließlich defensiver Art 
gewesen und haben lediglich den einen Zweck gehabt, den Schein 
zu vermeiden, als ob die Deutschen Vereine auf die nichtswürdigen 
Verleumdungen nicht zu antworten in der Lage wären. Eine 
nationale deutsche Presse muß hierin die Vereinsvorstände unter
stützen, die natürlich nicht bei jedem frivolen Vorstoß sich ver
teidigen können, sondern ihr eigenes Vorgehen für besonders schwer
wiegende Fälle aufzusparen die Pflicht haben. Die Presse hat 
da einen weitern Spielraum und kann auf dem Gebiet der Ver
teidigung deutscher kultureller Arbeit mit Takt und Umsicht viel 
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leisten. Nun wird ja gesagt, an diesem Takt habe es bisweilen 
gefehlt, man habe über die Erfolge der Vereine überlaut gejubelt, 
die Arbeit unterschätzt und die Opposition der andern nationalen 
Gruppen, deren Anschauungen nicht dieselben gewesen sind, wach
gerufen. ,Wer am Wege baut, hat viele Meister- — dies alte Wort 
hat die Presse ja täglich an sich zu erfahren, das Publikum, das 
sonst nur zu leicht und auch da, wo es nicht vergessen sollte, zur 
Tagesordnung übergeht, hat Entgleisungen der Presse gegenüber 
ein außerordentlich starkes Gedächtnis. Artikel, die oft um Jahre 
zurückliegen, haften in der Erinnerung, alles was später erfolgt, 
ist nicht imstande, eine Entgleisung, wie sie, gleich in anderen Be
rufen, so auch in der Presse vorkommt, wettzumachen, und die 
lieben ,Freunde' reiten mit einem wahren Feuereifer auf dem alten 
Gaul herum und geben ihm keine Ruhe. So auch hier: daß es 
in der Freude über das Emporwachsen der Vereine, das in diesem 
Maße ja kaum erwartet worden war, hier und da einmal ein 
übertriebener Ton angeschlagen worden ist, leugnet keiner, daß aber 
längst eine ruhige Behandlung Platz gegriffen hat, daß die deutsche 
Presse heute so gut wie ausschließlich von der Verteidigungsstellung 
aus die Arbeit der Deutschen Vereine in sachlicher, besonnener 
Art beleuchtet, dürfte doch füglich nicht in Abrede zu stellen sein. 
Man sei doch gerecht und erkenne das an! 

Und der Hauptvorwurf: die durch die Presse hervorgerufene 
Opposition der Gegner. Man hat uns wohl auf die stille und 
zielbewußte Tätigkeit der polnischen Schulvereine hingewiesen, die 
handelten, ohne zu reden. Man hat gesagt, das Mißtrauen ein
flußreicher Kreise sei durch den ,Tantam< der Vereine und der ihre 
Zwecke fördernde Presse großgezogen worden. Wir müssen das 
doch bezweifeln. Wir wissen nicht, wie weit die Vorwürfe gegen 
die polnischen Schulvereine auf tatsächlichen Unterlagen beruhen, 
wie weit sie dem nationalen Mißtrauen zuzuschreiben sind, wie 
weit Einzelfälle verallgemeinert sind, Tatsache ist jedenfalls, daß 
die polnische Matiza, trotz ihrer stillen Arbeit, dem Schicksal der 
Schließung nicht entgangen ist. Andererseits sind wir fest davon 
überzeugt, daß die Wirksamkeit der Deutschen Vereine, auch wenn 
kein Wort über sie in die Presse gekommen wäre, von den fanatischen 
nationalen Gegnern ebenso wie heute angegriffen und verunglimpft 
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worden wäre. Heute, wo sie öffentlich auftreten, hetzt man gegen 
sie, würden sie schweigen, so würde man ihnen daraus ebenso einen 
Strick zu drehen suchen. Daran sind wir längst gewöhnt — wir 
können tun und lassen, was wir wollen, es ist immer schlecht! 

Die Instanzen aber, auf die es uns im Grunde doch nur an
kommen kann, die staatlichen, die sind, der festen Hoffnung leben 
wir, doch nicht von dem Gelärm und Gezeter gewisser Preßorgane 
abhängig, sie beziehen ihre Informationen denn doch aus anderen, 
lauterern Quellen und lassen sich nicht davon bestimmen, ob einmal 
auch in der deutschen Presse ein gutgemeinter, aber deplacierter 
Artikel erscheint, der bei Übelwollenden mißdeutet werden könnte. 

So meinen wir denn, daß bei sachlicher Prüfung die Klagen 
über die zu große ,Öffentlichkeit', mit der die Angelegenheiten 
der »Deutschen Vereine' behandelt würden, sich als unbegründet 
erweisen müssen. 

Nicht durch Vorwürfe nützt man unfern großen nationalen 
Vereinigungen, sondern durch größere Opferwilligkeit und 
tatkräftigere Mitarbeit. Dieser bedürfen sie mehr denn je, denn 
die Aufgaben, die ihnen gestellt werden, wachsen von Jahr zu 
Jahr. Daß es immer noch angesehene deutsche Männer gibt, die 
sich dem verschließen, das gehört zu den schmerzlichsten Erfahrungen, 
die uns zu machen nicht erspart geblieben sind!" 

Diesen Ausführungen haben wir auch heute nichts hinzu
zufügen. — 

Die Aufnahme der baltischen Neformarbeit. 

Am 10. März trat ein denkwürdiger Landtag der liv-
ländischen Ritter- und Landschaft zusammen, der sich den 
großen Reformlandtagen des vorigen Jahrhunderts bedeutsam an
reihte. Die „Düna-Zeitung" hatte schon vorher die wesentlichen 
Vorlagen, die ihn beschäftigen sollten, angeführt und darauf hin
gewiesen, daß jetzt, wo die Bahn zu fruchtbringender Arbeit wieder 
frei wird, die aufbauende Kraft, die in guten Tagen unseres Landes 
erstem Stande stets innegewohnt hat, neue Betätigung finden 
werde. 

Am Vorabend der Eröffnung widmete sie der Tagung folgende 
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Worte: „NodleLse odli^s — dieser Devise sind auch die baltischen 
Ritterschaften gefolgt und haben zu Nutz und Frommen des ganzen 
Landes gewirkt. Möge auch in diesen Märzwochen, wo die Grund
lage zu einer naturgemäßen und gesunden Entwicklung des Schul
wesens, dieses Grundpfeilers staatlicher Ordnung und bürgerlicher 
Sitte, geschaffen werden soll, die im besten Sinne unparteiische, 
auf die geistige Hebung aller Stände und Bevölkerungsgruppen 
gerichtete Landespolitik von Erfolg gekrönt sein, möge es den 
derzeitigen Vertretern Livlands gelingen, unbekümmert um die 
Anfeindung und das Mißtrauen Unversöhnlicher oder Falsch
informierter, auch auf dem Gebiete wirtschaftlichen und kirchlichen 
Ausgleiches, wie in der so bedeutsamen Frage der Heranziehung 
neuer Gruppen zur Anteilnahme an der kommunalen Arbeit den 
Weg zu gehen, der zum Frieden führen kann. 

Nicht einzelnen zu Dank, nicht im engherzigen Interesse ledig
lich der deutschen Bevölkerung des Landes hat sich allezeit die 
Tätigkeit des livländischen Landtages bewegt. In seinen wich
tigsten Tagungen und in seinen ersten Repräsentanten hat seine 
Sorge gerade den Letten und Esten gegolten, ihrer nationalen 
sittlichen und wirtschaftlichen Förderung. 

Freilich war diese Arbeit, deren Ziel auf eine immer wachsende 
aktive Teilnahme der Landbevölkerung an den mannigfachen Auf
gaben unseres heimischen Lebens gerichtet war, eine auf ruhiger, 
nicht überstürzter Entwicklung basierte. Manchem Heißsporn, der 
Können und Kräfte seines jungen Volkes ohne Blick auf die Wirk
lichkeit wertete, schien sie daher zu langsam oder gar reaktionär. 
Wer tiefer blickte, erkannte aber den Segen dieser Arbeit, ohne 
die das lettisch-estnische Volk nicht geworden wäre, was es heute 
ist. Hoffen wir, daß der ernste und ehrliche Wille zu neuer Reform^ 
arbeit jetzt auch bei den lettischen und estnischen Mitbewohnern 
des Landes, mit denen uns gemeinsame Interessen und gemein
same Schicksale verbinden, jenes Echo findet, das den rechten Mut 
zur Arbeit stärkt. 

Die livländische Ritterschaft ist eine deutsche Ritterschaft. 
Deutsche Kulwrarbeit zu fördern hat sie daher stets als eine ihrer 
vornehmsten Pflichten angesehen. In der Zeit, die der Russi-
fizierung voranging, hat sie durch Errichtung zweier Landesgym
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nasien wesentlich dazu beigetragen, deutsche Schulbildung zu pflegen. 
Als dann die Zeit des Niederganges kam und was uns lieb und 
teuer war, zugrunde ging, hat unsere Ritterschaft in großer 
Opferwilligkeit den deutschen Privatunterricht gestützt und es Hun
derten von Familien überhaupt erst ermöglicht, ihre Kinder deutsch 
zu erziehen. Unermüdlich haben die berufenen Vertreter des Landes 
aber auch auf die Wiederherstellung der deutschen Schule hin
gearbeitet. Trotz so mancher Hemmung, so mancher Täuschung 
sind sie darin nicht müde geworden. Und was wir zu hoffen säst 
aufgehört hatten — es soll wieder zur Wirklichkeit werden. Dank
bar wird das deutsche Haus diese Errungenschaft begrüßen. 

So sind vieler Augen auf die bevorstehende Tagung des 
livländischen Landtages gerichtet und aus allen Herzen steigt 
der Wunsch empor, daß seine aufbauende Arbeit einen Mark
stein in der Geschichte des Landes bilden möge. Huoä veus 
belis vertat!" ' 

Bei derEröffnung des Landtages hielt der Herr Land
marschall Baron Meyendorff folgende Rede, die der Presse 
dankenswerterweise zur Veröffentlichung zuging und auch an dieser 
Stelle als ein denkwürdiges Zeugnis jener Tage aus der „Düna-
Zeitung" (Nr 57, 1906) wiedergegeben werden soll: 

„Meine Herren von der Ritter- und Landschaft! Unter nor
malen Verhältnissen hätte der ordentliche Landtag ein Jahr früher 
als es jetzt geschieht abgehalten werden müssen. Als wir im Juli 
vorigen Jahres uns hier zusammenfanden, wurden alle nicht drin
genden Beratungsgegenstände abgestellt und dem für den Dezember 
vorigen Jahres in Aussicht genommenen Termin des ordentlichen 
Landtages zugewiesen, und nur die eine große Frage hat Sie, 
meine Herren, damals im Juli vorigen Jahres beschäftigt, — 
wie wir unsere provinzielle Selbstverwaltung ausbauen sollen. Die 
Ritterschaft mußte rasch handeln, weil bei der in Fluß geratenen 
allgemeinen Bewegung im ganzen Reiche sie nicht zurückstehen konnte 
mit ihren seit langer Zeit gehegten Plänen, sie betätigen mußte, 

daß sie ohne Zwang und aus eigener Initiative an die Reform 
herangetreten sei. Es war notwendig, unserer Mitbevölkerung zu 
verkündigen, daß die Ritterschaft mit ihr zusammen zum Wohle 
des Landes gemeinsame Arbeit leisten wolle. 
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Was seit dem Juli vorigen Jahres über das Land gegangen 
ist, hat alle Befürchtungen übertroffen, die damals gehegt werden 
konnten. Der Sturm, der sich damals vorbereitete und seit dem 
siebzehnten Oktober vorigen Jahres in eine Freiheitsfrenesie aus
artete, hat traurige Verheerungen angerichtet, die nicht allein den 
südlichen Teil des Landes wirtschaftlich schwer geschädigt, sondern 
mehr noch eine scheinbar unüberbrückbare Kluft zwischen uns und 
unseren nationalen Miteinwohnern aufgerissen haben. — 

Irgendwelche Vorbereitungen zur Abwehr der revolutionären 
Bewegung seitens der Staatsregierung waren nicht getroffen, und 
die Warnungen, die seitens der ritterschaftlichen Vertretung verlaut
bar wurden, wurden als unbegründet und übertrieben angesehen. 
Der seit dem Mai vorigen Jahres eingeführte verstärkte Schutz 
zervrach wie ein schwaches Rohr, da die polizeiliche Gewalt durch 
beispiellose Schwäche lahmgelegt, Prokuratur und Gendarmerie, 
weit entfernt gemeinsam zu arbeiten, in schleppendem Formalismus 
und Energielosigkeit verharrten. 

Die Verantwortung, die im November und Dezember vorigen 
Jahres auf Ihrer Vertretung lastete, als ritterschaftliche Mit
glieder als Geiseln festgehalten wurden, um die Ritterschaft zu 
einer Kapitulation zu bringen, — als ritterschaftliche Mitglieder 
und unsere Stammesgenossen meuchlings niedergemacht wurden, 
wird nie vergessen werden, und diese Lage wird stets der Regierung 
entgegengehalten werden müssen als Gegenbild zu unserem Ver
halten zu staatsbürgerlichen Pflichten. Unter diesen Umständen 
war der Zusammentritt des Landtages im Dezember vorigen Jahres 
zu einer Unmöglichkeit geworden und mußte, in Erwartung einer 
etwas ruhigeren Zeit, auf den Anfang des laufenden Jahres 
verlegt werden. Eine Übersicht über die Gesamtlage konnte damals 
nicht gewonnen werden, und die Schreckenstage des Novembers 
und Dezembers vorigen Jahres waren nicht angetan, mit ruhiger 
Überlegung unter den von Grund aus veränderten Verhältnissen 
Stellung zu nehmen. 

Denn darum handelt es sich jetzt. Für die Ritterschaft be
ginnt der ernsteste Kampf, den sie jemals gekämpft hat, ein Kampf 
um die wirtschaftliche und politische Existenz, kurz um den uner
bittlichen Schiedsspruch der Geschichte, der entscheiden soll, ob die 
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Ritterschaft noch eine Rolle wird spielen können oder nur historisch 
wird vermerkt werden. Es kann hier nicht die Rede davon sein, 
was viele von uns haben erleiden müssen, welch materieller 
Schaden über den einzelnen hereingebrochen ist, wieviel seit Jahr
zehnten, ja auch seit Jahrhunderten aufgespeicherter unersetzlicher 
Familienbesitz verloren gegangen ist, und namentlich welch schwerer 
moralischer Stoß so manchem von uns versetzt worden ist dadurch, 
daß alle Bande vermeintlicher Dankbarkeit, gemeinsamer Arbeit 
mit den Nationalen für nichts geachtet und gesprengt worden 
sind, welches Gefühl der Bitterkeit, ja auch der Verachtung bei 
manchem von uns erwachsen sein mag, — davon kann hier nicht 
die Rede sein, weil damit in das inkommensurable Gebiet des 
Subjektivismus hinübergegriffen werden würde. Wohl aber 
ist die livländische Ritterschaft verpflichtet, das Fazit dieser 
Stimmung zu ziehen, in das Reale zu übersetzen und festzustellen, 
was nun zu tun sei. Mit Reformen allein ist wenig getan, wenn 
nicht der Geist, aus dem sie geboren sind, die Richtung und das 
Ziel angeben sollte. 

Hierbei kann die Frage nicht unberührt gelassen werden, ob 
in der Tat eine Liquidation der Ritterschaft eintreten solle. Die 
äußeren Faktoren, die hierbei mitwirken könnten, sind zurzeit nicht 
zu übersehen, und ich glaube nicht, daß in absehbarer Zeit eine 
derartige radikale Änderung eintreten wird. Viel schlimmer wäre 
es, wenn wir selbst durch Kleinmut oder Landflucht die Ritterschaft 
und deren Stellung untergraben sollten. Weder das eine noch das 
andere wäre unserer Aufgabe entsprechend, die trotz aller Fährnisse 
darin besteht, nicht zu weichen. Es wäre ein verhängnisvoller 
Irrtum, wollten wir diesen Kleinmut ersetzen durch ein pessimistisches 
Grollen, durch eine Abstinenz von der öffentlichen Arbeit oder 
durch ein Versagen einer gemeinsamen Tätigkeit. Wir müssen uns 
darüber klar werden, daß unsere Lage und unsere Ausgabe eine 
von Grund aus neue ist. Die Angriffe, die neuerdings in der 
Presse gegen uns geschleudert worden, sind von einer leidenschaft
lichen Vehemenz erfüllt, die weit hinausging über das, was wir 
früher unter dem bureaukratisch-despotischen System zu erdulden 
gewohnt waren. Hierbei ist nicht zu übersehen, daß diesem Treiben 
reichlich Nahrung zugeführt worden ist dadurch, daß eine grenzen
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lose Unkenntnis in bezug auf unsere Verhältnisse herrscht, die selbst 
die Gutgesinnten wehrlos macht. Wir haben uns bisher zu wenig 
gekümmert um das Verständnis drüben und zu wenig geworben 
um die für unsere Lage notwendige Gunst. 

Wir sind in eine beispiellose Lage geraten, die einer Kon
zentration aller unserer Kräfte bedarf. Da wir nicht weichen werden, 
der Kleinmut und eine grollende Resignation unserer nicht würdig 
ist, — wir ferner im bevorstehenden parlamentarischen Kampf auf 
zuverlässige Bundesgenossen nicht werden rechnen können und die 
Staatsregierung sich nicht in der Lage sehen wird, unsere Grenz
mark anders zu beurteilen, als der neue Reichstag diktieren wird, 
so ist es sür uns gegeben, eine Verständigung mit unseren Mit-
einwohnern anzubahnen. Dieser Weg darf uns nicht anmuten 
wie eine Niederlage, als Folge der revolutionären Bewegung, wie 
eine uns abgerungene Konzession, sondern wie die Konsequenz 
eines kühl abgewogenen politischen Rechenerempels, die uns not
wendigerweise dazu führt, neue Anknüpfungspunkte ausfindig zu 
machen für die gemeinsamen Interessen, die auf jedem Schritt 
des öffentlichen Lebens vorhanden sind. Bis vor nicht langer 
Zeit ist die Ritterschaft diesen Weg allein gegangen, weil sie sich 
dieser gemeinsamen Interessen wohl bewußt war, und bei ihrer 
Kenntnis der Bedürfnisse des Landes von sich aus, ohne Beihilfe 
nationaler mitberatender Elemente alles, was des Landes Wohl 
erheischt, zu ihren Aufgaben gemacht hat. 

Das Vertrauen, das bis zur Manasseinschen Revision das 
formelle Recht der Ritterschaft so unangefochten und wertvoll 
machte, ist systematisch untergraben worden, und zu den schlimmsten 
Enttäuschungen, die wir erlebt haben, gehört unzweifelhaft das 
Jahr 1905, welches uns belehrt hat, daß Dankbarkeit und 
Anerkennung im politischen Leben höchst selten — unter unsern 
Verhältnissen wohl kaum zu erwartende Gaben sind. 

Mit dieser harten Enttäuschung müssen wir uns abfinden, die 
Fehler, die von der Regierung gemacht worden sind, ausgleichen 
und auf gemeinsamer Verständigung versuchen, Anknüpfungspunkte 
zu gewinnen. 

Das ist sehr schwer. Denn kein Gebiet unseres Landesstandes 
ist von den Angriffen unreifer Hetzer intakt geblieben. Dennoch 
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muß diese Verständigung erzielt werden. Dazu reicht das Mittel 
persönlicher Beziehungen im Einzelfall, hin und wieder erfolgte 
Besprechungen mit gemäßigten Elementen nationaler Gruppen nicht 
aus, geschweige denn die Diskussion in der Presse. Nur eine 
organisierte und gemeinsame Arbeit in einer Körperschaft, die 
gewählte Vertreter der Bevölkerungsgruppen enthält, kann dieser 
Aufgabe gewachsen sein und zu dem Resultat führen, daß die 
Gegensätze verschwinden und möglicherweise ausgeglichen, eine ge
hässige und tendenziöse Gegnerschaft wenigstens zu einer sachlichen 
gemacht, jedenfalls auf dem Boden des ,Für und Wider' positive 
Ziele erreicht werden. 

In unserem Interesse liegt es, aus der vornehwen Haltung 
bei Wahrung und Pflege der Landeswohlfahrt herauszutreten 
und in einer organisierten Körperschaft mit den einzelnen Bevöl
kerungsschichten in Fühlung zu treten und Verständnis zu gewinnen 
für unsere Bestrebungen. Und darauf kommt es namentlich an, 
daß die Einsicht innerhalb der Regierung und der Bevölkerung 
Platz greife, daß unsere Maßnahmen nicht das Licht der Öffent
lichkeit zu scheuen brauchen, daß sie die Gemeinsamkeit der Interessen 
mit allen Bevölkerungsgruppen im Auge haben, andererseits aber 
auch, daß sie nicht unter dem Zwange von Tagesströmungen, ge
schweige denn revolutionären Hetzereien und Begehrlichkeiten stehen. 
Wir haben nichts zu fürchten von einer solchen Einsicht, vielmehr 
hosfen wir, daß sie zu einer Verständigung sühren wird, denn 
nichts klärt mehr ab und führt mehr zu einem Ausgleich schembar 
unversöhnlicher Gegensätze, als gemeinsame Arbeit. 

Diese Zwecke soll der Provinzialrat erfüllen, welcher neben dem 
baltischen Generalgouverneursrat alle Reformpläne zu beraten und 
zu beschließen hätte. 

Ihre Vertretung hält diesen Weg für den einzigen, der zu 
einem ersprießlichen Resultat führen könnte. Darauf ist ganz be
sonders Gewicht zu legen, daß dieses Institut möglichst bald ins 
Leben trete, weil der in Aussicht stehende Reichstag, sobald sich 
diese Gelegenheit dazu bietet, Kenntnis erhalten müßte von der 
Gesamtlage in dm baltischen Provinzen, damit er — nach dem 
Prinzip der vollen Ausgestaltung der Selbstverwaltung, unsere 
Reformbedürfnisse und deren Befriedigung uns selbst überlasse. 
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Auf ebenso hochwichtigem Gebiet innerer freier Entfaltung liegt 
auch die Schulfrage. Der Allerhöchst bestätigte Ministerkomitee
beschluß vom achtzehnten Juni vorigen Jahres enthält — wie Ihnen 
bekannt — hocherfreuliche Bestimmungen über die Möglichkeit der 
Gründung eines Landesgymnasiums. 

Doch, was ist eine einzige auf freiheitliche Basis gestellte Schule 
im Vergleich zu dem schreienden Bedürfnis unserer gesamten deutschen 
Bevölkerung. Die Regelung der Mittelschulfrage, welche gleich
falls nach dem Allerhöchsten Befehl vom achtzehnten Juni einer 
Revision, auf Grundlage der Zulassung der Muttersprache als 
Unterrichtssprache, unterzogen werden sollte, ist nahezu beendigt, 
jedoch mit vielfachen, erschwerenden Bedingungen versehen. In 
dieser Beziehung wird noch viel zu verbessern sein, immerhin aber 
ist die Muttersprache als Unterrichtssprache anerkannt worden. 

Am schleppendsten ist die Frage der Volksschule behandelt 
worden, deren Niedergang seit der Russifizierung im Minister-
komitee-Iournal vom zehnten Mai am eingehendsten behandelt wird. 
Trotz des gemessenen Befehls, ungesäumt an die Reorganisation 
heranzutreten, ist bisher nichts geschehen, ja sogar die in dem 
Ministerkomitee-Beschluß enthaltene Vergünstigung, daß in der 
Volksschule das Rechnen in der Muttersprache vorgetragen werden 
könne, ist von der Lehrobrigkeit nur mit Zögern, ja an einigen 
Schulen — wahrscheinlich nach Gutdünken des Volksschulinspektors, 
— gar nicht durchgeführt worden. Die ritterschaftliche, vom Juli-
landtag vorigen Jahres eingesetzte Kommission, deren Elaborat 
vorliegen wird, hat ihre Arbeiten längst beendigt und ihre Ver
tretung mit den nötigen Materialien versorgt. Als darauf die 
Revolution ausbrach und ein Wechsel im Kuratorium bevorstand, 
war eine Möglichkeit zur Durchführung des Allerhöchsten Befehls 
geschwunden. Die Volksschule, deren Lehrer vielfach als Haupt
agitatoren während der Revolution erkannt worden sind, befindet 
sich in einem desorganisierten Zustande. — An ihr ist eine ganze 
Generation zugrunde gegangen, und an eine Gesundung ist nur 
zu denken, — wenn — abgesehen von der Wiedereinführung freier 
Selbstverwaltung, — ein normaler Lehrerstand herangezogen sein 
wird. 

Was ich Ihnen im Vorhergehenden vorgelegt habe, enthält 
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eine Fülle von Aufgaben, nicht mehr und nicht weniger als eine 
vollständige Neugestaltung unseres Landesstaates und die Eröffnung 
neuer Hilfsmittel und Beziehungen zur Erreichung dieses Zweckes, 
auf der Basis unserer kulturellen Entwicklung. Noch ist nur der 
Anfang gemacht, und viel Mühe, Ausdauer und Beharrlichkeit 
sowie Geschick wird dazu gehören, um das Werk fortzuführen. 
Verständigung mit unseren nationalen Miteinwohnern, Erkämpfung 
und Anerkennung unseres gerechten Standpunktes nach allen Seiten, 
das sind die Wege, auf welchen wir unser öffentliches Leben auf
bauen wollen. Wir dürfen uns nicht täuschen über die Bedeutung 
dieser Aufgaben und das Interesse, das uns entgegengebracht 
wird; so klein unser Land, so gering die Anzahl der llnsrigen ist 
— auch außerhalb unserer Welt folgt man unserm Tun, und mit 
Spannung wird unserm Ringen zugesehen, ob es fruchtbar ist, ob 
wir in der Tat die Kraft haben, die Kultur zu erhalten, deren 
Träger zu sein wir uns rühmen. 

Mit Recht birgt die Zukunft für uns schwere Sorgen, denn 
der Hilfsmittel, die uns zu Gebote stehen, sind nicht viele. Unsere 
materielle Lage — und die ist der Hauptpfeiler aller unserer 
Pläne — ist eine schwierige, und es bedarf der Anspannung aller 
Kräfte, mancher Entbehrung seitens des einzelnen, hauptsächlich 
aber des gemeinnützigen Zusammenschlusses aller, um die Schwierig
keiten zu überwinden. Ein sorgfältiges Erwägen, nüchternes Ab
wägen des Für und Wider ist unumgänglich erforderlich als solides 
Fundament. Das alles hilft aber nichts, wenn der unschätzbare 
feste Glaube an das Gelingen, an das hohe Ziel fehlen sollte. 
Und diesen Glauben an die Größe unserer Aufgaben müssen wir 
haben, wenn nicht alles ein tönendes Erz und eine klingende Schelle 
sein soll. 

Und noch eine Frage tritt an uns heran. Haben wir die 
Männer, die diese große Arbeit mit weitem Blick und festem Herzen 
auf sich nehmen können? Fünfundzwanzig Jahre einer zersetzenden 
Verwaltung, — eine ruinierte Schule und Universität, schwere 
Sorgen um Haus und Hof, Weib und Kind, haben einen Pessi
mismus aufkommen lassen, der den festen Glauben an die Uner
schütterlichkeit unserer Kultur zu Fall bringen könnte. Die man
gelnde Gewöhnung an die Kleinarbeit der Selbstverwaltung, die 

vr. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. j g 
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Zerreißung der Bande des Vertrauens zu unseren nationalen Mit
einwohnern könnten mit Recht jene Frage zu einer bangen machen. 
— Sie soll und darf uns nicht ängstigen, denn große Zeiten schieben 
auch die richtigen Männer in den Vordergrund; jedoch soll sie 
unser Gewissen schärfen, alt und jung mit dem Geiste erfüllen, der 
einst unsere Vorväter in den Zeiten grundlegender Veränderungen 
im Lande getrieben und befähigt hat, weit ausschauend neue Fun
damente für unseren Landesstaat zu legen. 

Das walte Gott!" 

Es folgte im September 1906 die Eröffnung des li stän
dischen Provinzialrats, im Sommer des folgenden Jahres 
die Tagung des baltischen Konseils beim Land-General-
gouverneur, die zu einer Verständigung in manchen Fragen führte, 
vor allem aber ein sehr wertvolles Material für die künftige Landes
verfassung abgegeben hat. 

Die Neichsduma. 

Mit lebhaftem Interesse hatte man natürlich bei uns den 
Arbeiten der mit so großen Hoffnungen von vielen begrüßten 
ersten Reichsduma entgegengesehen. Doch die Deutschen hatten 
in ihr keine Vertretung, während die Letten in Riga wenigstens den 
Rechtsanwalt Großwald durchsetzen konnten. Von Beginn an war 
die Opposition in der Mehrheit gewesen. Die Auflösung der Duma 
war daher Einsichtigen keine Überraschung gewesen. Das grausige 
Attentat auf den Premier Stolypin bewies, welche Umsturzmächte 
ihre Arbeit heimlich fortführten, wir in den baltischen Provinzen 
spürten die Agitation der Revolutionäre, den wutenden Radikalis
mus, die Schwache der Masse fast tagtäglich. 

Die zweite Reichsduma bot kein anderes Bild. In un
erhörter Weise weigerten sich die radikalen Mehrheitsparteien, ein 
klares Verdammungsurteil über die revolutionären Mordtaten und 
Umsturzpläne abzugeben, und machten die Rednertribüne zum Schau
platz zügelloser frecher Angriffe gegen jede staatliche Autorität. 
Die Aussicht der Regierung, durch Heranziehung der Bauern eine 
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loyale Mehrheit zu gewinnen, zeigte sich als völlig verfehlt. Die 
Regierung löste daher, als die Duma die Auslieferung von Osol, 
dem sozialdemokratischen Vertreter Rigas, und anderer umstürz
lerischer Deputierten, die aufs schwerste kompromittiert waren, ver
weigerte, sie am 3. Juni 1907 auf. 

„Für uns", schrieb die „Düna-Zeitung" am 4. Juni Iö07, 
„hat es von Beginn an keinem Zweifel unterlegen, daß diese 
»Volksvertretung' von nur kurzer Dauer sein würde, wie es uns 
ferner nicht einen Augenblick diskutabel war, daß allein eine radikale 
Änderung des absurden Wahlrechts bei Neuwahlen eine andere, 
d. h. bessere Volksvertretung zuwege bringen könne. Wir haben 
nicht Anstand genommen, uns zu dem Grundsatze zu bekennen 
»Lalus publica supi-ema, Isx' und daraus zu folgern, daß es Not
wendigkeit für Rußland und damit Pflicht des leitenden Staats
mannes sei, die Quelle alles Übels, das geltende Wahlrecht, zu 
verschütten, wenn nicht mit der Duma, so ohne sie und gegen sie. 
Das Schlagwort »Staatsstreich', vor dem an der Newa wie an der 
Düna unklare Gefühlspolitiker ein Gruseln hatten, hat uns wenig 
angefochten. Die Erfahrung hat uns Recht gegeben — es ist 
gekommen, wie es kommen mußte, weil die Revolutionäre und 
Sozialdemokraten offen oder geheim auf den Umsturz alles Be
stehenden hinarbeiteten und die Kadetten in unfruchtbarem Doktri
narismus und bei ihrem Kokettieren mit den zersetzenden Ideen 
der Radikalen die Kraft zum Bruch mit der Linken nicht mehr 
fanden. Als die Einsichtigen haben sich allein die Gemäßigten und 
Rechten erwiesen. 

Heute hat diese Duma ein Ende genommen, und Riga ist 
endlich der Schmach ledig, durch einen Mann wie Osol vertreten 
zu sein. Wir wissen nun wieder, daß die Regierung fest entschlossen 
ist, die Grundlagen von Staat und Gesellschaft zu wahren, und 
freuen uns dessen, daß die Zeit des Schwankens und Lavierens, 
der Komplimente und Verbeugungen vorüber ist. Es gibt nur 
einen Weg: den des Rechts und der Ordnung, dieser allein führt 
auch zur Freiheit. 

Für die Staatsbürger, die diesen Weg gehen wollen, werden 
die Neuwahlen, die nach kaum drei Monaten vorgenommen 
werden sollen, die Probe bedeuten. Ihre Pflicht wird es sein, 

19* 
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a l l e s  a u s z u b i e t e n ,  u m  R u ß l a n d  e i n e  V o l k s v e r t r e t u n g  z u  g e b e n ,  
die zwar fest auf dem Boden des Manifestes vom 17. Oktober 
stehen, aber auch dem Kaiser geben was des Kaisers ist und über 
den Bruch mit allen radikalen Velleitäten nicht den geringsten 
Zweifel lassen. 

Die konstitutionellen Parteien unserer baltischen 
Heimat sehen sich vor neue und dieses Mal hoffentlich aussichts
vollere Ausgaben für die bevorstehenden Wahlen gestellt. Das 
mit der demokratischen Basis des bisherigen Wahlrechts brechende 
neue Wahlrecht und die, wie zu erwarten steht, allenthalben doch 
einsetzende Ernüchterung in den radikalen und nationalistisch er
hitzten Kreisen der indigenen Bevölkerung werden wohl die Mög
lichkeit geben, nicht nur gemäßigtere Personen als Kandidaten 
aufzustellen und mit Erfolg durchzusetzen, sondern auch dasür zu 
sorgen, daß geachtete und einsichtige Deutsche sich in der Zahl 
der neuen Vertreter unserer Heimat befinden. Möchten die 
Leitungen der konstitutionellen Parteien hierbei erweisen, daß diese 
als Wahlparteien ein alle einigendes Band darstellen! 

In jedem Falle ist durch das Vorgehen der Regierung ein 
Alp von uns genommen. Wir sehen wieder die Möglichkeit zu 
aufbauender Arbeit, da das Phrasendreschen und die Utopien 
ein Ende haben und dem Unwesen revolutionärer Frechheiten mit 
Strenge gesteuert werden wird. 

Möge der 3. Juni 1907 den Beginn einer neuen und glück
lichern Zeit bedeuten!" 

Wie die Notwendigkeit der Dumaauslösung, die in Peters
burg, wo vr. Seraphim sich am Tage der Auflösung befand, 
übrigens völlig gleichgültig ausgenommen wurde, so hatte die 
„ D ü n a - Z e i t u n g "  a u c h  e i n e  Ä n d e r u n g  d e s  W a h l s y s t e m s ,  
ohne die eine arbeitsfähige, sich nicht in öder Opposition auf
reibende Reichsduma unmöglich war, seit langem gefordert. Charak
teristisch für die Kurzsichtigkeit und den Doktrinarismus auch eines 
Teils der deutschen „liberalen" Presse waren die leidenschaftlichen 
Angriffe gegen die „Düna-Zeitung", als diese die Änderung des 
Wahlsystems, ehe es eingetreten war, als notwendig und als ein 
Recht der Krone hingestellt hatte. 
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So hatten wir geschrieben: „Die Einsicht und Aufgeklärtheit 
der Regierung und das Kulturniveau eines Volkes sind gleich
sam das Muster, nach dem seine Verfassung zuzuschneiden ist, und 
wer wollte leugnen, daß das russische Volk die Kulturstufe noch 
nicht erreicht hat, auf der die meisten westeuropäischen Völker 
standen, als ihnen eine Repräsentativverfassung zuteil wurde. Für 
das russische Volk ist es daher nur als eine Notwendigkeit und als 
e i n  G l ü c k  z u  b e t r a c h t e n ,  w e n n  s e i n e  V e r f a s s u n g  i m  s e l b s t  h e r r s c h  e n 
den Zaren eine Macht anerkennt, die unbeschränkt mit starker 
Hand eingreifen kann, wenn die gewährte Verfassung sich nicht 
bewährt. Wohin wäre Rußland wohl geraten, wenn es nicht in 
der Macht des Kaisers gelegen hätte, kraft seiner selbstherrlichen 
Gewalt das Wahlgesetz vom 3. Juni d. I. zu erlassen, wenn er 
es vielmehr erst von einer Duma hätte votieren lassen müssen, deren 
ganzes Sinnen und Streben darauf gerichtet war, die Macht im 
Staate an sich zu reißen und kraft ihrer im ganzen Lande jedes 
Recht zu negieren, alle bestehenden Staatseinrichtungen über den 
Haufen zu werfen ohne die Fähigkeit, neue haltbare an die Stelle 
zu setzen. 

Was wäre aus Rußland geworden, wenn der selbstherrliche 
Wille des Monarchen nicht die Macht gehabt hätte, die bürger
lichen Freiheiten denen gegenüber zu suspendieren, die mit Mord 
und andern revolutionären Untaten die „Freiheit" besudelten? 

Die historische Erfahrung Rußlands — mag sie auch 
noch so jung sein — spricht jedenfalls nicht für eine Unwandel
barkeit der einmal verliehenen Verfassung und wir können daher 
Gott danken, daß es in Rußland noch eine unabhängige Macht 
gibt, die jederzeit, wenn das Wohl des Staates es verlangt, die 
F o r m  d e r  V e r f a s s u n g  ä n d e r n  k a n n .  I h r  d e n  r e c h t e n  I n h a l t  z u  
geben ist dagegen ganz Sache des Volkes, ist unsere Sache." 

Es regnete förmlich Ausdrücke wie „Reaktionär" und „Ver
fassungsbruch", „Staatsstreich" und Ähnliches, bis das kait aeeomM 
die gar zu lauten Rufer im Streit zum vorsichtigen Schweigen 
veranlaßte. 
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Der Fall Purischkewitsch. 

In der zweiten Duma war einer der wütendsten Schreier der 
Sozialdemokrat Osol, der bei jeder Gelegenheit die nichtswürdigsten 
Schmähungen gegen die in der Duma unvertretenen Deutschen in 
den baltischen Provinzen richtete. Da erhob sich gegen ihn der 
Abgeordnete Purischkewitsch (Rechter) und wies in flammender 
Rede den Verleumder zur Ruhe. „Du lügst, Kanaille!" rief er 
ihm zu. Zu gleicher Zeit veröffentlichte derselbe Abgeordnete im 
Petersburger „Herold" eine Erklärung, er sei bereit, „jene 
niederträchtige Lüge und jenen Schmutz aufzudecken, mit dem die 
deutsche Bevölkerung des Ostseelandes von seiten der Osol usw. 
beworfen wird" und wäre dankbar, wenn ihm aus den baltischen 
Provinzen Informationen authentischer Art zugehen würden. Auf
fälligerweise wurde dieses ritterliche Angebot in den „liberalen" 
Kreisen der Baltischen konstitutionellen Partei mit Miß
trauen, ja direkter Abneigung aufgenommen. Am 23. April 
1907 äußerte sich die „Düna-Zeitung" zur wichtigen Angelegen
heit also: 

„Um sich über sie ein unbefangenes Urteil zu bilden, erscheint 
es zunächst geboten, die Frage zu beantworten: was ist der Ab
geordnete Purischkewitsch? Zur Beantwortung dieser Frage genügt 
es keineswegs zu wissen, daß er mit Hilfe der Stimmen der deutschen 
Kolonisten zum Abgeordneten für Bessarabien gewählt ist, auch 
nicht, daß er in der Duma auf der äußersten Rechten seinen Platz 
hat. Noch weniger aber darf er nach seinem Auftreten in der Duma 
beurteilt werden. Dieses ist nach dem Satze zugeschnitten: ,auf 
einen groben Klotz gehört ein grober Keil', und wir müssen offen 
gestehen, daß die ,göttliche Grobheit', mit der er den radikalen 
Phrasenhelden so oft heimgeleuchtet hat, uns für den Mann ein
genommen hat. 

Doch das könnten schließlich ja nur Äußerlichkeiten sein, die 
ein jeder nach seinem Geschmack zu beurteilen pflegt. Aus dem 
Munde eines durchaus einwandfreien Gewährsmannes eines Reichs
ratsmitgliedes wissen wir jedoch, daß Herr Purischkewitsch ein 
feingebildeter Mann von gewinnenden Umgangsformen und, was 
weit mehr bedeutet, ein politisch reifer Mann ist, der genau weiß, 
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was er will und was er nicht will, was wohl nur bei sehr wenigen 
Gliedern der gegenwärtigen Duma zutreffen dürfte. Danach wird 
man zunächst seine Stellung zu den allgemeinen politischen Fragen 
zu beurteilen haben und wird getrost sagen können, daß er ein 
bewußter Konservativer ist. Bei welcher Partei sollte er alsdann 
aber wohl, wenn er nicht als Einzelkämpfer auftreten wollte, An
schluß finden! In dieser Hinsicht böten sich ihm doch wohl nur 
zwei Möglichkeiten: Oktrobisten und der Verband des russischen 
Volkes. Weshalb seine Wahl auf den letzteren gefallen ist, erklärt 
sich, meinen wir, unschwer aus den lokalen Verhältnissen seines 
Wahlbezirks, wo die nichtrussischen Elemente, namentlich das Juden
tum, eine Rolle spielen, die einem national gesinnten Russen schwer
lich nach dem Sinn sein kann. 

Deshalb darf man aber Herrn Purischkewitsch durchaus nicht 
zu den.russischen Männern' werfen, die bestenfalles Slawophilen, 
eigentlich aber wohl — wie wir neulich ausgeführt haben, — bloß 
eigennützige Anhänger des Despotismus sind, der ihnen bisher allein 
dazu verhalf, eine politische Rolle zu spielen. Diese Leute Haben 
für uns Deutsche nie ein gutes Wort gehabt, und daß Herr Pu
rischkewitsch es gefunden hat, beweist gerade, daß er nicht zu jenen 
gehört, denen ihre Nationalität bloß Mittel zur Unterdrückung 
anderer, ja der eigenen Stammesgenossen ist, welchen sie einbilden 
wollen, das Russentum und der Despotismus seien untrennbar 
von einander, während es doch absurd wäre, den Anhängern einer 
liberalen Richtung die russisch-nationale Gesinnung von vorn
herein abzusprechen. Man erinnere sich doch bloß der Mitarbeiter 
Kaiser Alexander II., der Miljutins, der Turgenews u. a., waren 
5as etwa keine ,echtrussischen Männer'? Waren es aber etwa auch 
Walujew und die Schuwalows nicht, die man doch als Aristokraten 
xm- savx ansprechen kann? 

Wir wiederholen es, es ist ein Absurdum, jemand zu den 
politischen »toten Seelen' zu werfen, bloß weil er ausgesprochen 
russisch-national ist. 

Das ist unseres Erachtens der springende Punkt: Herr Pu
rischkewitsch ist eben bloß russisch-national. Ist es aber gerecht, 
ihm und seinen Freunden gerade das zum Vorwurf zu machen, was 
die aufrichtigen Angehörigen aller anderen Nationalitäten nicht nur 
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als ihr gutes Recht in Anspruch nehmen, sondern geradezu als 
eine Pflicht von ihren Stammesgenossen fordern?! 

Wie verträgt sich nun aber, so fragen wir weiter, der russisch
nationale Standpunkt, wie er vom Verbände des russischen Volkes 
und somit auch von Herrn Purischkewitsch vertreten wird, mit der 
von den anderen Nationalitäten und namentlich von den Deutschen 
mit Recht in den Vordergrund gestellten Anerkennung ihrer 
nationalen Kultur? Anscheinend ist hier allerdings ein Widerspruch 
vorhanden, er löst sich jedoch, wenn man ihn von dem von uns 
verfochtenen Gesichtspunkt betrachtet: die vornehmste Aufgabe einer 
jeden der Nationalitäten des vielstämmigen Rußlands, namentlich 
aber der kulturell hochstehenden Deutschen sei es, sich zunächst zu 
einem kulturellen, dann aber auch zu einem politischen Machtfaktor 
zu konsolidieren, mit dem sowohl die Staatsgewalt als die Parteien 
in Rußland rechnen müssen, wollen sie ihre Rechnung nicht ohne den 
Wirt machen. Die Polen, die freilich durch die Geschlossenheit ihrer 
Wohnsitze in weit günstigerer Lage sind, haben es bereits be
wiesen, daß sie im allrussischen Parlament das Zünglein an der 
Wage der Parteipolitik darstellen. 

Wir meinen aber, auch die Deutschen hätten es — wenn auch 
in ganz anderer Form und Weise — gezeigt, daß sie im russischen 
Staat ein Element bilden, das er ohne Schaden nicht ausschalten 
und auf die Dauer nicht entbehren kann, denn sie ganz allein haben 
in ihrer Treue gegen Kaiser und Reich nicht einen Augenblick ge
schwankt und in den Reihen der Revolutionäre hat sich kein einziger 
wahrhaft deutscher Mann gesunden! 

Sollte es da nicht selbst den strengsten Nationalisten vom 
Verbände des russischen Volkes einleuchten, daß es sowohl gerecht 
als politisch klug wäre, diesen Deutschen nicht nur das zu lassen, 
was sie an Eigenart noch besitzen, sondern auch noch alles das zu 
gewähren, was dazu dient, diese Eigenart zu kräftigen, die sich als 
so national zuverlässig bewährt hat, während ihre Verwischung 
und Unterdrückung doch nur dieselben Folgen haben könnte, wie 
sie die verfehlte Russifizierungspolitik bei den Letten gezeitigt hat. 

Das ist es, was wir aus der Erklärung des Herrn Purischke
witsch herauslesen. Daß er es nicht bedingungslos ausspricht, sondern 
nur innerhalb der Grenzen seiner eigenen Überzeugung, kann den 
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Wert der Erklärung für diejenigen nur erhöhen, in deren Augen 
einer uferlosen Versöhnungspolitik immer etwas Schwächliches an
haftet. Wenn sich dagegen zwei selbstbewußte starke nationale Fak
toren über gewisse Grundsätze ihres gegenseitigen politischen Ver
haltens einigen, so verspricht das Lebensfähigkeit und Bestand. 

Von der gegenwärtigen Stärke der sog. Rechten haben wir 
allerdings keine übertriebene Vorstellung, allein wir hegen die 
Überzeugung, daß sie, je länger der gegenwärtige Zustand andauert, 
an Stärke zunehmen und mit dem Wachsen der Überzeugung von 
ihrer inneren Macht je mehr und mehr auf die rein äußerlichen 
Machtmittel verzichten wird, ohne deren Anrufung sie zurzeit glaubt 
nicht auskommen zu können. 

Ihre angeblich, bei manchem ihrer Anhänger wohl auch wirklich 
vorhandene Konstitutionsfeindlichkeit dürfte aber doch wohl ihre 
naheliegende Erklärung darin finden, daß man den Konstitutionalis
mus in Rußland nur nach der Form beurteilt, die er zurzeit 
aufweist, und daß nur weiterblickende Politiker in ihr eine bloße 
Durchgangsform erkennen, die sobald als möglich durch eine zweck
entsprechendere abgelöst werden muß. Ist es aber nicht ein 
schlagender Beweis für die Untauglichkeit der gegenwärtigen kon-
stituionellen Vertretung, daß eine Stadt wie Riga durch eine 
politische Null — sagen wir selbst ,eine komische Figur' — wie 
Osol vertreten ist, der sein Mandat lediglich zu Gnaden der 
L u b a h n s c h e n  S t r a ß e  u n d  d e r  U m g e g e n d  d e s  P u r r e k r u g e s  i n n e  h a t ? !  

Herr Purischkewitsch hat vollkommen recht, die deutsche Be
völkerung der Ostseegouvernements hat keinen Vertreter in der 
Reichsduma, und das bedeutet, daß ein für die Erhaltung und 
kulturelle Entwicklung des russischen Gesamtstaates hochwichtiges 
Element in der Volksvertretung fehlt und ungestraft, ja unwiderlegt 
von seinen Feinden verleumdet und mit Schmutz beworfen werden 
darf. 

Wenn sich nun ein russischer Mann findet, dem eine solche Un
gerechtigkeit, ein solches politisches Absurdum — selbst wenn er 
Gegner des Konstitutionalismus wäre — gegen die Mannesehre 
geht, und der bereit ist, des Abwesenden Sache ritterlich zu ver
treten, so können wir ihm nur danken; freilich nur mit ge
mischten Gefühlen, denn wir sind ganz davon überzeugt, daß gerade 
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s e i n  m a n n h a f t e s  E i n t r e t e n  f ü r  u n s  n i c h t  n u r  d i e  g a n z e  M e u t e  d e r  
revolutionären Neider und Hasser auf uns entfesseln, sondern auch 
die Selbsttäuschung der Kadetten zerstreuen wird, als seien sie uns 
bessere Freunde als die wahrhaft russischen Männer. 

Jedenfalls haben wir von allen russischen Parteien nur 
dann Achtung vor unserer Eigenart zu erwarten, wenn wir diese 
selbst mit allen Kräften verteidigen und als geschlossenes Deutsch
tum ein Machtfaktor werden, mit dem sie alle rechnen müssen. 
Eine vielleicht vorzeitig aber jedenfalls ehrlich — wir halten Herrn 
Purischkewitsch für einen Ehrenmann — gebotene Hand zurück
s t o ß e n ,  o h n e  e i n e  V e r s t ä n d i g u n g  i m  e i n z e l n e n  w e n i g s t e n s  v e r s u c h t  
zu haben, wäre ebenso undankbar wie politisch unklug. 

Wir unsererseits werden es Herrn Purischkewitsch, soweit es 
an uns liegt, an den erbetenen Informationen nicht fehlen lassen 
und ihm dankbar sein, wenn er sie benutzt." 

Der offene Brief von Purischkewitsch fand in der baltischen 
Presse ein seltsam verschiedenartiges Echo, je nach der politischen 
Färbung der Blätter und je nachdem sie den offenen Brief mit der 
nötigen Aufmerksamkeit gelesen oder das nicht getan hatten. 

Direkt ablehnend äußerten sich die „Rig. Rundschau" und die 
„Lib. Ztg.". Erstere sagte, Herr Purischkewitsch und die echtrussischen 
Leute arbeiten gegen die Konstiwtion und fragte, ob jemand daran 
glaube, daß sie z. B. für die Zulassung der örtlichen Sprachen in 
unseren Schulen eintreten würden. Sie glaube das nicht. Unhöf
lich fügte sie hinzu: wir „versprechen uns von der Vertretung des 
Abgeordneten Purischkewitsch nicht das mindeste. Eine Verteidigung 
gegen die Denunziationen Osols aber brauchen wir nicht, denn 
Osol ist — eine komische Figur". 

Grob wurde die „Lib. Ztg.". Sie hat es damals für möglich 
befunden, folgendes zu schreiben: „Wir verzichten unsererseits auf 
jede Vertretung der deutschen Interessen in der Reichsduma durch 
Herrn Purischkewitsch, der uns politisch nur kompromittieren könnte. 
Die Tatsache allein schon, daß Herr Purischkewitsch uns großmütig 
seine .wahrhaft russische' Hand reicht und in diesem Hausknechts
ton zu der.deutschen Bevölkerung in den baltischen Gouvernements^ 
zu sprechen sich erdreistet, ist für unser politisches Renommee nach
teilig genug. Ein Anerbieten, die Interessen der baltischen Deutschen 
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in der gesetzgebenden Institution des russischen Reiches zu vertreten, 
von Herrn W. M. Purischkewitsch ausgehend und im Pipirsschen 
Blatte veröffentlicht — es ist wirklich zum Lachen!" 

Es war doch recht bezeichnend, daß dieser Passus den lebhaften 
Beifall jener neuen Gönnerin der mit kadettischen Anschauungen 
kokettierenden und paziszierenden deutschen Blätter fand, der 
scheckigen, d. h. kadettischen und zugleich (sobald es sich nämlich 
um die Deutschen handelt) nationalistischen „Rishk. Wed.", die 
es bei dieser Gelegenheit natürlich nicht unterlassen konnte, in ihrer 
alten konfusen Weise die „Düna-Zeitung" „reaktionärer" Tendenzen 
zu beschuldigen und solche allein aus der Tatsache zu schlußfolgern, 
daß sie das Anerbieten des Abgeordneten Purischkewitsch mit Dank 
angenommen hatte. Sie beweise damit „die ganze Heuchelei ihrer 
neulichen konstitutionellen Äußerungen, ja noch mehr, die Skrupel-
losigkeit in der Wahl ihrer Mittel, mit denen sie ihre antikon
stitutionellen Ziele zu erreichen bereit" sei. 

D i e  „ L a t w i j a "  b e m e r k t e  z u  u n s e r e r  S t e l l u n g n a h m e  z u r  E r 
klärung des Abgeordneten Purischkewitsch: „Wir möchten nur 
darauf hinweisen, daß eine Stärkung der .deutschen Eigenart' im 
Baltenlande den Staatsinteressen Rußlands direkt schädlich wäre, 
und die gegenseitige nationale Feindschaft noch vergrößern würde. 
Die russische Regierung kann die deutschen Rechte nicht bestehen 
lassen, geschweige denn mehren, wenn sie die Letten und Esten nicht 
als Waisenkinder behandeln will." 

Zur Klärung der Angelegenheit hatte sich vr. Seraphim brief
lich an Herrn Purischkewitsch persönlich gewandt und ihn um eine 
programmatische Erklärung gebeten. Am 17. Mai erhielten 
w i r  f o l g e n d e n  B r i e f :  

„Sehr geehrter Herr Redakteur! 
Ich habe Ihren Brief erhalten und erlaube mir, indem ich 

herzlich um Entschuldigung bitte wegen der Verspätung meiner 
Antwort, was nicht meine Schuld ist (ich bin mit Arbeiten in 
Sachen des Verbandes des Russischen Volkes überhäuft), folgendes 
zu erwidern: Ein Volk, das in schimpflichen Iahren der russischen 
Geschichte als lebender Appell an Pflicht und Ehre dient, ein Volk, 
das sich nicht durch Verrat am gemeinsamen Vaterlande und seinem 
gekrönten Führer befleckt hat, ein Volk, das tief durchdrungen ist 
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vom Gefühl des russischen Staatsgedankens (rocMApcrvennocrl,) 
dieses nicht durch hohle Worte, sondern durch die Taten bewiesen 
hat, indem es Seite für Seite in die Tafeln der russischen Geschichte 
auch eine Reihe von Namen eingeschrieben hat, nicht weniger be
rühmt im Dienste Rußlands als echt russische Namen — ein solches 
Volk hat das Recht auf eine eigene (ca^oöi-i'rnoe) Entwicklung, es 
darf sich schützen gegen die Nivellierung von seiten jener Herren, die 
der Meinung sind, daß der russische Kaftan die Bürgschaft für das 
Verständnis der wahren Aufgaben Rußlands ist, die aber bei alledem 
nicht sehen, wie die in den Kaftan Gehüllten an den Wurzeln der
selben Eiche graben, auf der sie sitzen. 

Ich spreche nach meiner Gewohnheit gerade und offen, ich 
kümmere mich nicht um das hysterische Geschrei jener besessenen 
Brüderschaft, welche der Ansicht ist, daß der Patriotismus darin 
bestehe, alle in ein Prokrustesbett zu spannen, ohne zu überlegen, 
was dabei herauskommt. Russe nach Ursprung und Bildung, Er
ziehung und Geist, sehe ich in dem Dienste für Rußland das einzige 
Ziel meines Lebens und verstehe zu unterscheiden in den Tagen 
unsrer .Freiheiten' zwischen den Polen, dieser am Busen der Mutter 
Rußland gewärmte Schlange, den Armeniern, dieser fluktuierenden 
ängstlichen und sich aufblasenden Nichtigkeit, und den Rittern der 
Pflicht und Ehre, den Deutschen, die so treu sind ihrem alten Ge
lübde und so stark in ihrer.deutschen Treue'. 

Ich übersende Ihnen mein Wahlprogramm, das schon 1905 
in Zehntausenden von Exemplaren in Bessarabien verbreitet wurde, 
wo ich zum Mitglied der Duma gewählt worden bin. ^n die erste 
wurde ich nicht gewählt. Im Jahre 1906 habe ich dasselbe Pro
gramm nochmals drucken lassen, und wenn ich nochmals Gelegen
heit hätte, mich von neuem für die zehnte oder fünfzehnte Duma 
wählen zu lassen, so versteht es sich von selbst, daß ich dasselbe 
Programm drucken lassen würde ohne es um ein Iota zu verändern. 
Dieses Programm gibt Ihnen Antwort auf die Fragen, die Sie 
mir stellen. Ich will zur Erläuterung nur hinzufügen: 1. Ich 
stehe ein für die volle Unverletzlichkeit des privaten Eigentums 
und natürlich vor allem des Landbesitzes, worüber ich mich übrigens 
auch schon in der Duma ausgesprochen habe, und 2. in den Schul
fragen bin ich der Ansicht: mit Unkenntnis der russischen Sprache 
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in den Grenzen des Russischen Reiches kann man sich nicht ent
schuldigen. Jede Schule muß überall ihren Schülern, zu Welcher 
Nationalität sie auch gehören, eine gründliche Kenntnis der russischen 
Sprache geben, da die jungen Leute russische Untertanen sind und 
in Rußland leben und Rußland dienen werden. Aber es versteht 
sich von selbst, daß es für Kinder nichtrussischer Herkunft leichter 
ist, sich die fundamentalen Begriffe von Gott, von der Heimat, 
von der Pflicht in der Muttersprache anzueignen, und diese muß in 
der Schule den ihr gebührenden Platz haben. 

Ich bin zu beschäftigt, als daß ich die Möglichkeit hätte, Ihnen 
sogleich mein Kredo in jener erwünschten Vollständigkeit zu über
senden, welche die Möglichkeit nicht ausgesprochener Dinge aus
schließt, sowie einer gewissen Verdächtigkeit in den Augen jener, 
welche (wie der deutsche .liberale' Klub in Riga) immerfort bereit 
sind zu schreien: timso vanaos! 

Ich glaube und ich weiß, daß die Zeit Ihnen zeigen wird, 
daß man ein leidenschaftlicher Nationalist, wie ich, sein und doch 
nüchtern auf unsre gegenseitigen Beziehungen zu den Völkern sehen 
kann, die durch Fügung der höchsten Vorsehung eng mit uns ver
bunden sind in der gemeinsamen historischen und staatlichen Ent
wicklung. 

Leben Sie wohl. Ich drücke Ihnen warm die treffliche Freun
deshand und sende Ihnen beiliegende Photographie, aus der Sie 
ersehen werden, daß Ihnen die Hand der Freundschaft und Achtung 
kein Wilder entgegenstreckt, als welchen mich die linken Zeitungen 
darstellen, welche den edlen Verband des Russischen Volkes und 
seine Führer als lüsternes Gesindel, das nach Blut lechzt, zu schildern 
belieben. 

Ihr 

W .  P u r i s c h k e w i t s c h .  

Aus dem Wahlprogramm des Abgeordneten Purischkewitsch 
heben wir hier zunächst folgende Punkte hervor: 

Punkt 1. Ich war, bin und werde sein einer der heißesten, 
überzeugtesten und leidenschaftlichsten Vorkämpfer für die Unan
tastbarkeit des Prinzips der Selbstherrschaft, weil ich finde, daß 
zum Regieren eines so großen, so mächtigen, eines der Bevölkerung 
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nach so verschiedenartigen Landes, wie Rußland es ist, die Stimme 
nötig ist, das Wort eines selbstherrschenden, durch niemand und 
nichts beschränkten Monarchen. Aber, indem ich zugleich erkenne, daß 
das Tschinoroniktum und die Papierschmiererei, die sich in den 
russischen Menschen eingefressen haben, ein Verbrechen sind, daß 
sie ewige Mißbräuche verursachen und Rußland verderben, daß 
sie unzählbare Kalamitäten herbeiführen, daß sie eine Wand zwischen 
dem Zaren und dem Volk geworden sind, daß sie endlich uns 
zu dem Portsmouther Traktat geführt haben, den ich nur mit 
dem schimpflichen Frieden am Pruth unter Peter I. vergleichen 
kann, — so war, bin und werde ich, indem ich die Einrichtung der 
Reichsduma begrüße, ein Vorkämpfer der breitesten Entwicklung 
der lokalen Selbstverwaltung sein, in Absicht auf die Hebung des 
ökonomischen Wohlstandes des Volkes. Deshalb wird die Frage 
der weitesten Dezentralisation der Macht und dementsprechend der 
lokalen Wirtschaftlichen Einheit, des einen oder anderen Typus, 
in mir stets einen standhaften und unveränderlichen Verteidiger 
finden. 

Punkt 2. Ich War, bin und Werde sein einer der heißesten, 
überzeugtesten, leidenschaftlichsten Nationalisten. Russe nach Blut, 
Geist, Erziehung, kann ich auch in Gedanken nicht nur keine An
schläge zu einer Teilung Rußlands zulassen, sondern auch das nicht, 
daß Rußlands Geschick durch Fremdvölker entschieden werde . . . 
Indem ich jedoch erkenne, daß Rußland groß ist, daß der Bestand 
semer Bevölkerung verschiedenstämmig, die Kulturstufe der es be
wohnenden Völker ungleich ist, werde ich immer für die Verteidigung 
der selbständigen Entwicklung (camoökii'noc'i'k pAZkttrich der 
zu ihm gehörenden lebensvollen Nationalitäten eintreten, welche, 
geistige Freiheit für ihr Gedeihen erstrebend, dennoch nicht danach 
streben werden, die Idee des russischen Staatswesens (rocMapci--
kennoci-i,) zu durchbrechen und nicht den schlüpfrigen Weg des 
Erstrebens solcher Rechte betreten werden, die zu einer Schwächung 
Rußlands als eines ganzen, bereits konsolidierten Organismus 
führen würden. Ich werde daher ein Verteidiger der Entwicklungs
freiheit der Nationalitäten sein, die den Staatsorganismus Ruß
lands bilden, entsprechend (vi, npe^/iax?,) dem Charakter ihrer 
Beziehungen zur Idee des Russischen Vaterlandes und der Tiefe 
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ihres Verständnisses für die Treue gegenüber dem Selbstherrscher
thron . . . 

Punkt 3 handelt von der Volksbildung, als deren eifriger 
Förderer Herr Purischkewitsch sich bezeichnet. Er betont hierbei, 
daß nach semer Erfahrung der Dorf-„Jntelligent" die Schule zu 
einer Waffe der politischen Propaganda zu machen bestrebt ist. 
Er ist der Meinung, daß die Erhalwng des Volkscharakters für die 
Macht des Staates unendlich viel wichtiger ist, als das Eindrillen 
der heranwachsenden Generationen mit Kenntnisbruchstücken durch 
politikasternde Lehrer. Deshalb ist er ein Gegner der Landschafts
schulen (zemcKin) und tritt dafür ein, daß die Volksschule der Obhut 
der weltlichen Regierungsgewalt und der Geistlichkeit anvertraut 
bleibt. Zugleich aber tritt er nachdrücklichst dafür ein, daß die 
materielle und rechtliche Lage der Volksschullehrer verbessert werde. 

Punkt 4 handelt von der Agrarfrage, über die Herr Purischke
witsch seine Ansichten, wie erinnerlich, kürzlich in der Reichsduma 
dargelegt hat. 

Punkt 5 betrifft das Fabrikwesen. Herr Purischkewitsch 
empfindet es als eine Schande, daß die größten Unternehmungen 
sich in Händen von Ausländern und Juden befinden und tritt „für 
den Schutz der vaterländischen Industrie und die Rechte des 
russischen Fabrikanten" ein, sowie für die breiteste materielle und 
geistige Unterstützung der russischen Hausfleißindustrie. 

Punkt 6 betrifft die Presse: „Die volle Preßfreiheit besteht 
tatsächlich schon und folglich kann man mehr darin nicht erstreben. 
Ein Feind der Zensur, ein eifriger Anhänger der Öffentlichkeit 
in früheren Jahren werde ich ein solcher auch in der Zukunft bleiben. 
Aber, indem ich die Öffentlichkeit begrüße und das ehrliche Wort 
in der Presse, welche die Wahrheit spricht, Mißbräuche von Be
hörden und Personen aufdeckt, Lüge, Heuchelei und Pharisäertum 
geißelt, kann ich zugleich nicht umhin, die Tätigkeit der Blätter 
radikaler Richtung, die fast allesamt von Juden geleitet werden, 
für eine verbrecherische zu halten, jener Blätter, die das Volk zur 
Unbändigkeit, zur Anarchie, zum Aufruhr anstacheln, und die 
die Möglichkeit einer ruhigen Verwirklichung der Reformen ver
hindern, welche von der Höhe des Thrones verkündet worden 
sind. Ich halte die Tätigkeit der Blätter dieser Richtung für eine 



304 Der Fall Purischkewitsch. 

schimpfliche und verbrecherische und ihre Inspiratoren für die 
größten Hallunken. Deshalb werde ich mich, zum Zweck des Schutzes 
der Gesellschaft vor der Tyrannei dieser prinzipienlosen Passanten 
und Fünfkopeken-Lakaien, mit der ganzen Kraft meiner Feder und 
meines Wortes in der Reichsduma als Anhänger nicht nur einer 
starken Erhöhung der kriminellen und materiellen gerichtlichen Ver
antwortlichkeit der Presse für ihre Überschreitungen und Verbrechen 
bekennen, sondern auch der möglichsten Beschleunigung des Gerichts
v e r f a h r e n s ,  w i e  ü b e r h a u p t ,  s o  i n s b e s o n d e r e  i n  S a c h e n  s o l c h e r  A r t ;  
denn nur eine Ahndung, die unmittelbar auf das Verbrechen folgt 
und auf die Tasche klopft, ernüchtert die Schuldigen und übt eine 
wohltätige Wirkung auf die Gesellschaft, die Zeuge davon ist." 

Bevor noch dieser Brief, der in allen wesentlichen Punkten 
s y m p a t h i s c h  b e r ü h r e n  m u ß t e ,  i n  R i g a  e i n t r a f ,  h a t t e  d i e  B a l t i s c h -
konstitutionelle Partei zur Frage Stellung genommen, ob
wohl eine Veranlassung dazu absolut nicht geboten war. Aber 
der bedrohte .Liberalismus' mußte um jeden Preis gerettet werden! 
Am 15. Mai hatte eine von zirka 350 Personen besuchte Versamm
lung stattgefunden, auf der ein Antrag des Vorstandes vorlag, 
die Annahme der Proposition von Purischkewitsch nicht zu empfehlen 
und zwar, wie vr. ErHardt ausführte, aus folgenden Motiven: 
Obwohl ein Bedürfnis nach einer sachlichen Widerlegung von Ver
leumdungen gegen die baltischen Deutschen in der Reichsduma 
zweifellos vorhanden ist, sehe die Parteileitung doch nicht den ge
ringsten Nutzen bei einer Vertretung unserer Interessen durch 
Purischkewitsch Aber noch mehr, eine Vertretung durch Purischke
witsch würde den Provinzen direkte Nachteile bringen. Erstens 
stehe doch Purischkewitsch als Vizepräses des Verbandes der wahr
haft russischen Leute zweifellos auf dem Programm semer Partei 
und im Grenzmarkenprogramm dieses Verbandes fänden sich solche 
ultrareaktionäre Thesen in bezug auf die Russifikation der kom
munalen Verwaltung, des Gerichts, der Schulen, solche Unduldsam
keiten in bezug auf Religion und Kirche usw., daß ein solches Pro
gramm für unsere Provinzen gleichbedeutend mit dem Tode wäre. 
Sodann sei doch nicht aus dem Auge zu lassen, daß wir Deutsche 
sowieso bei den anderen Nationalitäten Rußlands als Reaktionäre 
verschrien sind und bei unserer Annahme des Angebots von Pu-
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rischkewitsch auf feiten unserer lettischen und estnischen Mitbürger 
hierdurch ein ganz unendliches Mißtrauen gegen uns hervorgerufen 
werden Würde, das jeden politischen Ausgleich oder jede politische 
Zusammenarbeit von vornherein ausschließen würde. Eine An
nahme des Angebotes Wäre unendlich vereinbar mit unserer Ehr
lichkeit. 

Redakteur vr. E. Seraphim erklärte, daß, seiner Meinung 
nach, der Aufruf PurischkeWitschs sich gar nicht an irgendeine 
politische Partei richte, sondern nur an das Deutschtum in unserem 
Gebiet. Da die Baltisch-konstetutionelle Partei, die doch gar keine 
rein deutsche Partei sei, sondern auch andere Nationalitäten um
faßt, somit keinerlei Angebot von Purischkewitsch erhalten habe, 
stehe ihr auch gar nicht das Recht zu, dieses Angebot abzulehnen. 
Daher müßte es die Versammlung ablehnen, überhaupt Stellung 
zum Brief zu nehmen und den bedauerlichen Schritt des Vorstandes 
i r g e n d w i e  a l s  u n g e s c h e h e n  a n z u s e h e n .  N a c h d e m  d e r  g r e i s e  P r o p s t  
R. Faltin den Abgeordneten Purischkewitsch, den er während 
seiner seelsorgerischen Tätigkeit in Bessarabien persönlich kennen 
gelernt hatte, als energischen, edeldenkenden, friedlichen Menschen 
geschildert hatte, der in den Jahren 1899 und 1900 den Not
leidenden in Bessarabien (auch den Deutschen) sehr wesentliche und 
tatkräftige materielle Dienste geleistet habe, setzte die Debatte in 
lebhaftester Weise ein. Eine Reihe von Rednern, die Herren vr. 
Stellmacher, von Berg, Redakteur Th. v. Verent, vr. V. Lieven, 
vr. Seraphim und vr. A. Plates einerseits, traten auf das 
energischste für eine Annahme des Angebots von Purischkewitsch ein, 
indem sie dem Gedanken Ausdruck gaben, daß die Baltisch-kon-
stitutionelle Partei doch wohl kaum der richtige Ort sei, um über 
eine speziell den Deutschen als solche angebotene Interessenver
tretung zu debattieren. Sodann wurde von den meisten Rednern 
betont, daß der Antrag Purischkewitschs in zwei ganz gesonderte 
Teile zu zerlegen sei und daß ein Angebot, die Verleumdungen des 
Abgeordneten Osol und Konsorten zu widerlegen, nur mit Dank 
angenommen werden könne. Gegen die Auslassung von Osol habe 
die Partei geschwiegen, gegen dieses ehrliche Angebot eines Gentle
mans verhalte sie sich dagegen ablehnend. Schließlich wurde 
von vi-. A. Stellmacher eine Resolution proponiert des In-

vr. Ern st Seraphim. Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 
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Halts: die Parteiversammlung stellt fest, daß das Angebot Pu-
rischkewitschs sich nicht an die Baltisch-konstitutionelle Partei richtet 
und daß daher keine Veranlassung vorliegt, dazu Stellung zu 
nehmen. — Von der anderen Seite traten für eine Ablehnung des 
Antrages Purischkewitsch ein die Herren Rechtsanwalt E. Moritz 
Mu., Professor C. Blacher, vr. L. Bornhaupt, vr. A. v. Heden-
stroem, vr. R. ErHardt, Redakteur A. Schmidt, Rechtsanwalt 
N. v. Klot, vi-. Eh. v. Bröcker, Rechtsanwalt Adamcziewsky, welche 
alle ausführten, daß das Angebot von Purischkewitsch durchaus 
als ein Akt der Politik anzusehen sei und es daher der Partei
leitung durchaus nicht gleichgültig sein dürfe, von welcher Partei
färbung der in Aussicht genommene Vertreter des Deutschtums 
sei. Der Vorwurf, die Partei sei nicht kompetent, sei falsch, denn 
es komme in diesem offenen Briefe weniger auf die Adresse, als auf 
den Inhalt an. Zugestanden, daß Purischkewitsch ein durchaus 
anständiger Mensch sei, so folge daraus noch nicht, daß er politisch 
irgendwie zu unserem Vertreter geeignet sei. Ausschlaggebend müsse 
sein, daß Purischkewitsch ein Reaktionär reinsten Wassers sei. Für 
die Parteiglieder erwachse die Pflicht, sich klar darüber zu äußern, 
ob sie mit dem antikonstitutionellen Purischkewitsch gehen oder ob 
sie konstitutionell bleiben wollen. 

Hierauf gelangt der Antrag des vr. A. Stellmacher 
z u r  A b s t i m m u n g :  e r  w i r d  m i t  2 1 0  S t i m m e n  g e g e n  1 3 0  a b g e 
lehnt und somit beschlossen, zum Antrag Purischkewitsch Stellung 
zu nehmen. 

Hierauf stellte Redakteur Tantzscher folgenden Antrag: 
„Nachdem die Baltisch-konstitutionelle Partei Kenntnis erhalten hat 
von der Stellungnahme des Herrn Purischkewitsch zu der nationalen 
und konfessionellen Volksschule, sieht sie keinen Grund, dagegen 
z u  p r o t e s t i e r e n ,  w e n n  d i e  a n g e g r i f f e n e  d e u t s c h e  B e v ö l 
kerung sein Anerbieten annimmt." 

Auf Vorschlag von vr. Ch. v. Bröcker wird darauf auch die 
vom Vorstande empfohlene Resolution verlesen: 

„Die Baltisch-konstitutionelle Partei hält an der angestammten 
Treue gegenüber Sr. Kaiserlichen Majestät und dem Kaiserhause, 
sowie gegenüber dem Russischen Reiche fest. Sie befindet sich einzig 
hierin, sowie in der Verurteilung der terroristischen Gewaltakte 
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der Revolutionäre in Übereinstimmung mit der Partei des Ver
bandes des russischen Volkes, während sie in allen anderen politischen 
Fragen zu dieser Partei in striktem Gegensatz steht. Sie hält es 
daher für unmöglich, die Vertrewng der Interessen des baltischen 
Landes und somit auch die Vertrewng der deutschen Balten dem 
»Verbände des russischen Volkes' oder seinem Vertreter in der 
Reichsduma, dem Herrn Purischkewitsch, zu übertragen. 

Infolgedessen mutz die Partei als solche auch darauf 
verzichten, den Abgeordneten Purischkewitsch mit Material zur 
Widerlegung etwaiger Verleumdungen auszustatten." 

Es folgten langdauernde, zum Teil in geradezu würdelosem Ton 
gehaltene Debatten. Viele Personen verließen vor der Abstimmung 
den Saal. Durch diese wurde der Antrag des Vorstandes mit 
152 Stimmen gegen 105 zur Annahme gebracht. 

Diese verhängnisvolle Abstimmung hat für die Baltisch-
konstitutionelle Partei einen innern Wendepunkt be
deutet: seit ihr hat sich ein großer Teil seiner Mitglieder von ihr 
innerlich abgewandt, ein anderer hat auch formell seinen Austritt 
erklärt. Sie erregte aber auch bei der Kartellpartei in Kurland, 
d e r  M o n a r c h i s c h - k o n s t i t u t i o n e l l e n  P a r t e i  i n  K u r l a n d ,  
lebhaftes Befremden und veranlaßte deren Leitung zu folgender 
unzweideutigen Erklärung, die von uns mit begreiflicher Genug
tuung begrüßt wurde: 

„Ob man sich von dem Eintreten des Herrn Purischkewitsch 
Erfolg zu versprechen hatte, ob man von seinem Anerbieten Ge
brauch machen solle oder nicht, das sind Fragen, deren Beant
wortung verschieden ausfallen konnte und die ganz individuell zu 
entscheiden waren, wie denn auch das Anerbieten des Herrn Pu
rischkewitsch an keine bestimmte Adresse, sondern eigentlich an alle 
und jeden gerichtet war. 

Die baltischen politischen Parteien hatten bei dieser Sachlage 
keinen direkten Anlaß, sich zu dieser Frage zu äußern. Gegen
wärtig aber ist diese Sache in ein anderes Stadium getreten, sie 
ist zu einer viel umstrittenen politischen Frage geworden, indem 
die öffentliche Meinung zum Nichter darüber aufgerufen wird, ob 
es überhaupt statuiert werden könne, daß die angegriffene baltisch
deutsche Bevölkerung dieses Anerbieten annimmt, und ob nicht viel

20* 
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mehr dagegen Protest erhoben werden müsse, und zwar um des
willen, weil Herr Purischkewitsch zum .Verbände der russischen 
Leute' gehöre. Daß das Programm dieses Verbandes nicht ver
einbar ist mit demjenigen unserer politischen Parteien, daß die 
aufrichtig monarchisch-konstitutionell gesinnten Balten nicht Hand 
in Hand gehen können mit dem Verbände der .echt russischen Leute', 
— das sind Wahrheiten, die keines Beweises bedurften. Aber 
ebensowenig wie irgend jemand darüber im Zweifel sein konnte, 
daß die baltischen Deutschen in Herrn Purischkewitsch keinen Ver
fechter der gesamten baltischen und damit auch deutschen Interessen 
finden würden, ebensowenig ist es Herrn Purischkewitsch in den 
Sinn gekommen, den Deutschen eine Unterstützung ihrer ganzen 
Heimatspolitik zusichern zu wollen. 

Vieles von dem, was wir erstreben und wofür wir kämpfen 
müssen, werden wir in der Duma erst dann vertreten können, wenn 
auch wir einen Abgeordneten erwählt haben. Herr Purischkewitsch 
aber wollte uns lediglich den fehlenden eignen Vertreter in den
jenigen Fällen ersetzen, in welchen er ungeachtet aller sonstigen 
politischen Meinungsdifferenzen für unser Recht, und damit für das 
Recht überhaupt, eintreten konnte, insonderheit wo es galt, gehässige 
Verleumdungen und lügnerische Berichte als solche zu erweisen. 
Mögen wir auch mit Herrn Purischkewitsch in vielen Fragen aus
einandergehen, so haben wir doch einen gemeinsamen Boden, den 
monarchischen, und gleich uns kämpft auch er für die Aufrecht
erhaltung einer festen Staatsgewalt, gegen die radikalen Parteien, 
die das Reich und mit ihm unsere Heimat zu zerstören drohen. 

Wenn Ehrenmänner, die verschiedenen politischen Richtungen 
angehören und sich daher im öffentlichen Leben bekämpfen müssen, 
einem gemeinsamen und dabei gefährlichen Feinde gegenüber
stehen, — so wird diese verschiedene Parteistellung sie nicht hindern 
dürfen, Seite an Seite zu kämpfen. Sie würden töricht handeln, 
wenn sie auf die gegenseitige Hilfe verzichten wollten in der Be
fürchtung, daß Gedankenlosigkeit oder Böswilligkeit aus solch ge
meinsamem Kampfe den Schluß ziehen könnte, daß sie ihrem 
politischen Programm untreu geworden seien. Es heißt tatsächlich 
die öffentliche Meinung irreführen und jedes richtige politische 
Denken und Empfinden unterdrücken, wenn das Anerbieten des 
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Herrn Purischkewitsch zuerst in völlig falsches Licht gerückt, und dann 
als notwendige Folge dieser falschen Beleuchtung eine schroffe Ab
lehnung desselben verlangt wird, wenn man es fast als ein un
erhörtes Unterfangen des Herrn Abgeordneten hinstellt, daß er 
als Mitglied des Verbandes der russischen Leute es wagen konnte, 
den baltischen Deutschen seine Unterstützung in der Duma anzubieten. 

Dieser Situation gegenüber sieht sich die Leitung der Monarchisch-
konstitutionellen Partei in Kurland veranlaßt, auch ihrerseits zur 
Frage Purischkewitsch Stellung zu nehmen, weil jede politische Partei 
nicht nur die Aufgabe hat, Wahlpolitik zu treiben und an der 
Entwicklung der inneren politischen und sozialen Verhältnisse mit
zuarbeiten, sondern auch richtiges politisches Denken und Empfinden 
zu fördern. Die Parteileitung ist der Meinung, daß das Anerbieten 
des Herrn Purischkewitsch, gleichviel ob man von demselben Ge
brauch machen will oder nicht, jedenfalls nur Dank verdient 
nicht aber schnöde Zurückweisung." 

Auf dem Standpunkt vom Jahre 1906 stehen wir auch heute 
noch. Mag auch manches zwischen uns und dem Abgeordneten 
Purischkewitsch stehen, daß er der einzige gewesen, der für uns 
mannhaft eingetreten ist, als wir in der Reichsduma unvertreten 
waren, sollten wir ihm nie vergessen! Purischkewitsch kennt diese 
Gesinnung der Deutschen und hat ihnen, trotz des Affronts, den die 
Baltisch-konstitutionelle Partei ihm zugefügt hat, stets Anerkennung 
und Sympathie bewahrt. Auch in der 

d r i t t e n  R e i c h s d u m a ,  

in der wir baltischen Deutschen vertreten sind, hat er aus dieser 
Gesinnung kein Hehl gemacht. 

In der Duma freilich hat sich in immer steigendem Grade 
nationalistische Unduldsamkeit breit gemacht. Da hat man denn 
der „Düna-Zeitung" immer wieder entgegengehalten, ihre kon
servative Richtung, ihr „Haß" gegen die Linke führe in eine Sack
gasse, der Weg, den sie weise, sei ein falscher. Demgegenüber haben 
wir vor übertriebener Skepsis gewarnt und auseinander
zusetzen gesucht, daß wir Balten nicht anders handeln könnten. In 
diesem Sinne schrieben wir am 3. August 1903: 

„Es ist mancher Tropfen Wermut in unsern Becher ge
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fallen und so manche Blüte ist nicht zur Entfaltung gelangt. 
Der Wind oben weht rauh und die kleinen Widersacher, die 
eine Zeitlang geschwiegen hatten, weil es unzeitgemäß schien, 
gegen die Fremdstämmigen, insbesondere gegen die Deutschen 
zu schimpfen und zu Hetzen, haben sich wieder hervorgewagt, und 
die gewerbsmäßigen Verleumdungen sind so wohlfeil geworden 
w i e  B r o m b e e r e n .  W a s  w i r  a u c h  t u n ,  i n  k e i n e m  F a l l e  t u n  
wir es recht; so treu wir auch in schwerer Zeit befunden worden 
sind, so verdächtig bleiben wir im Grunde doch; sorgen wir nur für 
unsere Jugend durch deutsche Schulen, so ist das Absonderung; 
öffnen wir die Schulen auch nichtdeutschen Elementen, so treiben 
wir Germanisation; gründen wir Büchereien, so fragt man uns, 
warum es deutsche und nicht russische sind; versuchen wir unsere 
Jugend in den Grundbegriffen heimischer Geschichte zu unterrichten 
oder durch Wandervorträge der deutschen Gesellschaft in den kleinen 
Städten geistige Nahrung zuzuführen, so spottet man, wir wollten 
die Zeiten der finstern Mönche und der brutalen Ritter erneuern; 
suchen deutsche Gutsbesitzer sich inmitten einer unzuverlässigen Land
bevölkerung mit deutschen Elementen zu umgeben und dem zu 
einer schweren Kalamität gewordenen Mangel an Landknechten durch 
Heranziehung deutscher Kolonisten (wohlgemerkt russischer Unter
tanenschaft!) zu steuern, so zetert man von einer Bedrohung der 
Sicherheit des Reiches und empfiehlt dem Deutschen gegenüber 
eine gesetzlich nicht zu rechtfertigende Beschränkung der Freizügig
keit und will ein loyales Element entrechten und zu einer Art ein
facher ,Rajahs' stempeln — bloß weil es Deutsche sind. Und darin 
stimmen sie alle überem, die Herrn in der Provinz, die in Patriotis
mus machen, ob ,echtrussische Leute', ob Kadetten vom Schlage 
der ,Rishk. MM. 

W i r  g e s t e h e n  e s  o f f e n ,  w i r  h a b e n  d i e s e n  G a n g  
d e r  D i n g e  n i c h t  v o r a u s g e s e h e n  u n d  n i c h t  f ü r  m ö g l i c h  
gehalten. Unsere Treue und Loyalität ist zwar nichts, worauf 
wir pochen und um derentwillen wir Lob und ,Lohn' verlangen. 
Gewiß nicht, denn diese Stellung zu Kaiser und Reich ist für uns 
stets etwas selbstverständliches gewesen und wird es stets sein. 
Sie liegt im deutschen Wesen begründet und ist auch dann nicht 
wankend geworden, als eine falschverstandene Staatsraison uns 
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die Fundamente unserer Kultur und unseres geistigen Daseins zu 
vernichten bestrebt war. Wohl aber durften wir eine Anerkennung 
erwarten und haben geglaubt, daß wir durch unsere Taten endlich 
einmal das Mißtrauen entwaffnen würden. Daß dies nicht ge
schehen ist, daß vielmehr Vorschriften wie das bekannte Stolypinsche 
Zirkular, das weder aufgeschoben noch gar aufgehoben ist, möglich 
geworden sind, obwohl von berufener Seite die Unmöglichkeit und 
Unbilligkeit der Durchführung dargetan worden sind; daß man 
trotz der bündigen Erklärung des Gouverneurs von Kurland im 
Ministerium des Innern immer noch nicht über die deutschen Kolo
nisten zur Ruhe kommen will; daß im Ministerium des Unterrichts 
so wenig Wohlwollen und Verständnis für die berechtigten bal
tischen Wünsche vorhanden ist, das und vieles andere legt Zeugnis 
davon ab, wie sehr wir uns getäuscht haben, als wir erwarteten, 
daß der Entwicklung unserer Heimat die früheren Hemmnisse nicht 
mehr in den Weg treten würden. Nicht daß wir etwa nicht das 
Emporflammen des russischen nationalen Gedankens erwartet 
hätten! Im Gegenteil, wir haben ihn nicht nur als eine berechtigte 
und notwendige Reaktion gegen den vaterlandslosen Pseudo-
liberalismus und Radikalismus kommen sehen, sondern uns seiner 
gefreut. Gerade weil wir das deutsche Volkstum so Hoch stellen, 
achten wir auch anderer starkes nationales Empfinden. Aber wir 
haben geglaubt, daß diese russische nationale Kraft sich mit jener 
Toleranz verbinden würde, die einen glänzenden Zug des echten 
Russen bildet. Gewiß haben wir, insonderheit in der Duma, eine 
ganze Anzahl von Vertretern dieser weitherzigen russischen Art, 
die russisches Nationalgefühl mit Hochachtung vor fremden Kultur
rechten vereinigen, aber ihnen stehen doch nur zu viele gegenüber, 
die, ohne das mindeste von der Geschichte der letzten Jahre gelernt 
zu haben, in der Rückkehr zur Unduldsamkeit und zur Vernichtung der 
Lebensbedingungen der,Fremdstämmigen' das Heil Rußlands sehen. 

Solchen Tatsachen gegenüber kann sich vielleicht die Frage er
heben, ob denn der Weg, den wir konstitutionellen Konservativen 
stets befürwortet haben, der richtige gewesen ist oder ob die nicht 
recht haben, die uns vorgeworfen haben, wir verständen weder die 
Zeit noch die Natur der russischen Nation, allein im Anschluß an 
die linken Gruppen, in deren Programm ,Freiheit, Gleichheit und 
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Brüderlichkeit' stehen und deren Füllhorn auch uns zugute kommen 
müßte, wäre es möglich das durchzusetzen, was wir zum Leben nötig 
haben. 

D i e s e  A u f f a s s u n g  m ü s s e n  w i r  r u n d w e g  a b l e h n e n .  
Ethische wie praktische Erwägungen bestärken uns vielmehr in der 
festen Überzeugung, daß jedes Abschwenken zu den linken Gruppen 
verderblich wäre. Die ethischen Momente liegen auf der Hand. 
Der Deutsche ist nun einmal seinem ganzen Wesen nach kein Demo
krat, geschweige denn ein Revolutionär. Er schätzt zwar die Seg
nungen einer konstiwtionellen Staatseinrichtung, ohne deshalb in 
Überschätzung parlamentarischer Institutionen zu verfallen, und ver
schließt sich keineswegs den Geboten des Fortschritts, wenn dieser 
in einem organischen Ausbau des historisch Überkommenen besteht. 
Indem er alle ihm gesetzlich zustehenden Mittel in Anwendung zu 
bringen sucht, um zu erhalten, was ihm nationalen und politischen 
Lebensinhalt darstellt, ist er sich wohl bewußt, daß er dieses Ziel 
doch nur erreichen kann unter voller Respektierung der staatlichen 
Autorität und der berechtigten Poswlate der russischen Volksseele. 
Und auf diese beiden Faktoren rechnet er auch für die Zukunft 
und beharrt bei der festen Überzeugung, daß die Wünsche und 
Anforderungen der Deutschen Rußlands, die ja in keinem Stück 
sich von dem trennen, was auf dem Boden des Oktobermanifestes 
allen Bewohnern Rußlands zugesichert worden ist, von Staat und 
Volk schließlich doch als gerechtfertigt werden anerkannt werden. 
Wir rechnen darauf, daß die Stimmen der hohen Beamten in der 
Provinz, die uns kennen, zu unsern Gunsten sprechen werden und 
daß das Gerechtigkeitsgefühl, das in allen nicht voreingenommenen 
Russen lebt, dahin führen wird, daß die Wolken, die heute immer 
wieder unsern Horizont bedecken, sich verteilen. Der wachsende 
Verkehr zwischen unserer kleinen baltischen Welt und dem großen 
Reich befördert das gegenseitige Kennenlernen und hat schon heute 
unendlich viel dazu beigetragen, um Mißverständnisse zu beseitigen 
und zu einer Anerkennung der Seiten unseres Lebens zu führen,' 
die erhaltenswert sind. Mit Genugwung können wir es konstatieren, 
daß diese so wertvollen persönlichen Beziehungen zwischen der russischen 
und deutschen Gesellschaft im Baltikum vielfach sehr freundliche ge
worden sind, und daß die Anknüpfungen zwischen unsern baltischen 
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Deputierten in Reichsrat und Reichsduma und angesehenen Mit
gliedern der großen russischen gemäßigten Parteisn zur Aufhellung 
mancher Unklarheiten und zur sympathischen Anteilnahme russischer 
Parlamentarier an unsern Nöten geführt haben. 

Könnten wir aber auch unsere sittlichen und politischen An
schauungen wechseln wie ein altes Kleidungsstück, was gottlob der 
überwiegenden Zahl von uns unmöglich ist, so ergibt sich auch vom 
S t a n d p u n k t  k ü h l e r  s a c h l i c h e r  Ü b e r l e g u n g ,  d a ß  a n d e r e  W e g e ,  
w i e  d i e  b i s h e r  k o n s e q u e n t  e i n g e s c h l a g e n e n ,  u n s n u r i n d e n  S u m p f  
führen können. Grundsatz jeder Realpolitik ist, solange es die 
Gebote der Ehre gestatten, die Anlehnung an die Faktoren, in 
deren Händen die augenblickliche Macht und die Anwartschaft auf 
die Zukunft liegt. Diese aber haben sicherlich, wenn die Regierung 
nicht die gröbsten Fehler macht, nicht die Kadetten und die noch 
weiter nach links stehenden Parteien. Die Reaktion gegen den 
internationalen Radikalismus ist in ganz Europa eine große, es 
geht ein fast hörbarer Ruck nach rechts durch die Welt. Bei uns 
in Rußland ist es nicht anders: eine starke Staatsgewalt und eine 
gemäßigt-konservative Mehrheit in der Volksvertretung mit starker 
Betonung des nationalen Moments wird auf lange hinaus die 
Signatur des politischen Lebens sein und bleiben. Damit Haben 
auch die zu rechnen, deren politische Idole in anderer Richtung liegen. 
Wir aber, denen diese Entwicklung eine durchaus konforme ist, können 
ihr um so eher zustimmen, als Herz und Verstand sie in gleicher 
Weise zu billigen vermögen. 

So kommen wir denn zum Schluß, daß die Hemmungen, 
denen unser heimisches Leben begegnet, uns, mögen sie auch zeit
weilig ein Gefühl starker Resignationen in uns hervorrufen, in 
k e i n e r  W e i s e  d a h i n  b e e i n f l u s s e n  d ü r f e n ,  d a ß  w i r  i r r e  
werden an der Richtigkeit der Marschroute zu dem Ziel, 
das wir alle erstreben: der Erhaltung unseres nationalen Wesens 
und dem Ausbau unserer provinziellen Eigenart in Übereinstimmung 
mit den staatlichen Bedingungen und den aus kraftvollem russischem 
Nationalgefühl entspringenden Anforderungen. Indem wir aus 
voller Überzeugung Staat und Volk das Ihre geben, wahren wir 
am besten und ehesten die eigenen Güter unserer Kultur und unseres 
provinziellen Daseins." 
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Und noch wenige Tage vor Weihnachten 1909 betonten wir 
in einem Artikel „Reflexionen": „Wir warnen davor, Erscheinungen, 
die noch keineswegs Endpunkte einer Entwicklung darstellen, in ihrem 
Wert zu überschätzen. Ohne an ihnen achtlos vorüberzugehen, werden 
wir sie auf ihren wahren Wert zurückzuführen, sie aus dem Charakter 
des Volkes, dem Stadium der Entwicklung, in dem sich die be
treffende Frage befindet, zu erklären haben. Nervosität ist niemals 
der richtige Gradmesser, das verallgemeinernde Aburteilen immer 
ein Zeichen politischer Unreife. 

Natürlich soll das nicht heißen, daß wir nicht mit Kraft und 
Entschiedenheit bekämpfen sollen, was uns falsch und gefahrdrohend 
erscheint. Lediglich vom Nützlichkeitsstandpunkt ausgehender,Oppor
tunismus' führt zuletzt immer auf die Sandbank, er verträgt sich 
auch schlecht mit einer festen Überzeugung, die im letzten Grunde 
doch das Fundament auch unseres politischen Handelns sein muß. 

Aber man hüte sich dort vor den großen Worten, wo sie dem 
Objekt nicht entsprechen, man fälsche, wenn auch gutgläubig, die 
wirkliche Sachlage nicht, indem man einzelne, gewiß sehr depri
mierende Momente herausgreift, oder aus Empfindungen, die aus 
traurigen Erfahrungen früherer Zeiten entstanden sind, die Gegen
wart beurteilt. 

Es mag — nein, es ist fraglos — oft sehr schwer, sich inmitten 
der Verleumdung und Niedertracht, der Hetze und Torheit seinen 
gesunden Optimismus zu bewahren, aber wir dürfen von 
ihm nicht lassen, weil ohne ihn jedes öffentliche Wirken unmöglich 
w ä r e ,  w i r  m ü s s e n  u n s  s a g e n ,  d a ß  e s  e i n  Z u r ü c k  i n s  t r o s t l o s e  
Alte nicht geben darf, und daß alle die häßlichen Erscheinungen, 
deren Zeuge wir sein müssen, nur die schweren Zuckungen in einem 
Prozeß sind, der, wenn auch langsam, zur Genesung führen muß. 
Mögen auch alle die Tatsachen bisweilen dagegen sprechen, die 
Überzeugung darf uns nicht wankend werden, daß es undenkbar 
ist, das Rad der Entwicklung Rußlands zurückzudrehen. Pflicht der 
Regierung und der nicht gerade überreichlichen besonnenen und 
reifen Parlamentarier und Männer des öffentlichen Lebens aber 
ist es, zu verhindern, daß ein Tempo in dem Vorwärts eingeschlagen 
wird, das das Schiff aus dem ruhigen Fahrwasser in wilde Strudel 
führt." 
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Der Abschluß der Tätigkeit der „Düna-Zeitung". 

Das Jahr 1906 war für die „Düna-Zeitung" ein bedeutsames. 
Infolge von Differenzen zwischen der Müllerschen Druckerei und 
dem Direktorium der Zeitung kündigte jene zu Anfang des Jahres 
den Vertrag, der den Druck der Zeitung seit dem Bestehen der 
Zeitung geregelt hatte, und beschloß, mit dem 1. Januar 1907 
die „Rigasche Zeitung" wieder herauszugeben, an deren Stelle 
die „Düna-Zeitung" 1839 bei der Maßregelung jener durch die 
Regierung getreten war. Das führte zur Spaltung im eigenen 
Lager und zu einer Zersplitterung der dasselbe erstrebenden Kräfte, 
die auch vom deutschen Publikum aufs lebhafteste bedauert wurde. 
Die „Düna-Zeitung" schloß einen Vertrag mit der Offizin von 
A. v. Grothuß und siedelte in das Haus gegenüber der Börse 
über. Nach einigen Monaten schied, Mai 1907, der bisherige Heraus
geber, Herr Knud Hornemann, aus dem Unternehmen aus, nach
dem er seine Konzession an die Aktionäre der „Düna-Zeitung" 
verkauft hatte. Schmerzlich empfunden war von allen der schon 
vorher eingetretene Tod des Präsidenten des Direktoriums, des 
Herrn Peter Clapier de Colongue, worden, der gerade aus dem 
Leben schied, als seine bewährte, treue Hand uns doppelt wertvoll 
war. In aufopfernder Weise trat als Herausgeber der Zeitung 
vr. Victor Lieven und neben ihm Herr Carl Melville-Mitau in die 
Bresche, während das Präsidium im Direktorium Herr Landrat 
A. von Strandmann zu übernehmen die Güte hatte. 

Trotz opferwilliger materieller Beteiligung alter und neuer 
Freunde, zeigte sich doch je länger je mehr, daß für Riga zwei 
deutsche Abendzeitungen mit wesentlich gleicher politischer Richtung 
zuviel waren. Auch die Ende 1908 vollzogene Vereinigung mit 
der in Mitau erscheinenden „Baltischen Tageszeitung" vermochte, 
trotz einer starken Vermehrung der Abonnenten in Kurland, das 
allgemeine Bild nicht zum Besseren zu verändern. 

Diese Sachlage und die Überzeugung, daß eine Vereinigung 
der zersplitterten Kräfte patriotisch notwendig wäre, führten Ende 
1909, nachdem Verhandlungen in früheren Stadien zu keinem 
R e s u l t a t  g e f ü h r t  h a t t e n ,  i m  N o v e m b e r  1 9 0 9  z u  e i n e m  A b k o m m e n  
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m i t  d e r  M ü l l e r s c h e n  D r u c k e r e i ,  ü b e r  d e s s e n  W e s e n  f o l g e n d e s  
an unsere Freunde und Leser gesandtes Rundschreiben unterrichtet: 

„Geleitet von dem Wunsche, der unheilvollen Zersplitterung 
zu steuern, die auf dem Gebiete der baltisch-deutschen Presse um 
sich gegriffen hat, haben die Interessenten der ,Düna-Zeitung' nach 
einem Übereinkommen mit der ,Rigaschen Zeitung' und in Über
einstimmung mit vielfach geäußerten Wünschen aus dem Leserkreise 
beider Zeitungen beschlossen, das Erscheinen der ,Düna-Zeitung' 
am 31. Dezember 1909 einzustellen. 

An diesem Termin werden die Herren vr. Ernst Seraphim, 
Chefredakteur der,Düna-Zeitung', und Th. Berent, Inlandredak-
teur der ,Düna-Zeitung', in die Redaktion der ,Rigaschen Zeitung' 
übergehen, und zwar vr. Seraphim als leitender Redakteur neben 
dem derzeitigen Chefredakteur der ,Rigaschen Zeitung', Herrn R. 
Zoepffel, wobei er jedoch auf eigenen Wunsch fürs erste nicht auch 
als verantwortlicher Redakteur zeichnen wird. 

Im Jahre 1339 hat die,Düna-Zeitung' die Traditionen der 
damals unterdrückten »Rigaschen Zeitung' übernommen und sie zwei 
Jahrzehnte hindurch nach bestem Wissen und, wie gehofft werden 
darf, nicht ohne Erfolg vertreten. Jetzt, wo die Verhältnisse un
serer Heimat eine strafere Konzentration der die gleichen politischen 
und nationalen Grundanschauungen vertretenden publizistischen 
Kräfte dringend fordern, scheidet die ,Düna-Zeitung' aus der 
politischen Arena, in dem Bewußtsein, ihre Mission erfüllt zu 
haben, und in der Zuversicht, daß die von ihr hochgehaltenen 
Ideen nicht ohne nachdrückliche Vertretung bleiben werden. 

Dafür bürgt die bisherige Haltung der vor drei Jahren wieder 
ins Leben gerufenen ,Rigaschen Zeitung', dafür bürgt auch die 
künftige Leitung dieser Zeitung. 

An den aufrichtigen, warmen Dank für das Vertrauen und 
die Treue, die der,Düna-Zeitung' in guten und bösen Tagen er
wiesen worden sind, knüpfen wir Unterzeichnete die herzliche Bitte, 
Sie wollen Ihre uns so wertvolle freundliche Gesinnung der 
,Rigaschen Zeitung' zuwenden. 

Gestützt und getragen von dem Wohlwollen und dem Ver
trauen derer, die zu den Besten des Landes gehören, wird die 
,Rigasche Zeitung' ihre hohe und schöne Aufgabe, für die Interessen 
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unserer teuren Heimat zu wirken, in immer umfassenderem Maße 
erfüllen können. 

Nur ,Eintracht macht stark'!" 

Am 31. Dezember 1909 richtete die Redaktion folgenden Ab
schied an ihre Leser: 

„Es ist das letztemal, daß heute abend die ,Düna-Zeitung' 
in die Häuser unserer Freunde gelangt. Wenn die Silvesterglocken 
das neue Jahr einläuten, hat auch unser Blatt seinen letzten 
Jahrgang beendet, seine Mission erfüllt. Die , Düna-Zeitung' 
scheidet aus dem öffentlichen Leben und von der öffentlichen Arbeit, 
an der sie zu Nutz und Frommen unseres großen Reiches, unseres 
Volkstums und unserer baltischen Heimat nach bestem Wissen und 
Gewissen teilgenommen hat. Sind es auch begreiflicherweise weh
mütige Gefühle, die uns bewegen, wo wir unsern Freunden Lebe
wohl sagen und es die Trennung von liebgewordenen Kollegen 
gilt, so treten diese Gefühle doch in den Hintergrund, da die 
politischen und nationalen Ideale, denen wir unsere Kraft geweiht 
haben, weiterleben und wie bisher, so auch in Zukunft ihre jour
nalistische Vertretung in der ,Rigaschen Zeitung' finden werden. 
Wir hoffen, daß unsere Freunde und Mitarbeiter ihre Sym
pathien und ihre Unterstützung ihr zuteil werden lassen werden. 
Sind wir doch einst an die Stelle der alten ,Rigaschen Zeitung' 
getreten, als sie im Kampf ums gute Recht widrigem Geschick unter
liegen mußte. Nach einer kurzen Zeit kollegialen Nebeneinander-
wirkens mit der erneuten,Rigaschen Zeitung', bei dem sich immer 
deutlicher herausgestellt hat, daß beide Zeitungen in allen wesent
lichen Fragen dasselbe wollten, ist nunmehr der für die gute Sache 
schädlichen Zersplitterung ein Ziel gesetzt worden. 

Für den Unterzeichneten, der im Laufe von bald achtzehn 
Iahren an der ,Düna-Zeitung' gearbeitet hat, erst unter der Leitung 
des hochverehrten Führers deutsch-baltischer Journalisten, Gustav 

Landrat von Strandmann, 
Präses 

des Direktoriums der „Düna-Zeitung". 

vr. Victor Lieven, 
Carl Melville, 

Herausgeber der „Düna-Zeitung". 

vr. Ernst Seraphim, 
verantwortlicher Redakteur der „Düna-Zeitung". 
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Teuchel, dessen Wirken ihm auch dann Vorbild geblieben ist, als 
er nach dessen Scheiden an seine Stelle zu treten durch das Ver
trauen der Interessenten der ,Düna-Zeitung' berufen wurde, be
deutet der heutige Tag einen tiefeinschneidenden Abschnitt, auch 
wenn er, vollständig durchdrungen von der Notwendigkeit der 
Neugestaltung willig seine Kräfte der ,Rigaschen Zeitung' zur 
Verfügung gestellt hat. Aber es liegt im Wesen der Dinge be
gründet, daß der äußere Abschluß einer Arbeit, der er die besten 
Mannesjahre hat weihen dürfen, für ihn ein Augenblick des Rück
schauens, der Rechnungslegung sein muß. 

Allen zu gefallen, ist unmöglich, diese Worte der Lübecker 
Schiffergilde hatte Unterzeichneter zum Leitmotiv seines ersten Ar
tikels in der ,Düna-Zeitung' gewählt, und er glaubt heute es wieder 
feststellen zu können, daß die ,Düna-Zeitung' niemals im Dienste 
einer Partei, einer Körperschaft oder gar einer Person gestanden, 
sondern nie ein anderes Ziel verfolgt hat, als der Gesamtheit zu 
nützen. Wer sachlich urteilt, wird uns das Zeugnis nicht verweigern 
können, daß wir mit unserer Kritik nicht vor Personen und Ständen 
halt gemacht haben, sie mögen uns ihren Anschauungen nach sonst 
auch noch so nahe gestanden haben, wenn ihr Handeln uns falsch 
erschien. Wir sind daher auch mit kühler Gelassenheit den bös
willigen und törichten Anwürfen begegnet, die uns dadurch zu 
diskreditieren suchten, daß sie die ,Düna-Zeitung' zum Banner
träger .feudaler' oder .reaktionärer' Bestrebungen stempelten. 

Was wir gewollt haben, hat sich im Wandel der Zeiten oft 
gemodelt, die Anschauungen über die Zweckmäßigkeit dieser oder 
jener politischen Aktion, über die Notwendigkeit dieser Konzession 
oder jenes Kompromisses, über das Festhalten an dieser Form, oder 
über das Verteidigen jener Position haben sich nach den Zeit
umständen ändern müssen, aber die Gesinnung, die uns Leitstern 
unseren politisch-nationalen Handelns gewesen ist, die haben wir 
nie verrücken lassen. Diese Gesinnung wurzelt in der Überzeugung, 
daß es unvergängliche Grundlagen gibt, ohne die ein Wirken und 
Leben keinen Wert hat: es sind das die historisch entwickelten 
Formen unseres provinziellen Seins, die das Gefäß für unsere 
deutsche Kultur und unsern evangelischen Glauben geworden sind, 
Formen, die wir weiter zu wandeln verpflichtet sind, damit sie 
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nicht erstarren und das Wort nicht von uns gilt ,Weh dir, daß du 
ein Enkel bist', die wir aber nie um augenblicklichen scheinbaren Vor
teils wegen selbst zertrümmern dürfen. Immer und immer wieder 
haben wir darauf hingewiesen, daß nur eine historische Betrachtungs
weise uns den Schlüssel zu den mannigfachen Streitfragen der 
Gegenwart gibt und daß die unser Volk und unsere Heimat, wenn 
auch wider Willen schädigen, die nach Doktrinen weltfremd unsere 
Verhältnisse zu ändern bemüht sind und auch vor einem radikalen 
Bruch nicht zurückscheuen. 

Diese historische Betrachtungsweise ist mit einer konservativen 
aufs engste verknüpft. Wer weiß, wie sich im Laufe der Jahr
hunderte geschichtliche Prozesse entwickeln, wieviel Arbeit und Hin
gabe in dem Erreichten liegt, wer andererseits sieht, wie in schnellem 
Flusse Anschauungen und Werturteile vor unfern Augen wechseln, 
heute in den Himmel gehoben wird, was morgen die Menge vom 
tarpejischen Felsen stürzt, heute Modegötze ist, dem morgen ein 
,kreuzige ihn' entgegentönt, wer Zeuge ist, wie in diesem oft bizarren 
Wechsel Strebertum, gleißende Schlagworte und große Gebärden 
eine verblüffende Rolle spielen, der sucht sich zwar den Blick für 
das gute Neue zu erhalten und einer gesunden Fortentwicklung 
seine Kraft zu weihen, aber der erkennt je länger je mehr die 
Notwendigkeit ,bewahrender' Arbeit und bekennt sich zu dem zwar 
scharfen, aber wahren Wort, das Th. Fontane vor fast fünfzig 
Jahren nach seiner Stimmabgabe bei der Landtagswahl nieder
schrieb : ,Ich habe doch auch heute wieder gesehen, daß alle ernsten 
Leute, die nach Zuverlässigkeit, Treue, Charakter, meinetwegen 
auch ein bißchen nach Fanatismus und Verbissenheit aussehen, 
Konservative sind — das andere ist doch der reine Triebsand, der 
durch die Strömung, wie sie gerade geht, mal hierhin, mal dorthin 
geworfen wird.' 

Und ein Drittes kommt hinzu: eine historische und konservative 
Betrachtungsweise wird immer auch eine optimistische sein, denn 
sie erkennt über dem äußern Wandel der Dinge das Unvergäng
liche und Göttliche, sie glaubt an den schließlichen Sieg des Guten 
und weiß .Hoffnung läßt nicht zuschanden werden'. Daraus aber 
schöpft sie auch die sittliche Kraft zum Widerstande in trüben Zeit
läuften und zum Überwinden der Hemmungen. 
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Die erste, zeitlich gemessene größere Periode der ,Düna-
Zeitung' fiel in die Jahre schwer auf unserem Reiche und unserer 
Heimat drückender Reaktion, Jahre, die mit besonderer Wucht auf 
unserem Lande lasteten, wo jede Äußerung evangelisch-deutscher 
Eigenart, als gegen die Staatsmarimen verstoßend, sich nur müh
sam behaupten konnte. .Arbeiten und nicht verzweifeln' war das 
Leitwort für uns baltisch-deutschen Journalisten, deren Aufgabe 
eine rein defensive war und in der Stärkung des inneren Zu
sammenhanges mit dem Nährboden deutscher Kultur bestand. Das 
politische Leben war unterbunden, daß nicht auch ein geistiger 
Tod eintrat, daß unsere Gesellschaft von den Wellen geistiger Ent
wicklung auf religiösem, nationalem, sozialem und künstlerischem 
Gebiet erreicht wurde, darauf hat auch die .Düna-Zeitung', unter
stützt von einer nicht geringen Zahl geistig reger Mitarbeiter, hin
gearbeitet. 

Dann kam die neue Zeit, eingeleitet durch den Zusammenb
ruch des alten Regimes auf den Schlachtfeldern des japanischen 
Kriegsschauplatzes. Neue Gebilde rangen sich unter schweren Ge
burtswehen ans Licht: die Revolution brauste durch das Reich. 
Es waren Stunden, die denen, die in verantwortungsvoller Stellung 
sie durchleben mußten, durch das Maß von Verantwortung weit 
mehr als durch die persönlichen Gefährnisse unvergessen bleiben 
werden. Und so schwer der Druck war, der auf uns allen lastete, 
der Unterzeichnete glaubt es doch, ohne der ,Düna-Zeitung' den 
Vorwurf der Überhebung zuzuziehen, in dieser Scheidestunde aus
sprechen zu dürfen, daß gerade damals die ,Düna-Zeitung' ihre 
Aufgabe erfüllt und ihre mahnende und zum Ausharren und zur 
Besonnenheit aufrufende Stimme mit dazu beigetragen hat, um 
jene bösen Tage zu überstehen. Besonders damals haben sich 
zwischen uns und unserem Lande Beziehungen der Treue und des 
V e r t r a u e n s  g e k n ü p f t ,  d i e  d a u e r n d e  g e b l i e b e n  s i n d  u n d  s i c h  i n  f ü r  
uns ehrenderweise in die Tat umsetzten, als es später galt, uns 
in unserer Arbeit durch materielle Opfer zu sichern. 

Auch auf ein anderes kann die .Düna-Zeitung' heute mit 
dankbarem Sinn zurückschauen: daß es ihr vergönnt gewesen ist, 
ihre journalistische Arbeit, ihren Einfluß und ihre Beziehungen 
auch in den Dienst der nationalen Sammlung der baltischen 
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Deutschen zu stellen und mitzuwirken an der Begründung und dem 
Ausbau unserer Deutschen Vereine, in denen sie einen Faktor un
seres nationalen Lebens erblickt, dessen Bedeutung nicht hoch genug 
eingeschätzt werden kann. Sie weiß es wohl, daß sie gerade hierbei 
vielen unbequem gewesen ist, all den Lauen unter den Deutschen 
selbst, die aus ihrer trägen Ruhe nicht aufgestört werden wollen, 
all den Bequemen, die den .Frieden' über alles lieben und die 
eine Gänsehaut überläuft, wenn ein offenes Wort, das von Liebe 
oder Haß diktiert ist, unliebsam dreinfährt. Sie weiß es, daß die 
vor keiner Verleumdung zurückscheuende Gegnerschaft im lettisch-
estnischen Lager gerade dieser Gesinnung der,Düna-Zeitung' ent
sprang, weil jene Gegner rasch erkannt hatten, was für manche 
Deutsche noch ein Geheimnis zu sein scheint, daß eine in die Tat 
umgesetzte deutsch-nationale Gesinnung das Bollwerk sein muß, 
an dem ihre radikalen und chauvinistischen Anstürme zu Scheiter 
gehen werden. Und wenn uns die russische Presse einer gewissen 
Richtung mit leidenschaftlichem Haß verfolgte und in dem Namen 
,Düna-Zeitung' die deutschen Elemente verkörperte, die ihren Russi-
fizierungstendenzen bewußt und erfolgreich widerstanden, wenn sich 
auch ein Teil der russischen Gesellschaft diesen aggressiven Empfin
dungen anschloß, so kann uns das auch heute nur in der Über
zeugung bestärken, daß wir den richtigen Weg gegangen sind und 
ihn nicht zu bereuen brauchen. Freilich, wir sind uns darüber nicht 
einen Augenblick im Unklaren geblieben, daß die politische Richt
linie, die wir uns gesteckt, nicht von der Aureole wohlfeiler Popu
larität umgeben sein konnte. In einer Zeit, wo die Kenntnis 
geschichtlicher Vorgänge fast auf den Nullpunkt gesunken und daher 
auch die historische Betrachtungsweise nur noch einer kleinen Zahl 
geblieben ist, mußte unsere Stellungnahme viele ebenso fremd 
anmuten, wie der bewußte und nachdrückliche Widerstand gegen 
die demokratische, oft ins Demagogische hinüberschlagende Tendenz, 
die sich als ein betrübliches Symptom nicht nur in undeutschen 
Kreisen geltend macht. Gesellschaftskreise ferner, bei denen das 
internationale Erwerbsleben in allererster Reihe steht, die unter 
nationalen Differenzen wirtschaftlich leiden, sind aller Orten ge
neigt, den tieferen Grund dieser Gegensätze zu unterschätzen und 
ihn auf persönliche Unverträglichkeit oder Schwarmgeisterei zurück-

Or. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 
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zuführen, die den .Frieden' stören. Auch Hier hat es uns daher 
an Gegnern nicht gefehlt. So sind wir denn nicht selten gegen den 
Strom der sogenannten .öffentlichen Meinung' geschwommen. Aber 
wir haben das nicht ändern können. Denn unsere Anschauung von 
der Aufgabe der Presse ist, daß sie die Pflicht hat, unterstützt durch 
ihre Gesinnungsgenossen, das große Publikum, dem naturgemäß 
die nähere Einsicht in die oft komplizierten Fragen fehlt, für die 
Ideen zu gewinnen und ihnen dienstbar zu machen, auf denen die 
Zukunft beruht. Eine Presse, die im Schlepptau ihrer Leser steht, 
von ihnen gegängelt wird oder aus lauter Bedenken, mit einem 
offenen Wort anzustoßen, schweigt, wo sie reden sollte, erfüllt 
ihre Aufgabe schlecht. Wir haben auf unserem Wege viele Gegner 
gefunden und uns des Wortes getröstet .Viel Feind, viel Ehr!', 
wir haben aber auch treue Freunde erworben, deren Gesinnung 
uns auch jetzt in der Scheidestunde entgegengetreten ist. Mit tiefer 
Bewegung gedenkt die Redaktion der .Düna-Zeitung' daher all 
der vielen, die in warmen Abschiedsbriefen oder mündlich ihr ge
dankt haben für die innere Stärkung, den seelischen Gewinn, den 
sie im Laus der Jahre durch die »Düna-Zeitung' gewonnen haben. 
Wenn diese dankende Anerkennung in die Worte ausmündet, wir 
seien .fahnentreu' bis zum Ende geblieben, so ist uns solches das 
höchste Lob, das uns zuteil werden konnte, und macht uns froh. 

Gewiß, — wir sind uns wohl bewußt, daß wir in Form 
und im Wesen in so mancher Einzelfrage geirrt haben, daß unsere 
redliche Absicht uns so manches Mal über das Ziel hinausgeführt 
hat und in diesem oder jenem Fall weniger mehr gewesen wäre, aber 
das kann uns darin nicht wankend machen, daß unser Wirken 
Frucht tragen wird über das Bestehen der .Düna-Zeitung' hinaus. 

Der Unterzeichnete weiß, daß ihm bei der publizistischen 
Arbeit der .Düna-Zeitung' und deren Einwirkung auf das Leben 
unserer Heimat nur ein bescheidenes Verdienst zukommt, vielmehr 
die Kollegen, die mit Drangabe ihrer Kräfte das gemeinsame 
Werk gefördert Haben, ferner die Beiräte, unter denen wir in 
dankbarer Erinnerung den langjährigen Präses des Direktoriums, 
P. v. Eolongue, und den derzeitigen Präses des Direktoriums' 
Herrn Landrat A. von Strandmann, nennen, sowie all die vielen 
Freunde und Gesinnungsgenossen, die mit lebendiger Mitarbeit 
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der ,Düna-Zeitung' ihre Aufgabe erleichterten, das wesentliche getan 
haben. Mit dem herzlichen Dank für dieses treue Schulter-an-
Schulter-Stehen und die wahre Kollegialität, die ihn ungetrübt 
mit den frühern und jetzigen Mitarbeitern vereinigt hat, verbindet 
Unterzeichneter den Ausdruck seiner aufrichtigen, tiefempfundenen 
Erkenntlichkeit für die selbstlose und von reinem Patriotismus 
beseelte Tätigkeit des Herausgebers vr. Victor Lieven, der mit 
der ihm eignen rastlosen Arbeitsfreudigkeit die ,Düna-Zeitung' 
in den drei letzten Jahren gestützt und finanziell gesichert hat. 

Mit diesem Dank sei das Abschiedswort an Freunde und 
Leser beschlossen. Der Unterzeichnete weiß, daß, ,mag auch die 
Form zerfallen', der Geist weiterleben und das nicht untergehen 
kann, wofür so viele in gemeinsamer Hingabe ihr Bestes getan 
haben und was in immer wachsendem Maße trotz aller Widerstände 
das Gemeingut unseres baltischen Deutschtums geworden ist. 

vr. Ernst Seraphim, 

Chefredakteur der,Düna-Zeitung'." 

21* 
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In die Sorgen der letzten Jahre spielten auch einige Preh-
prozesse hinein, die gegen die „Düna-Zeitung" und gegen den 
verantwortlichen Redakteur Or. Ernst Seraphim gerichtet waren und 
sich von 1907—10 hinzogen. Es handelt sich in Kürze bei diesen Pro
zessen um folgendes: Im Sommer und Herbst 1907 hatte die „Düna-
Zeitung" eine Anzahl von Artikeln aus der „Rheinisch-Westfälischen 
Zeitung" (aus der Feder des bekannten deutschen Journalisten 
Professors Samassa, der die baltischen Provinzen nach der Revo
lution besucht hatte) und aus der „Schleichen Zeitung" reprodu
ziert, die eine scharfe Kritik der Halwng russischer Polizeichargen 
und eines Teils der Justiz (Prokurator und Untersuchungsrichter) 
während der Revolution enthielten, auch die Tätigkeit der Adels
agrarbank als für eine wahrhaft konservative Landpolitik schädlich 
verurteilten. Letzterem hatte die Redaktion zugestimmt, den Ar
tikeln Professor Samassas aber die Bemerkung vorausgeschickt, daß 
die Redaktion die Urteile über die perniziöse, die Revolution 
heraufbeschwörende Politik des aneien regime über einzelne 
Staatsmänner keineswegs im vollen Umfange sich zu eigen 
mache, sie vielmehr als einen Belag dafür anführe, wie man in 
weiten reichsdeutschen Kreisen über die Revolution und ihre Ur
sachen denke. 

Nichtsdestoweniger erhob auf Anzeige des Preßbevollmächtigten 
die Prokuratur auf Grund von Artikel 1034 ̂  Anklage gegen die 
„Düna-Zeitung" und ihren verantwortlichen Redakteur vr. Sera
phim. Ferner war auf Grund von Artikel 1039 des Strafgesetz
buches Anklage erhoben worden, weil die „Düna-Zeitung" in einer 
Korrespondenz gegen Glieder der Wendenschen Kreispolizei die 
Beschuldigung ausgesprochen hatte, sie hätten bei einem lettischen 
Vereinsfest, auf dem u. a. eine lettische Übertragung des Reiter
liedes des deutschen achtzehnhundertachtundvierziger Revolutionärs 
Herwegh gesungen worden war, nicht ihre Pflicht als Staatsbeamte 
erfüllt. Da die betreffenden Beamten auf Weisung des temp. 
baltischen Generalgouverneurs eine Diffamationsklage anstrengten 
war der Wahrheitsbeweis nur durch schriftliche amtliche Aktenstücke 
gesetzlich zulässig, was begreiflicherweise nicht gelingen konnte 

Am 11. September 1908 fällte das Rigasche Bezirksgericht, alle 
Anklagen zusammenfassend, ein schuldigsprechendes Urteil: vr. Sera-
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phim wurde zu einem Monat Arrest (beim Gefängnis), die „Düna-
Zeitung" außerdem in Anbetracht ihrer „überaus schädlichen Rich
tung" zur Suspendierung auf drei Monate verurteilt. Charak
teristischerweise war in der Motivierung gesagt, die „Düna-
Z e i t u n g "  h a b e  e s  s t e t s  f ü r  i h r e  A u f g a b e  g e h a l t e n ,  d i e  H e r r s c h a f t  
d e s  d e u t s c h e n  E l e m e n t s ,  d i e  a l t e  O r d n u n g  u n d  d i e  
P r i v i l e g i e n  d e s  b a l t i s c h e n  A d e l s  a u f r e c h t z u e r h a l t e n ,  
s i e  h a b e  f e r n e r  a l l e s  a u f g e b o t e n ,  u m  d i e  V e r s c h m e l z u n g  d e s  
b a l t i s c h e n  G e b i e t s  m i t  d e m  a l l g e m e i n e n  R e i c h  z u  v e r 
hindern und durch unwahre, das Ansehen der Regierung dis
kreditierende Mitteilungen ihr Ziel verfolgt. 

Natürlich wurde gegen das Urteil beim St. Petersburger 
Appellhof Beschwerde eingelegt, aber lohne Erfolg. Auch die Kassa
tionsbeschwerde beim Dirigierenden Senat hatte keine Aufhebung 
des Urteils zur Folge. 

Im Mai 1910 hat vr. E. Seraphim in Fellin die ihm zu
gemessene Strafe absolviert. 



Anhang. 



Kleine Beobachtungen auf einer Reise jenseits der 
Grenzpfähle/) 

„Endlich fort aus der Nerven und Kräfte zerrüttenden Atmo
sphäre unseres politischen Heienkessels!" Nur wer in den bal
tischen Provinzen die letzten anderthalb Jahre gelebt und von der 
revolutionären Flut zu leiden gehabt hat, wird die Aufrichtigkeit 
der Empfindung ermessen können, mit der wir unser liebes Riga 
verließen, um einige Wochen jenseits der Grenzpfähle vorüber
gehend zu vergessen, was uns an Kämpfen und Sorgen beschieden 
gewesen war, und Kraft zu sammeln zu dem Ungewissen und 
düster Drohenden, das unserer harrt. 

Die alte Herzogstadt Mitau lag in ihre Blößen wohltuend 
verdeckendem Dunkel, als der Eisenbahnzug sie passierte. Polternd, 
ratternd und keuchend zogen die Wagen weiter den bekannten 
Weg, bei Moscheiki litauischen Boden betretend. Die Landschaft 
entbehrt hier zeitweilig ihrer Reize nicht. Anmutige Hügel, schöne 
Laubwälder, muntere kleine Flüsse und Bäche geben ihr freund
liches Leben und Harmonie. Wiesen wechseln mit Feldern, und 
überall verraten Muttergottesbilder, von schlichter Frömmigkeit 
mehr naiv als schmückend mit Blumen oder Flitter umkleidet, und 
stattliche Kirchen, daß wir uns in einem Lande befinden, über das 
der Krummstab gebietet. Gutsgebäude sieht man von der Eisen
bahn nicht oft; Was einem begegnet, wenn man etwa von Koschedary 
landeinwärts geht, zeugt von Verfall und läßt keinen Vergleich 
mit dem benachbarten Kurland zu. Von den kleinen Orten und 
Flecken, an denen der Zug vorüberfährt, reden wir lieber nicht. 
Orientalischer Schmutz, kümmerliche Armut und eine uns in alle 
Intimitäten des Lebens unverhüllt hineinschauen lassende Offen-

*) Die kleine Reiseplauderei ist geschrieben im Sommer 1906 nach den 
Stürmen der Revolution. 
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Herzigkeit bilden hier ein Trio, das wohl nur noch in Galizien, in 
einem andern „Halbasien", seinesgleichen findet. Wie eine Oase 
hebt sich die große Station Koschedary insofern aus der bizarr 
rückständigen Umgebung, als hier europäischer Komfort im Warte
saal erster Klasse uns über die Mängel einer Reise in Rußland, 
wo zudem eine unglaubliche Verschwendung mit der Zeit getrieben 
wird, hinweghilft. Und schließlich hat auch das Warten sein Gutes! 
Nach vortrefflichem, allerdings ungemein frühzeitigem Dejeuner 
streiften wir hinein in das lachende, von der Sonne durchleuchtete 
Land. Welche köstliche Erquickung nach der langen Fahrt im heißen 
Coups! Die Lerchen jubelten in der Luft, die Bächlein rieselten 
durch die Wiesen, die im vollen Schmuck des Frühlings prangten. 
Leuchtend und goldig nickte die gelbe Iris, sich über dem rosa Klee 
und die andern farbigen Blumen erhebend, und bunte Schmetter
linge tummelten sich flatternd über dem Plan. 

Dazwischen tönten, leise verklingend, die Glocken von den fernen 
Kirchen zu uns hinüber, stimmungsvoll und den Sinn nach oben 
lenkend. Befreit vom Druck atmet die Brust, und auch ohne die 
Schönheit des Südens, ohne die Gewalt der Alpen, tritt uns das 
Wanderlied auf die Lippen: 

„Wie bist du doch so schön, 
Du weite, weite Welt!" 

Je mehr wir uns auf der Bahn der preußischen Grenze nähern, 
desto mehr empfinden wir auch äußerlich in Bauart und ländlicher 
Bewirtschaftung den Westen. Fachwerkhäuser, besseres Vieh auf 
den Wiesen und im Anspann, sorgfältiger bestellte Felder beweisen 
uns, daß die zivilisatorische Macht eines seit Jahrhunderten weise 
geleiteten Staatswesens sich, wirtschaftlich wenigstens, nicht an die 
Grenzlinie binden läßt. Und nun sind wir drüben! Endlich! Alles 
proper, alles klappt, wie am Schnürchen geht die Maschine, jeder 
tut seine Pflicht, ruhig, ohne Backschisch, wie eine Selbstverständlich
keit. Wie das alles dem Russen, der zum erstenmal über die Grenze 
kommt, imponiert! Zwei junge russische Leute, der eine seiner 
Mütze nach ein Student, bewunderten alles: es wurden auf dem 
Bahnhof in Eydtkuhnen von den Handwagen Postkollis in den 
Güterwaggon eingeladen. Drei Postbeamte waren damit beschäf
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tigt: der eine nahm das Kolli und warf es dem zweiten zu'und dieser 
dem dritten, der im Gütenvagen stand. Eins, zwei, drei, eins, 
zwei, drei — und in wenig Minuten war die Arbeit getan, ein 
neuer Wagen wurde angefahren und wieder war bald alles fertig, 
„kori, aicKWarttocrk!" Zur vorgeschriebenen Minute 
setzte sich der V-Zug nach Königsberg in Bewegung. Es ist wahr, 
man reist in Deutschland sehr teuer per Bahn, aber dafür auch 
ausgezeichnet, man ist dritter Klasse so gut aufgehoben, daß auch 
der Verwöhnte fast ein Verschwender ist, wenn er, es sei denn bei 
sehr weiten Strecken oder in der Nacht, eine höhere Klasse wählt. 
Die Platzkarte — eine Mark von der Grenze bis Berlin — sichert 
jedem einen guten Platz auf den bequem geschweiften, sauber
polierten Bänken, ein Gang führt alle Abteilungen entlang und 
der Speisewagen ist Reisenden dritter Klasse ebenso zugänglich wie 
denen der ersten oder zweiten Klasse, oder — ein Druck auf den 
elektrischen Knopf und ein Kellner erscheint, um das Gewünschte 
— kalte Küche, Vier, Selters, Kaffee — im Abteil selbst zu ser
vieren. Wer aber den Gegensatz zwischen Ost und West besonders 
grell erkennen will, sehe sich die Toiletteräume an: Gnädig bedecke 
der Himmel mit Nacht und Grauen diese in Rußland — in den 
deutschen V-Zügen ist bis auf das geringfügigste gesorgt: freie 
Seife, freie Handtücher, Waschbecken mit Wasser, Karaffen mit 
Wasser und mit Gläsern, und stets sorgfältige Aufsicht und Ord
nung. Es ist zugleich ein erfreulicher Beweis für den Höhestand der 
Bevölkerung, der daraus spricht. Anverholen gaben die genannten 
russischen Reisenden dem Ausdruck. Hinter Insterburg trat ein 
Unteroffizier eines preußischen Kavallerieregiments in das Coups: 
blitzblanke Uniform, weißes tadelloses Riemenzeug, den langen 
Säbel an der Seite, den Helm im Lederbehälter verpackt. Die 
Russen hatten ihre Freude daran, daß ein so proprer Offizier die 
dritte Klasse benutzte und waren nicht wenig erstaunt, als sie er
fuhren, er sei nur Unteroffizier. Daß ein Offizier auch in 
Deutschland, schon aus Gründen der militärischen Disziplin, nicht 
dritter Klasse fahren dürfe, war ihrem demokratischen Herzen 
offenbar die erste Enttäuschung. 

Wer Land und Leute kennen lernen will, kann das in der dritten 
Klasse am besten. Man tut dabei gut, mehr zuzuhören als mitzu
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reden, da es sonst leicht kommen kann, daß man den Erzähler aus 
Rußland abgeben muß. „Rußland" ist heute Trumpf, über die 
Duma redet alle Welt, und es ist amüsant genug, das abenteuerliche 
Zeug zu hören, dessen Autoren von keines Gedankens Blässe an
gekränkelt sind. Schon die Aussprache der russischen Namen ist 
seltsam genug und erklärt den uns etwas gequält vorkommenden 
Witz, daß der einzig nüchterne Kopf in der Duma bezeichnenderweise 
Betrunkewitsch heiße. Wenn nun gar ein Erzähler in Rußland 
selbst gewesen ist und kurze Erlebnisse in Petersburg oder Moskau 
in grotesker Verzerrung verallgemeinert, was die Opfer seiner 
Suade ahnungslos für bare Münze nehmen, so ist der Erfolg 
groß und die Kenntnisse über das unruhige Ostreich haben eine 
ungemeine Erweiterung erfahren. Es versteht sich von selbst, daß 
hier nur von dem eigentlichen Volk und den halbgebildeten Unter
schichten die Rede ist. Im Militär und den konservativen Kreisen 
des Mittelstandes wie bei dem Abel hat man ein zutreffenderes 
Bild der wirklichen Lage und beurteilt die Zustände im russischen 
Reich, von den baltischen Provinzen ganz abgesehen, von denen 
man viel weiß, in richtiger Weise. Die linksliberalen deutschen 
Blätter freilich tun alles, um Begriffsverwirrung hervorzubringen 
und scheuen sich selbst bei den absurdesten Debatten und den 
törichtsten Beschlüssen der Duma, das Kind beim rechten Namen zu 
nennen. Es ist auch nicht leicht, da bessernd einzugreifen, weil die 
schrankenlose Parteinahme für die Duma nun einmal zum eisernen 
Inventar aller „parlamentarischen" Menschenkinder in Deutsch
land, w specis soweit sie von jüdischen Journalisten genährt werden, 
zu gehören scheint. Aus diesem Grunde werden auch gute Infor
mationen nicht immer willkommen geheißen. Doch sagen wir der 
Politik Valet! 

Wir sind in Königsberg. Die Pregelstadt ist kleiner als Riga, 
entbehrt auch so prächtiger Anlagen, wie sie bei uns Stadt und 
Vorstadt verbinden, und eines so majestätischen Stroms wie der 
Düna. In vielen Stücken aber ist Königsberg, das draußen als 
ultima Idule, als preußisches Irkutsk gilt, dem nur der Ruhm, die 
Stadt der „reinen Vernunft" zu sein, zu allgemeinerem Ansehen 
verhilft, unserm Riga weit „über". Ich habe dabei nicht das 
ungemein ausgestaltete Netz der elektrischen Bahnen oder die viel
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fachen Selbstverständlichkeiten der Wasservorsorgung und Wasser
spülung, der Easküchen u. v. a. im Auge, ebensowenig das all
gemein ausgebildete System der Rabattzettel vermittelst Spar
marken, die bei den Einkäufen in den meisten und besten Läden 
dem Käufer gegeben werden und im Jahr ein artiges Sümmchen 
ausmachen, mit der so manche Hausfrau fürs Haus Weihnachten 
ausrichtet, oder die große Zahl von guten und wohlfeilen Ver
gnügungslokale (so den prächtigen Zoologischen Garten), deren 
Riga entbehrt, da die disziplinlose Masse bei uns alle Gärten und 
Lokale, die nicht durch hohe Preise vor ihnen hermetisch geschützt 
sind, in verblüffender Schnelligkeit zu diskreditieren weiß. Ich habe 
etwas anderes, die neuen Villenkolonien, im Sinn, die einen 
Schmuck der Pregelstadt bilden und bei uns in Riga unschwer Nach
ahmung finden könnten. Zwar haben wir die ersten Ansätze im 
Kaiserwald, aber so dankenswert die dortige Kolonie auch sein mag, 
so wenig kann sie, ohne elektrische Bahn, das werden, was 
eine wirkliche Villenkolonie sein muß und in Königsberg bereits 
in umfassendem Maße geworden ist. Eine Villenkolonie, die eine 
Zukunft haben soll, muß bequeme und sichere Verbindung mit 
der Stadt aufweisen, was am zweckmäßigsten durch elektrische 
Bahnen geschieht. Sie muß ferner über Gartenterrain verfügen, 
wobei natürlich nicht daran zu denken ist, daß für jedes Haus ein 
großes Areal oder gar ein großer Park notwendig ist. Die Häuser 
endlich müssen im äußeren Stil wie in der innern Einrichtung allen 
Anforderungen entsprechen, die an einen im guten Sinn modernen 
Hausbau zu stellen sind, und dabei billiger im Mietpreis sein als 
Wohnungen von gleichem Umfange und Komfort in der Stadt 
selbst, da der Zeitzuschlag, der für den Vorstadtbewohner stets 
hinzukommt, eine Entschädigung im Wohnungspreise berechtigt er
scheinen läßt. Die Königsberger Villenkolonie Amalienau, die von 
einer Baugesellschaft auf dem Terrain des parzellierten gleich
namigen Rittergutes in Angrenzung an die Vorstadt der Hufen 
ins Leben gerufen worden ist, macht nach jeder Richtung hin einen 
vorzüglichen und zweckmäßigen Eindruck. Die einzelnen Villen sind 
in sehr verschiedener Weise gebaut, das Einzelhaus wie das Zwei-, 
Vier- und Sechs-Wohnungssystem sind angewandt worden. Äußer
lich überwiegen die schmucken Fachwerkbauten in modernem 
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Cottagestil: grüne Läden, glasierte Ziegel, freundliche Erker, alles 
in kleine grüne Gartenanlagen hineingebettet, von den Balkonen 
und Veranden der Blick auf Felder und Wiesen, durch die sich an
mutige Wege ziehen. Ungemein geschmackvoll und praktisch ist das 
Innere, jede Hausfrau muß ihre Freude an der blitzblanken Küche 
mit Kachelauslegung und Gasherd, an der Anordnung der Schlaf
zimmer und der hellen Gemütlichkeit der Wohnräume haben. Farbe 
und Licht sind überall zu ihrem Recht gekommen. 

Sehr hübsch nimmt sich in einzelnen Wohnungen die An
wendung des hellpolierten Holzes bei Türen, Gesimsen und viel
facher Täfelung aus, wobei der Effekt durch leichte Tönung einzelner 
Teile ins Grünliche noch gehoben wird. So sind hier wirklich 
schmucke Wohnungen hergestellt, die zudem, mit rigaschen Verhält
nissen verglichen, ungemein billige Preise haben. 450 bis 600 
Rubel kosten die Mittelwohnungen, die in jeder Beziehung alles 
weit hinter sich lassen, was in Riga geboten wird. Ganz dasselbe 
gilt von der andern Villenkolonie Maraunenhof auf der südlichen 
Seite der Stadt. Sollten wir nicht auch Ähnliches einrichten 
können? Haben wir nicht in Thorensberg, Hagensberg und Sassen
hof alle Vorbedingungen für rentable Villenkolonie, wo vielfach 
alte Häuser zum Verkauf stehen, wo Gärten fast überall vorhanden 
sind und die elektrischen Bahnlinien wie die Dampfer einen be
quemen Verkehr ermöglichen? Der Großstadtmensch sehnt sich heute 
fort aus dem hastigen Treiben der City, er drängt zur Peripherie, 
Unternehmer, die dem bei uns Rechnung tragen würden, täten 
anderen Nutzen und kämen sicherlich zu dem ihren! 

Die Kasernenbauten sind ein trauriger Notbehelf, denen aus 
Gründen der Volksgesundung energisch entgegengarbeitet werden 
müßte. In Deutschland ist man der Frage allenthalben näher 
getreten; was in Königsberg geschehen ist, hat man in vielen 
anderen größeren und mittleren Städten in gleicher Weise geleistet 
und schreitet darin erfolgreich weiter. Das Privilegium geschmack
loser Neubauten, an denen wir so reich sind, sollte wert sein zum 
alten Eisen geworfen zu werden! Was ist darin vollends in unseren 
kleinen Städten verbrochen worden! Das Herz tut einem weh, 
wenn man die freundlichen und wohligen deutschen kleinen Ortschaften 
sieht, in denen Gemüt und Geschmack bei aller Einfachheit zu ihrem 
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Recht kommen, und man notgedrungen den Vergleich mit der meist 
öden Geschmacklosigkeit machen musz, die sich namentlich neuerdings 
in den kleinen baltischen Landstädten breitmacht und einen geradezu 
barbaresken Charakter angenommen hat. Offenbar wollen die neuen 
Herren der Situation auch hierin ihre von Europa abgewandte 
„Eigenart" dokumentieren. (Darin ist seit jener Zeit vieles besser 
geworden. Der Verfasser.) 

Nicht weit von Königsberg erstreckt sich die samländische Küste, 
an der eine Reihe Seebäder liegen, die sich mit Recht eines steigenden 
Besuches erfreuen, da der starke Wellenschlag und die schönbewal-
deten, zum Meer schroff abfallenden Ufer sie zu einem willkommenen 
Aufenthalt machen. Einer der Badeorte, Cranz, ist übrigens auch 
in Rußland sehr bekannt und wird namentlich von polnischen 
Israeliten in stets wachsender Zahl besucht. Cranz ist ein Ostseebad, 
das sich in bezug auf Komfort und kulinarische Genüsse den großen 
anderen Badeorten Deutschlands an die Seite stellen kann: präch
tige Strandanlagen, schöne Parkwege, elegante Hotels mit einer 
„Verpflegung", die der berühmten schweizerischen nicht nachsteht, 
lassen uns vergessen, daß das russische Polangen nicht allzu weit 
entfernt ist. Landschaftlich reizvoller sind die auch in kaum einer 
Stunde von Königsberg zu erreichenden Seebäder Rauschen, War
nicken und Neukuhren, die dem verwöhnten wie dem einfachen 
Geschmack jede Rechnung tragen. Es ist da freilich ganz anders 
als an unserem rigaschen Strande, aber, wenn man ehrlich ist, fällt 
der Vergleich nicht gerade zum Vorteil des letzteren aus. Ich habe 
mir einmal erzählen lassen, daß nur noch in Nordamerika ein Seebad 
von den Dimensionen unseres rigaschen Strandes zu finden sei. 
An Sand und nochmals Sand ist gewiß dem amerikanischen Bade
ort der unsrige überlegen. Das Große, Ausgedehnte gewinnt bei 
uns nur zu leicht den Charakter des Unorganischen und Unbequemen, 
die Undiszipliniertheit der großen Masse, das zusammengewürfelte 
Publikum tun das ihrige, um das Freundliche, Geschlossene und 
in gewissem Sinne harmlos Familienhafte nicht aufkommen zu 
lassen. Schon das Absperren des Meeresstrandes an einzelnen 
Tagesstunden für Herren oder Damen ist in Deutschland ganz un
denkbar, die Kinder und die Damen leben fast den ganzen Tag 
am Strande und im Sande, wo Sitzkörbe willkommene Gelegen
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heit bieten, sich behaglich auszuruhen, während die liebe Jugend 
Kanäle und Häfen gräbt und im Wasser mit nackten Füßen spielt. 
Damen- und Herrenbad ist überall gesondert und den ganzen Tag 
über dem Publikum geöffnet, die Einrichtungen sind allenthalben 
zweckmäßig, das ärgerliche Baden ohne Kostüm auch Kindern nicht 
gestattet. Diese Art ist überall mit Erfolg durchgeführt — sei es 
nun in den kleineren Seebädern des Samlandes, sei es in dem 
Weltbade Zoppot bei Danzig, wo gegen eine Million Passanten 
alljährlich gezählt werden. Wir werden freilich resigniert darauf 
verzichten müssen, bei uns zulande sobald Wandel zu schaffen. 
Auch in einem anderen Stück des Badelebens, das mir ganz be
sonders zweckmäßig erscheint, weil es eine notwendige Ausspannung 
der Hausfrau in sich schließt, gebe ich in Deutschland den Vorzug: 
die völlige Aufgabe oder wenigstens sehr erhebliche Einschränkung 
der Wirtschaft, die durch die Lieferung der Hauptmahlzeiten aus der 
Hotel- oder Pensionsküche abgelöst wird. Bei uns ist leider vielfach 
das Gegenteil üblich: die Hausfrau hat das Haus gerade im Sommer 
voller Besuch und es gibt mehr Gäste, denn das ganze Jahr über! 

Wie es bei uns in wachsender Zahl Menschen gibt, die in den 
Ferien die geräuschvollen großen Modebäder meiden und in die 
Einsamkeit flüchten, so liebt auch der abgespannte Königsberger 
die stillen Fischerdörfer auf der Kurischen Nehrung, die, im Dünen
sande und Kiefernschonungen versteckt, einige idyllische Wochen ge
währleisten. Da liegen die weltabgeschiedenen Orte Nidden, Rositten 
und, dem Verkehr bei der Nähe Memels nähergerückt, Schwarzort 
an der Spitze der Nehrung. Von Königsberg führt die Bahn nach 
Cranz und Cranzbeck und von dort bringt in vier bis fünf Stunden 
ein guteingerichteter seetüchtiger Dampfer die Reisenden nach 
Schwarzort, während in Nidden und Rositten die Passagiere zirka 
einen Kilometer von der Küste ein- und ausgebootet werden. See
tüchtig freilich muß der Dampfer sein, denn das Kurische Hafs 
wird oft von Stürmen heimgesucht. Auch wir hatten unter einem 
ganz ungewöhnlich starken Sturm zu leiden. Eine dunkle Wolken
wand hatte sich mit erschreckender Schnelligkeit am südwestlichen 
Horizont aufgetürmt, von der sich die gelben Sanddünen der fernen 
Küste, grell beleuchtet von den über den Wolkenrand hinüber
lugenden Sonnenstrahlen, phantastisch abhoben, dann sauste der 
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Wind über die grünliche Wasserfläche, die im Nu mit weißen 
Wellenkämmen gekrönt war, und einen Augenblick später brach das 
Ungewitter mit brutaler Gewalt los. Der Himmel öffnete seine 
Schleusen und überschüttete das Schiff mit endlosen Wassermassen, 
während die Wellen ingrimmig heranstürmten, das Schiff bald 
auf diese, bald auf jene Seite warfen, so daß in der Speisekajüte 
ein furchtbares Tohuwabohu von zerbrochenen Flaschen, Gläsern 
und Tellern entstand, und dann zischend und schäumend über Deck 
fegten. In den Kajüten forderte der Orkan seinen Tribut an 
Seekrankheit und durchnäßte die Mutigen, die, sich an Geländer 
und Treppengestänge festklammernd, das herrliche Schauspiel des 
entfesselten Elements oben genossen, bis auf die Haut. Alles war 
froh, indlich in Schwarzort landen zu können, das sehr freundlich 
zrvischen Ufer und prächtigem Walde der aufsteigenden Küste ge
legen ist. Die Nehrung ist hier etwa zwei bis drei Werst breit und 
steigt in der Mitte einige hundert Fuß an. Schöner Laub- und 
Tannenwald, der sich über die Dünen erstreckt, reizvolle Aussichts
punkte, von denen man nordwärts auf die Ostsee, südwärts aufs 
Haff schauen kann, während ostwärts die kurische Küste verdämmert, 
bieten Spaziergänge. Eine Reihe guter Hotelpensionen sorgt in 
bester Weise für den innern Menschen, darunter der große „Kurische 
Hof", während ein Badeetablissement am Meeresufer das Baden 
zu einer köstlichen Erquickung macht. Der Strand ist nicht so fest 
wie der unsrige, dafür ist aber das leidige weite Hineingehen nicht 
nötig, da schon nach zwei bis drei Schritten die richtige Wasser
tiefe erreicht ist. Der Wellenschlag ist viel kräftiger, da wir hier 
am offenen Meere sind. Wer gebadet hat, kann wie in der berühmten 
„Pumpe" in Mitau an einem kleinen Strandbüfett eine Stärkung 
zu sich nehmen, ehe er durch die Waldungen, in denen er oft Rehe, 
vereinzelt auch Elche trifft, den Heimweg antritt. Eine interessante 
Partie führt zu den sogenannten Reiherbergen, in deren alten 
Bäumen Reiher nisten, die beim Herannahen von Menschen sich 
aufgeregt aus ihren mächtigen Nestern erheben und schreiend in 
ihrer seltsamen Weise durch die Luft fliegen. Irre ich nicht, so 
finden sich diese stolzen Tiere bei uns nirgends. Dafür wird der 
baltische Besucher aber durch die lettischen Sprachlaute überrascht, 
die ihm in Schwarzort gelegentlich entgegenschlagen. Die bäuer-

vr. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 77 
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liche Bevölkerung der Nehrung besteht aus Letten, aber der Dialekt 
ist durch das Litauische stark beeinflußt und bei der jüngeren Gene
ration in raschem Schwinden begriffen. In dem idyllisch in die 
Bergwaldlehne hineingebauten neuen Dorfkirchlein, in dem wir 
eine würdige schlichte Pfingstpredigt hörten, wird deutsch gepredigt. 
Die Tafeln, auf denen die Nummern der Lieder verzeichnet waren, 
wiesen auch lettische Bezeichnungen auf. Wohltuend berührte in 
der Kirche die zuvorkommende Aufmerksamkeit der Frauen, die 
uns Fremden ihre Gesangbücher darliehen. Die Kraft der Stimmen 
beim Gesang — namentlich die Männer oben aus dem Chor leisteten 
Erstaunliches — erinnerte an Gleiches in unsern Landkirchen. Fast 
schien es, als ob den Leuten das Lettische zu einem Kuriosum ge
worden ist, namentlich die Kinder kicherten, wenn wir ihnen in 
lettischer Sprache einen Gruß zuriefen. Unter einander bedienen 
sich auf der Straße alle der deutschen Sprache, die hier ohne Zwang 
und Druck ihre Kulturmission erfüllt. 

Eine erquickende Dampferfahrt über das nun in stiller Ruhe 
daliegende Haff führte uns nach ewigen Tagen nach Cranz zurück. 
Vom Schiff aus zeigte sich dem Vorüberfahrenden die grandiose 
Kulturarbeit, die der preußische Staat in der Aufforstung der 
öden Landdünen der Nehrung mit größtem Erfolg durchführt, in 
überzeugender Weise. Frisches Leben, wo die wandernden Sand
flächen durch die Kiefernwälder gebändigt worden sind, Tod und 
Vergehen, wo sich in monotoner Starre die gelben Sandmassen 
emportürmen und in Farbe und Form an die Gebilde der Sahara 
gemahnen, die alles Lebendige verschlingt! Die Wanderdünen 
an der livländischen Küste, die bisher unbezwungen ihren ver
heerenden Weg landeinwärts nehmen, werden hoffentlich im Laufe 
der Jahre in gleicher Weise zum Stillstand gebracht werden. 
Arbeit, auf der Nehrung vielfach von Strafgefangenen geleistet, 
und Geldmittel sind freilich erforderlich, aber die Mühen krönen 
auch ein lohnendes Werk. 

Über die Marienburg brachte uns die Eisenbahn nach Danzig 
und von dort nach Berlin. Große, mit der livländischen Geschichte 
verknüpfte Erinnerungen ließ die trotzig stolze Ordensburg an der 
Nogat vor unserem Auge emporsteigen. Welch weitschauende 
Politik ist in der Hochmeisterresidenz gesponnen, welch kühne Pläne, 
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die Ostseegebiet und Osteuropa umfaßten, sind hier geschmiedet 
morden! 

Wie oft haben die livländischen Gebietiger, voran der Meister 
des deutschen Ordens zu Livland, in dem Prachtbau, den Siegfried 
von Feuchtwangen 1309 begann, mitberaten, wie oft sind die 
Geschicke Livlands hier mit entschieden worden! Polnische und 
litauische Fürsten und deren Abgesandte, Ritter und Prälaten 
von West und Süd drängten sich einst durch die weiten Hallen 
und Säle, deren von kühnstrebenden Pfeilern getragene Decken 
vornehme Gesandtschaften, Räte von Kaiser und Papst, von Königen 
und Fürsten gesehen Haben. Mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts 
hörte die Marienburg auf, der Schauplatz segensreichen Wirkens 
deutscher Kultur zu sein. Der Orden, morsch im Innern, vermochte 
die Vereinigung Polens und Litauens nicht zu verhindern und 
den zentrifugalen Tendenzen der preußischen Stände und des Adels 
nicht zu steuern. Die Schlacht bei Tannenberg, in der die Ordens
fahne in den Staub sank und Hochmeister und die Blüte des 
Ordens mit ihrem Leben bezahlten, leitete den Niedergang er
schütternd ein. 1465 verlor der Orden seine wichtigsten Burgen 
und Lande an die Polen, und die Marienburg hörte auf, der Sitz 
des Meisters zu sein. Als polnischer Vasall ritt 1466 Ludwig 
von Erlichshausen weinend über die Zugbrücke der Marienburg, 
um in Königsberg seine Residenz zu nehmen. Dann kam der Verfall. 
Nachlässige Verwaltung, Brand, Wetterschaden und Plünderung 
verwüsteten allmählich das herrliche Bauwerk, und als Friedrich 
der Große 1772 Westpreußen und damit auch die Marienburg 
Wiedergewann, war nur noch wenig von ihrer einstigen Pracht 
zu erkennen. Aus Sparsamkeitsrücksichten wurde das Hochschloß 
zur Kaserne, später zu Schuttböden für Korn und Salz hergerichtet, 
Meisters großer Remter zum EXerzierhause, die Konventsküche 
zum Pferdestall umgewandelt, und der Hochmeisterpalast mußte 
Weber und eine Armenschule beherbergen. So wollte es eine rauhe 
und arme Zeit. Erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts hat 
man dem Verfall Einhalt zu gebieten begonnen, und seit Kronprinz 
Friedrich Wilhelm (Kaiser Friedrich) der Restaurierung der Marien
burg lebhafte Fürsorge zuwandte, schritt die Wiederherstellung, 
deren Leitung in der ausgezeichneten Hand des Dombaumeisters 

22* 
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Steinbrecht liegt, schnell vorwärts. Kaiser Wilhelm II. fördert 
die Arbeiten mit großem Interesse: 1902 konnte in seiner Gegen
wart das Hochschloß feierlich eingeweiht werden — nur ein Jahr
zehnt noch, und auch die übrige Burg wird innen und außen sich 
in alter Schönheit zeigen. Den Tag vorher, ehe wir da waren, 
hatte der Kaiser die Burg, wie fast alljährlich, besucht. Das Schloß
fremdenbuch zeigte seine markante Steilschrift mit dem langen 
Schnörkel unter dem Namen, nach ihm hatten der Graf Moltke, 
der Maler Salzmann, Professor Gußfeld und andere militärische 
und zivile Herren aus seinem Gefolge sich „verewigt". 

Die Restaurierung der Marienburg legt dem Besucher unwill
kürlich die in Anlaß der geplanten Renovierung des Heidelberger 
Schlosses brennend gewordene Frage nahe — ob derartige 
Wiederherstellungsarbeiten eine ästhetische Berechtigung haben? 
Gegen die Wiederherstellung des Heidelberger Schlosses haben 
sich die gewichtigsten Künstlerstimmen erhoben, noch in diesen 
Wochen hat Professor Thode erklärt: „Lieber zerfallen als er
neuern!" Mir will scheinen, daß, was für Heidelberg gilt, nicht 
auch auf die Marienburg anzuwenden ist. Das Heidelberger Schloß 
ist seit Ende des 17. Jahrhunderts bereits eine Ruine; es ist als 
solche malerisch mit dem Neckartal verwachsen und ist weitesten 
Kreisen künstlerisch gesund empfindender Menschen zu einem Juwel 
deutscher Landschaft geworden. Ihre Wiederherstellung zerstört 
dieses wunderbare Bild und bringt keinen andern Gewinn mit 
sich, durch den jener Verlust etwa wettgemacht würde. Ganz anders 
liegen die Dinge bei der Marienburg. Diese ist niemals Ruine 
in dem Sinne der Heidelberger Ruine gewesen, bis auf die Vor
burg und ewige Türme standen Mauern und Wände, die Kirchen 
waren von den Polen völlig wtakt gelassen worden, was zerstört 
und später verfallen war, ließ sich als stolzes Bild einstiger Ritter
herrlichkeit zu neuem Glanz erwecken, ohne das Relief der Land
schaft dabei zu schädigen. Nirgends drängt sich dem Beschauer 
daher ew fremdes Gefühl auf, nirgends hat man die Empfindung, 
als ob die Schatten ewer alten dahingegangenen Zeit gewaltsam 
heraufbeschworen wurden — w ruhiger Harmonie steht der gegen
wärtige Bau vor uns und redet seine Sprache vom Wandel der 
Zeiten. Es will als ewe gute Probe auf das Gesagte gelten, wenn 
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es sich nach einem Besuch von Danzig. dieser köstlichen Perle unter 
den deutschen Ostseestädten, behauptet, einer Stadt, die Nürnberg 
ebenbürtig ist. Wer vergißt die Stadt mit ihrem Dom zu St. 
Marien, die spitzgiebligen Häuser in den gotischen Formen der 
besten Hansezeit oder in der üppigen Prachtentfaltung der Spät
renaissance und des Barok, die mit kostbarem Schnitzwerk und 
den von kunstvollen Geländern umgebenen „Beischlägen" geziert 
sind. Eine Wanderung vom Hohen Tor bis zur Langenbrücke 
und von dort durch die Frauen- und Ioppengasse zur Marien
kirche und dem Zeughaus hat in wenigen Städten ihresgleichen. 

Nachdem das Ostseebad Zoppot uns willkommene Erholung 
von Städten und gesellschaftlichen Verpflichtungen gegeben hatte, 
wir in Berlin, dieser modernen Riesenstadt, das Pfeifen und Sausen 
der Eisenbahnzüge, das Lärmen der vielen tausende Automobile, 
die den Straßenverkehr mehr und mehr monopolisieren, das 
Menschengewühl und den Lurus der Toiletten auf einer Fahrt 
vom Friedrichsbahnhof zum Anhalter Bahnhof mit Staunen und 
fast instinktivem Grauen an uns hatten vorüberfliegen lassen, stiegen 
wir in den Schnellzug, der uns in siebzehn Stunden durch ganz 
Deutschland nächtlicherweile nach Lindau an den Vodensee bringen 
sollte. Wer den staunenerregenden Fortschritt, den der Mensch 
in technischer Hinsicht gemacht hat, an eklatanten Beispielen erkennen 
will, findet solche nicht in letzter Reihe in einer solchen Fahrt. 
Wie lange dauerte es in alten Zeiten, wenn einer eine Reise tun 
wollte oder mußte, die ihn durch Deutschland ins Welschland 
brachte. Welche Mühsal war zu überwinden, bis Fuhrwerk und 
Reisekumpanen beisammen waren, bewaffnete Diener umgaben zu 
Roß die hochgepackten Planwagen, im Schritt ging es, vorsichtig 
auslugend, durch die Wälder, bis zu der nächsten Stadt und dann 
weiter, in steter Gefahr vor Wegelagerern und Raubgesindel, das 
in den Schluchten lauerte und von dem Turm der Burg spähte, 
die den Weg sperren konnte. Glücklich, wer nach Wochen in Nürn
berg oder Augsburg anlangte und nach längerer Rast ungeschlagen 
in Lindau Quartier nahm, dieser lieblich auf einer Insel gelegenen 
Handelsempore, deren Anfänge in die Römerzeit hinabsteigen und 
die im Mittelalter als Ausgang der durch Graubünden nach Italien 
— so nach Venedig — führenden Wege Ansehen und Macht genoß. 
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Wie anders heute! Abends um acht Uhr in Berlin — am andern 
Vormittag um elf Uhr in Lindau — dazwischen eine Nacht im 
Schlafcoups, wo man bequem die Glieder ausruhen kann und er
staunt die Augen aufschlägt, daß statt der Sandflächen und Kiefern
heide der Mark uns die weinbestellte, kastanienbepflanzte Land
schaft Südbayerns begrüßt und hinter Kempten die Schneehäupter 
der Alpen glitzernd lockend am blauen Himmel emportauchen. Über
brückt ist jede Entfernung, verschwunden jedes Hindernis, geschleift 
sind die Raubburgen, beim alten Gerümpel stehen die Wagen und 
Karren, das Dampfroß und der elektrische Strom sind die Herren 
der Welt. Wer will es in Abrede stellen, daß damit manch gemüt
licher Zug der guten alten Zeit dahin ist und im rastlosen Treiben 
ein gut Stück Poesie verlorengegangen ist. Aber die Vorteile dürfen 
nicht vergessen werden. Gerade heute, wo das Wort „zurück zur 
Natur" in den Ferienreisen so umfassende Ausprägung findet, wo 
aus der Städte drückender Enge alles an die Ufer der Seen und 
in die erquickenden Wälder drängt, erweist sich die Eisenbahn als 
ein guter Freund, ohne den all unser Wollen eine Chimäre wäre. 

Über den Bodensee trug uns ein schmuckes Dampfschiff. Nach 
kurzer Fahrt, während der wir mit vollen Zügen die milden, süd
lichen Lüfte einatmeten, die der See gekühlt hatte, und uns an 
den Reizen neuer Landschaftsformen erfreuten, landeten wir in 
Rorschach auf Schweizer Boden. Ein eigener Zauber, der über 
diesen kleinen Städten ruht und jeden gefangen nimmt, der sich 
ihm willig hingibt. Es ist etwas Abgeschlossenes und Harmonisches, 
was stille Jahrhunderte ihnen als Stempel aufgedrückt haben. 
Die alten Häuser mit ihren Erkern und Balkonen haben Stil, die 
Menschen gehen mit ruhiger Selbstverständlichkeit ihren Beschäf
tigungen nach, es hat den Anschein, daß sie alle seit vielen Gene-
nerationen hier heimisch sind und der neueren Zeit nur so weit 
Einlaß geben, als sie durch sie in ihrer behäbigen Art nicht gestört 
werden. Aber nichts Philisteriöses oder gar Starres haftet dem 
allen an. Auch der katholische Glaube, der vorherrscht, zeigt nichts 
Schroffes, man merkt ihn nur, wenn man in die Kirchen tritt oder 
wenn die Glocken von den Türmen zum Geläut ausholen. Wir 
saßen abends oben an der Bergwand beim Seminar Mariaberg, 
einst einem Kloster. Eine wunderbare Szenerie umgab uns: Die 
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braunroten Dächer der alten Stadt, die freundlichen Häuserwände, 
auf denen sich die grünen Läden lebhaft abhoben, zwischen ihnen 
emporragend die stattlichen Kirchen, darunter die neue katholische 
und die evangelische, überall Laub und Gewinde, und im Hinter
grunde das dunkle Blau des Bodensees, über den Dampfschiffe 
wie weißen Schwänen dahinglitten. Es war Feierabend, langsam 
wandelten die Leute, meist Arbeiter mit Frauen und Kindern, die 
Straßen vom Hafen herauf. Stille, Ruhe, Zufriedenheit lagen auf 
dem Ganzen — und dann setzten die Glocken ein, erst die eine, dann 
eine zweite, dann die dritte, langsam, feierlich, immer von neuem 
beginnend, bis die Töne sich endlich vibrierend wieder in der Luft 
verloren. 

In der alten katholischen Kirche, den der Friedhof mit seinen 
Kreuzlein und Grabdenkmälern umgibt, waren wir schon vorher 
gewesen. Es ist ein unbezweifelbarer Vorzug katholischer Kirchen, 
daß ihre Tore stets geöffnet sind. Ein jeder kann eintreten. Es ist 
wohltuend, aus dem Lärm der Straße ins stille dämmerige Gottes
haus zu gehen. Vor dem fernen Hochaltar brennen zwei einsame 
Kerzen, hier und dort kniet eine einsame Gestalt, still, ganz still 
ist es in dem weiten Raum, und die Sonne, die durch die bunten 
Scheiben bricht, malt seltsame Farbenbilder auf dem Steinboden 
und huscht, Reflexe malend, über das Gestühl. Da kann man still 
sitzen und meditieren. 

Bei der Messe freilich mengt sich dem Protestanten Fremdes 
störend ein, vollends in Italien, wo die Frömmigkeit eine erschreckend 
äußerliche Formelhaftigkeit naivster Art angenommen hat, verliert 
der Gottesdienst jede Weihe. In Colico am Comersee waren wir zur 
Abendmesse in die dunkle Kirche getreten, in der bezeichnenderweise 
nur Frauen und Kinder waren, doch bald wandten wir ihr den 
Rücken. Das ausdruckslose Gemurmel am Altar und das völlig 
verständnislose Nachplappern der Gemeinde wirkte peinlich und 
verscheuchte bei aller Bereitwilligkeit, sich dem italienisch-katholischen 
Milieu anzupassen, jede Stimmung. 

Freundlich war in der Schweiz der Eindruck der Friedhöfe 
um die Kirchen. Die Sauberkeit der Gräber, die Sorgfalt, mit 
der jedem Toten im Grabspruche Name und Ehre gegeben wird, 
entbehrt einer gewissen schweizerischen Nüchternheit nicht, aber es 
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spricht daraus doch auch viel treuer Familiensinn und ehrbare 
Liebe. 

„Keiner ist tot, der unvergessen ist" — so stand aus einem 
Kreuz in Rorschach. Dieses Wort siel mir wieder ein, als wir 
einige Wochen später hoch oben im Engadinerland auf der Höhe 
des Maloja standen. Dort, wo sich im Süden der Weg ins 
italienische Land wendet, wo nordwärts wie an einer Perlenschnur 
des Inn aufgereiht die Seen von St. Moritz, Sils und Silvaplana 
glitzern und die majestätischen Schneehäupter des Monteratsch, des 
Muretto und anderer Spitzen sich über den öden, zackigen Halden 
erheben, die im Sommer im feurigen Rot der Alpenrosen brennen 
— dort ruht der große italienische Maler Giovanni Segantini, 
dessen gedankentiefe und die Natur des Graubündener Landes mit 
genialer Intuition wiedergebenden Bilder für mich zum Schönsten 
gehören, was die neue Kunst hervorgebracht hat. Im Oktober 
1899 ist der Meister, auf dem Gipfel seines künstlerischen Ruhmes 
angelangt, einer tückischen Krankheit zum Opfer gefallen. Inmitten 
seiner Berge, die er so sehr geliebt hat, hat man ihn beigefetzt: 
ringsum umgibt ihn die Stille der Bergwiesen, über die sich der 
blaue Himmel wölbt. Die Schneehäupter halten Wacht und die 
Arvenbäume und Lärchen rauschen im Winde. Eine niedrige Stein
mauer umgibt den Friedhof, zu dem ein Kirchlein hinüberblickt: 
In der einen Ecke eine kleine Marmortafel mit englischer Inschrift, 
sonst nur von Alpenrosen überwucherte niedrige Gräber, eins wie 
zum Schutz dicht an das andere gedrängt, kleine Nummertäfelchen 
zu Häupten. Neben einem der Gräber, das zur Mauerseite hin 
zwei Krüppelarven flankierten, stand wie zufällig eine Vase aus 
Zinn in künstlerischer Form, als ob sie soeben aus dem Atelier 
hierhergestellt worden sei, sonst kein Schmuck, keine Blumen, kein 
Denkmal — das, wie uns ein Einwohner Malojas sagte, noch 
nicht angekommen sei! — hier unten ruhte Segantini. Bewegt 
und still standen wir lange an der schmucklosen Grabstätte, über 
deren fast noch blütenlose Decke wir Blumen gestreut hatten, von 
denen die Alpenwiesen eine reiche Fülle boten. Ein kleiner Zweig 
von dem Arvenbaum und eine Alpenrose, die wir von Sergantinis 
Grab gebrochen, haben uns in die nordische Heimat begleitet. 

Andere Eindrücke ließen die einsame Stunde dort oben in der 
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herben Schönheit des Malojas uns wieder in den Hintergrund 
treten. Neues, Fesselndes und Besonderes in Land und Leuten 
trat uns entgegen. 

Die Schweiz, noch heute in steigendem Maße das Wanderziel 
deutscher Reisender, wird in sehr verallgemeinender Weise als ein 
im Grunde ungemütliches großes Hotel hingestellt, deren Inhaber 
keine andere Absicht Haben, als sich nach Möglichkeit zu be
reichern. Es ist Mode geworden, Tirol als das Dorado wahrer 
Touristen hinzustellen, wo allein noch unverfälschte Natur zu ge
nießen sei. Dem möchte ich doch widersprechen. Weder ist die 
Schweiz das große Gasthaus, noch Tirol das unverfälschte harm
lose Bild der alten guten Zeit. Die Schweiz ist dank ihrer herrlichen 
Alpenwelt und ihrer leichten Erreichbarkeit in der Tat das Land, 
das von vielen Tausenden alljährlich aufgesucht wird, aber wer 
nicht den Hochsommer wählt, findet überall bequem und billig 
Platz. Wer aber im Juli und August ins Gebirge geht, wird 
auch in Tirol auf mehr Menschen stoßen als ihm lieb ist. In 
primitiven Gasthäusern zu logieren und sich ein mehr als frugales 
Menü, wie es die Tiroler Wirtshäuser bieten, alltäglich servieren 
zu lassen, ist nicht jedermanns Sache, ich behaupte vielmehr, daß 
eine reichliche und abwechselungsvolle Mahlzeit bei den starken 
körperlichen Strapazen der Reise zu dm Notwendigkeiten gehört: 
Viel schlafen, viel essen und viel gehen — dieser Dreiklang ist dem 
Touristen nicht neu. Daß die Schweiz, die von den Reisenden 
großen Verdienst hat, die Hotelführung zur höchsten Vollkommen
heit ausgebildet hat, kann nur willkommen geheißen werden. 
Nirgendswo ist man so gut, zweckmäßig und billig ausgehoben 
wie hier. Für sechs bis sieben Franken erhält man in jedem Hotel 
— die ganz großen internationalen ausgenommen — volle Pension, 
d. h. ein gutes Zimmer mit vorzüglichem Bett, den Morgenkaffee 
mit Butter, Honig und Marmelade, um zwölfeinhalb Uhr ein un
gemein reichhaltiges Mittagsessen und um siebeneinhalb resp. acht
einhalb Uhr ein nicht minder opulentes Abendessen von fünf bis 
sechs Gängen. Viele haben einen Abscheu vor der Table d'hote, 
aber bei näherem Zusehen verliert sie von ihrem Schrecken. Ganz 
abgesehen davon, daß vielfach an kleinen Tischen ä xart serviert 
wird, so im Oberengadin und der ganzen Ostschweiz, ist man an 
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die Mittagsmahlzeit insoforn nicht gebunden, als man bei Wan
derungen ein reichlich bemessenes Proviantkörbchen mitbekommt 
und die Abendmahlzeit auf Wunsch bis gegen neun Uhr verschoben 
wird, man also Freiheit genug zu Ausflügen aller Art behält. 
Was aber die Menschen anlangt, die man an der gemeinsamen 
Tafel trifft, so muß ich gestehen, daß, nachdem die erste Befangen
heit gewichen ist, man überall freundliche und liebenswürdige Per
sonen trifft, mit denen zu verkehren und in Gedankenaustausch zu 
treten uns ein Vergnügen gewesen ist. Die alte Erfahrung, daß 
die Welt klein ist und sich schnell Anknüpfungspunkte durch gemein
same Bekannte oder Interessen finden, macht hierbei ein jeder. 
Man wird zudem auf Reisen recht gründlich von Menschenhaß und 
Pessimismus geheilt — fast allenthalben erfährt man auf der 
Reise, im Zuge und Gasthaus Freundlichkeit und Rücksicht. Ganz 
besonders in Deutschland ist mir diese Erscheinung entgegengetreten. 
Mag die Schale manchmal auch etwas rauh sein, immer wieder 
zeigt sich ein gütiger und dabei harmloser Sinn. Vielleicht ist es 
dem Deutschen nicht vergönnt, auf ästhetischem Gebiet die höchsten 
Lorbeeren zu pflücken und zu jenem fast raffinierten Kunstgeschmack 
zu gelangen, der dem Franzosen eigen ist, — Engelhardt in seinen 
mit Recht gerühmten feinsinnigen „Skizzen aus Spanien und 
Frankreich", die mich auf der Reise getreulich begleiteten, äußert 
darüber sehr Beachtenswertes — um die ethische Erziehung eines 
Volkes ist es doch auch eine gute Sache und man kommt, wenn 
man mit offenen Augen durch die Welt reist, bald zur Über
zeugung, daß alles Gerede über den sittlichen Niedergang in Deutsch
land arge Übertreibung ist. 

Wer durch mancher Herren und Völker Länder reist, hat dabei 
den Vorzug, wenn auch gewiß von der Oberfläche aus, manche 
Parallele zwischen den Nationen zu ziehen und in die Augen 
springende Sonderheiten festzustellen. Zwischen dem Manne der 
Pflicht, den Preußen geprägt hat, an dessen Wiege die Grazien 
nicht lange verweilt haben, der aber ein hartes Leben zu meistern 
und zu hohen Zielen zu verwerten weiß, und dem leichtbeweglichen 
Süddeutschen, dem behaglicher Lebensgenuß als selbstverständlich 
dünkt, besteht in mannigfachen Abstufungen ein unleugbarer Gegen
satz. Eigentümlich berührt die Tatsache, daß die Schweizer, obwohl 
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sie Deutsche, Franzosen und Italiener sind, durch jahrhunderte
lange staatliche Gemeinsamkeit die nationalen Sonderheiten bis zu 
einem gewissen Grade wenigstens abgeschliffen und einen gewissen 
Typus herausgebildet haben. Das ist um so merkwürdiger, als vom 
Deutschen zum Italiener sich so leicht keine Brücke schlagen läßt, 
die auf verwandten Zügen beruht. Wer Italien recht kennen lernen 
will, darf nicht in die großen von Touristen überschwemmten Orte 
gehen, dagegen gewähren uns Chiavenna etwa oder Colico, am 
Nordufer des Comersees, gute Eindrücke in eine Welt, die insonder
heit im äußerlichen von der unsrigen grell kontrastiert. 

Wie ein warmes Meer von Duft und gedämpften Linien um
flutet den nordischen Gast Italien. Die im Blau leise verschwim
menden Berge, das wechselnde Spiel der Lichter auf den Seen, 
die Kontraste der Farben, denen die heiße Sonne doch das Grelle 
genommen hat, so daß die blauen, roten, grünen, braunen Flecke 
und Flächen sich harmonisch zum Ganzen fügen, das alles berauscht 
uns und taucht die Seele in eine weiche, wohlige Stimmung, wie sie 
sonst nur süß schmeichelnde Musik hervorbringt. Die Kritik hört 
auf, man empfindet nur das in sich Geschlossene der Landschaft, 
der Menschen und dessen, was Menschenhand hervorgebracht hat. 
Es ist wie eine Hypnose, die wir nicht missen wollen. Da vergessen 
wir die Sonne, die unbarmherzig zwischen den engen ladenge
schlossenen Häusern der kleinen Stadt auf uns niederbrennt, die 
Dünste von Zwiebel und Lauch, die aus den offenen Fruchtläden 
zu uns dringen, den Schmutz, der allenthalben uns entgegenstarrt, 
und die naive Selbstverständlichkeit, die der Italiener in sehr 
menschlichen Dingen pflegt. Wir sehen nur die Grazie der Frauen 
und die schöne, verhaltene Leidenschaft verratende Art der Männer, 
die kindlich stürmisch ist und doch nicht das edle Maß vermissen läßt. 
Selbst Szenen, die uns überall sonstwo unmöglich erscheinen 
würden, empfinden wir hier als Selbstverständliches. Ich denke 
an Colico. Das kleine Nest am Nordende des Comosees hat eine 
kleine Garnison, deren Kasernement am See selbst belegen ist. 
ViL-A-viL steht das einzige Hotel des Ortes. Der Abend hatte sich 
auf Colico gesenkt, die Hitze war gewichen, das Leben begann. 
Im Kasernengebäude war merkwürdigerweise eine Weinschenke, 
über deren Tür ein großer Zweig stak, der anzeigte, daß es frischen 
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Wein gäbe. Auf der anderen Seite war eine Gedenktafel mit Büste 
und Adler in Marmor angebracht, die einem der vielen italienischen 
Patrioten galt. Noch weiter am Nachbarshause erinnerte eine 
andere Tafel an Garibaldis Zug zur Befreiung des Trents. Ein 
harmlos lautes Treiben Hub an, das freilich alles andere als 
militärisch war. In der Kantine wurde getanzt und gesungen, 
auf dem Platze draußen geplaudert und spaziert, die schöne Welt 
gab sich hier ein Rendezvous. Ein Appell unterbrach recht un
willkommen das südliche Treiben, die Reveille vertönte schnell und 
die legere Linie der Soldaten löste sich auf. Rundum Musik, 
Fröhlichkeit, heiteres Lärmen — bis gegen elf Uhr Stille eintrat. 
Echt italienisch begann der Tag: von der Kasernentür drang lauter 
Lärm auf den Platz. Im Nu stand ein Haufe davor und sah neu
gierig hinein: da stand ein blutjunger Leutnant inmitten gestiku
lierender streitender Soldaten und bemühte sich, den Zwist zu 
begleichen. Zwar wieder hörte man ein „Silentio!", einen Appell 
an die Eamaradi — er wird wohl ans Ziel gekommen sein, dem 
Deutschen hätten sich eigentlich die Haare beim Mangel an Schneid 
und Disziplin sträuben müssen — aber in das Milieu paßte sich 
auch diese Szene zwanglos ein. 

Wunderschöne, vom Wetter bestens begünstigte Wochen in 
der Ostschweiz und Oberitalien schlössen sich dem freundlichen Tage 
in Rorschach an, Ragaz im romantischen Taminatal, eine der 
ältesten christlichen Kulturstätten der Schweiz, wo der heilige 
Pirmin gepredigt, Chur mit seinem Bischofhof und der Kathedrale, 
wo halb versteckt unter Bänken das Epitaph von Iürg Ienatsch 
sich befindet, jenes Graubündener Patrioten und Kriegsmannes, 
der während des Dreißigjährigen Krieges sein Land gegen die 
katholisch-spanisch-österreichische Macht verteidigte, und dessen Ge
schick E. F. Meyer in einem berühmten Roman dichterisch dargestellt 
hat, dann das Oberengadin mit St. Moritz, Pontresina und 
dem Roseggletscher, jenes köstlich kühle und in erhabener Majestät 
der Alpenwelt ruhende Tal, zu dem die rhätische Albulabahn 
hinaufführt, dann wieder der Abstieg über den Maloja ins Bergell 
nach Italien, nach Chiavenna — dem alten Claven, dem Schlüssel 
zu den Graubündener Straßen aus dem Veltliner Tal, und von 
dort nach dem lieblichen Bellagio — wie viele haben die Reise 
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nicht schon gemacht und sind erquickt an Leib und Seele wieder 
heimgekehrt! Nur zu rasch führte der Weg wieder nach Norden 
— durch die Tunnel und Kehren des St. Gotthard nach Brunnen 
am Vierwaldstätter See und schließlich über Lindau, München, 
Leipzig, Berlin und Königsberg nach Riga. Mehr als in den 
ersten Wochen war die Landschaft zu ihrem Recht gekommen, und 
damit die Beziehungen und Vergleiche zu heimischen Verhältnissen 
in den Hintergrund getreten. Die Macht der uns umgebenden Natur 
absorbierte die Reflexionen auf politischem, sozialem und ästhitischem 
Gebiet und legte sich beruhigend auf die angespannten Nerven. 
Erst in Brunnen, wo an der Tafel uns der Zufall mit einer fein-
gebildeten russischen Dame, die in regem Könner mit ihrer Heimat 
stand, und mit Reichsdeutschen brachte, die mit herzlichem Anteil 
unsere baltischen Leiden und mit Spannung die Wirren in Ruß
land verfolgten, die in dem Zerrbilde der ausländischen Zeitungen 
noch bedrohlicher aussehen als sie sind, trat die Politik wieder 
in ihr Recht. Gerüchte vom drohenden Eisenbahnstreik trieben 
uns schneller als wir gewollt nach Norden. In der Eisenbahn, 
die uns von Berlin ostwärts führte, beherrschten politische Diskurse 
die Stunden. Es war interessant, den leidenschaftlichen Haß der 
Juden gegen Rußland zu konstatieren, nicht minder aber die oft 
recht phantastischen Gedankengänge zu verfolgen, die der Zukunft 
des Russischen Reiches und semer Grenzgebiete galten. 

Es dunkelte, als wir in Eydtkuhnen einfuhren, kurze Zeit 
darauf blitzten die Lichter von Wirballen auf, auf die Zollwächter 
und Gendarmen fiel unser Blick aus den Coupsfenstern, ein Pfiff, 
ein Ruck der Wagen — wir waren wieder in Rußland. 

Eine baltisch-russische Iournalistenfahrt nach 
Schweden/) 

Es hatte am Freitag arg geregnet und gewittert, und als 
die schweren grauen Wolken ihre Wassermassen endlich zur Ee-

°) Anmerkung der Redaktion. Der Gedanke in Anlaß der Eröffnung des 

direkten Seeverkehrs zwischen Stockholm—Riga durch die schwedische Reederei-
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nüge auf den Sand und die Kiefern unseres rigaschen Strandes 
entladen hatten, da blies ein scharfer Wind und das stahlblaue 
Meer zeigte eine immer unruhigere Miene, bis allenthalben zornige 
weiße Kämme erschienen und uns Männern von der Feder, die 
wir morgen uns zu einer friedlichen Invasion nach Stockholm 
aufmachen sollten, unbehagliche Gefühle erwecken mochten. Gilt 
doch für viele dieser Herren, die mit dem Gedanken liebäugeln, so 
etwas wie die neueste Großmacht zu sein, daß ihre Stärke in 
bedenklicher Weise vergeht, wenn die Götter des Meeres sie ins 
Gebet nehmen. 

Aber es gab einen in Riga, der war mächtiger als Neptun 
und seine Spießgesellen, das war der ebenso liebenswürdige wie 
tatkräftige schwedische Konsul, Herr Charles Fredholm, unser freund
schaftlicher Führer, der über Meer und Wellen in souveräner Weise 

gesellschaft „Svea" und zur Besichtigung der Stockholmer Kunstindustrie-Aus-

stellung baltische und russische Journalisten nach Schwedens Hauptstadt einzu
laden, ist von dem tatkräftigen schwedischen Konsul in Riga, Herrn Charles 
Fredholm, ausgegangen und fand bei der „Svea" und bei dem Ausstellungs
komitee lebhafte Sympathie. Dank dem kollegialen Sinn der im „Publicist 
Klubb" vereinigten schwedischen Journalisten und besonders dank dem großen 
„Allgemeinen Schwedischen Erportverein", über den Se. Majestät der König 
von Schweden das Protektorat hat und dessen Ehrenpräsident S. K. H. der 
Kronprinz von Schweden ist, nahm die Iournalistenfahrt einen weit über den 
ursprünglichen bescheidenen Umfang hinausgehenden Charakter an. Es bildete 
sich in Stockholm ein Festkomitee, das den Aufenthalt der Journalisten in allen 
Einzelheiten organisierte und ein ebenso reichhaltiges wie lehrreiches Programm 
aufstellte, und dem wir Stockholmreisende zu tiefem Dank verpflichtet sind. 
Dieses Komitee bestand aus folgenden Personen: Direktor I. A. Björklund, 

Vorsteher der Preßabteilung der Ausstellung, John Hammar, geschäftsführender 
Direktor des Allgemeinen schwedischen Erportvereins, Redakteur Leo Ljunglund 
von der „Nya Dagligt Allehanda", Redakteur K. A. Hagberg von „Afton-
bladet", Redakteur Hans Leander, Redakteur Erik Petterssen vom „Svenska 
Dagblad", Redakteur Simon Brandell, Vizedirektor des „Publicist-Klubb", und 
Redakteur Eunnar Haegerstolpe, Sekretär des „P.-Kl.", Ingenieur C. R. Lamm, 

Mitglied des Ausstellungskomitees, Amanuensis E. E. Folcker, Ausstellungs
kommissar, vi-. Knut Barr von „Stockholms Tidningen", das Mitglied der I. Kammer 

vr. Karl Hildebrand vom „Stockholms Dagblad", Kapitän Hj. Blomberg, stell

vertretender Direktor der Reedereigesellschaft „Svea", Ingenieur Hans Fraenkel, 

Konsul Charles Fredholm, Reichsantiquar Professor Oscar Montelius, Direktor 
des Nationalmuseums, Redakteur Benat Oldenburg von der „Nyheterna". 



Eine baltisch-russische Iournalistenfahrt nach Schweden. 351 

gebot: und so geschah es, daß ein blauer wolkenloser Himmel am 
Sonnabend über Riga leuchtete und seinen Abglanz auf lauter 
zufriedenen Gesichtern fand, als der prächtige weiße Dampfer 
„Odin" der „Stockholmer Rederaktiebolag Svea" uns Journalisten 
aus Petersburg, Moskau, Riga, Libau und Dorpat am Sonn
abend nachmittag an Bord nahm und um viereinhalb Uhr uns zur 
verheißungsvollen Fahrt nach Schweden, die Düna abwärts, dem 
Meere zuführte. Wir waren unser fünfzehn Redakteure, die 
zwanzig Zeitungen vertraten, deutsche und russische, lettische und 
estnische, Zeitungen der verschiedensten politischen Richtungen und 
gegensätzlicher nationaler Bestrebungen, aber wir waren alle ent
schlossen, dem garstigen Lied der Politik während der Reise keinen 
Raum zu geben und eine Irsuxa vsi zu bewahren. Und es sei mit 
Genugtuung bemerkt, daß während der ganzen Reise auch nicht 
die geringste Disharmonie sich gezeigt hat. 

Reisen zu beschreiben ist im Grunde eine undankbare Aufgabe, 
denn nur einem Dichter gelingt es, die empfangenen Eindrücke so 
wiederzugeben, daß die gleichsam vom Ufer der Fahrt Folgenden 
voll nachempfinden können, was die in die Ferne Ziehenden erlebt 
und in sich aufgenommen haben. Unser prächtiges Schiff „Odin" 
ist für die Schwedenfahrten, denen es im Dienst der Sveagesell-
schaft, so Gott will, lange Jahre mit Erfolg dienen soll, ganz 
besonders geeignet. Es ist bequem und elegant, die Kabinen sind 
geräumig, der neue Speisesalon auf Deck mit seinen großen 
Fenstern, der behaglichen Täfelung und, nicht zum letzten, der tadel
losen Naturalverpflegung erzeugte von Beginn an eine wohlige 
Stimmung, die den kollegialen Aneinanderschluß förderte. Dem 
Führer des „Odin", Herrn Kapitän Dyberg, sei herzlich Dank 
für alle Umsicht und Liebenswürdigkeit gesagt, die er uns gegen
über bewiesen hat. 

Lau lag die Sommerluft auf dem blauen Meer und Möwen 
folgten noch lange dem die stille Flut durchschneidenden Schiff. 
Um vierdreiviertel Uhr hatten wir Dünamünde passiert; um acht 
Uhr, als wir an der kurländischen Küste vorbeifuhren, bot sich 
uns eine interessante Luftspiegelung, die Düne und Wald um
gekehrt noch einmal zeigte. Bald nach neun Uhr sank die Sonne 
in seltsamer Form — wie eine Kugel, der man das obere Ende 
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glatt abgeschnitten hat — unter den Horizont, die leichten Wölkchen 
in Gold und Purpur tauchend. Doch dunkel wurde es nicht: eine 
köstliche weiße Nacht, wie sie dem Norden eigen ist, lag friedlich 
über dem Meer, silbern stand der Mond, das erste Viertel zeigend, 
am Himmel, kaum daß ein Stern bei der Helligkeit zu sehen war. 
Es war schon spät, als die Dämmerung stärker wurde und die 
Blinkfeuer von Domesnäs, Lyserort und Oesel von links und rechts 
aufblitzten. 

In dem kleinen Decksalon versammelten wir Journalisten uns 
nun zu einer Beratung über das Programm, die Reden, die vor
aussichtlich zu halten sein würden, und die Nominierung eines 
Ausschusses, der übrigens nicht in Tätigkeit getreten ist. Zum 
Sprecher wurde hierbei einmütig der Nestor der aktiven baltischen 
Redakteure, Arnold Hasselblatt, gewählt, der in den Festtagen 
uns ein umsichtiger und auch durch seine fröhliche Laune vorbild
licher Führer gewesen ist und, wie wohl verraten werden kann, bei 
seinen schwedischen Freunden als ein alter Landsmann vortrefflich 
„abgeschnitten" hat. 

Nach erquickendem Schlaf und stärkendem Frühstück — das 
umfangreiche Sera-Essen mit seinen kalten und warmen Platten 
und seinem Aquavit entlockte einem Kollegen den verzweifelten 
Kalauer, man könne eigentlich nicht von Sera sprechen, sondern 
von Serundzwanzig (!) — spähten wir nach der schwedischen Küste 
aus. Um zehn Uhr fünfzig Minuten war für scharfe Augen gerade
aus über dem Bug eine bläuliche Linie sichtbar: vor zwölf Uhr 
passierten wir das erste, weit im Meer draußen liegende Feuer
schiff. Immer deutlicher hoben sich nun die Umrisse der schwedischen 
Küste und der vorlagernden Schären ab, wilde Granitfelsen von 
pittoresken Formen, meist ohne Bewaldung, die erst allmählich 
beginnt, wo wir in den eigentlichen Skärgard einlaufen. Wuchtig 
erhebt sich hoch oben vor uns der Leuchtturm von Sandhamn, und 
schon nähert sich auf einem großen, aus gelbpoliertem Eichenholz 
gebauten, von einem starken Motor getriebenen Großboot der 
mit einer gewissen Ungeduld erwartete Lotse. Soll er uns doch 
auch darüber Nachricht bringen, ob wir ruhig einlaufen können, 
da die beiden Kaiserjachten „Standard" und „Poljarnaja Swesda" 
mit unsern Majestäten an Bord in Stockholm liegen und gerade 
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UM dieselbe Stunde, wo wir dort einlaufen sollen, die Wasserstraße 
abwärts nach Schloß Tullgarn dampfen sollen, um die Königin 
von Schweden zu besuchen. Doch der Lotse bringt keine Gewißheit, 
nur die Ordre für den Kapitän, beim Begegnen möglichst zur Seite 
zu gehen, damit das Fahrwasser frei bleibe. Und so fahren wir 
bei verlangsamter Fahrt in die weit ins Land einspringende Ostsee
bucht, den Saltsjön, hinein, eine Fahrt von zirka sechzig Kilometer 
Länge und von so entzückender Herrlichkeit und Großartigkeit, daß 
sie ihresgleichen auf Erden sucht. Hunderte von Inseln, bald 
kleinere, bald größere, solche, wo der starre Granit wuchtig und 
ohne schützendes Kleid von Humus und Fichten zutage tritt, solche 
wiederum, die mit dunkeln Kiefern und Tannen bestanden sind. 
Je weiter wir fahren, um so reicher wird das Bild. Die Landschaft 
wird weicher, zur Tanne gesellt sich die Birke, dann erblicken wir 
prächtige Eichen und Ellern. Hier tauchen freundliche Bauernhäuser 
auf, meist in dunkler Ockerfarbe getüncht, mit weißen Läden und 
weißen Fensterschlängen, und einem aus dem Laub sich lebhaft 
abhebendem roten oder schwarzen Ziegeldach. Sind es anfänglich 
nur Bauerngehöfte, so werden diese, je näher wir Stockholm kommen, 
von Villen und Herrenhäusern abgelöst, die zum Teil wenigstens 
charakteristische moderne skandinavische Formen aufweisen, aber auch 
da, wo sie schlicht und anspruchslos auftreten, durch die Harmonie 
der Farbengebung, mit der sie sich in die Natur gleichsam „hinein
schmiegen", auf das gefälligste wirken. Nicht minder reizvoll ist 
das Bild der schönen Wasserstraße, auf deren leichtgekräuselter 
blauer Fläche schlanke weiße Dampfer, gleich Riesenschwänen, zier
liche gelbpolierte Motorböte, eine immer zunehmende Zahl präch
tiger Jachten und von weißen Segeln getriebene Großböte nach 
allen Richtungen hin und her fahren. Und von den Dampfern und 
Jachten wird gewinkt und gegrüßt, wie das die schöne Sitte in 
Schweden will, und wir grüßen wieder und freuen uns mit der 
fröhlichen Harmlosigkeit, die die Szenerie so herzerquickend beseelt. 
Um zwei Uhr fünfzig Minuten taucht die Festung Varholm vor 
uns auf, in ihrem alten Teil wohl mehr dekorativ als eigentlich 
militärisch wirkend, und bald darauf spüren wir, daß etwas Be
sonderes im Gange ist. Kaum sind wir hinter den Kasematten und 
Batterien des modernen Oscar-Frederiksborg vorüber, so schießt 

vr. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 23 



354 Eine baltisch-russische Iournalistenfahrt nach Schweden. 

ein schwedisches Torpedoboot auf uns zu und der Offizier gibt mit 
dem Sprachrohr seine Weisung. Während wir ganz langsam weiter
fahren, passieren wir die linker Seite liegenden schwedischen Panzer 
und Kreuzer, auf denen die schneidigen schwedischen Matrosen Auf
stellung in langen Reihen genommen haben. Es sind Schiffe, denen 
auch der Laie ansieht, daß sie im Ernstfall ihren Mann stehen 
werden. Graubraun ragen sie kräftig mit ihren Kanonen und 
Geschützmasten aus der Flut empor: der „Njord" und „Thor", 
die „Tapperheten", „Manlichheten" und „Dristigheten", vor allem 
aber der stolze Panzer „Oskar II.". Schon aber nähern sich langsam 
von rechts her, während unser „Odin" die Anker ausgeworfen 
und beigelegt hat, gefolgt von zwei russischen Torpedobootzer
störern unter der Andreas flagge, die schwarz gehaltenen Kaiser
lichen Jachten, voran der „Standart", auf dessen Oberdeck man 
eine Anzahl hoher russischer Offiziere in weißer Uniform sieht, dann 
die „Poljarnaja Swjesda". Die Kaiserhymne schallt von den 
schwedischen Schiffen über das Wasser und mit ihr vereinigt sich 
das donnernde Hurra der schwedischen Matrosen, denen die russischen 
Kameraden antworten, während dumpf die Salutschüsse aus den 
schwedischen Kanonen erdröhnen. Es war eine Szene von mili
tärischer Kraft und eigenartigem Reiz. Als der „Standart" an 
uns vorbeidampfte, brachte Konsul Fredholm ein lautes Kaiserhoch 
aus und die schwedische Fahne senkte sich zum ehrerbietigen Gruß. 

Dann rasselte die Ankerkette wieder nach oben und in schneller 
Fahrt näherte sich unser Schiff, auf dem schon vorher beim splen
diden Mittagsmahl in begrüßender und dankender Rede und Gegen
rede, die Konsul Fredholm und Redakteur Hasselblatt gewechselt 
hatten, die Feststimmung zu warmem Ausdruck gekommen war, 
Schwedens Hauptstadt, dessen in blendendem Weiß erbaute Aus
stellungsgebäude wir rechts ließen, und darauf an den abgesprengten 
Felsenufern der Ost- und Nordseite vorbei, auf unseren Landungs
platz lossteuerten. Massig hoben sich des königliche Schloß und oben 
die schwerwirkende Katharinenkirche in scharfer Silhouette ab; dann 
waren wir am Ziel und wurden aufs liebenswürdigste begrüßt 
von Herrn John Hammar, dem unermüdlichen und schneidigen 
geschäftsführenden Direktor des Allgemeinen Schwedischen Erport-
vereins und Herrn Ingenieur Hans Fraenkel, den wir von Riga aus 
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kannten und dessen herzlicher, aufopfernder Führung wir in Stock
holm unendlich viel zu verdanken haben, und einigen anderen Herren 
vom Festkomitee, das sich gebildet hatte, um den Journalisten von der 
anderen Seite der Ostsee den Aufenthalt in Stockholm zu einem 
angenehmen — und wir dürfen es mit innigem Danke sagen — 
zu einem unvergeßlichen zu machen. 

Kulant und schnell waren die Zollformalitäten erledigt, dann 
brachten uns einige Landauer in schlankem Trab vorüber an dem 
königlichen Schloß, an dessen Ausgangstreppe der in byzantinischem 
Stil gehaltene Triumphbogen an die Kaisertage gemahnte, über 
den Platz, auf dem der große König Gustav Adolf in ehernem 
Reiterstandbild zu uns redet, in die fashionable Drottinggattan 
(Königinstraße, die ihre Anlage auf Gustav Adolfs Tochter 
Christine zurückführt), in der das neue Hotel Regina liegt, dessen 
Räume uns Herr Bankier Oemann in ungewöhnlicher Gastfreund
schaft zur Verfügung gestellt hatte. 

Ich will unsere rigaschen Hotels mit ihrer guten Küche und 
ihren säubern und bequemen Zimmern nicht herabsetzen, aber wer 
wissen will, wie man wohnen soll, und wie man „lunchen", d. h. 
frühstücken soll, der muß nach Schweden reisen. Wo haben wir 
bei uns Hotels wie das Grand Hotel Royal neben dem National
museum, mit seinen vielen Hunderten von Zimmern und Sälen, 
mit seinem Wintergarten, in dem Hunderte auf den Galerien und 
im Speisesaal speisen können, während die Musik ihre heiteren Weisen 
ertönen läßt und die Fontäne ihre Wasserstrahlen in wechselndem 
Farbenspiel emporwirft und plätschernd in das Marmorbecken, 
das herrliche Blumenanlagen umgeben, zurückfallen läßt? Wo 
haben wir in Riga ein so harmonisch wirkendes und bei aller Ein
fachheit der Anlage — alles in Weiß — doch den Eindruck der 
Vornehmheit machendes Restaurant wie das Restaurant „Rosen
bad", dessen feiner Lunch mit seinen leckeren kalten Bissen und aus
gesuchten Speisen sich allgemeiner Wertschätzung erfreut? Und 
unser Hotel Regina? Wo gibt es bei uns ein Hotel, dessen Be
sucher eine Ausstellung moderner schwedischer Künstler gratis zu 
sehen bekommen? Es war das ein sehr glücklicher Gedanke des 
Besitzers, des Herrn Bankier Oemann, die jüngeren schwedischen 
Maler aufzufordern, die herrlichen Räume des Hotels, namentlich 

23* 
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die durch ihre diskreten Farbentöne dazu besonders geeigneten 
Speise-, Lese- und Aufenthaltssäle, zu einer permanenten Kunst
ausstellung zu benutzen. Die Maler sind gekommen und offenbar 
lohnt es sich auch „geschäftlich", denn das verheißungsvolle „Säld" 
(Ist verkauft) ist bei einer ganzen Anzahl Bilder bereits angebracht, 
so bei einem nach Riga wandernden schönen Bilde von E. Schultz, 
einer in Heller Sonne liegenden, von Wald umgebenen Wiese. Es 
sind gute Namen, die hier an den Wänden vertreten sind: Aug. 
Berg, Oscar Bergmann, Ringner u. a. Da sitzt man in dem kom
fortablen Raum im behaglichen Ledersessel und das Auge ruht 
mit Behagen auf dem harmonischen Gesamtbilde, zu dem sich die 
feingetönte Tapete, die graubraunen Lederhüllen der Sessel, die 
in Mattbronze und Kristall gehaltenen Kronleuchter, die aus ge
räucherter Eiche gearbeiteten Tische mit den Kunstwerken an den 
Wänden verewigen. Es ist das Behagen, das hohe Kultur in einem 
jeden hervorrufen muß. Und draußen flutet das Leben der ele
ganten, es eilig habenden Stadt vorbei. Durch die großen Spiegel
scheiben, die von weißlackiertem Holz und gelblich getönten 
Stores eingerahmt sind, blicken wir auf die Menschen draußen, 
auf die Droschken und Autos, welch letztere in sehr großer 
Zahl vertreten sind und dem Bilde der Straße ihre eigene Prägung 
geben. 

Ich kann es nicht unterlassen hervorzuheben, daß mit dem
selben erlesenen, diskreten Geschmack auch alle die Einzelapparte
ments ausgestattet sind: graublaue, gelbliche oder rötliche matte 
Farbentöne der Tapeten, kurzgeschorene, den ganzen Fußboden be
deckende Teppiche, deren Farbengebung in harmonischer Gegen
wirkung zur Wand steht, bequeme Sessel und Fauteuils und Tische 
in wachsierter grauer Eiche, ein herrliches Bett mit leichten Woll
decken, und Waschbecken von bewundernswertem Umfang in Marmor 
mit Kränen für warmes und kaltes Wasser. Dabei ist die Raum
ausnutzung einwandfrei, alles steht da, wo es stehen muß, ist 
bequem und handlich. In meinem kleinen Empfangsraum hängen 
zwei feine Bilder: eine getönte Kreidezeichnung von Oscar Berg
mann und ein Aquarell von Rrngner (drei kartoffelschälende 
Bäuerinnen). Daß in jedem meiner Zimmer sich ein Telephon auf 
dem Tisch befindet, daß es elektrisches Licht mit den mannigfachsten 
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Beleuchtungskörpern gibt — braucht in Schweden, dem Lande der 
Telephone und der Elektrhität, nicht erst gesagt zu werden. 

Warum ich das alles so eingehend erzähle? Um die daheim 
Gebliebenen neidisch zu machen? Gewiß nicht — aber um darauf 
hinzuweisen, daß hier das Ideal eines behaglichen, von echtem 
künstlerischen Empfinden getragenen Aufenthalts- und Wohn
raums geschaffen worden ist, in dem nach dem vielen Erleben und 
Sehen, das die fremde, große Stadt dem Besucher mitbringt, es 
sich in wohliger Stimmung ausruhen läßt und dessen Preise, wie 
ich ausdrücklich betone, so billige sind, daß das Hotel für einen jeden 
zu benutzen ist. Das ist auch ein Gebiet, auf dem wir daheim un
endlich viel von Schweden lernen können und hoffentlich auch 
werden! 

Doch zurück zu unserer Ankunft! 
Kaum hatten wir uns etwas gesäubert, so fuhren auch wieder 

fünf Landauer vor, um uns die schönsten Teile der Stadt in einer 
Rundfahrt zu zeigen, wobei uns sachkundige liebenswürdige Führer 
auf das Beachtenswerte hinwiesen. Über den Gustav-Adolfs-Platz 
ging es am Opernhause vorbei, dann weiter am in schneeigem 
Marmor erstrahlenden neuen Theater und an dem in nordischem 
Renaissancestil erbauten monumentalen Nordischen Museum vorbei 
in den Djurgarden, jenen unvergleichlich schönen, viele Kilometer 
sich erstreckenden Park mit seinen herrlichen Eichen und Ulmen, 
seinen grünen Rasenplätzen, auf denen in fröhlicher Selbstverständ
lichkeit das Volk, Männer, Frauen, Kinder, Soldaten, plaudernd 
oder ihre Zeitung lesend, saßen. Es war ein Bild heiterer Volks
tümlichkeit, fremd für uns und daher doppelt erfreulich. Man sah 
überall viele Volkstrachten, besonders die Dalekarlierinnen mit 
ihren schwarzen spitzen Hauben und den charakteristischen farbig 
gestreiften Schürzen, aber auch andere eigenartige Trachten aus 
den schwedischen Landesteilen. Die Männer sind meist groß und 
schlank gebaut, vielfach blond, obwohl mir auch zahlreiche brünette 
Personen begegnet sind. Auf der Ausstellung und in den eleganten 
Etablissements fielen mir viele schlanke Frauengestalten mit typisch 
germanischem Gesichtsschnitt, blauen Augen und Hellem reichem 
Haar auf. Leider hat der abscheuliche Topfhut, trotz allem be
rechtigten Spott, auch hier seinen Einzug gehalten, obwohl mir 
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scheinen wollte, daß man bei den Damen der ersten Klassen vielfach 
andere, distinguiertere Formen mit sehr geschmackvollem Blumen
arrangement sehen konnte. Militär ist viel aus den Straßen, teils 
in den ältern, an die deutschen Uniformen erinnernden Waffenröcken 
und mit an Italiener anklingenden Käppis, teils in der neuen, 
sehr schmucken Uniform: gelbe, hohe Lederstiefel, graue Hose und 
grauer Rock mit dunkelblauen Aufschlägen, und, was besonders 
famos wirkt, grauer Filzdreispitz mit kleiner blauer Borte und 
gelbem Stutz, in Anlehnung an die schwedischen Truppen zu Gustav 
Adolfs Zeit. 

Man hört wenig andere Sprachen außer dem Schwedischen 
auf den Straßen, gelegentlich einmal Russisch, viel mehr Deutsch. 
In den gebildeten Kreisen ist das Englische, Französische und 
Deutsche recht verbreitet, besonders Deutsch wird schon von der 
ersten Klasse an als obligatorischer Lehrgegenstand betrieben. 
Während der ganzen Zeit unseres Aufenthaltes haben wir mit 
all den vielen Gastfreunden Deutsch sprechen können und Gelegen
heit gehabt festzustellen, wie gut die meisten von ihnen unsere 
Muttersprache beherrschen, wie viele von ihnen Deutschland kannten, 
wohl auch ein oder das andere Jahr auf deutschen Universitäten 
studiert hatten. 

Die Straßen Stockholms sind nicht besonders prächtig, aber 
breit und sauber. Die Menschen sind alle proper und freundlich, 
ich habe keinen Bettler und keinen Betrunkenen gesehen, auch in 
den Hafenvierteln nicht, obwohl die Schweden wahrlich keine Ab
stinenten sind. 

Die Läden und Schaufensterauslagen sind geschmackvoll, aber 
nicht auffallend, außer den schwedischen Porzellanen und Kunst
gläsern und schwedisch gehaltenen Gold- und Silberschmuckstücken 
wüßte ich nicht gerade Besonderes zu nennen, was nicht jede Groß
oder Residenzstadt aufweist. Sehr schöne, palastartige Gebäude 
finden wir an den prächtigen Partien, wo es nach Djurgarden geht, 
den „Strandvägen"; ein imponierendes Prunkgebäude ist die Post, 
ein Werk des genialen Architekten Boberg, des Erbauers der 
Ausstellung, in rotem Sandstein mit wundervollen Eichlauborna
menten. Das neue Reichstagsgebäude gefällt mehr durch seine 
Masse und die herrliche Lage inmitten der es von allen Seiten 
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umflutenden Gewässer. Das ist ja der eigentümliche Zauber, den 
dieses „norwegische Venedig" auf uns ausübt und wohl besonders 
auf uns Nordländer ausüben muß: die unvergleichliche Vereinigung 
von Granit und Wasser, denen dann Menschenhand seit Jahr
hunderten in rastloser Arbeit Wohnstätten und Erwerbsmöglichkeiten 
in hartem Kampf mit den Elementen abgerungen hat. So sind sie 
beide gleich groß geblieben: die wohl gewandelte, aber in ihrem 
Wesen unbezwungene stolze Natur und der Mensch, der, zurück
schallend auf das in Jahrhunderten Geleistete, die Kraft und die 
Hoffnung daraus schöpft, immer Neues und Besseres schaffen zu 
können! 

Das waren die ersten bleibenden Eindrücke, die wir baltisch
russischen Journalisten wohl alle schon bei der Rundfahrt gewannen, 
die um siebendreiviertel Uhr an der Terrasse des Opernkellers ihren 
Abschluß fand. Hier, von wo der Blick über das geschäftige Treiben 
des Hafens zum Schloß und über dasselbe hin zu den granitnen 
Höhen des Ufers mit seinen aus Laubmassen aufragenden Kirchen 
und massiven Gebäuden schweifen kann, empfing uns eine Anzahl 
schwedischer Journalisten m liebenswürdiger Weise. Schnell war 
das Eis gebrochen und in für uns interessantem Gespräch, lernend 
und wohl auch von den eigenartigen Verhältnissen daheim er
zählend, genossen wir Augenblick und Ort. 

Daß unsere skandinavischen Kollegen uns dabei, mit viel Ein
sicht in die Materie, die Geheimnisse des Svenska Punsches und 
der rechten Mischung von altem Whisky mit Vichy-Wasser enthüllten, 
tat der Gemütlichkeit natürlich keinen Abbruch, und schnell waren 
die Minuten bis zur zehnten Stunde verflogen, und der offizielle 
Empfangsabend, das Souper gekommen, das uns vom schwedischen 
Publicistenklubb im eleganten Restaurant des königlichen Opern
hauses gegeben wurde. Mit herzlicher Rede begrüßt uns, als der 
Champagner in den Bechern schäumte, der stellvertretende Vor
sitzende des Publicistenklubb, der Chefredakteur der „Dagens Ny-
heter", Herr Simon Brandell in deutscher Sprache, indem er uns 
den Gruß der Stockholmer Presse entbot und die Hoffnung aus
sprach, daß wir uns wohlfühlen und zur friedlichen Annäherung 
der Lande dies- und jenseits der Ostsee beitragen würden. Namens 
der anwesenden baltischen und russischen Journalisten dankte Chef
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redakteur Arnold Hasselblatt, mit Wärme so manche persönliche 
Note hineintragend und der aus alter langer Geschichte herrührenden 
vielfachen Fäden zwischen hüben und drüben gedenkend. Herr 
Ljubosch, der sympathische vorurteilsfreie Vertreter der Peters
burger „Slowo", würdigte, gleichfalls in deutscher Sprache, die 
für Aufklärung und Annäherung der Völker wirkende schwedische 
Presse. Dr. Seraphim toastete in längerer Rede, an die wunderbare 
Harmonie zwischen Natur und Menschenwirken anknüpfend, die 
uns als ein charakteristisches Zeichen hoher und den Stempel des 
Eigenen an sich tragender Kultur so sichtlich entgegengetreten sei, 
auf das schöne, herrliche Schweden, vi-. Stellmacher endlich wußte in 
launiger Weise die abwesenden schwedischen Damen zu rühmen. 
Nach aufgehobener Tafel saßen wir noch mehrere Stunden oben 
auf der Terrasse beisammen, in fesselndem Gespräch und begeistert 
von dem Zauber der nordischen landschaftlichen Schönheit, die 
sich dem Auge darbot — wundervolle Farbentöne, die den Horizont 
in wechselnder Stärke einhüllten und immer neue Nuancen schufen: 
einschmeichelnde leichte lila Farben, in denen die Umrisse der Sil
houette verdämmerten. 

Der Gewinn des Abends war, abgesehen von den vielen freund
lichen persönlichen Eindrücken aus den gemachten Bekanntschaften, 
ein lehrreicher Einblick sowohl in die Parteiverhältnisse der Stock
holmer Presse wie in ihre hochmoderne Arbeitsmethode. In 
beiden Stücken sind die Schweden uns weit voraus. Freilich, wenn 
wir gerecht sind, so müssen wir auch sagen, daß sie es unendlich viel 
leichter haben als wir. Denn wenn es selbst bei der sprachlichen 
Gleichheit und dem kulturellen Hochstand Schwedens überraschend 
bleibt, daß der „Publicistklubb" die Zeitungen sämtlicher Par
teien gesellschaftlich und zur Wahrung der Preßinteressen zu ver
einigen vermag, so daß neben dem konservativen „Stockholm Dag
blad" auch die sozialdemokratischen Zeitungen volle Gleichberech
tigung haben, und der Vorsitzende des Klubbs zurzeit der (erkrankte) 
Chefredakteur der Stockholmer sozialdemokratischen Zeitung sein 
kann, so lassen sich solche in der Theorie hochideale Zustände doch 
nur durch langsame Erziehung erreichen und werden bei den sprach
lichen und sozialen Gegensätzen in Rußland, auch in den baltischen 
Provinzen, noch für lange Zeit hinaus etwas in der Wirklichkeit 
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nicht Erfüllbares bilden. Aber nach Ähnlichem zu streben und bei 
aller Bestimmtheit in der Durchsetzung der eigenen nationalen und 
politischen Programme die persönliche Schärfe im Kampf der 
Meinungen nach Möglichkeit auszuschalten, das zu tun sollten 
auch wir bei uns zulande uns bemühen. Und es ist wohl nicht mit 
Unrecht gerade von russischer und deutsch-baltischer Seite mehrfach 
während der schönen Stockholmer Festtage zum Ausdruck gebracht 
worden, daß die auf schwedischem Boden erzielte persönliche An
näherung der baltischen und russischen Kollegen in diesem Sinne 
nicht ohne gute Folgen bleiben werde. 

Das andere Moment, das uns überraschte, war die eminente 
Schnelligkeit, die unter Ausnutzung aller modernen technischen Er
rungenschaften, des Telephons als Berichterstattungsmittel und 
der Linotypes und Rotationsmaschinen in der Druckerei, wie endlich 
eines numerisch sehr starken Redaktions- und Berichterstatterstabes 
geradezu verblüffende Resultate erzielte. Die schwedischen Zeitungen 
erscheinen meist um fünf Uhr morgens und werden dann per Bahn 
nach auswärts versandt, durch Frauen und Kinder aber in der 
Stadt herumgetragen. Das System der Ausgabestellen, das in 
Riga verbreitet ist, kennt man dagegen in Stockholm nicht. Trotz 
der so frühen Ausgabestunde enthielten aber die Zeitungen regel
mäßig schon früh morgens längere Berichte „6s prssZ-
MÄNN6N i Lwekliolin" mit Personalien, Referaten über die Reden, 
die spät abends gehalten waren, ja zwei Zeitungen, „Dagens 
Nyheter" und „Stockholms Tidningen", brachten das Kunststück 
fertig, bereits am zweiten Tage Illustrationen zu veröffentlichen. 
Das eine Blatt gab seiner Beschreibung die Reproduktion von in 
Stockholm aufgenommenen Spezialphotographien einiger Redak
teure bei, die andere Zeitung hatte auf einer Dampfschiffahrt dmch 
ihren besonderen Zeichner sieben Profilzeichnungen von Redakteuren 
machen lassen und gab diese wieder. Daß die „Nägrn personalia" 
nicht immer ganz stimmten, daß neben kleinen Konfusionen — so 
war unser Nestor Hasselblatt zum Chefredakteur des „Postimees" 
gemacht worden — auch die politische Parteisympathie gelegent
lich den Lorbeer gar zu reichlich um in der Heimat recht bescheidene 
Stirnen gewunden hatte — nun das sind Begleiterscheinungen 
schneller Publizistik, die nicht zu vermeiden sind und nicht schwer 
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wiegen. Soweit aus den kurzen Tagen zu ersehen ist, stehen jeden
falls die Stockholmer Zeitungen, die an Wochentagen meist in 
Auflagen von 25—35 000 und mehr Nummern erscheinen, auf hoher 
Stufe und haben Repräsentanten, die gesellschaftlich und fachlich 
ihren Mann stehen. Herr Simon Brandell, dessen Blatt liberal 
ist, und vr. Karl Hildebrand, der Sohn des weit über Schweden 
bekannten Reichsantiquars H. Hildebrand, der Chefredakteur des 
konservativen „Stockholm Dagblad", z. B. sind Männer, deren 
persönliche Bekanntschaft gemacht zu haben für mich eine besondere 
Freude gewesen ist. 

Insonderheit ist vr. Hildebrand, nachdem er eine kurze Zeit 
Dozent der Geschichte in Upsala gewesen, der einzige Journalist, 
der als erwähltes Mitglied der Ersten Kammer des schwedischen 
Reichstages Gelegenheit hat, hier seine Kenntnisse und seine Elo
quenz in den Dienst seines Landes zu stellen, dem er mit seiner 
Feder zu nützen als Redakteur täglich die Möglichkeit hat. 

Erwähnen möchte ich endlich, daß das Inseratenwesen einen 
ganz anderen Umfang hat als bei uns. Der große Packen von 
Stockholmer Zeitungen aller Lager, der jeden morgen früh in 
meinem Zimmer abgegeben wurde, erwies es untrüglich, welche 
Bedeutung die ersten Geschäfte der Stadt, die allgemein bekannten 
Restaurants und Firmen darauf legen, sich jeden Tag dem wohl
habenderen Publikum durch die Presse in geneigte Erinnerung zu 
bringen. Ich meine, die Firmenbesitzer würden es nicht tun, wenn 
ihr eigener Vorteil das nicht diktieren würde! 

Spät trennten wir uns. Die ersten rötlichen Wölkchen leuchteten 
in die weiße, leicht grünliche Färbung der Nacht, als der Portier 
in Hotel Regina uns öffnete. 

II. 

Weitere Festtage. 

Visby, Stadshotellet, 4. Juli (21. Juni). 

Leuchtend stand die Sonne auch Montag am klaren blauen 
Himmel. Nach vortrefflicher „Fruhkost" im Hotel brachen wir 
alle in das Bureau des Allgemeinen Schwedischen Exportvereins 
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auf, von wo nach gegenseitiger Begrüßung ein reservierter Wagen 
der elektrischen Bahn uns nach der Kunstgewerbe-Ausstellung im 
Djurgarden brachte. Um elf Uhr langten wir nach einer Herz und 
Auge erquickenden Fahrt durch die in sattem Grün der Eichen, 
Eschen, Ulmen und Birken prangenden Parkpartien des Djurgarden 
vor den in köstlichem Weiß in den blauen Himmel ragenden Ein? 
gangspforten der Ausstellung an, einem Meisterwerk Friedrich 
Bobergs, des hervorragendsten Architekten des neuen Schwedens, 
neben Stenhamer, dem Erbauer des Wintergartens des Grand 
Hotel Royal, und Lars Iohan Lehmming, der u. a. die schöne 
Villa des Herrn Bäckström entworfen hat. 

Ich werde später von den künstlerischen Qualitäten und den 
eminenten Anregungen, die von der Ausstellung auf Schweden 
ausgehen müssen, genauer reden. Hier skizziere ich nur mehr Äußer
liches. Mit jener innerlichen Noblesse und Selbstverständlichkeit, 
die uns bei den schwedischen Gastfreunden so lieb geworden ist, 
begrüßten uns die Herren vom Ausstellungskomitee, in erster Reihe 
die Komiteemitglieder Folcker und Direktor Lamm, und gaben uns 
bei einem einemhalbstündigen, naturgemäß nur in den Grund
linien informierenden Rundgang die wünschenswerten Hinweise, 
die aber sachgemäß und überzeugend genug waren, um in uns die 
Anschauung zu einer unumstößlichen zu machen, daß sowohl die 
wundervoll wirkenden Ausstellungsbauten Bobergs, wie die prak
tischen Arrangements der Ausstellung, wie endlich die einzelnen 
Ausstellungsgegenstände hohen Lobes würdig sind. Was an 
Möbeln und Zimmereinrichtung, was in der Tertilbranche, in künst
lerischer Bearbeitung von Gold und Eisen, Kristall und Porzellan 
heute in Schweden geleistet wird, stellt sich unter Wahrung der 
skandinavischen Eigenart getrost der neuen deutschen Kunst zur 
Seite, die in München, Karlsruhe, Dresden, Weimar und Berlin 
heute Erstklassiges zu schaffen weiß. 

Mir ist es eine sehr angenehme Pflicht, an dieser Stelle dem 
Stockholmer Journalisten Hermann A. Ring, der durch ein Werk 
über das königliche Schloß bekannt ist und sich mir bei unserem 
ersten Rundgang in freundlichster Weise attachiert hatte, meinen 
aufrichtigen Dank auszusprechen. Gerade bei den späteren Gängen 
durch die Ausstellung habe ich erkannt, wie zielsicher Herr Ring 
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mich beim ersten Male auf das Charakteristische und Hervorragendste 
hingewiesen hat. 

Um ein Uhr versammelten sich die baltisch-russischen Jour
nalisten auf der Galerie der Ausstellungsrestauration, einem Ka
binettstück liebenswürdig wirkender moderner Baukunst, zum Lunch, 
den das Komitee der Ausstellung uns gab. Die Tafel war mit 
schwedischen und russischen Fähnlein und zarten Blumenarrange
ments geschmückt. Herr John Hammar hatte in charmanter Weise 
eine goldene Nadel mit den drei Kronen auf blauem Emailgrunde 
(nach einem Entwurf Bobergs) den Anwesenden verehrt, die Re
daktion der Ausstellungszeitung „Nyheterna" sogar einen humo
ristischen deutschen Artikel an die „hochgeehrten russischen Gäste" 
veröffentlicht. Beim Sekt ergriff Direktor Björnlund als Re
präsentant des Ausstellungskomitees das Wort zu einer Rede, die 
wir ihres programmatischen Charakters wegen hier in extenso 
folgen lassen: 

„Meine Herren! 

Die Verbindungen zwischen den Völkern haben, wie wir alle 
wissen, in unserer Zeit einen Riesenschritt vorwärts getan. Diese 
erfreuliche Erscheinung ist in nicht geringem Maße von der Presse 
vorbereitet und von den Wissenschaften, inbesonders den technischen, 
durch verbesserte und neugeschaffene Verkehrsmittel durchgeführt 
worden. Der innerste Quell dieser großen Bewegung ist ja doch 
ohne Zweifel das in unsrer Zeit so stark hervortretende tiefe mensch
liche Bedürfnis nach Austausch der Gedanken, gemeinsamer Arbeit, 
Einverständnis und Frieden. Aber diesem Bedürfnis einen wahren 
und anregenden Ausdruck zu geben ist die höchste und schönste 
Aufgabe der Presse, auf welche sie oft viel Mühe, Zeit und Kosten 
verwendet. 

Ein neues unwiderlegliches Zeugnis dieser Wahrheit Haben 
wir heute darin, daß so viele hervorragende Vertreter der russischen 
und russisch-baltischen Presse Schweden und dessen schöne, von uns 
so geliebte Hauptstadt besuchen. 

Die Kunstgewerbe-Ausstellung bildet in diesen Tagen sozu
sagen eine Stadt in der Stadt, „die weiße Sommerstadt", wie wir 
sie zu nennen lieben. Es freut uns sehr, daß Sie auch hierher ge
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kommen sind, um einige Proben vom schwedischen Kunsthandwerk 
zu sehen und zu studieren, damit den lehrreichen Besuch vergeltend, 
den schwedische Fachmänner und Journalisten im vorigen Jahre 
in St. Petersburg, wo eine interessante und prächtige Ausstellung 
derselben Art damals angeordnet war, machten. 

Als Mitglied des schwedischen Ausstellungkomitees und vor
maliger Chefredakteur einer von Stockholms täglichen Zeitungen 
habe ich den ehrenvollen Auftrag empfangen, unsern transbaltischen 
Gästen auf diesem Boden einen sehr freundlichen Gruß zu bringen. 
Ich bedauere nur, daß meine schwachen Kräfte nicht hinreichen, 
diesen Auftrag recht zu vollziehen. 

Die Geschichte der Russen und Schweden war meistenteils eine 
Geschichte von gewaltigen Kämpfen und Kriegen, die sie durch die 
Zeiten miteinander geführt haben. Aber diese Zeiten sind schon 
längst zu Ende. Dieses Jahr begehen wir eine Säkularfeier des 
Friedens zwischen unsern Völkern. Um dieser Tatsache ein präg
nantes Insiegel zu geben, haben Ihre Majestäten der Zar und 
die Kaiserin uns mit Ihrem hohen Besuche beehrt. Wir sehen 
darin nicht nur den Glanz und die Freude der Stunde, sondern 
auch ein kostbares Unterpfand der Zukunft. 

Es ist doch eine Wahrheit, daß auch im Frieden ein großer 
Unterschied zwischen den beiden Völkern besteht in Leben und 
Sitten, in Gemeinwesen, Gedankenrichtungen und Kulturströmungen. 
Aber eben darum haben wir um so mehr von einander zu lernen, 
und die Presse hat hier wiederum eine um so wichtigere Mission 
zu erfüllen. Rußland trägt einen überwiegend morgenländischen 
Charakter, Schweden einen abendländischen. Zwischen diesem Abend 
und dieseni Morgen herrschte lange finstre Nacht, heute leuchtet 
zwischen diesem Morgen und diesem Abend Heller Tag. Wir hegen 
die Hoffnung, daß Sie alles, was Ihnen hier entgegenkommt, in 
diesem Sonnenlichte sehen werden und es danach in der Abend
dämmerung des freundlichen Gedächtnisses noch lange schäum mögen. 
In dieser Hoffnung trinken wir auf das Wohlsein unserer geehrten 
Gäste." 

Herr Direktor Lamm führte in französischer Sprache ähnliche 
Gedanken aus, indem er die Hoffnung ausdrückte, daß die Gäste 
das Eigenartige der schwedischen Kultur, das in den Bestrebungen 
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des neuen Schwedens auf allen Gebieten zum Ausdruck kommen 
wolle, erkennen möchten. Obwohl ein kleines Land, sei Schweden 
doch entschlossen, in friedlichem Wetteifer mit dem östlichen Nach
barn um die Krone zu ringen. 

Namens der Journalisten dankten Baron Rudolf von Engel
hardt und vr. O. Kallas, letzterer in besonders durchschlagender 
Weise in schwedischer Sprache, indem sie beide hervorhoben, daß 
gerade die bewußte, moderne Fortentwicklung auf dem Boden 
nationaler Kultur die schwedische Kunst und das schwedische Kunst
handwerk, wie schon ein flüchtiger Blick auf die Erposite beweise, 
zu seiner hohen Blüte gebracht habe und ihr die Gewähr für eine 
weitere Entwicklung verbürge. Die anderen Länder könnten von 
Schweden lernen, welchen Weg man zu gehen habe, um zu ähnlichen 
Erfolgen zu kommen: nicht das Kopieren schwedischer Muster, nicht 
die Anlehnung an schwedische Vorbilder könne den Russen und den 
Bewohnern des baltischen Landes eine ähnliche Blüte sichern, sondern 
allem die künstlerische freie Arbeit auf dem Boden eigener heimischer 
Volksmotive. 

So endete in harmonischer Weise der Lunch, dessen Menü 
übrigens von den kulinarischen Künsten des Küchenchefs der Aus
stellung ein überzeugendes Zeugnis abgab. 

Es war ein vortrefflicher Gedanke des Festkomitees, an den 
Ausstellungsbesuch eine Fahrt auf einem schmucken Dampfer nach 
Stockhelms berühmtem Seebad und Kurort Saltsjöbaden anzu
schließen. Eine kühle Brise strich über das blaue Wasser und das 
Auge ruhte mit tiefer Befriedigung auf dem in seiner einfachen 
Größe seinesgleichen suchenden landschaftlichen Bilde, an dem uns 
das weiße schnelle Schiff vorbeiführte. Der Weg führte zuerst süd-
ostwärts durch die breiten Wassermassen, verengte sich dann aber 
nach einer halben Stunde in dem malerischen Skurusund, wo viele 
wohlhabendere Stockholmer in reizvoller Umgebung zwischen Kalk
felsen und Granit, umgeben von dichtem Grün ihre braunen und 
roten Sommervillen erbaut haben. Saltsjöbaden selbst ist einer 
der herrlichsten Punkte der naturschönen Umgebungen Stockholms. 
Ohne die grandiose Natur ihrer wilden Reize zu entkleiden, hat 
man hier einen modernen Badeort in großartigem Stil angelegt. 
Die Anlagen und die Eisenbahn, die ungemein malerisch entlang 
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dem Wasser erbaut ist, gehören der Eisenbahngesellschaft Stockholm-
Saltsjöbaden. Den Mittelpunkt von Saltsjöbaden bildet das be
rühmte Sanatorium der vvr. Zander und Sandberg, an semer 
Finanzierung — der Bau hat mehrere Millionen gekostet — hat 
der bekannte Bankdirektor Knud Wallenberg hervorragenden An
teil. Die Anstalt mit ihren Liegehallen und Bädern aller Art, 
u. a. den Finsenschen Beleuchtungskammern, und ihren vorbildlich 
gewordenen elektrischen gymnastischen Apparaten, die den Namen 
vr. Zanders, des Vaters des jetzigen Leiters, in die ganze Welt 
getragen haben, wurde uns von vr. Zander in liebenswürdigster 
Ausführlichkeit vorgeführt und erregte das höchste Staunen von 
uns Laien. 

Das Schönste und Zeitgemäßeste freilich war, wie ich gestehen 
möchte, ein Bad, das wir in der tadellos angelegten Badeanstalt 
in den klaren Fluten des Meeres nahmen. Es war eine wahre 
Wohltat nach alle dem Schönen, was man vormittags gesehen hatte, 
und nach der Hitze des Tages den Staub in den kühlen Wassern 
abspülen und die Muskeln in kräftigem Schwimmen erfrischen zu 
können. Mit doppelter Aufnahmefähigkeit konnten wir die einzig
artige Schönheit genießen, die sich bei einem Spaziergange und 
vor allem von der Höhe des „Viäa-d1iek"-Turmes uns darbot: ein 
Panorama von nordischem Zauber lag vor uns, Inseln mit Laub
und Fichtenwald, hineingetaucht in die blaue Salzflut, umrahmt 
in weitem Halbkreis von dem granitnen Ufer, das dunkles Grün 
umzog. Über das Wasser aber glitten die lautlos dahinsegelnden 
Jachten, zogen die weißen Dampfer, deren Maschinen in zitternden 
Tönen leise bis an unser Ohr schlugen. Reizvoll gelegen sind auch 
das komfortable Grand Hotel und das wie eine altertümliche Burg 
bei Abendbeleuchtung sich in scharfer Silhouette abhebende Re
staurationsgebäude. 

Das opulente Diner, das vr. Zander die Freundlichkeit hatte, 
uns zu Ehren zu geben, nahm unter zahlreichen Reden und den vielen in 
Schweden üblichen vierfachen Hurras einen ganz reizenden und zwang
losen Verlaus und wird uns, die wir hier zuerst Gelegenheit hatten, 
ein Stück schwedischer „Fidelitas" kennen zu lernen, in angenehmster 
Erinnerung bleiben. Nicht zum wenigsten trug zu dem „vollständigen 
Enthusiasmus", mit dem nach dem untrüglichen Zeugnis eines 
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schwedischen Kollegen das fröhliche Essen abschloß, die Persönlichkeit 
des in ganz Stockholm populären Kapitäns Frestadius, eines dim. 
Militärs und hervorragenden Sportsmanns bei: „Xapwii ^i-sswäius 
i 6S6Qsl!ap, gF rulnornlästars söi^'äs 8IQ kaiitasi, «IQ 
voll sin ^ominaiiäostäirlirla., mscl kor älllnörs 
Ilsböi-bi'ött'I-siäa", heißt es in „Svenska Dagbladet" zutreffend. 

Nach einem amüsanten Stündchen im Grand Hotel, wo die 
Vorsteher von Saltsjöbaden uns zu begrüßen es sich nicht hatten 
nehmen wollen, ging es in fröhlichster Stimmung im Dunkel der 
Nacht per Bahn nach Stockholm zurück: schwedische und dorpater 
Studentenlieder ertönten im Wechsel, bis wir am Ziel waren. 
Freilich noch nicht am Ziel des Vergnügens. Erst wurde noch auf 
der Galerie des Wintergartens des Grand Hotel Royal, dessen 
ich schon früher gedacht habe, ein Abschiedspunsch „genehmigt". 
Dann aber gings heim, da der folgende Tag frische Kräfte heischte. 
Im offiziellen Programm allerdings war bis abends sieben Uhr, 
bis zum großen Bankett, eine wohlwollende Pause angesagt, aber 
interessante Einladungen, sie sich zufällig gemacht hatten und die 
zu den angenehmsten Eindrücken gehören, füllten die Pause voll
ständig aus. 

Dienstag um elf Uhr versammlte ein Teil von uns sich vor 
dem National-Museum, dessen prähistorische Sammlungen unter 
der Leitung ihres Direktors, des Reichsantiquars Professor Oscar 
Montelius, in einer übersichtlichen Weise aufgestellt und wissenschaft
lich bearbeitet sind, die ihresgleichen sucht. Professor Montelius, 
dessen Noblesse und gütige Liebenswürdigkeit uns Fremden bereits 
in den ersten Tagen im Gespräch erkennbar gewesen waren, hatte 
die große Güte, uns seine Führerschaft durch sein Reich anzubieten. 
Ja, wer über die ungewöhnliche Gabe der plastischen rednerischen 
Darstellung, der Kunst, das Leblose so zu beleben in einer derartigen 
souveränen Weise gebietet wie Professor Montelius, der weiß auch 
Steine reden zu machen. Mit herzlicher Dankbarkeit erinnern wir 
uns der vielen Anregungen, die uns dieser große Gelehrte und edle 
Mensch, zuteil hat werden lassen. Wie gewannen doch da uralte 
Zeiten, wo der Mensch eben erst die ersten Kinderschritte vorwärts 
tat, scharfe Beleuchtung, wie wurden die Fortschritte, die auch in 
jenen Dämmerzeiten den Menschen vom Stein zum Eisen und zur 
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Bronze führten, anschaulich und klar, wie entrollte sich uns ein 
Helles Bild altrömischer Beeinflussung und der Handels- und 
Vikingerzüge, der gegenseitigen Befruchtung weit entlegener Gebiete, 
der drastischen Schicksale, die altrömische Amphoren im tollen Spiel 
des Zufalls zu erdulden hatten, oder byzantinische Goldschätze, 
die als Tributgaben ins ultima IIiuls kamen! Gelehrsamkeit und 
Geist, Ernst und ein köstlicher Humor — sie vereinigten sich zu 
einem Kolleg von solcher eindrucksvollen Kraft, wie wir es wohl 
kaum noch gehört hatten. Und war es nicht ein Zeichen feinen 
Herzenstaktes, daß unser gelehrter Führer uns am Schluß des fast 
zweistündigen Rundganges zu einer Glasvitrine führte, aus der er 
das von Gustav Adolf gestiftete Siegel der Universität Dorpat 
und die beiden silbernen Rektorstäbe der (WstavwnÄ ge
nommen hatte? Lie transit Aloria munäi . . . 

Es ^ei hier eingeschaltet, daß Professor Montelius noch ein 
weiteres getan hat: am Abend beim großen Bankett überraschte 
er uns mit den zum erstenmal hergestellten photographischen Re
produktionen dieser ehrwürdigen Zeichen einer glanzvollen, nun 
längst verschwundenen Kulturepoche. 

Aus dem Nationalmuseum, aus Stein- und Bronzezeiten und 
von wehmütigen Erinnerungen führte uns nunmehr der Weg zu 
dem Modernsten, was Stockholm hat, zu einer der sieben Zentral
stationen der großen Telephonaktiengesellschaft, die neben dem 
Reichstelephon die telephonische Vermittlung in Stockholm in hoch
entwickelter Weise und in einem Umfange ausübt, von dem wir uns 
nichts träumen lassen. Daß in Stockholm das Telephon in jedem 
Hause, in jedem Geschäft als selbstverständliches Utensil betrachtet 
wird, daß in dem Hotel ein Apparat in jedem Zimmer steht, man 
mit dem Portier telephonisch spricht, per Telephon die Droschke oder 
richtiger das Auto heranzitiert, das muß man im Auge behalten, 
wenn man den Riesenumfang der Anlagen, die Zahl der An
gestellten, die Ausdehnung der Leitungen erfährt, die in Stockholm 
von 1000 im Jahre 1833 auf gegen 70 000 im Jahre 1909 gestiegen 
sind, wozu gewiß der Umstand nicht wenig beiträgt, daß der 
Abonnementspreis von etwa siebzehn Rubel im Jahr spottbillig 
ist. Daß gut und billig sich glänzend bewährt, zeigt der Jahres
abschluß für 1908, der fünfundzwanzig Prozent mit fünsundsiebzig 

vr. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eines baltischen Journalisten. 74 
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Kronen pro Aktie, in Summa 762 500 Kronen aufweist. Einen 
Blick hinein in das Getriebe zu tun war uns vergönnt, indem Herr 
Professor A. W. Cronquist uns bei einem freilich sehr eiligen 
Rundgang geleitete. 

Über die Telephonzentrale gingen ewige von uns ins Re
daktionslokal der konservativen „Stockholm Dagblad", wo uns 
Chefredakteur vr. Hildebrand und sew Kollege Tengwall durch die 
Redaktionsräume und dann mit herbeitelephonierten Autos nach 
dem eleganten Restaurant „Rosenbad" führten, wo w kleiner Runde 
bei ewem erlesenen Essen herzliche Worte gewechselt und von den 
schwedischen Kollegen uns sehr wteressante Mitteilungen über die 
mannigfachen Wahlsystemsprobleme und die für Schweden w Aus
sicht genommene Vertretung der Minoritäten gemacht wurden. Nur 
zu rasch flog die Zeit w der anregenden Unterhaltung vorbei. Wir 
mußten aufbrechen, um uns das schwedische neue Reichstagsgebäude 
anzusehen, das, obwohl Parlamentsferien waren, seine verschlossenen 
Tore vor uns öffnete, da vr. Hildebrand Glied der Ersten Kammer 
ist. Das Gebäude, das beide Kammern w sewen Mauern birgt, 
was, soviel mir bekannt ist, selten vorkommt, ist in einfacher, aber 
sehr geschmackvoller Weise ausgestattet: helle Eichentäfelung mit 
rötlichen Tuchbezügen. Eine königliche Loge eristiert in keiner der 
beiden Kammern, da der König kewer Sitzung beiwohnen darf, 
die Mitglieder des Königshauses aber dem Parlament gegenüber 
nur Privatpersonen swd. In dem großen Galeriesaal sind Ge
mälde (schwedische Landschaften und eine Reihe schwedischer Staats
männer und Kammerpräsidenten) aufgehängt. Im Marmor
treppenhause steht ewe schöne Büste König Oskars II., unter dem 
1905 das neue Gebäude fertig wurde. 

Es blieb ewe knappe Stunde übrig, um Toilette zu machen 
und w den Frack zu schlüpfen. Dann ging's wieder ins Automobil 
und eilends nach dem bekannten Djurgardenrestaurant Hassel
backen, wo um sieben Uhr der Allgemeine Schwedische Eiportverew 
den russisch-baltischen Journalisten ein offizielles Bankett gab. Es 
mochten etwa hundert Personen sew, die hier zusammengekommen 
waren, Repräsentanten der schwedischen Industrie und Kunst, der 
Presse u. a. Ursprünglich hatten ihr Erscheinen die Königlich 
schwedischen Staatsminister, der schwedische Gesandte in Peters-
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bürg, Brandström, der russische Gesandte Baron Budberg, der 
-Legationssekretär Baron Stasl von Holstein u. a. in sichere Aus
sicht gestellt, doch hatten diese Herren infolge des Besuches der 
russischen Majestäten Aufenthalt in Schloß Tullgarn und waren 
daher nicht gekommen. Die Regierung hatte einen der Herren, der 
Unterstaatssekretär des Auswärtigen Amtes war, entsandt, ferner war 
der in der Stockholmer Gesellschaft sehr angesehene russische Konsul, 
Herr Kassarew, erschienen. Der Festtafel, die auf der oberen Terrasse 
von Hasselbacken mit herrlichem Blick auf Stockholm angerichtet 
worden war, präsidierte das Mitglied der Ersten Kammer, Oberst
kämmerer des Königs, Baron Carl Carlson Bonde. Er eröffnete 
die Reihe der offiziellen Reden mit einem französischen Toast auf 
Seine Majestät den Kaiser von Rußland und Seme Majestät den 
.König von Schweden, worauf die Militärkapelle die russische und 
die schwedische Hymne spielte. Hierauf schlug der Redner nochmals 
an das Glas und begrüßte in längerer französischer Rede die russisch
baltischen Journalisten, die gleich den schwedischen im Dienste der 
großen Idee des völkervereinenden Friedens ständen und in diesem 
Sinne dasselbe Ziel hätten wie der Handel, der neue Wege nur 
gehen und neue Entwicklungsmöglichkeiten nur haben könnte, wenn 
Friede herrsche. 

Im Auftrage der anwesenden russisch-baltischen Journalisten 
erwiderte vr. Ernst Seraphim. Drei Namen ständen an der Wiege 
schwedisch-russisch-baltischer kultureller Beziehungen: Visby auf 
Gotland, dessen Lage in der Ostsee es zum Mittelpunkt des Handels 
nach Osten gemacht und wo sich sagenhafter Reichtum angehäuft 
hatte, Groß-Nowgorod am Ilmensee, dessen Bedeutung das stolze 
Wort charakterisierte: „Wer könne gegen Gott und Groß-Nowgo-
rod", und als dritter Riga an der Mündung der Düna, über die 
uralte Handelswege bis in den Orient von Visby ausgegangen 
sind. So reichten die Fäden des skandinavisch-russischen Handels 
fast ein Jahrtausend und mehr über die des Allgemeinen schwedischen 
Eiportvereins zurück. 

Anders seien damals die Zeiten gewesen als heute. Der Kauf
mann zog gleichsam in Feindesland. Wie in einer Festung lebte 
er in Nowgorod hinter Pallisaden, rauh waren die Gesetze, die 
Schrägen, die er sich und den Genossen gab. Im Wechsel der Iahr-

24* 
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hunderte änderten sich die Bedingungen des russisch-skandinavischen 
Handels. Es kam die Zeit, wo Estland und Livland auch politisch 
auf über ein Jahrhundert zu dem Königreich Schweden gehörten 
und Leid und Freud mit ihm teilten. Der Handel mit Flachs, 
Getreide und anderen Naturalprodukten nach Schweden war da
mals ein sehr reger, Livland wurde die Kornkammer Schwedens. 
Livlands Söhne aber schlugen die Schlachten Schwedens mit. Es 
seien jetzt zwei Jahrhunderte her, daß die politische Verbindung 
der Ostseelande mit Schweden gelöst wurde und jene, in denen die 
Erinnerung an die schwedische Zeit unter allen Ständen lebendig 
geblieben sei, dem Russischen Reiche unlöslich verbunden worden 
seien. Andere Zeiten seien heraufgekommen, mit der Vergangen
heit habe man endgültig gebrochen, aber mit herzlicher Freude 
begrüße man es auch auf dem östlichen Ufer des baltischen Meeres, 
daß man in friedlichem Wetteifer ein Band der wirtschaftlichen 
Annäherung um das Ostseebecken schlingen wolle. Man begrüße 
das mit besonderer Herzlichkeit im Hinblick auf die hohe Kultur 
des schwedischen Landes, in dem Vergangenheit und Gegenwart 
in der herrlichen Hauptstadt ein so vorbildliches Bündnis geschlossen 
hätten. Wenn man von dieser Stelle auf Stockholm Hinblicke, so 
müsse man der Worte Tegnsrs gedenken: 

„Wie prächtig spiegeln sich im Strome ab 
Turm, Heldenbilder, Schloß und Musentempel, 
Und dort im Abendglühen Riddarholm,«) ^5 

Wo Schwedens Ehre schlummert unterm Marmor." 

Und man müsse sich sagen, daß mit einem Lande, dessen 
Hauptstadt einen solchen Zauber ausübe, in friedlichen Wetteifer 
zu treten, nur der Kultur der Menschheit zum Nutzen gereichen 
könne. Man habe in überaus gütiger Weise in diesen Tagen 
wiederholt der großen Macht der Presse gedacht. Redner selbst 
fürchte fast, daß man diese in ihrem Einfluß zu hoch werte. Aber 
mitwirken könne und werde sie sicherlich, um im Dienste friedlicher 
Arbeit zur friedlichen Annäherung der Völker beizutragen, auf 
der die Kultur der Menschheit beruhe. In diesem Sinne bäte 
Redner seine russisch-baltischen Kollegen, ihre Gläser zu erheben 

°) Die Riddarholmskirche, das Pantheon Schwedens. 
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und nach schwedischer Sitte ein donnerndes vierfaches Hurra aus
zubringen auf den Allgememen schwedischen Erportoerein, dessen 
Gäste wir seien. 

In feindurchdachter geistvoller Rede antwortete Reichsantiquar 
Professor Montelius. Er gedachte in femsinniger taktvoller Weise 
der Kulturbeziehungen zwischen Schweden und dem alten Livland, 
die in dem Namen Gustav Adolfs und der Universität Dorpat 
ihren hellsten Ausdruck gefunden hätten. „Wir wollen diese Zeiten 
schwedischer Größe um keinen Preis missen und halten uns voll
berechtigt, sie heute zu nennen. Aber wenn wir daran denken, daß 
gerade w diesen Tagen die Erinnerung an die vor zweihundert 
Jahren geschlagene Schlacht von Poltawa, die Schwedens Groß
machtstellung ein Ende machte, lebendig wird, so müsse man doch 
sagen, daß man ohne jede Bitterkeit der einstigen Größe gedenke. 
Wir haben einen Strich unter jene Tage gemacht. Ein neues 
Schweden ist im Begriff zu entstehen, ein Schweden, das, indem 
es alle lebendigen Kräfte, die ihm eigen sind, zu entwickeln und zu 
höchster Anspannung zu bringen sucht, keinen andern Ehrgeiz kennt, 
als mit dem alten Gegner, mit dem es einst so oft die Klingen 
gekreuzt, in friedlichem Wetteifer zu ringen und dadurch beizutragen 
zum Aufwärtsklimmen der Menschheit und zur Ehre Schwedens." 
In diesem Sinne leere er sein Glas. 

An diese Rede, die einen tiefen Eindruck machte, schlössen sich 
noch viele andere: Ich nenne nur die prächtigen Worte von Re
dakteur Ljubosch auf das „Zainla Lveriss", das alte schöne Schweden, 
den liebenswürdigen Toast von Redakteur Helmer Key auf die 
baltischen Provinzen, den Dank, den Herr Konsul Kassarew in 
französischer Sprache namens seiner „NomMriotsZ" für die un
vergleichliche Aufnahme aussprach, die warmen Worte Herrn 
A. Schmidts, die dem befruchtenden Einflüsse schwedischer Kunst 
galten, in der Namen wie Strindberg, Selma Lagerlöf, Zorn und 
Liljefors an erster Stelle stehen, ich erinnere ferner an die durch
schlagende Wirkung der humoristischen Rede von vr. O. Kallas 
auf die schwedischen Frauen und an den von Herzen kommenden 
gehaltvollen Dank, den Baron Engelhard zum Schluß der Tafel 
an alle die Institutionen und Personen richtete, denen wir die 
schönen Stockholmtage verdankten. 
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Daß dem offiziellen Teil eine famose Fidelitas folgte, bei der 
die Reden kein Ende nahmen und hierbei u. a. Konsul Fredholm, der 
Urheber und die Seele der ganzen Stockholmfahrt, wie Herr Hans 
Frankel, unser unermüdlicher Führer in Stockholm, der Gegenstand 
stürmischer Ovationen wurden, brauche ich kaum noch besonders 
zu registrieren, wohl aber möchte ich in meiner Chronik den pracht
vollen Ausgang des Festes anmerken, den wir unserm charmanten 
Kapten Frestadius verdankten. Wer hätte es sich träumen lassen, 
daß wir Sonnenaufgang bei Sekt und in gehobener Stimmung 
inmitten schweigender Wälder und im Angesicht still ruhender 
Wasserflächen erleben würden? Und doch war dem so! Automobile 
trugen uns in rasender Eile durch die schlafende Stadt weit hinaus 
in die Umgebung Stockholms zu den Plätzen, wo die Sportvereine 
im Winter ihre staunenswerten Veranstaltungen betreiben, inson
derheit die Skiläufer ihre Kunst ausüben. Hoch oben auf der 
Bahn, die in schwindelnde Tiefe führt, schlugen wir unser Haupt
quartier auf und in fröhlichem Reden und Plaudern verging die 
Zeit, bis die Sonne leuchtend sich vor uns über den Tannengipfeln 
emporhob, die am grünlichen Himmel treibenden Wölkchen in rosen
rotes Licht tauchte, ihre Strahlen in den stillen Spiegel des wald
umrahmten Wassers warf und die Fenster des hinter uns liegenden 
fernen, über dem Tannendunkel aufragenden Stockholm vergoldete. 
Ein Augenblick, der unvergeßlich bleiben wird — ein Abschied von 
Stockholm, der seinesgleichen suchte! Denn ein Abschied war es 
für die meisten. 

Schon der kommende Morgen brachte für viele die Scheide
stunde: Das Bündel war geschnürt und der Schlot des „Odin" 
warf schwarze Rauchmassen aus. Es ging wieder heimwärts. Um 
elf Uhr war alles an Bord, auch die, welche noch eine Woche bleiben 
konnten, haben sich eingefunden, um das Abschiedsfest mitzumachen, 
das die Stockholmer Reedereigesellschaft „Svea" den russisch-bal-
tischen Journalisten an Bord ihres schönen Schiffes zu geben sich 
nicht nehmen ließ. Und es hat wahrlich keinen gereut, daß er an 
Bord gegangen ist. Waren es doch unvergeßliche Abschiedsstunden, 
die in festlicher Tafelrunde alle noch einmal vereinigten, Stunden, 
in denen die Stockholmer Festtage in ihrer ganzen eindrucksvollen 
Schönheit noch einmal Leben gewannen. Zur Erinnerung an sie 
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zeichneten alle gegenseitig ihre Namen auf den hübschen Tischkarten 
ein, dann galt es auseinanderzugehen. Noch einmal erinnerte Re
dakteur Ljubosch in russischer, zündender Rede, die ich verdeutschte 
und ergänzte, wie Schweden die getrennten, von einander kaum 
etwas wissenden russischen und baltischen Kollegen näher gebracht 
und, ohne die grundsätzliche Richtung der Blätter und ihre Pro
gramme zu berühren, doch zu einer persönlich wertvollen und die 
Schärfe des politischen Kampfes mildernden Annäherung geführt 
habe. Ein herzlicher Dank noch mit dem schwedischen kör 
matsn" (Dank für die Mahlzeit), den ich namens der Kollegen den 
Gastfreunden sagen durfte — dann legte sich das schmucke Begleit-
boot „Thekla" an „Odins" Seite und zurück ging es nach Stock
holm. Noch einmal ein vierfaches „Hurra", und der „Odin" 
dampfte südwärts. Verwehte Klänge von „Nun leb wohl, du 
stille Gasse" brachte der Wind zu uns herüber . . . Die Festtage in 
Schwedens Hauptstadt waren zu Ende! 

III. 

D i e  w e i ß e  S o m m e r s t a d t .  

An Bord der „Hansa", 6. Juli (23. Juni). 

Wenn ich heute, wo mich die „Hansa" aus dem sagenum
sponnenen, ruinenreichen Wisby nach Stockholm zurückbringt, die 
Eindrücke der Stockholmer „Kunstindustrie-Ausstellung" rückblickend, 
zu bestimmen suche, so weiß ich wohl, daß ich weit entfernt davon 
bin, etwas wirklich Umfassendes oder gar Erschöpfendes zu sagen. 
Weder glaube ich dazu die Fachkenntnisse zu haben, noch gehört 
es in den Rahmen eines Briefes, eingehende kritische Schilderungen 
zu geben, die für den von keinem Wert sind, der die Ausstellung 
und ihre Exposite nicht selbst gesehen hat. 

Errichtet ist sie an einem der herrlichsten Punkte der schwedischen 
Hauptstadt, am Ufer der Meeresbucht, auf der im sommerlichen 
Laubschmuck prangenden Insel Djurgarden. Hier erhebt sich aus 
der glitzernden blauen Flut, umrahmt von frischem Grün uralter 
Bäume ein Märchenbau: zwei weiße schlanke Türme ragen in die 
Höhe und schneiden blendend den tiefblauen Himmel, lang erstrecken 
sich in einfach edlen Konturen die Galerien und Gebäude, gekrönt 
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von einer Kuppel über der Rotunde, deren elegante Formen man 
nicht genug bewundern kann. Fr. Boberg, dessen künstlerischer 
Gedankenwelt die Ausstellungshalle entsprungen ist, hat jede Wir
kung durch Farben vermieden. Er wollte die Linie und das Orna
ment wirken lassen, und es ist ihm das in vollendeter Weise ge
lungen. Gebannt haftet das Auge an den reinen Linien des 
weißen Baues, an dem sich die von Böberg in künstlerischen Formen 
wiederholten dekorativen Motive — die Wellenlinie, das Netz
motiv und die dekorative Verwendung des Tannenzweiges mit 
dem Zapfen — zu eindrucksvoller Wirkung vereinigen. Genial 
ist die ganze Raumanordnung: entzückend sind die kleinen Eck-
gärtchen mit den Rasenflächen und den blühenden Blumen, pracht
voll ist der Eindruck der beiden großen Höfe mit den weiten Rasen
teppichen, der glitzernden, rauschenden Fontäne und der mächtigen 
Kaskade, über der eine vielbenutzte Galerie liegt, von der sich eine 
wunderbare Aussicht nach beiden Seiten hin bietet. Sparsam ist 
man mit Skulpturen und sonstigem Schmuck gewesen, um so reiz
voller wirken dafür die beiden wuchtigen blauen Amphoren, die 
aus dem Grün aufragen, und die wenigen Bildhauerwerke: Anders 
Zorns lieblich-keusche Mädchengestalt mit dem Schwamm, den sie 
zwischen den emporgehobenen Händen hält und aus dem die feinen 
Wasserstrahlen, erst aufwärts spritzend, am Körper niederfallen 
— ein köstliches Kleinwerk echter Kunst! Sehr schön wirkt auch 
die Bronzegestalt des die Harfe schlagenden Skalden vor der Kas
kade. Abends vollends, wenn sich alles in ein Meer von elektrischem 
Licht taucht, die Militärkapellen ihre Weisen erschallen lassen und 
eine fröhliche, plaudernde Menschenmasse, die Damen meist mit 
einer Rose am Kleide, sich durch die Wege bewegt, auf der Flut 
des Meeres die elektrischen Lichter und die großen Kugellampen sich 
widerspiegeln und der Mond in Hellem Goldglanze seinen Schein 
über das duftige, märchenhafte Ganze breitet, Gondeln von der 
Trattoria aus leise über das Wasser gleiten und von fern her die 
große lebensfreudige Hauptstadt herübergrüßt — keiner vergißt 
das so leicht, dem das Glück zuteil geworden ist, diese Bilder in 
sich aufnehmen zu können. 

Ausgezeichnet ist auch die übersichtliche Anordnung der Erposite, 
die bei den Rundgängen sich in bester Weise dem Auge des Be
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schauers erschließen. Ich werde nicht den Versuch machen, mit 
kritischem Blick die einzelnen Abteilungen zu durchmustern und das 
so Gewonnene hier zu registrieren. Das, was früher schon als das 
Charakteristische schwedischer moderner Kunst fixiert worden ist, 
tritt dem Besucher auf Schritt und Tritt entgegen: eine echte 
Heimatkunst zu schaffen, die in bewußter Fortentwicklung heimat
licher Traditionen und Motive Neues und im besten Sinne Moder
nes zutage fördert und dabei, wo nur immer tunlich, auch schwedische 
Materialien, Hölzer, Metalle u. a. verwendet. Mit großem 
Geschmack hat man daher die Birke und Ulme herbeigezogen und 
eine ganze Fülle von schönen Nuancen in der Farbe durch Tönung 
des Holzes erzielt; ganz helle Naturbirke, dunkles Goldgelb, pracht
volle leicht lila Färbung und eine Beizung, die dem Eisenbeschlag 
sich anpaßt. Auch Kiefern- und Fichtenholz ist vielfach in dieser 
Weise mit künstlerischem Sinn verwendet worden, desgleichen die 
weiße Lackierung von einfachen Hölzern. Durch diese Benutzung 
heimischer billiger Holzarten läßt sich aber auch der Preis der 
Wohnungsausstattung relativ so billig stellen, daß die durch ihre 
Linien und Farben künstlerisch wirkenden Möbel nicht nur dem 
Reichen zugänglich sind. Und das sollte doch ein Hauptaugenmerk 
des modernen Kunstgewerbes sein! 

Man kann es gerade von diesem Gesichtspunkt aus nur dankbar 
begrüßen, daß das Ausstellungskomitee zum Hauptgewinn der Aus
stellung ein Eigenhaus mit vollständiger Einrichtung bestimmt hat, 
das alle jene Bedingungen einwandfrei erfüllt, die man an ein gut
bürgerliches Haus stellen darf. Das von Ivar Callmander-Sto-
rängen entworfene, von Vestberg und Walfridsson ausgeführte 
Eigenhaus gehört zu dem Reizvollsten, was die Kunstindustrieaus
stellung enthält. Vorzüglich wirkt die Grundanlage der Zugänge 
aus den einzelnen Zimmern zur Treppe, die in den oberen Stock 
führt. Tritt man vom Flur ein, so liegt links der „Herr-rum" mit 
gutwirkenden starken Möbeln in geräucherter Eiche mit braunem 
Lederbezug. Die Fenster sind grün gerahmt, das Glas in Blei
fassungen gebracht. Daran schließt sich ein gemütlicher Aufent
haltsraum (Hvardagsrum), mit einem Kamm in gelbglasierten 
Ziegeln. Die in ihren Linien schlichten Birkenmöbel haben grünen 
gewebten Überzug. Die leichtgetönte Tapete gibt einen guten Unter
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grund für ewige schwedische Landschaften (Originale), an denen 
es auch in den andern Zimmern nicht mangelt. Von hier aus führt 
links die Tür auf die Veranda, von deren rotbraungebeiztem 
Holz sich die Korbsessel und grünen Holzmöbel effektvoll abheben. 
Rechts liegt der Speiseraum (Matsal) mit dunkelviolett-eisenfarbig 
getönten und mit Eisenbeschlägen gezierten massiven Tischen und 
Sesseln. Daran reiht sich oben ein Helles Schlafzimmer mit dunkel
blauer Tapete, Natureichenausstattung mit gelbem Bezug, alles 
vortrefflich zusammenstimmend. Das Gastzimmer hat eine schmucke 
weißlackierte Einrichtung; das Kinderzimmer bildet einen feinen 
Raum mit den dunkelrot lackierten Möbeln mit ihren aus Holz 
geschnittenen Tierskizzen. Das Mädchenzimmer mit den grün
lackierten Stücken würde ebenso das Entzücken unserer Dienstboten 
bilden wie die blitzblanke Küche mit den Kachelwänden, dem prak
tischen Herd und den Aluminium- und Kupferkesseln und Geräten. 
Daß ein tadelloser Baderaum nicht fehlt, ist in dem exemplarisch 
sauberen Schweden selbstverständlich. 

Was hier in der Einrichtung des Eigenhauses so vollendet zum 
Ausdruck kommt, ist neben der trefflichen Raumeinteilung und der 
künstlerischen Linie in erster Reihe die Farbenharmonie, die den 
einzelnen Räumen einen so wohnlichen gemütlichen Charakter ver
leiht. Diese Farbenkomposition scheint mir das Hervorragendste 
der schwedischen Interieurkunst. Ich hörte von einem Besucher der 
Ausstellung die Anerkennung, es sei erstaunlich, wieviel neuen Ver
suchen man begegne, die schwedischen Kunsthandwerker platzten förm
lich von neuen Motiven, aber mit der vollen Durcharbeitung hapere 
es doch noch hier und da, es scheine, als ob der Überfülle künst
lerischer Gedanken gegenüber deren Realisierung nicht immer Schritt 
halten könnte. Hier nur einige Namen: Beachtenswertes, wenn 
auch nicht immer gleich Gutes, geben „Stockholms stads Handwerks 
förening", ausgezeichnete Zimmer hat die „Nordiska Kompaniet", 
Stockholm, ausgestellt, köstliche Stücke von Luiuskunst enthält Fr. 
Bobergs Prachtsalon, von demselben Künstler ist an anderer Stelle 
ein schon in Paris gewürdigter kostbarer Mahagonischrank mit 
zarter Intarsia zu sehen. Wir nennen ferner die schönen und zweck
mäßigen Bilder und Möbel von Alf. Wallander, dann Interieure 
von vollendeter Wirkung aus der Werkstätte von Myrstedt und 
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Stern, Stockholm, ferner von „Malmö Jndustrielotteri" und end
lich zwei aparte und in ihrer erstklassigen Ausführung hervorragende 
Zimmer von C. E. Jonssons (Hornsgatan 32), der als einer der 
ersten Kunstgewerbler Stockholms gilt und den Rigensern von der 
Winterausstellung schwedischer Möbel im Kunstmuseum kein Fremder 
mehr ist. Es ist eine wahre Freude, das in modernisiertem keltisch
nordischen Stil von Ionsson komponierte Speisezimmer zu be
trachten. Nicht minder geschmackvoll ist das in Anlehnung an 
Biedermeier-Motive entworfene, in dunklem Mahagoni gehaltene 
gelbbezogene Zimmer. Die Firma, die 1865 mit ganzen dreißig 
Kronen (!) begründet wurde, ist heute ein rentables Aktienunter
nehmen, dessen Chef der Sohn des Gründers ist, und erfreut sich 
höchster Anerkennung. Eines der beiden Zimmer ist von dem Aus
stellungskomitee als Lotteriepreis angekauft worden, wie denn das 
Komitee überhaupt dem weisen Grundsatz gefolgt ist, immer das 
Beste auszuwählen, um es auf diese Weise in weite Kreise zu tragen. 
Was allen schwedischen Möbeln ferner eigen ist, das ist die einzig
artige Verarbeitung der Rohstoffe: die Politur ist einwandfrei, 
nicht die geringste Inkorrektheit findet sich, und es ist ein Vergnügen 
zu erproben, wie leicht die Türen und Schubladen sich bewegen, 
wie sicher die Schlösser funktonieren — die einzelnen Möbel ent
sprechen eben auch in jedem Detail den berechtigten Anforderungen, 
nichts ist nur auf äußern Scheineffekt berechnet. 

Glanzvoll ist die schwedische Teitilbranche, sind Möbelbezüge, 
Gardinen, Spitzen, Gurten und ähnliches vertreten, auch sie sind 
aufgebaut auf der liebevoll gepflegten und in zeitgemäßem Sinne 
entwickelten Hausindustrie. Obwohl ich völliger Laie auf diesem 
Gebiet bin, muß ich doch gestehen, daß die reichen Erposite ein 
eindrucksvolles Bild von der Höhe geben, auf dem die berühmte 
schwedische Handarbeits- und Hausindustrie steht, die vollendete 
Technik mit verständnisvollem Hand-in-Handgehen mit den moder
nen künstlerischen Tendenzen verbindet. Der Katalog von „Hand-
arbetets Vänners Utställning" umfaßt alle Gebiete: Tapeten, 
Paramentik, Matten, Möbelbezug, Türvorhänge, Gardinen u. v. a. 
Erste Künstler und Künstlerinnen dienen der schönen Sache und 
helfen ihren Erzeugnissen Eingang zu finden zur Veredlung des 
Geschmackes. 
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Köstliche Wandteppiche von edler Wirkung, durch künstlerische 
Benutzung von Wasser- und Waldmotiven hervorragend, hat der 
Maler Fjaestad ausgestellt, sie schmücken die Wand über einer 
gleichsam für die Götter Walhalls bestimmten riesenhaften Hallen
einrichtung, einem Tisch und gewaltigen Holzsesseln, die dem be
kannten Kunstmäzen Ernest Thiel gehören. 

Mehr zurück treten daneben Gold- und Silberkunstgegenstände, 
obwohl auch auf diesem Gebiet manch schönes Stück zu sehen ist. 
Desgleichen findet sich unter den schwedischen Eisensachen manche 
mit künstlerischer Benutzung skandinavischer Motive entworfene 
Arbeit. 

In der großen Rotunde feiern berechtigte Triumphe die rühm
lichst bekannte Porzellanfabrik „Rörstrands Aktiebolag-Stockholm", 
die, 1726 begründet, heute mit über 1000 Arbeitern arbeitet, und 
deren Kunstware in die ganze Welt geht, sowie die Aktiengesellschaft 
„Gustafsbergs Fabriks Intressenter", die herrliche Stücke in Re
liefmajolika, Sgrafitto und anderes Porzellan ausgestellt hat, und 
die vereinigten ,,De Svenska Kristallglasbruken", an deren künst
lerischer Leitung Wennerberg, Wallander und Fr. Boberg teil
nehmen und die im Vorjahre einen Umsatz von über zwei Millionen 
Kronen gehabt haben. Es ist nur zu verständlich, daß die Kunst
gegenstände dieser drei Fabriken stets von einem kauflustigen 
Publikum belagert waren. 

So vieles wäre noch zu nennen und zu charakterisieren. Ich 
denke dabei an den Saal für kirchliche Kunst mit hervorragend 
schönen Stücken der Handarbeit, an die erlesenen in Feuerbrand 
hergestellten Vasen und Schmuckwerke von Graf Nils Borck (Paris), 
der ein ganzes Vermögen einer von ihm erfundenen Glasurmethode 
geopfert hat, und an die photographische Ausstellung „Fotografisk" 
(Neottagningssalong), die eine hervorragende Sammlung von 
Werken von Amateur- und Berufsphotographen aufweist. Das 
Beachtenswerte aber ist, daß das Handwerk in der Photographie 
hier völlig zurücktritt gegenüber der künstlerischen Behandlung des 
Bildes durch die Berussphotographen, die die Amateure hier an 
Zahl weit übertreffen. Was u. a. John Liljeström, John Hertz
berg, A. Florin, alle drei in Stockholm, Rahmn in Lund, 
G. Reimers-Gefle an köstlichen Landschaften und vorzüglichen Por
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träts nach der Seite der Auffassung und Belichtung wie nach der 
der technischen Ausführung vorführen, muß das freudige Staunen 
aller Freunde schöner photographischer Aufnahmen hervorrufen. 

Soll ich noch ein Stück der Ausstellung hervorheben, so ist es 
das in verkleinertem Maßstabe in Bronze nachgebildete Reiter
standbild Karl X. Gustavs in Malmö von Börjesson, das eine 
meisterliche Charakteristik des königlichen Haudegens aufweist. Auf 
kräftigem Pferde sitzt die gedrungene Gestalt des Königs, den 
Kopf mit dem Filzhut zur Seite gewandt, mit halb verächtlichem 
Blick „auf das Eehudel unter mir" und den Arm martialisch in 
die Seite gestemmt: jeder Zoll jener zehnte Gustav, dessen Dasein 
im rauhen Waffenhandwerk aufging und an dessen Schläge die 
Polen bei Warschau 1657 glauben mußten, das Ganze aber eines 
der ach so seltenen Musterbeispiele, wie ein historisches Monument 
beschaffen sein muß, das zugleich den höchsten künstlerischen An
forderungen genügt. 

Nun liegt die weiße Stadt im Djurgarden längst hinter uns 
und wir werden sie nie wiedersehen, denn sie wird im September 
verschwinden. Aber die Erinnerung an die künstlerischen Indivi
dualitäten, die uns hier entgegentraten, und an das ausgesprochene 
nationale Gepräge, das dem Ganzen eigen war, wird nicht so bald 
erlöschen. 

IV. 

A l t e u n d  n e u e  Z e i t .  

An Bord des „Odin" und Daheim, 7. Juli (24. Juni). 

Wer Schweden besucht, dem fällt es bald auf, mit welcher 
innigen Liebe die Bewohner des Landes an ihrer Heimat hängen. 
O b w o h l  v o l l e  E e g e n w a r t s m e n s c h e n  m i t  e i n e m  s c h a r f e n  B l i c k  f ü r  
die Erfordernisse des Heute, entschlossen, alle Hebel anzusetzen, 
um dem „neuen Schweden" seinen wirtschaftlichen Platz unter der 
Sonne zu sichern, und nicht minder entschlossen, daheim den Erzeug
nissen schwedischer Arbeit vor denen der Fremde den Vorzug zu 
geben, da sie die Kraft in sich fühlen, alles ebenso gut und womöglich 
besser zu machen, sind die Schweden doch alles andere als geschichts
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lose und gefühlsarme Realisten. Wenn es ein sympathisches Bei
spiel dafür gibt, daß die volle Hingabe an die Aufgaben der Gegen
wart eines Landes nur aus einer pietätvollen Versenkung in die 
geschichtliche Entwicklung geboren werden kann, da allein daraus sich 
die richtige Betrachtung der Gegenwart als einer Etappe zur 
Zukunft ergibt, so ist es Schweden. Und nicht minder charakte
ristisch ist die Verschmelzung des ganzen Gefühlslebens mit der 
Scholle, auf der man den Acker baut, der man die Daseinsbe-
dingungen verdankt. Wie Antaeus aus der steten Berührung mit 
der Erde neue Kraft zog, so auch die Schweden, auch in diesem 
Sinne Autochtonen, Ureingeborene, aus dem Granitfelsen und 
den stillen Wasserspiegeln, aus den ernstragenden Kiefernwäldern 
und den grünen Fichten und Ulmen, und aus dem brausenden 
Meer, das die Küsten bespült. Die unendliche Harmonie dieser 
großen Szenerie, sie wird von dem Schweden mit heißem Herzen 
empfunden und mit tiefer Liebe gelohnt. Die Augen leuchten ihm, 
wenn er sieht, wie andere ein herzliches Verständnis für das alte 
schöne Land haben, der Heimat zu Ehren haben Sänger und Dichter 
ihr Bestes getan, in ihrem Dienst steht Schwedens neue starke Kunst. 

Wer bei seinen Gängen durch die Stadt am königlichen Schloß 
vorbeikommt, eine in ihrer einfachen Wucht und ihrer reinen Archi
tektur würdigen und imponierenden Königsburg, wird gleich hier 
an die eigene Verschmelzung echter monarchischer Gesinnung mit 
demokratischer Grundrichtung (das Wort demokratisch im besten 
Sinne gebraucht!) gemahnt. Einem jeden, der einen anständigen 
Rock trägt, ist der Besuch der Festsäle gestattet, offen stehen die 
Portale und Gitter, kaum, daß ein Wachtposten zu sehen ist, und 
mit Genugtuung gedenken alle Schweden der kunstsinnigen Gestalt 
des verstorbenen Königs Oskar II., mit nicht geringerer Sym
pathie des jetzigen Monarchen Gustav V., dessen Tür einem jeden 
seiner Untertanen offen steht und dessen natürliche ritterliche Art, 
dessen Vorliebe für körperlichen Sport ihm alle Herzen gewinnt. 
Und es ist kein Zufall, daß das neue schwedische Reichstagsgebäude 
ein Werk des Archtekten Aron Johansson, das 1905 vollendet 
wurde, nur durch einen Wasserarm getrennt dem Schloß gegen
über errichtet worden ist: ein Symbol der festen Vereinigung von 
Monarchie und Demos. 
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Die Monarchie wurzelt tief im Volk und sein Empfinden 
haftet namentlich an zwei Gestalten, in denen sie die Inkarnation 
ihrer historischen Größe und der dem schwedischen Volke inne
wohnenden besten Kräfte erblickt, an Gustav II. Adolf und an 
Karl XII., dem Besiegten von Poltawa. Auf das Meer hinaus, 
in den Kampf um die Großmachtstellung, hat der große Held von 
Mitternacht, Gustav Adolf, sein Volk gewiesen. So hat ihn auch 
das Volk Schwedens noch heute vor Augen, wie er mit dem Feld
herrnstab von dem Reiterstandbild, das L'Archevesque modelliert 
hat, gebieterisch auf das den Königsbau umspülende Meer hinweist. 

Wer dann in Schwedens Pantheon, der Riddarholmskirche, 
deren gleichsam in Eisenfiligran gearbeiteter schlanker Turm kühn 
wie ein Wahrzeichen aus dem Häusermeer hervorragt, die Grab
stätten von Schwedens Königen besucht, dessen Auge sucht auch 
zuerst die Stätte, wo Gustav Adolfs sterblicher Teil beigesetzt ist. 
An der Südseite, rechts vom Altar, ist der Gustavianische Grab
chor 1633 an der Stelle erbaut, den der König bei seiner Abreise 
nach Deutschland selbst für seine Ruhestätte bestimmt hat. Sieben 
hohe und schmale Fenster lassen das Sonnenlicht in den von einem 
Kreuzgewölbe abgeschlossenen Raum hineinfluten, in dem seit 1832 
die Gebeine des Retters des Protestantismus in einem Sarg 
von grünem italienischem Marmor ruhen, über dem Fahnen und 
Trophäen und ein mächtiger Ehrenschild hängen, während das 
Herz des Königs, welches seine Gemahlin Marie Eleonore in 
einer goldenen Kapsel verwahrte und das ihr vom Reichsrat ge
nommen wurde, weil „sie Abgötterei damit trieb", oben auf dem 
Leichnam in einer Kapsel liegt. Links neben der Gittertür steht 
der Bronzesarg der Königin Marie Eleonore, mit musizierenden 
Engelein geschmückt — ein Sinnbild für die rührend liebliche Ge
stalt der Frau, die ihres ganzen Lebens Inhalt so früh verloren 
hat. In tiefen Gedanken wird wohl ein jeder Livländer, zu dem 
die Vergangenheit zu reden weiß, vor diesen Särgen stehen. Große 
Zeiten gewinnen vor seinem geistigen Auge wieder Gestalt und 
die Tage steigen vor uns auf, da König Gustavus in seinem Sieges
laufe unsere Heimat dem Protestantismus und evangelischer Kultur 
rettete und den Grundstein dazu legte, das durch jahrzehntelange 
Kriege und namenloses Elend verwilderte und martialische Liv-
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land zur Tugend und Sittsamkeit zurückzuführen. Wenn auch seine 
Hand manchmal schwer auf unsern staatlichem Zwang entfremdeten 
Vorfahren gelastet hat, sie hat schließlich Livland zum Segen 
gereicht. Auf den Fundamenten, die er gelegt und seine Nach
folger ausgebaut haben, ruhten bis zu den umstürzenden Wand
lungen der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts in Kirche und 
Schule, Verwaltung und Justiz die livländisch-estländischen Ein
richtungen. Und König Gustavs Grabchor gegenüber ruht 
Karl XII., jener seltsame, fast bizarre Soldatenkönig, in dem so 
wenig diplomatische Fähigkeiten, so wenig Einsicht in die harten 
Realitäten des Lebens waren, und der Schwedens Armee nach 
glorreichen Siegen über Dänen, Russen und Polen auf das Schlacht
feld von Poltawa führte, wo die alte Großmachtstellung Schwedens 
für immer niedersank — und doch liebt das schwedische Volk gerade 
diese unglückliche Persönlichkeit, die allein durch ein kurzes Leben 
gegangen ist, ohne Frauenliebe und ohne den Becher der Freude 
geleert zu haben, wortkarg und soldatisch-streng, schlicht in der 
Kleidung wie ein einfacher Musketier, in deren Mitte er sich wohl
fühlte, feurig allem, wenn der Donner der Schlacht ihn umtoste. 
In ihm sieht das schwedische Volk die Verkörperung seiner besten 
Eigenschaften: der Schlichtheit und Treue, des Pflichtgefühls und 
der Gerechtigkeit, die an dem Satze hält: psi-sat 
munäus!" So hat das Volksempfinden Karl XII. mit einer Aureole 
umgeben, die fortleuchtet durch die Jahrhunderte. An der Gestalt 
des jungen Monarchen mit den unschönen Zügen, mit der knappen 
Offiziersuniform, wie ihn, den Degen in der Faust und entblößten 
Hauptes, das Denkmal Molins unter den alten Bäumen des 
Königsgartens zeigt, hängen auch heute noch vieler Blicke. Und 
neben den Reliquien Gustav Adolfs, seinem braunen sehnigen kleinen 
Finländer, den er bei Lützen ritt, den blutgetränkten, von vielen 
Kugeln durchlöcherten Kleidern, die er bei Dirschau und bei Lützen 
getragen, seinem Waffenrock und Degen, die alle in dem „Nor
dischen Museum" pietätvolle Aufstellung gefunden haben, stehen 
die meisten Besucher vor der Glasvitrine, die den blauen Waffen
rock Karls XII. mit dem blutigen Taschentuch, das er bei Poltawa 
um den Arm gebunden, und den kleinen schlanken Degen, der nicht 
von seiner Seite gewichen ist, birgt. Und aus der Liebe des 
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Volkes heraus ist auch das im Nationalmuseum in der großen 
Halle hängende eindrucksvolle Gemälde Eederströms, das die Heim
führung der Leiche Karls XII. zum Gegenstand hat, geboren. 
Stumm und gramgebeugt tragen die Krieger ihren König auf 
der Bahre durch die in Schnee gehüllte Landschaft. So mancher 
ist verwundet, ein blutdurchtränktes Tuch ist um Kopf oder Arm 
gebunden, aber fest hält die Hand das Gewehr, trotzig blickt das 
Auge, und die blaue Fahne mit den drei Kronen flattert straff im 
Nordwind hinter der Bahre, auf der König Karl liegt, fahl und 
doch noch im Tode voller Entschlossenheit in den starren Zügen, 
die Hände ruhig zur Seite, der Körper im blauen Waffenrock, 
still, gleichsam einmal in wohlverdienter Erholung nach dem rast
losen Vorwärtsstürmen ausruhend. 

Andere Königsgestalten haben weniger tiefe Spuren in der 
Phantasie des Volkes hinterlassen. Weder von Gustav Adolfs 
finsterm Vater, dem neunten Karl, noch dem ritterlichen Haudegen 
Karl X. Gustav, dessen seltsam massiger Eisensarg gesondert von 
den andern in der Riddarholmskirche seinen Platz gefunden hat, 
noch endlich von dem Reduktionskönig Karl XI. weiß das Volk 
mehr viel. Lebhafter klingt noch die Erinnerung an Gustav III. 
an, der in goldenem Schlitten hinauf nach Dalekarlien fuhr, um 
die Bauern willig zu machen, seine Königswürde gegenüber den 
Baronen wieder herstellen zu können, und den dann Ankarströms 
Arm inmitten des Mummenschanzes im königlichen Schloß meuch
lings niederstreckte. 

Anderer Art sind die Gefühle, die Schweden dem Hause Ber-
nadotte entgegenträgt: sie sind nicht sowohl romantische, in einer 
Großmachtsperiode wurzelnde, sondern konstitutionell temperierte. 
Im Wechsel der Zeiten ist das Verhältnis zwischen Krone und Volk 
anders geworden, vorüber ist die Zeit des 1'swt e'est moi, vor
über auch die Herrschaft von Adelscliquen, die sich vom Auslande 
bezahlen ließen. Der konstitutionelle König, der im Bunde mit 
d e m  V o l k  d a s  L a n d  r e p r ä s e n t i e r t ,  b e d e u t e t  h e u t e  w e s e n t l i c h  d u r c h  
seine Persönlichkeit etwas. Eine solche fürstliche repräsentative 
Macht hat Oskar II., der feingebildete und gelehrte König, aus
geübt, er hat echte Popularität genossen. Sein Mausoleum in 
der Riddarholmskirche, wo der kostbare rotsammetbezogene Sarg 

Or. Ernst Seraphim, Au» der Arbeit eines baltischen Journalisten. 25 
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inmitten einer Fülle herrlicher Schärpen und Kränze steht, war, 
als ich in der Kirche weilte, von vielen umgeben, die dem Herrn 
die letzte Ehre gaben. Und nicht minder bildet sein Arbeitszimmer 
im Schloß den Gegenstand herzlichen Interesses. 

Es ist bezeichnend für das schwedische Land, daß die Kirche, 
in der seine Könige den letzten Schlaf schlafen, von einer geradezu 
auffallenden Schlichtheit im Innern ist. Die Mauern sind weiß 
getüncht, die teils viereckigen, teils runden Tragesäulen ohne jeden 
Schmuck, fast plump auf dem Boden aufliegend, den viele, zum Teil 
sehr abgeschliffene Grabsteine decken. Ein Teil der Wände ist von 
den Wappen der Ritter des Seraphinenordens bedeckt. Ich las 
u. a. den Namen des Fürsten Bismarck und der Grasen Schuwalow. 
Einige alte, zum Teil restaurierte Epitaphien an den Wänden finden 
sich, hier und da auch alte Fahnen aus dem Dreißigjährigen Kriege. 
Unter den Grabsteinen, die in den Ziegelsußboden eingelassen sind, 
las ich folgende deutsche Inschrift: „Diser stein und stelle gehöret 
I. L. U. selt- und Hostrumpeter S. Jacob Brickmann und seinen 
erben zu und lieget hier unter begraben H-viio 1651 dm 11. De-
zembris. Tob. 19, V. 25. Ich weis das mein erlöser lebet und er 
wird mich hernacher aus der erden erl . . ." Das Wappen zeigte 
drei von einem Querbalken nach unten gehende Zinken. 

Eigene Gedanken überkommen den Besucher auch bei dem links 
vom Eingang gelegenen finstern Erbbegräbnis des berühmten 
Kriegsgenerals Gustav Adolfs, Lennart Torstenssons und seiner 
Familie: Lange und schmale eiserne Särge mit dem gemalten 
Totenkopf und schlichter Inschrift: UVII^K 
50R81KN880N. Född. 17. Aug. 1603 Död. 7. April 1651" 
und über der Gruft: „Obüt 1651 Die 7 axrilis." 

Stumm und düster lag die Riddarholmskirche da, nur einige 
Sonnenstrahlen fielen auf Gustav Adolfs Ruhestätte und aus den 
großen schwarzen Vorhang mit goldnen Kronen, der den Eingang 
zu dem gegenüberliegenden Grabchor Karls XII. verschloß, der 
augenblicklich der Besichtigung entzogen war, da Restaurierungs
arbeiten vorgenommen wurden. . 

Doch die Vergangenheit keines Volkes ist ausschließlich die 
semer Dynastien. Im besten Fall ist letztere ein ruhmvoller Teil 
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semer Entwicklung, aber immer nur ein Teil. Die lebendigen Kräfte 
des Volkes bilden doch den Lebensquell alles Werdens, sie zu 
führen und zu höchster Entfaltung zu bringen, kann das schöne 
Vorrecht seiner Fürsten sein, die dann zugleich die Besten der 
Nation sind. 

Zu sammeln und festzuhalten, wie das Volk in seinen mannig
fachen Abstufungen und Berufen gelebt und gearbeitet, wie es sein 
Heim erbaut und es eingerichtet, welche Werkzeuge es für seine 
Tagesarbeit benutzt, und daraus die Fortschritte und Abwand
lungen der Kulturgeschichte, den sozialen Werdegang, die Zusammen
hänge der Äußerungen der Jetztzeit mit früheren Epochen zu er
kennen, das ist eine andere Seite geschichtlicher Betrachtung und 
eine weitere Betätigung von Heimatliebe, in der Schweden geradezu 
vorbildlich geworden ist. Was für die prähistorischen Zeiten die 
unerschöpflichen Sammlungen des Nationalmuseums sind, das be
deutet für die Kulturgeschichte das in herrlicher nordischer Re
naissance von Professor Classon erbaute monumentale Nordische 
Museum. Was die heiße, nicht rastende und ruhende Heimatliebe 
zu erschaffen imstande ist, dafür haben wir hier einen ergreifenden 
Beweis. Ist doch der Bau sowohl wie der unermeßlich reiche Inhalt 
der hier aus allen Teilen Schwedens zusammengebrachten Samm
lungen, die bei einem Rundgang nur in den allergrößten Umrissen 
zu erkennen sind, das Werk eines Patrioten, des Professors Hazelius, 
der ohne Beihilfe des Staates und der Regierung allein vertrauend 
aus die ihre Vaterlandsliebe in die Tat umsetzende Gesinnung 
seiner Landsleute es unternahm, Einzigartiges zu errichten. Das 
in Holz modellierte, farbige Kolossalbild Gustav Wasas, des 
Gründers des neuen schwedischen Staates, das in der Eingangshalle 
steht, bildet gleichsam ein Wahrzeichen des Ganzen. Überall hängen 
die in den vielen ruhmreichen Kriegen eroberten Fahnen und Trophäen, 
links und rechts von der Mittelhalle führen die beiden Schiffe zu 
den wertvollen und dem, der Schwedens Geschichte kennt, so viel 
sagenden Stücken der königlichen Leibrüst- oder Kleiderkammer. 
Aber nicht auf ihnen beruht der eigentliche Wert des Nordischen 
Museums, sondern aus den ebenso großartigen wie eindrucksvollen 
Sammlungen, die ein getreues Bild von den häuslichen Einrich
tungen des schwedischen Bauernstandes und der höheren Stände 

25* 
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geben. Die zu einzelnen Zimmern zusammengefaßten, landschaftlich 
geordneten Materialien entrollen ein fesselndes Abbild aus all den 
schwedischen Provinzen und lassen neben dem Gemeinsamen die 
provinzielle Sonderart lebendig werden. 

Dalekarlien, Helsingland, Ost- und Westgotland, Upland, 
Halland, Smöland, Schonen, Gotland und alle die anderen Landes
teile gewinnen durch diese Art des „Anschauungsunterrichts" pla
stische Gegenständlichkeit. 

Mit unendlicher Mühe, Schweden nach allen Richtungen be
reisend, werbend, bittend und anspornend, hat Hazelius wie ein 
getreuer Eckhardt für sein Volk gearbeitet, und das Erreichte ist des 
Schweißes des Edlen wert geworden. Eindringlich redet von dem 
Geschaffenen und dessen idealem Gehalt die Inschrift auf den 
beiden aus einem Stück gehauenen Granitobelisken am Eingange: 
es hätte, wenn Schwedens Volk nicht seine Schuldigkeit getan 
hätte, eine Zeit kommen müssen, wo für alles Gold der Welt die 
Zeugnisse der alten Zeiten nicht mehr zur Stelle hätten geschafft 
werden können und wo Schweden hätte vor Scham erröten müssen! 

Und als der unermüdlich Schaffende mit dem großen Wert 
im wesentlichen zu Ende war, da faßte er den nicht minder großen 
Plan, auf der Höhe der Djurgardeninsel ein gewissermaßen lebendes 
Bild des im Museum aufgespeicherten toten Materials zu geben: 
und so entstand jenes wunderbar schöne Freiluftmuseum auf 
Skansen, eine Freude für jeden empfänglichen Freund herrlicher 
Nawr und der charakteristischen Formen des landschaftlichen Son
derlebens in Schweden. Mit ungewöhnlichem Verständnis und 
getragen von dem tatkräftigen Vertrauen semer Mitbürger und 
Heimatgenossen hat Hazelius zusammengebracht und vor Augen 
geführt, wie man in den einzelnen Provinzen baut und wirtschaftlich 
lebt und arbeitet. Wir durchwandern ein weites Gebiet; von 
einem Lappenlager mit dem Winter- und Sommerzelt, der Pfahl
bude und der Einzäunung der dort weidenden Renntiere beginnend, 
betrachten wir eine Steinhütte aus Blekinge mit Dachfenstern und 
Lehmfußboden, eine Köhlerhütte aus Smäland und eine weitere 
aus Dalarne. Weiterhin liegt eine Morahütte aus Dalarne mit 
den zwei Zimmern: Stövan, wo der Bauer lebte und arbeitete, 
und Kurin, wo die Familie u. a. die Feiertagskleider verwahrte. 
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Und so reiht sich inmitten von Laub- und Kiefernwald in sprechender 
Natürlichkeit, denn fast alles sind hierhergebrachte Originale — 
Haus oder Hütte aneinander, darunter so prächtige, wie die 
Wohnung eines reichen Bergmanns, das sog. LaXbrostugan, und der 
umfangreiche Meierhof Oktorpsgärden. Zu den schönsten Partien 
gehören auch die beiden alten Glockentürme von Hällestad und 
Häsjö. An den Wegen haben alte Grabmale, Runensteine und 
schwedische Meilenweiser Aufstellung gefunden, an besonders male
rischen Stellen aber sind große Vogelkäfige und Zwinger errichtet, 
in denen allerlei Wildzeug, großes und kleines, gehalten wird und 
ein Zoologisches Museum von Schwedens Fauna gibt. 

Es sind köstliche Stunden, die man hier oben verbringt, in 
großer reiner Natur und doch voll Bewunderung der patriotischen 
Kraft, die das Herz eines einzelnen zu solchem Tun befähigen 
konnte. Immer wieder schweift der Blick von den Höhen hinunter 
auf die belebten Wasserspiegel und Buchten, auf die drüben liegenden 
Stadtteile von Stockholm, die im Zauber violetter Farbentöne 
verschwimmen, wenn die Sonne zur Neige gegangen ist. Mit vollen 
starken Tönen aber dringen die Kirchenglocken durch die stille Abend
luft zu uns herüber und erfüllen die lauschende Seele mit Andacht. 

Zu allen Zeiten ist neben der Geschichte und der Nawr eines 
Landes die Kunst das Spiegelbild der Seele eines Volkes ge
wesen. Und der kennt das neue Schweden nicht, der seine seit Anfang 
der achtziger Jahre so kraftvoll und so selbständig gewachsene Kunst 
nicht kennt, insonderheit die schwedische Malerei. Wer sich mit ihr 
bekannt machen will, findet erlesene Proben der neuen schwedischen 
Malerei im oberen Stockwerk des Nationalmuseums, in ganz be
sonders reicher Zahl aber die Vertreter der jüngsten Kunstrichtungen 
in der zu einer Nationalgalerie gewordenen, von Boberg ent
worfenen schönen Villa des Bankiers Ernest Thiel, die zu besuchen 
mir dank der Liebenswürdigkeit von Hans Fraenkel vergönnt war. 

Im Nationalmuseum sind im Kuppelsaal drei große effektvolle 
Gemälde: Forsberg: Tod eines Helden in einem französischen 
Lazarett 1870/71 — das schon beschriebene Bild C. Eederströms: 
Karl XII. auf der Bahre, und C. G. Hellqvists farbenreiches, 
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stark komponiertes Bild: das von Waldemar IV. Atterdag 1391 
eroberte Wisby wird gebrandschatzt. Sie sind in Licht und Farben-
gebung von den Neuen überholt, verraten aber doch starke künst
lerische Qualitäten, namentlich Cederström, von dem sich in einem 
andern Saal noch ein zweites Historienbild findet: „Karl XII. 
läßt die gefangenen Russen nach der Schlacht bei Narwa vorbev-
passieren". 

Die moderne schwedische Künstlerschaft, die im „Konstnarför-
bundet" zusammengeschlossen ist, wird vornehmlich durch zwei große 
Namen repräsentiert: Bruno Liljefors, den genialen Tiermaler, 
und Anders Zorn, der wie kein anderer mit wenigen Farben die 
lebendigsten Effekte hervorzurufen weiß, ein hervorragender Ver
treter einer zwar ungemein wirkungsvollen, aber auch brutalen 
Kunst, bei der man an den Satz ,,1'art xour 1'art" denken muß. 
Im Nationalmuseum ist er im schwedischen Saal recht reich ver
treten. Ein feines Selbstporträt fesselt durch prägnante Charakte
ristik und eine vornehme Farbengebung, und findet ein schönes 
Gegenstück an einem in schlichter Farbe gehaltenen Frauenporträt 
in der Galerie Thiel. Zorns ganze malerische Kraft und eminentes 
Können zeigt sich aber in der meisterhaften Behandlung nackter 
Frauengestalten in den eigenartigsten Beleuchtungen. Ich denke 
an die in edlen Formen und leuchtendem Fleischton gehaltenen 
plsin air-Gestalten in der Thielschen Sammlung und an die zwei 
Gemälde im Nationalmuseum: eine nackte Bäuerin, die von der 
einen Seite von dem roten Feuer des Ofens grell beleuchtet wird, 
während von der anderen Seite das helle Tageslicht durch ein enges 
Fenster der Blockhütte hin einstrahlt, und ein zweites, zwei badende 
Frauen, deren nasse Leiber im roten Schein des Badeofens in selt
samer Weise beleuchtet sind. Aber so groß die Technik, so eminent 
das Raffinement ist, das bei diesen malerischen Effektstücken zutage 
tritt, die Brutalität der Szenerie, das Fehlen jeder höheren Idee, 
die uns doch in seinen Porträts so überzeugend entgegentritt, läßt zu 
vollem Genuß nicht kommen. Genial ist Zorn als Radierer, und 
da kann man nicht satt werden, die reiche Sammlung in der Galerie 
Thiel zu beschauen, wie selbstverständlich einfach und wie groß
artig tief hier der Künstler mit knappen Mitteln Vollendetes schafft 
— man denkt unwillkürlich an Rembrandt. 
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Auf einem anderen Gebiet, dem der peinlichsten Beobachtung 
der Nawr, der so mannigfachen Bewegungen der Tierwelt, hat 
Bruno Liljefors Unübertreffliches geleistet. Wohl nicht ohne Be
einflussung durch die japanische Kunst hat er es zu einer Schärfe 
der Auffassung und einer wirklich grandiosen Darstellung insonder
heit der Vogelwelt gebracht, die fast photographische Treue mit künst
lerischer Eigenart harmonisch verschmilzt. In dem Nationalmuseum 
sind wunderbare Zeugnisse seines Könnens aufgestellt, so seine 
berühmten zwei Seeadler, die auf eine Eidergans stoßen — ein 
Bild, in dem alles von Leben förmlich strotzt — so die Schar nieder
gehender Wildgänse, bei denen die Stellung der Flügel, der aus
gestreckten Hälse und Füße eine so große Wirklichkeit zeigt, daß sie 
fast verblüffend wirkt. Von drastischer Wirkung sind das „Birkhuhn 
im Walde", die balzenden Auerhähne, andere Bilder, so der in 
graubraunen Tönen gehaltene Sumpfvogel in gleicher Umgebung 
— gleichsam ein Schulbeispiel für mimieri — das famose Familien
bild von Reineke, weiter Meister Lampe durch den Schnee streichend, 
der sich im Besitz von Ernest Thiel befindet, der überhaupt die 
schönsten und effektvollsten Werke von Liljefors sein eigen nennen 
kann. Man kann hier schwelgen in den immer neuen Varianten, 
die Liljefors bei der Beobachtung in Wald, Feld und See findet 
und darstellerisch zu verwerten weiß. 

Ich weiß nicht, ob Karl Larson aus Sundborn in Dalarne 
auch zu dem Künstlerbunde gehört, dem sein engerer Landsmann 
Zorn seinen Stempel aufdrückt, aber daß er ein ganz Großer ist, 
das ist mir gewiß. Er ist der Maler schwedischen häuslichen Still
lebens, liebenswürdiger Interieure, reizvoller Kinderszenen, keuscher 
Frauengestalten und märchenhafter Wälder. Nicht minder anmutig 
sind seine Porträts feiner harmonischer Frauen. Die Aquarell
technik, die er bevorzugt, stimmt vortrefflich zu den Szenen, die 
sein Pinsel darstellt, es ist äußerlich und innerlich alles so lichtdurch
flutet, frei, hell und rein, daß einem das Herz leichter wird, wenn 
man vor den Werken eines Mannes steht, dessen Seele so offen aus 
ihnen zu uns redet. In der Galerie Thiel sind eine ganze Reihe 
Larsonscher Gemälde in einem Zimmer verewigt, das dem Charakter 
dieses Poeten unter den Malern angepaßt ist: helle Mahagoni
möbel, weite Fenster, deren duftige Vorhänge das Licht herein
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fluten lassen. Von ihm besitzt aber auch das Nationalmuseum eine 
köstliche Kollektion: meist Szenen aus seinem Landhause in Dalarne. 
Vielleicht ist hier das lieblichste Bild: eine junge Mädchengestalt 
mit einer Fahne in der Hand am Eingang zu einem Märchenwalde, 
das Symbol der in ihrer Reinheit siegenden Schönheit. Ein Kabinett
stück ist auch das Mädchen, das in der Frühe eines heißen Sommer
tages die Hüllen von sich geworfen und am Tisch unweit des 
Fensters sitzend einen Brief schreibt: ganz Nawr, ganz keusche, 
junge Schönheit. Das ist nicht nur 1'art xour I'art, das vergißt sich 
so leicht nicht. Erwähnt seien endlich seine großen Freskengemälde 
in der Halle des Nationalmuseums. 

Unter den heutigen schwedischen Malern nimmt Prinz Eugen 
von Schweden eine eigene Stellung ein. Er ist der Vertreter einer 
reifen ernsten Kunst, die in der liebevollen Durchdringung der 
schwedischen Landschaft ihre Stärke hat, dunkle Wälder und Seen, 
über denen schwere Wolken sich türmen, meist in dunkle Tinten 
getaucht. Violett andämmernde Abendtöne, grünliche Färbungen, 
das alles gibt seinen Bildern etwas Melancholisches, wie es der 
nordischen Szenerie eigen ist. 

Daß das Nationalmuseum somit auch eine ganze Reihe vortreff
licher Bilder neuer schwedischer Künstler enthält, ist selbstverständ
lich, sie hier aufzuzählen kann aber nicht meine Aufgabe sein. Ich 
nenne einige illustre Stücke: so Björks Prinz Eugen im Atelier, 
die durch ihre vorzüglichen Porträts fesselnde „Künstlerkolonie" von 
R. Berg, Landschaften von Kallstenius (uns aus Riga wohlbekannt), 
darunter eine ungemein stimmungsvolle Sommernacht, aus der 
sich ein Haus mit beleuchteten Fenstern in graugrüner Tönung 
magisch abhebt, ein lebhaftes, brillant gemaltes Porträt eines 
Mannes in seiner Bibliothek von A. C. A. Edelfelt, ferner Rosen
berg, B. Ahlgrensson, E. Iohannsson, die den Schnee in mannig
facher Beleuchtung zum Gegenstand haben, der ausdrucksvolle 
C. Norrström mit Blättern m getönter Kreide, darunter eine Frau, 
die, am Meere auf einem Stein sitzend, der Heimkehrenden harrt, 
u. v. a. Daß von dem Norweger Thaulow ein schönes Bild vor
handen ist, sei auch angemerkt: eine Winternacht, in der der Mond 
auf die laublosen Bäume fällt, die ihre gespenstigen Schatten 
werfen. Hell hebt sich im Hintergrunde ein weißes Haus mit rotem 
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Ziegeldach ab. Es liegt tiefe Poesie und echte Naturstimmung in 
diesem Werke des kürzlich Heimgegangenen norwegischen Meisters. 

Wer die Neuen und Allerneuesten studieren will, findet sie, 
wie schon wiederholt gesagt worden, in der Galerie Thiel. Wenn 
man einmal vergleichen soll, so kann nur an die Galerie Tretjakow 
in Moskau erinnert werden, die auch ausschließlich dem künstlerischen 
Mäzenatentum eines Mannes ihre Entstehung verdankt. Was 
aber den Kunstschätzen, die Ernest Thiel zusammengebracht hat, 
ihren ganz besonderen Reiz gibt, ist der Umstand, daß es seine 
Privatwohnung ist, in der alle die Bilder, Skulpturen, Gegenstände 
der Kleinkunst, Teppiche usw., Aufstellung gefunden haben. Da
durch wird das Steife, Fremde, Gezwungene, das jeder Galerie 
nun einmal mehr oder weniger anhaftet, beseitigt, und eine warme 
Intimität zwischen Besucher und Kunstwerk erzielt, die zum rechten 
Beschauen notwendig ist. Ein wohliges Gefühl beschleicht uns 
gleich, wenn man in das in weiß und grün gehaltene, inmitten 
schöner alter Bäume gelegene villenartige Haus eintritt; weiche 
schöne Teppiche von erlesener Farbe und gewaltigen Dimensionen 
(erstklassige Erzeugnisse schwedischer Hauskunst) dämpfen den Schritt, 
köstliche Mahagonimöbel, auf denen künstlerische Werke der Klein
kunst stehen, Kamine, deren Bord vornehme Skulpturen schmücken, 
so Tore Strindbergs „Badende Knaben" und ein charakteristischer 
Arbeiterkopf von Meunier, weite Fenster, durch deren weiße Stores 
die Sonne leuchtet und durch die wir hinausblicken können auf das 
wunderbare Panorama, das Schwedens Hauptstadt mit seinen 
Türmen und Felswänden, seinen Wasserflächen und dem bunt-
wegten Leben darauf bietet, das alles steigert unsere Aufnahme
fähigkeit und unsere Freude an den Werken schwedischer Kunst, die 
sich hier so harmonisch in ein großes und stimmungsvolles Ganze 
hineinfügen. Das kann freilich nicht beschrieben werden, das muß 
miterlebt sein! Daß Zorn und Liljefors hier in aparten Stücken 
vertreten sind und namentlich letzterer hier in souveräner Gewalt 
wirkt, ist schon oben bemerkt worden. 

Wenn ich aus der Fülle der auf mich eindringenden Eindrücke 
einige wenige zu skizzieren suche, so bin ich mir wohl bewußt, rein 
subjektive Gefühle damit wiederzugeben, aber in ihnen liegt ja 
schließlich auf künstlerischem Gebiet der besondere Reiz. Ich erinnere 
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auch an Richard Berghs phantasievolles Bild des roten Ritters 
und des neben ihm stehenden jungen Mädchens, das so sehnsüchtig 
in die Ferne blickt und deren Gedanken den Helden in blinkender 
Rüstung und rotem wallendem Federbusch als ihr Ideal männlicher 
Kraft gleichsam erst schaffen; man versteht es nicht, daß das Bild 
von der Jury vor einigen Jahren von der Allgemeinen Kunstaus
stellung zurückgewiesen und mit Spott überhäuft wurde. Ernest 
Thiel erwarb es mit sicherm Blick für seinen Wert und heute ist 
wohl keiner mehr, der ihm nicht dafür dankt. Ein Stück feinster 
Psychologie ist Carl Wilhelmsons Malerin, die vor einem Bilde 
sitzt, an dem sie malt und das zu eigener Zufriedenheit zu beenden 
ihr nicht gelingen will. Höchst eigenartig wirkt N. Kreuger in seinen 
Landschaftsbildern durch eine etwas manirierte Technik, indem er 
mit kleinen schwarzen Strichelchen und Punkten die Farben zu 
unterstützen bestrebt ist. Man muß stark zurücktreten, um einen 
guten Eindruck zu gewinnen. Ein ganz seine besonderen Wege 
gehender Künstler, der die blaue Farbe in phantastischer Weise 
bevorzugt, eine starke Individualität, in der eine Dichternatur und 
ein augenfälliger sozialer Grundton den Künstler beeinflussen, ist 
Carl Jansson: Johannisfeuer in blauer dunkler Nacht, leuchtende 
Laternen in blauem Nebel, blaue Wasser, in denen die Wellen sich 
zu weißleuchtenden Niienaugen zusammenschließen, das bildet seine 
Domäne. Daß er aber auch ein Meister in der Modellierung 
menschlicher Körper ist, beweist Jansson in seinem grandiosen Ge
mälde, das die badenden jungen Leute in einer Militärbadeanstalt 
zum Gegenstand hat. Es ist da so viel Leben und Bewegung drin, 
so viel prachtvoller Wirklichkeitssinn, daß man nicht müde wird, 
zu schauen und wieder zu schauen — freilich ein bißchen weit stehen 
muß man, will man die gar zu kräftigen blauen Schattentöne 
etwas bändigen. Von dem ausgezeichneten Karl Nordström, dem 
Vorsteher des Künstlerbundes, finden wir gut getönte, lebhafte 
Landschaftsbilder in farbiger Kreide, darunter ein schönes „Jo
hannisfeuer", auf dem die ganze Poesie einer nordischen Juninacht 
liegt. Der geniale, einem tragischen Geschick zum Opfer gefallene 
Begründer des Bundes, Ernst Josephson, ist u. a. durch sein be
rühmtes „David vor Saul die Harfe schlagend" vertreten. 

Brillante Porträts sind Ackss Bild des bekannten Kritikers 
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Tor Hedberg, höchst wirksam in semer grünen Farbe, Hermann 
Neujds Porträt Ernest Thiels und Larsons liebliches und ruhig 
wirkendes Bild von Thiels Tochter. 

Natürlich fehlt in dieser Galerie der modernste Maler Schwe
dens, Münch, nicht. Hat man auch aufgehört, diesen Nietzsche 
der Farben für verrückt zu halten, so wird man sich doch kaum mit 
seiner matzlos bizarren Weise, in der er die Farben braucht, be
freunden können. Selbst zugegeben, daß der blau, rot und lila 
gemalte Nietzsche eine scharfe Charakteristik zeigt und daß die psycho
logische Kraft Münchs in dem Bilde des kranken Mädchens in er
greifender Weise zum Ausdruck kommt, so wird das Bedauern 
dadurch nur um so lebhafter, daß der Künstler in der Technik zu 
so abstrusen Mitteln greift. Apart sein um jeden Preis sollte keine 
Parole bilden! 

Die Thielsche Galerie enthält in ihrem Garten drei Bronze
skulpturen von Viegeland, die diesen Künstler als einen Mann 
von ungewöhnlich starker Individualität und brillanten Beherrscher 
des Stoffes erweisen. Aber man muß doch Einspruch erheben, daß 
ein so großes Können in so rücksichtsloser Weise in den Dienst 
animalischer Erotik gestellt worden ist, wie es Hier geschehen ist. 
Auch wer das Triebleben zum Ausdruck bringen will — und wer 
wollte ihm das verwehren dürfen! — wird doch halt machen müssen 
vor der Grenze, die durch die Scham gesteckt ist. Es ist nicht 
Prüderie, die diese Grenze zu überschreiten verwehrt, sondern ein 
tiefinnerliches Gefühl, das aus dem Göttlichen im Menschen her
stammt. Ich kann nicht anders, als es tief bedauern, daß zwei 
dieser Skulpwren — die dritte, „Mutterliebe", ist von ergreifender 
Schönheit — öffentlicher Besichtigung zugänglich gemacht sind. 

Doch wir wissen, daß solche Schatten nun einmal die Begleit
erscheinungen hoher und feiner, aber auch in die Tiefe gehender 
Kultur sind, doch nicht ihres Wesens Kern ausmachen. 

Ein Land aber, in dem die Kultur eine wahre Heimstätte er
halten hat, ist Schweden, in dessen Hauptstadt wir dank der herz
lichen Gastfreundschaft unvergeßliche Tage verlebt hatten. Reich 
an neuen äußeren Eindrücken, reich an innerem Erleben sind wir 
zurückgekehrt in die alte Heimat. 

In die Arbeitstage des Berufs wird uns die helle Sonne des 
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neuen Schwedens hineinleuchten, in dem wir ein Vorbild gefunden 
haben für fröhliche Herzen und tüchtige Arbeit zum Wohl des 
Ganzen. Wohl wissen wir, daß auch dort nicht alle Tage Feiertag 
ist, und daß auch dort der Ernst des Lebens, der schwere Kampf 
ums Dasein, das Ringen der Parteien um die Macht zu Hause 
sind, daß auch dort, wie die Ermordung des Generals Böckmann 
in den Zarentagen erweist, finstere, verruchte Mächte des Umsturzes 
am Werk sind — aber eine leichtere Luft ist es doch, in der man 
jenseits der Ostsee atmet, ein höheres Kulturniveau ist es, auf 
dem man sich dort befindet. 

Und so möchte ich denn, wo der schmucke weiße „Odin" uns 
Riga entgegenträgt und der Leuchtturm vor uns emportaucht, der 
als ein Wahrzeichen der heimischen Küste zu uns herüberwinkt, 
mit den Worten schließen, die Goethe an Schiller richtete: 

„Die Reise gleicht einem Spiel; es ist immer Gewinn und 
Verlust dabei und meist von der unerwarteten Seite; man empfängt 
mehr oder weniger, als man hofft, man kann ungestraft eine Weile 
hinschlendern und dann ist man wieder genötigt, sich einen Augen
blick zusammenzunehmen. Für Naturen wie die meine, die sich 
gern festsetzen und die Dinge festhalten, ist eine Reise unschätzbar, 
sie delebt, berichtigt, belehrt und bildet." 

V. 

Sommertage in Wisby. 

Wie die Erinnerung an ein sonnendurchflutetes Märchen muten 
sie mich an, jene unvergeßlichen Tage in dem alten ruinenreichen 
Wisby. 

Einst eine stolze große Handelsstadt mit trutzigen Bürgern, die 
von Mauern und Türmen wohlverwahrte Beherrscherin der Ostsee, 
liegt sie heute wie ein Dornröschen im übersponnenen Turm in 
stiller Ruhe im Grün ihrer alten Bäume, geborstene Säulen und 
von Efeu überwucherte gebrochene Kreuzgewölbe zeugen von 
einstiger Pracht und Herrlichkeit, und gleich erloschenen Augen 
blicken uns die Ziegelsteinrosetten vom Giebel von St. Nicolaus 
an, in denen einst die Karfunkel weit aufs Meer leuchteten, bis der 
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arge Waldemar IV. Atterdag sie 1361 herausbrechen und fort
führen ließ. 

Welcher Zauber liegt nicht für uns Livländer in dem Namen 
von Wisby! Wiege unserer abendländischen Kultur, gleichsam 
Mutter unseres Riga, Stätte, von wo der greise Meinhard die 
Steinmetzen herbeirief, um steinerne Burgen zu Uerküll und Kirch
holm zu erbauen, als Schutz für das dämmernde Christentum! 
Dann sind alljährlich über Wisby und Gotland Scharen von 
Pilgern und Rittern nach Livland gezogen, und die engen Be
ziehungen, die den Kaufmann in Wisby mit unserer Heimat ver
banden, haben ihm auch hier weite Handelsfreiheiten gesichert. 

Lange Jahre hindurch war Wisby für die Ostsee, was Venedig 
fürs Adriatische Meer war, und wie ein Teil von Indiens und 
Persiens kostbaren Waren über das Schwarze Meer nach der 
Lagunenstadt ging, so ging ein anderer Teil auf der Wolga nach 
Nowgorod und von dort weiter nach Wisby oder entlang dem 
Lauf der Düna auf denselben Ausgangspunkt zu. Gotländisches 
Recht wurde vorbildlich für zahlreiche Städte im Osten, Wisbys 
Stimme gebot im Kontor zu St. Olaus in Groß-Nowgorod, und 
von dem Handel, der in Wisby zusammenströmte, wurde die Stadt 
reich. Zahlreiche Kirchen zeugten von dem Kunstsinn und der 
werktätigen Frömmigkeit ihrer Bewohner, und die Kupfertore und 
vergoldeten Fensterpfosten der Bürgerhäuser ließen erkennen, wie 
üppig sie zu wohnen wußten, so daß es im alten Liede von Nils 
Guldsmet und König Waldemar wohl heißen konnte: 

„Gold wiegen die Goten auf der Liebespfundwage, 

Und spielen um die edelsten Steine, 
Und Frauen spinnen auf Goldspindeln, 

Aus Silbertrögen fressen die Schweine." 

Das hatte den Dänenkönig Waldemar gereizt, 1361 war er 
ohne jede Ankündigung von Fehde plötzlich auf Gotland gelandet, 
hatte die tapferen Bauern, die sich dem Friedensstörer unter den 
Mauern der Stadt entgegengestellt, geschlagen, so daß 1800 mit 
ihren Leibern das Feld gedeckt hatten, und die Stadt selbst zur 
Übergabe gezwungen. Brand und furchtbare Plünderung war 
über Wisby gekommen. 
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Das war zur heiligen Messe am Sankt-Bertolds-Tag, 
Da hemmte den Hengst am Markte Waldemar Atterdag: 
„Nun reiht mir vom Glockenstuhle das Läuten von Sankt Karin, 
Und nieder zu Staub aus den Blättern die Kelche von Rubin! 

Bei Tor und dem Tode des Christ: Rosen zu Fackeln im Saal 
Und ein Wisbyer Glocken schwingen als Gratiasläuten beim Mahl!" 

Da bebte ein Schrei wie tausend, der fuhr himmelwärts, 

Donnernd durch Schutt und Gebälke nieder schlug das Erz. 
Und tausend schrien: „Wehe!", und war wie ein Schrei, 

Da brachen dänische Fäuste die Rose von Nikolai. 
Dumps murrten die Quadern, wie Blut dampfte der Staub; 

Durch alle Gassen Wisbys schleiften sie den Raub. 
Sie schleiften ihn hohnlachend bis ans Grollen der Flut 
Und füllten den hungrigen Bauch ihrer Koggen mit Glocken und Glut. 

Kühl stob der Sand der Düne; der Tag glomm fahl 

Da saßen die Herren klirrend nieder zum Siegesmahl. 
Sie zechten und zankten und tranken alle Wisbyer Keller leer; 

Dann stießen sie toll und trunken in das grau rollende Meer. 

Der Abend mit Knattern und Bauschen füllte die Segel sacht. 

Fern rauchte Wisby herüber . . . 
Und dann kam die Nacht. 

Ach, wie oft schon ist das erzählt worden, wie viele von uns, 
denen die Vergangenheit nicht ein totes Buch, sondern ein lebendiger 
Quell zum Verständnis eigenen Seins und der Gegenwart ist, haben 
den Namen der heutigen Ruinenstadt, an dem so unendlich reiche 
Erinnerungen haften, mit pietätvollem Sinn ausgesprochen, und 
die Sage hat ihre Ranken um das alte Gemäuer klimmen lassen. 

Und nun sollte sie vor meinen Augen lebendig werden, empor
tauchen aus den sie umschmeichelnden Fluten der baltischen See, 
deren köstliches Geschmeide sie bildet, eine unvergleichliche Ver
einigung romantischer und landschaftlicher Reize. 

Aus dem großen neuen Stockholm, in dem das Leben des 
20. Jahrhunderts so sichtbar pulsiert, trug mich die „Hansa" — 
v0M6n et Owen! — durch die dämmernde Iuninacht an Gotlands 
Kalksteinfelsen, zu Wisbys alter Herrlichkeit.?) Als ich gegen fünf 

Zu Nutz und Frommen aller Landsleute, die das Eiland besuchen 
wollen, diene hier die Angabe, daß sowohl von Stockholm direkt wie vom 
Hafen Nynäs (Eisenbahnfahrt zwei Stunden von Stockholm) täglich (mit Aus
nahme des Freitags) Schiffsverbindung besteht. Wer nicht nach Stockholm 
zmück will, hat dreimal in der Woche Verbindung mit Kalmar, von wo er, 
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Uhr aus der Kabine an Deck kam, lag Wisby in der Entfernung 
von etwa einer Swnde schon vor uns, in der Mitte einer sich nach 
Norden und Süden in bläulicher Linie verlierenden Küste. Immer 
deutlicher hoben sich die Umrisse der die Stadt umziehenden Mauern 
mit ihren starken Türmen, dem Gewirr der Dächer und den Giebeln 
der Kirchen, die nun in Trümmern liegen, vom hellen Morgen
himmel ab, überall aber wuchert üppiges Grün, das verhüllte, 
was verfallen und verwittert war. Hoch über dem Ganzen erhoben 
sich die drei Barocktürme der Kirche zu St. Marien, die einst die 
deutschen Kaufleute gegründet und die allein den Wechsel der Jahr
hunderte überstanden hat. 

Und nun kommen wir immer näher und näher. Alles ist an 
Deck gekommen und sieht gespannt auf das pittoreske Panorama, 
das sich unsern Augen darbietet. Jetzt nähert sich das Schiff dem 
Eingang des durch eine Mole geschützten neuen Hafens, noch einige 
Kommandoworte des Kapitäns und wir legen am Landungsplatz 
an — das Laufbrett wird gelegt und wir betreten den Boden der 
Stadt. 

Es war vor sechs Uhr, alles lag noch in tiefem Schlaf und 
einsam hallte der Schritt durch die stillen Straßen, als ich den auf
wärts führenden Weg zum Stadshotellet einschlug, um mir ein 
Zimmer zu nehmen und mich ordentlich zu säubern. Ein seltsames, 
fast romantisches Gefühl beschlich mich, als ich durch die kleine fried
volle Stadt ging, die in alten Tagen vom Lärm des Handels und 
dem Reichtum seiner stolzen Bürger widergehallt hatte. Heute 
ist nichts davon geblieben, auch die Häuser Wisbys sind neuen 
Ursprungs, selbst das Burmeistersche Haus, ein rotgetünchtes Holz
gebäude am Donners-Platz, dessen Südseite mit Efeu so dicht um
kleidet ist, daß die Fenster tief im Schatten zurück liegen, führt 
sein Bestehen erst aufs Ende des 16. Jahrhunderts zurück und ist 
1660 stark umgebaut. Nur das alte Haus an der Strandgatan 
(Strandgasse), die ehemalige Apotheke, ist ein alter hanseatischer 
Kaufmannsbau, der wohl ins 13. Jahrhundert hinabreichen mag. 
Sonst ist alles Alte verschwunden, kleine, meist einstöckige Häuser, 

gleichwie über Norrköping (zweimal in der Woche), durch Schweden nach Kopen
hagen oder Trelleborg—Sahnitz fahren kann. Einmal in der Woche gibt es 
auch direkte Verbindung mit Stettin. 
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hell getüncht, mit freundlichen grünen Fenstern und dahinter her
vorlugenden altmodischen Blumen umsäumen die Straßen. Lang
sam komme ich mit kleinen Umwegen bei dem Hotel an, das, offen
bar der Mittelpunkt der Wisbyschen Gesellschaft, auch auf den 
stets wachsenden Fremdenverkehr aufs beste eingerichtet ist. Es ist 
sauber und führt eine gute Küche. 

Nach kurzer Rast beginne ich um zehn Uhr meine Wanderung. 
Es ist ein heißer Tag, ein leichter Dunst liegt über den Straßen. 
Ich nehme mir den Plan aus dem Baedecker (im Meyer fehlt ein 
solcher, wenigstens in der Ausgabe von 1397) und beginne mir 
beim Wandern an dessen Hand ein Bild der Stadt einzuprägen. 
Das ist sehr wichtig. Nur so kann man in einem fremden Orte 
sich schnell orientieren und heimisch werden. In manchem Viel
gereisten hat der terrassenförmige Aufbau der Stadt die Erinnerung 
an Jerusalem wachgerufen. Ich kann das nicht beurteilen, sicher 
ist nur, daß dem Bilde der heiligen Stadt das fehlt, was man von 
Wisbys Ruinen aus immer und immer wieder erblickt: das Meer. 
Von diesem aus steigt das Gelände, auf dem Wisby erbaut ist, 
langsam landeinwärts zum Klint zu auf, der von einer Stadtmauer 
gekrönt ist, die sich in zwei Armen zum Meer zu herabsenkt. Parallel 
der Klintmauer führen die wenigen größeren Straßen, die von 
zahlreichen kleineren Straßen und Gassen durchschnitten werden, 
die in leichter Steigung vom Hafen emporführen. Hier und da 
wird dabei ein kleiner mit Bäumen umstandener Platz gebildet, 
so der Stora Torget (der Markt), dessen eine Seite die Ruinen 
von St. Karin einnehmen. 

Mein Weg führte mich der Strandgasse entlang an freundlichen 
Gartenanlagen vorbei zu einem massigen viereckigen Wachtturm, 
der mit einem spitzen Ziegeldach gedeckt ist. Dicht am Ufer erhebt 
er sich schwerfällig, zu seinen Füßen liegen Fischerboote, von den 
tiefeingeschnittenen Fensterluken und Schießscharten blickt man hin
aus auf die in Hellem Sonnenschein leichtglitzernde Spiegelfläche 
der See. Es ist der Kruttornet, der Pulverturm. Von ihm erstreckt 
sich in nordöstlicher Richtung in schnurgerader Linie die wohlerhaltene 
Stadtmauer, von der nur die kleinen Satteltürme verschwunden 
sind, bis zum, heute wohl um die Hälfte seiner Höhe beraubten, 
Iungfernturm, von dem die Sage erzählt, hier sei eine junge 
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Wisbyerin eingekerkert worden, die Waldemar Atterdag ver
räterisch das Tor geöffnet habe, durch das er in die Stadt ge
drungen sei. Kaum hundert Schritte weiter bildet der Camesturm 
das Knie, von dem aus sich die Nordmauer in imposanter Stärke 
mit zahlreichen starken Türmen, durch die zum Teil schwergewölbte 
Tore in die Stadt führen, bis zur Nordpforte hinzieht, die mit 
der Wucht eines Riesen den Zutritt zu Wisby wehrt. Ich ver
folge den Weg bald außer-, bald innerhalb der Stadtmauer. 
Außerhalb ziehen sich bis zum Camesturm wohlgepflegte Anlagen 
entlang dem Seestrande hin. Zahlreiche vom Wasser abgeschliffene 
Granitsteine, zwischen denen gelegentlich Knaben auf kleinen Booten 
ihre Ruderkünste erproben, lagern sich hundert bis zweihundert 
Schritte der Küste vor. Zahllose Möwen, große mit weißen Köpfen 
und rötlichen Schnäbeln, und eine kleinere Art mit schwarzen Köpfen, 
beleben das Bild, schreiend schweben sie über dem Meer, dann 
wieder sitzen sie auf den Steinen, schießen blitzschnell auf ein Fischlein 
und fliegen davon, von dem zänkischen Geschrei der andern verfolgt. 
Vor Menschen haben sie offenbar keine Scheu, man konnte ihnen 
ganz nahe kommen. Bei einer in die Mauer gebrochenen Bresche 
wende ich mich nach der innern Seite und mit Entzücken ruht das 
Auge auf der fast südlichen Vegetation, die die sich weit dahin
ziehenden Gartenpartien, vor allem der unvergleichlich schöne Bo
tanische Garten — errichtet auf dem Terrain des alten zuge
schütteten Hafen Wisbys — aufweisen: Alte echte Kastanien, Wal-
nuß- und Maulbeerbäume, Ulmen und Platanen, Roßkastanien 
und Edeltannen. Alles duftete und blühte, die Bienen summten, 
die Finken schlugen, der Flieder neigte seine lila und weißen Dolden, 
die Rotbuche leuchtete im Schein der Mittagssonne, Goldregen und 
blühende Akazien prangten in herrlichem Gold, Riesenlattich um
säumte ein schlichtes Wasserbecken und handgroße rote Mohnen 
wehten leise zwischen den Steinen einer kleinen Erhöhung, auf der 
ein Pavillon aus mit der Rinde bekleidetem Holz errichtet ist. 
Und aus dem Grün und Gold, dem Lila und Rot, dem Weiß und 
Blau ragt still und einsam ein geborstener Turm in die Luft: die 
spärlichen Überreste der Kirche von St. Olof. Die Sage führt ihre 
Gründung auf den König Erik Ejegod zurück, der sie 1100 errichtet 
habe, als er auf dem „Ostwege", dem damals gewöhnlichen großen 

vr. Ernst Seraphim, Aus der Arbeit eine« baltischen Journalisten. ^6 
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Mege über Estland und Rußland, eine Wallfahrt nach dem Heiligen 
Krabe machte. Das Gotteshaus war König Olof von Norwegen, 
dem Heiligen, dem Apostel Estlands, geweiht. Heute ist nur ein 
Teil des Turms vorhanden, sonst nur noch ewige Säulenstücke, aus 
denen sich erkennen läßt, daß das Langhaus der Kirche vier acht
eckige Säulen in zwei Reihen gehabt hat. Erst um 1790 wurden 
Häuser in den benachbarten Straßen aus den Kalksteinen der längst 
verödeten Kirche erbaut. Um die auf so brutale Weise zerstörte 
Ruine breitet sich heute, wie versöhnend, die Blütenpracht des 
.Gartens. Oben auf der Höhe von St. Olof läßt sich gut träumen: 
Über die Baumgipfel hin winkt das ewige Meer zu uns herüber, 
wilde Rosen umgeben das morsche Gemäuer, der Ginster duftet 
und der Efeu, der sich bis hoch nach oben rankt, umspinnt auch 
unsere Gedanken, die, rückwärts gewandt, alte Zeiten wieder er
stehen lasse. Von ihnen erzählen auch die Glocken von St. Marien, 
die langsam die elfte Stunde ansagen. Laut, hell und klar klingen 
die ehernen Töne durch die Luft, dann setzt ein Glockenspiel ein, 
melodisch und fromm, bis leise allmählich die letzten Glockenstimmen 
verklingen. Es war rechter Sonntagssrieden, der um mich 
lagerte. 

Außerhalb der nördlichen Stadtmauer führt unter blühenden 
Kastanien, dem Lauf der Mauer folgend, ein Spaziergang in an
mutiger Linie vom Meer hinauf zur Nordpforte. Wendet man sich 
oben weiter nordwärts, so gelangt man, vorbei an den in tiefem 
Gartengrün ruhenden Ruinen von St. Göran, auf den Galgen
berg, die alte Richtstätte Wisbys, von wo sich ein herrlicher 
Ausblick auf die ganze Stadt darbietet: man sieht vor sich die 
beiden Giebel von St. Göran, die im Norden sich eng aneinander 
drängenden festen Türme und die lange Mauerlinie, über diesen 
schlank und lustig "die Kirchtürme von St. Marien, dann weiter 
die mächtige Ruine von St. Nicolaus und im Hintergrund den 
Hafen mit seinen weißen Dampfern. Am HoriMt aber schließt 
das steil ins Meer fallende Högklint das prächtig wirkende Ge
mälde ab. 

Immer mehr blieb die Stadt zurück, als ich mich über das 
mit Heidekraut bedeckte Plateau weiter nach Norden dem malerischen 
Vorsprung von Snäckgärdet zuwandte. Ein leichter Seetang
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geruch drang von unten zu mir herauf, das Meer warf leichte weiße 
Kämme auf und spritzte an die steinernen Klippen der Küste. Am 
fernen 'Horizont stieg der Rauch zweier Dampfer auf, ein Segel
boot zog seine Bahn nach Norden, von silberbeschwingten Möwen 
geleitet. Um mich war ein Summen und leises Tönen, wie es 
heißen Sommertagen eigen ist, blaue kleine Schmetterlinge gaukelten 
durch die Luft, ein Kiebitz flog klagend über die Heide und um
kreiste mich, mit ängstlichem Gepfeife umflatterte mich ein brauner 
Wasservogel, dessen Nest im Gestrüpp ich wohl zu nahe gekommen 
war. Allmählich gelangte ich so hinunter zum Meeresufer und 
nahm langsam, nachdem ich unterwegs ein köstliches Bad genommen, 
den Rückweg unten am Strande. Als ich dem Camesturm nahe 
gekommen war, tönte aus dem Grün der alten Schanzen und Lauf
gräben frischer schwedischer Gesang: in Gras gelagert sangen junge 
Leute hinaus in die fröhliche Welt. 

In den folgenden Tagen bin ich durch die kleine Stadt in die 
Kreuz und Quer gegangen, ich habe in den alten Ruinen gesessen 
und habe die steinernen Wunder auf mich einwirken lassen, aber 
immer von Neuem hat es mich hinausgezogen auf die Höhen, von 
wo über Mauerwerk und Häusergiebel das Meer zu uns grüßte 
und winkte. 

Wisbys Kirchen! Wer kann den stillen Reiz beschreiben, den 
sie auf den phantasiebegabten Beschauer ausübten, diese Giebel 
und Bögen, Rosetten und gotischen Fenster, durch die überall der 
blaue Himmel hineinblickt, und um die der Efeu sein grünes Kleid 
gelegt hat! Da ist sie, die fast zweihundert Fuß lange Kirche zu 
St. Nicolaus. Einst im reinen Rundbogenstil erbaut, ist sie im 
Laufe der Jahrhunderte so oft geändert, daß sie eine ganz seltsame 
Mischung von Rund- und Spitzbogen darbietet. Zweiundzwanzig 
Fenster durchbrechen das Langhaus, über dem südwestlichen Tore 
fesselt das Auge ein rundes hübsches Fenster, eine Doppelrose mit 
vier innern und acht äußern Blättern. Wunderschön wirkt der 
Chor mit seinen fünf spitzbogigen Fenstern, die mit Blättern und 
Rosen reichlich verziert, mit feinen Mittelpfosten geschmückt sind. 
Die berühmten Karfunkelsteine waren in großen runden Ziegel
vertiefungen am Westgiebel angebracht. Der frühere Kirchhof ist 
nun zum Garten geworden, von einem gewaltigen Walnußbaume, 

26' 
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Maulbeer- und Weinstöcken geschmückt, deren üppiges Laub einen 
großen Teil der südlichen Tempelmauer verbirgt. 

Nicht weit von St. Nicolaus liegen die Trümmer der Heiligen-
Geistkirche, die in ihrer Anordnung wohl einzig in ihrer Art im 
Norden ist. Sie muß einmal einen überaus prächtigen Eindruck 
gemacht haben mit ihrem achteckigen Bau, der von acht Spitzefirsten 
abgeschlossen wurde, über denen sich eine achteckige Turmspitze erhob. 
Das Seltsame an der Kirche aber ist, daß sie aus zwei Abteilungen 
besteht, die eine über der andern, mit einem für beide Abteilungen, 
mittelst Offnungen gegen Osten gemeinschaftlichen, länglich vier
eckigem Chor. Was die eigentümliche Anordnung bezweckt hat? 
Hat man sich aus Mangel an hinlänglichem Bauplatz gezwungen 
gesehen, ein Kirche mit zwei Stockwerken zu bauen? Haben „barm
herzige Schwestern", welche die Krankenpflege in dem Heiligen-
Geisthause ausgeübt, ihren besonderen Platz in der oberen Ab
teilung gehabt? Oder haben die Gesunden im genannten Hause 
das obere, die Konvaleszenten und Alten das untere Geschoß be
nutzt? In den Reformationsjahren um 1525 soll Helgeandskyrkan 
zur Ruine geworden sein. Eine wunderschöne Rundsicht bietet heute 
der ehemalige Boden, zu dem eine Treppe in der Mauer 
geleitet. 

Und wiederum nur einige Schritte weiter und wir stehen vor 
den beiden Schwesterkirchen; der heiligen Dreifaltigkeitskirche zu 
St. Drotten mit ihrem viereckigen Turm von ungewöhnlicher Länge 
und Breite und noch imposanterer Höhe. Zwanzig Schritte südlich 
die Kirche von St. Lars, die durch die bequemen Galerien auf
fallend ist, die in mehreren Absätzen die südliche, westliche und nörd
liche Seitenmauer durchschneiden und durch große, zierliche Bogen-
öffnungen mit dem Innern des Gotteshauses verbunden sind. 
Wahrscheinlich hat die Kirche außerordentlich wertvolle Reliquien 
besessen, welche durch die Bogenöffnungen den Gläubigen vorgezeigt 
wurden. Im ganzen Norden gibt es, wie der Reiseführer erzählt, 
nur noch den Dom von Drontheim m Norwegen, der solche Galerien 
aufweist. 

An die Reformation gemahnt uns St. Hans: hier ist 1525 zum 
erstenmal das Evangelium von lutherischen Geistlichen in Wisby 
gepredigt worden. Noch andere Kirchen sind ganz vom Erdboden 
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verschwunden: so die russische Kirche, die von den Nowgorodern 
benutzt wurde und südlich von St. Marien gelegen war, so St. 
Jakob, die den livländischen Kaufleuten gehörte und dem Erzbischof 
von Riga unterstand. 

Die Schönste der Schönen aber ist die Ruine des zerstörten 
Franziskaner- oder Graubrüder-Klosters, der heiligen Katharina 
von Aleiandria geweiht, die Kirche von St. Carin, fast von der
selben Länge von St. Nicolai, wie diese ursprünglich in reinem 
Rundbogenstil gebaut, dann aber im ausgeprägten Spitzbogenstil 
vielfach renoviert. Hierbei erhielt das Langhaus an den beiden 
Seitenmauern fünf große, spitzbogige Fenster. Malerisch muß auch 
der Chor mit seinen hohen, spitzigen zweigeteilten Fenstern gewirkt 
haben, noch heute bildet er einen herrlichen Schmuck der Ruine, 
An der nördlichen Mauer bemerkt der Beschauer ein kleines zier
liches, spitzbogiges Tor, dessen Türfeld von einer sein gehauenen 
fünfblättrigen Rose geschmückt ist: es führte zur Sakristei. Wenn 
man gegenüber dem Chor auf der dort ausgestellten Bank sitzt, hat 
man ein wunderbar ergreisendes Bild vor sich: „in erhabener 
Majestät heben sich die schön geformten Pfeiler gen Himmel empor, 
an diesem Tage in ebenso ungebrochener Kraft wie damals, als vor 
mehr als sechs Jahrhunderten die kühnen Gewölbe über ihnen ge
schlagen wurden. Jetzt bildet des Himmels Blau das Gewölbe, 
der Mond und die Sterne senden in der Abendsonne ihr sanftes 
Licht in öde Tempelhallen." Man hat nicht mit Unrecht gesagt, 
daß, wenn St. Nicolai durch seine männliche Kraft und ernste Groß
artigkeit imponiert, so diese einer weiblichen Heiligen geweihte, auf 
der Südseite von Efeu und Weinranken umzogene St. Katharina, 
in der viele Tauben gurrend saßen, durch ihre milde Anmut und 
ihre weichen Formen einen unvergeßlichen weiblichen Eindruck 
mache. 

Die Glocken, die oben im Turm gehangen und von tiefem und 
vollem Geläute waren, die hatte Waldemar Atterdag bei seinem 
wilden Raubzuge gleich den Karfunkelsteinen von St. Nicolai auf 
die heimwärts gewandten Koggen bringen lassen, aber an den 
Schneeklippen von Karlsön scheiterte das Schiff, das diese Schätze 
an Bord hatte. Der Dichter (Ad. Holst), er gibt uns davon 
wunderbare Kunde: 
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„An der Schneeklippe von Karlsön ist das Wunder geschehn, 
Die Adler der See und kreischende Möwen haben's gesehn, 

Da brachen die Borde im Rauch, und es barst ein Kerker entzwei, 
Da wurde in Ehren der Stolz von Wisby wieder frei. 
Es flammten rauschend ins Kühle die Karsunkel von Rubin, 
Und donnernd sichren zugrunde die Glocken von Sankt Karin. 
Es lockte das Wisbyer Läuten im Sinken wunderbar, 

Da streckte sich alles Brüllen der Woge wie Spiegel so klar, 
Und als durch blaues Gerinnsel brannte von Rosen ein Schein, 

Da schlief der graue Sturmwolf im Meer murrend ein. 
Und war keine Welle mehr, noch ein Lüstchen, das sich hob, 
Als eine zersetzte Wolke, die flüchtend gen Norden stob. 
Und als der letzte Fetzen verflog über dänischem Sund, 
Da klirrte lieblich von Glocken und Rosen der nasse Grund. 
Einmal im Jahr an der Schneeklippe von Karlsön, 
Da quillt aus gläsernen Gründen ein verschollen' Getön. 

Weißhaariger Schiffer, mancher, der zur Nacht einsam fährt, 
Hat scheu sich bekreuzigt und das seltsame Summen gehört. 
Da brannte durch dunkle Wasser meilenweit ein Schein, 

Wie in lauter Rosen taucht er bange Ruder ein; 
Und aller Wellen Spielen ist Murmeln und Singen um ihn. 
Rote Rosen von Nikolai — Glocken von Sankt Karin!" 

Von all den vielen Kirchen, deren Türme einst über die Häuser 
Wisbys emporragten, dient nur noch eine ihrem ursprünglichen 
heiligen Zweck: das ist der herrliche Dom zu St. Marien, dessen 
Anfänge ins 12. Jahrhundert zurückgehen, wo ihn die deutschen 
Kaufleute erbauten und zu ihrem Mittelpunkt machten. Sie hat 
mannigfache Schicksale erlebt und bietet heute eine Mischung von 
romanischem und gotischem Stil dar, während die Laternen der 
drei Türme nach der Feuersbrunst von 1744 in einem Barockstil 
errichtet sind, der zwar zu der ursprünglichen Anordnung nicht recht 
stimmen mag, von Kunstkennern aber geschätzt wird und dem 
Gebäude seinen mächtigen Charakter nicht raubt. Seit 1901 ist 
die Kirche, die wiederholt von Kaiser Wilhelm, auf den Wisbys 
Reize tiefen Eindruck gemacht Haben, besucht worden ist, in be
sonnener kunstverständiger Weise renoviert worden. Ich war un
vermutet in das Gemeindehaus, das an die Kirche angegliedert ist, 
geraten und fand mich hier einem Geistlichen gegenüber, der mit 
echt schwedischer Herzlichkeit meine Führung durch das Gotteshaus 
unternahm. Er wies mich auf die teils alten, teils aus jetziger 
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Zeit stammenden schönen Messing-Arm- und Kronleuchter, aus die 
Epitaphien an den Wänden, unter denen eine in Ol gemalte Ge
dächtnistafel mit deutscher Inschrift für den 1566 durch Schiff
bruch ums Leben gekommenen, hier bestatteten Lübischen Admiral 
Thinnapfel besonders bemerkenswert ist, und auf manches andere 
historisch bedeutsame Bild und Grabstein, und zeigte mir, wie 
der Fußboden der Kirche aus alten Grabsteinen zusammengesetzt 
ist, unter denen mancher bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht, 
einer u. a. nicht weniger als dreimal für verschiedene Personen 
benutzt worden war, wobei man naiverweise die früheren In
schriften zum Teil nicht einmal entfernt hatte. Das Taufbecken, 
aus geschliffenem, rot gesprenkeltem gotländischen Marmor, steht 
im südwestlichen Seitengang. Mein Führer meinte, es werde für 
so alt gehalten wie die Kirche selbst. 

Im Gespräch waren wir auf das kleine schwedische Runö ge
kommen und bald spann sich der Faden weiter: Herr Pastor The-
lander — er war es, der so liebenswürdig Ciceronedienste dem 
Fremden tat — erwies sich als ein guter Kenner unserer Geschichte 
und Gegenwart, auch auf Finnland und den verhängnisvollen Gang, 
den die inneren Verhältnisse infolge der agressiv-chauvinistischen 
Politik der Fennomanen gegen die Schweden genommen, wandten 
sich unsere Gedanken. Als wir draußen standen und die alten Grab
steine, die dort an der Wand lehnten, betrachteten, wurde der Name 
Karls XII. genannt, der schon in Stockholm so oft an mein Ohr 
geschlagen war. Und es war wieder die ergreifende Liebe zu jenem 
unglücklichen Monarchen, die Pastor Thelander zum Ausdruck 
brachte, zu ihm, in dem die Schweden die Verkörperung der besten 
Seiten ihres eignen Wesens erblicken. Es ist das derselbe Grund
ton, der in dem Liede Tegnörs nachklingt, das er zum hundersten 
Todestage Karls gedichtet hat: 

„Es schlug so groß sein Herze, 
So wahr war sein Gemüt, 

In Freuden wie im Schmerze 
Fürs Rechte nur erglüht. 
Des Schicksals Gunst und Tücken 
Trug ruhig er und hehr, 
Nie wandte er den Rücken, 

Nur sollen konnte er. 
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Auch auf Patkul kam unser Gespräch und auf den Reduktions
könig Karl XI. — aber da gingen schwedische und livländische 
Anschauung doch weit auseinander, meinem Führer war Patkul 
nur der Rebell, der sein Geschick verdient hat. 

Als der Abend des Tages sich neigte und die Sonne ins 
Meer sank, da war auch der Abschied von Wisby gekommen. 
Golden warf sie ihren Schein in die Fenster der kleinen Häuser 
hoch oben am Klint und ruhte auf den im Abendrot leuchtenden 
Mauern und Türmen. 

Am nächsten Morgen führte uns die „Hansa" wieder Stock
holm zu. Während ich am Heck des Dampfers stand, entschwanden 
langsam die Umrisse der Stadt, nur die Möwen von Wisby folgten 
noch lange, mit schwerem Flügelschlag das Schiff umkreisend, der 
Bahn, die unser weißes Schiff durch die blaue Flut zog. 

Zu Schillers 150. Geburtstage. 
(10. November 1909). 

Ansprache, gehalten auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Vereins 
(Ortsgruppe Riga). 

Werte Volksgenossen, hochgeehrte Damen und Herren! 

Unser Deutscher Verein ist aus der begeisterten Hingabe an 
unser Volkstum geboren worden. Er wird getragen von dem 
Gefühl der Pflicht, daß ein jeder von uns Hand anlegen muß an 
den Aufbau und der Erhaltung unserer deutschen Schule, daß er 
fördern und kräftigen muß, was in unserer Mitte in Jahren des 
Niederganges kulturell und wirtschaftlich verkümmert ist. 

Wenn nun inmitten unseres deutschen Bundes heute des großen 
Dichters huldigend gedacht werden soll, so ist das eine aus des 
Deutschen Vereins Wesen und Aufgaben mit gleichsam zwingender 
Gewalt sich ergebende freudige Pflicht: ist in Friedrich Schiller 
doch all das verkörpert, dem nicht nur wir in unserm Bunde eine 
dauernde Stätte zu bereiten bemüht sind, sondern was überhaupt als 
die Verkörperung der deutschen Volksseele gelten kann. 

Wir leben heute in einer nivellierenden Zeit, welche die Ein
zelpersönlichkeit nicht mehr recht zur Geltung kommen lassen 
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will. So viel auch von Individualität geredet Wird, so laut auf 
den Gassen die Phrase von dem Recht des Auslebens schallt, die 
in sich gefestete Persönlichkeit, die frei ist, weil sie sich dem Zwang 
selbstgesetzter, innerlich zu eigen gemachter Gesetze unterordnet, und 
die innerliche Harmonie in sich trägt, weil sie sich aufbaut auf der 
r e i c h e n  u n d  m a n n i g f a c h e n  K u l t u r w e r t e n  u n s e r e s  V o l k e s ,  d i e s e  
Persönlichkeit hat es unendlich schwer, sich zu behaupten unter dem 
Druck der staatlichen Forderungen, dem Andrängen sozialer Gebilde, 
und der beherrschenden Kräfte von Naturwissenschaft und Technik. 
Was Goethe noch rühmen konnte: 

„Höchstes Glück der Erdenkinder 
Sei doch die Persönlichkeit", 

f ü r  UNS droht das zu einer Illusion zu werden. Aber wir empfinden 
es schmerzlich, daß dem so ist, wir blicken mit Sehnsucht zurück auf 
eine Zeit, die reicher an der köstlichen Gabe ausgeprägter Charak
tere, universeller Bildung war, als wir es sind. Wir suchen die 
Fäden fester zu knüpfen, die uns mit ihr verbinden, und auch uns 
wieder die Fülle inneren Reichtums anzueignen, die Größe und 
Stolz unseres Volkes ausmachen. 

Damit ist aber auch der Schlüssel dafür gegeben, daß wir 
huldigend den Manen jenes Großen nahen, dessen herrliche Persön
lichkeit uns auch nach hundertfünfzig Iahren Vorbild und Führer 
geblieben ist, jenes Mannes, von dem selbst Goethe bekannte: 

„Und hinter ihm in wesenlosem Scheine 
Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine." 

Wie ein Prophet reinen Menschentums und doch auch deutscher 
Eigenart steht er vor uns in dem Adel seines Wesens, seiner hohen, 
edlen Menschlichkeit, die sich unter dem Druck von Not und Leiden 
nur immer reiner ausgebildet hat und auch seiner Dichtung ihren 
hehren Stempel aufdrückt. 

Nicht leicht fürwahr hat es ihm das Schicksal gemacht. Aber 
nie klagte er. Begegnete er Härte und Stolz, so sagte er tröstend: 
„Man kann uns niedrig behandeln, aber nicht erniedrigen!" Und 
als ihm, dem in innerer Klarheit Vollendeten, als er sich anschickte, 
die reifstens Früchte seines Denkens und seiner Kunst seinem Volk, 
ja der Welt darzubieten, Siechtum den Körper untergrub, da 
schritt er, das Auge von überirdischem Glanz erhellt, ungebeugt 



410 Zu Schillers 150. Geburtstage. 

vorwärts! Seme Gattin hat von ihm gerühmt: „Welche Macht 
sein Geist über den Körper gewann, zeigt seine Kränklichkeit, sein 
langes Leiden. Oft, wenn er gelitten, was kein anderer ertragen 
hätte, fand man ihn heiter, ruhig, und durch seine Reflexionen über 
fremde Gegenstände gelang es ihm, sich zu vergessen." Goethe 
bekennt von ihm: „Nichts engt ihn ein, nichts zieht den Flug 
seiner Gedanken Herab." Das ist Schiller, von dem sein Dichter
freund Goethe gekündet hat: 

„Nun glühte seine Wange rot und rSter 
Von jener Jugend, die uns nie entfliegt, 

Von jenem Mut, der, früher oder später, 
Den Widerstand der dumpfen Welt besiegt, 

Von jenem Glauben, der sich, stets erhöhter, 

Bald kühn hervorgedrängt, bald geduldig schmiegt, 
Damit das Gute wirke, wachse, fromme, 
Damit der Tag dem Edlen endlich komme." 

Das ist Schiller, von dem der jüngere Voß, der ihn geliebt und 
v e r e h r t  h a t ,  d a s  s c h ö n e  u n d  w a h r e  W o r t  s a g t e :  „ S c h i l l e r  h a t  
m i c h  z u  e i n e m  b e s s e r n ,  f r e i e r n  M e n s c h e n  g e m a c h t ! "  

Und sollte nicht jeder von uns das Gleiche bekennen dürfen, 
gibt es wirklich einen von uns, der sich Schiller aus seiner seelischen 
Entwicklung fortdenken kann? „In früher Jugend, wenn unser 
Geist sich regt und das Leben gleich einer sich nur einmal er
schließenden Blume erblüht, tritt Schiller zu uns. Er reißt uns 
empor aus dumpfer Dämmerung zu lichtumflossenen Höhen. Wir 
blicken in ein weites, glanzverklärtes Land voll ungeahnter Wunder. 
Ergriffen schauen wir menschliche Größe, reich an Tugend, Tapfer
keit und Treue. In unserer eigenen Seele erwacht die Liebe zum 
Großen, Wahren und Schönen — einst selber gut und groß zu 
sein ist unser Wunsch. 

Wir reifen zum Manne und segeln mit tausend Hoffnungs
masten hinaus auf die unbegrenzte Flut; aber im harten Leben 
voll Drang und Lärm und Kamps vergessen wir unseres Schiller. 
Die goldenen Träume, die er uns ins Herz gesenkt, erbleichen. 
Kluge Leute reden uns zu: ,Laß ab vom eitlen Wahn! Amt und 
Ehre und Geld und Gut zu erwerben ist die Pflicht des Tüchtigen!" 
Und wir glauben den klugen Stimmen, verfolgen starken Mutes 
unsern Weg und meistern das Leben. Wenn wir dann, reifer und 
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älter geworden, zurückschauen, vermögen wir des Erfolges kaum 
froh zu werden. Die Güter, die man uns so laut gepriesen, haben 
ihren Glanz verloren und tief im Herzen regt sich ungestillte Sehn
sucht. Dann greifen wir in müden Augenblicken wieder zu unserem 
Schiller, und aus seinen Versen strömt uns entgegen die Glut, die 
Wucht und der Schwung nie alternder Jugend. Ein Hauch unseres 
warmen Jugendlebens durchströmt uns wieder — und nun bleibt 
Schiller bei uns." Er leitet uns an der Hand durch die Jahre der 
Mannheit und des Alters und führt uns zur Heiterkeit, zum Frieden 
und zum Glück. Glaubend und vertrauend richten sich unsere Blicke 
wieder aufwärts: 

„Es ist kein schmeichelnder, irrender Wahn, 
Erzeugt im Hirne der Toren — 
Im Herzen kündet es laut sich an: 
Zu was Besserem sind wir geboren!" 

Welch wundervoll ergreifendes Zeugnis von Schillers Idealis
m u s !  

Werte Volksgenossen! Unsere Zeit krankt an dem Mangel 
an Begeisterungsfähigkeit. Es muß schon Ungewöhnliches 
sein, wenn unserer jüngeren Generation die Pulse schneller schlagen 
sollen. Skeptisch und kühl blickt wohl schon so mancher Jüngling 
in die Welt hinein, fast will es scheinen, als ob der sich der Gefahr 
der Lächerlichkeit aussetzt, der sich warm und impulsiv für eine 
Sache begeistern kann. Das internationale Moment, das in unserer 
modernen Literawr so ausgesprochen zutage trat, spiegelt sich in 
der Ablehnung von patriotischen und nationalen Idealen, in der 
spöttischen Negation des Heroischen unzweideutig wieder. Jede 
Bewunderung großer Gestalten, vollends wenn diese Fürsten sind, 
wird als eine Rückständigkeit angesehen, die von der demokratischen 
Flutwelle fortgespült werden muß. Der äußere Erfolg ist das 
goldene Kalb, das angebetet wird, wenig wert dünkt dem nüchternen 
Geschlecht das feurige Gefühl, das in der Hingabe an eine hohe Idee 
zutage tritt, wo heute die Götzen sichtbar und greifbar sein müssen! 

Es wäre ungerecht, wollten wir in diesem Sinne verallge
meinern, wollten wir nicht auch freudig anerkennen, daß aus dem 
Grau kühler Betrachtung, nüchterner Bewertung sich allerorten 
und auch bei uns frische Tatkraft, gesunder Optimismus herzer
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quickend abheben; gerade unser Deutscher Bund ist ein Beispiel 
dafür, daß tatkräftiger Idealismus auch bei uns noch Wurzeln 
schlägt. Aber es bleibt doch wahr, daß für unsere Zeit kaum eine 
a n d e r e  L o s u n g  s o  n o t w e n d i g  i s t ,  w i e  d e r  R u f :  „ Z u r ü c k  z u  
Schiller!" Diese Sehnsucht nach ihm ist es, der der Dichter in 
den Worten Ausdruck gegeben hat: 

„Aus dieser Not der Allzuvielheit schreit 
Nach dir die Sehnsucht unsrer Herzen wieder: 
Wo bist du heute, Genius der Zeit? 
Wann steigst du neu, Olympier, hernieder? 
Wir brauchten wieder einen, der wie du 

Den stummen Pulsschlag seines Volks empfände, 
Der wie ein Herrscher über ihnen stände 
Und vorwärts drängte hohen Zielen zu!" 

In dieser drängenden Erkenntnis kann uns der Umstand auch 
nicht irremachen, daß wir, als Kinder unserer Zeit, den Begriff des 
Volkstums anders fassen als Schiller, der, zeitlich wie wir alle ge
bunden, als Sohn eines kosmopolitisch-humanistischen Jahrhunderts 
das Mittel zur Erlösung der Persönlichkeit in derKunstsah. Nicht 
daß wir die Kunst und insonderheit die Dichtkunst nicht auch als eine 
g ö t t l i c h e  H i m m e l s t o c h t e r  v e r e h r t e n ,  a b e r  d i e  r e i n  ä s t h e t i s c h e  E r 
ziehung des Menschengeschlechts lehnen wir, belehrt durch die rauhen 
Forderungen des Lebens bei unserem schärfer differenzierten nationalen 
Empfinden ab. Wir haben nachgerade auch in unseren Tagen ge
sehen, zu welcher Verweichlichung der Gefühle, zu welcher Unwirk-
lichkeit und Abstumpfung staatlicher und nationaler Empfindungen 
derartige Bestrebungen führen, und wir erinnern uns dessen, daß 
Goethe, der große Weise, bereits die sittlichen Gefahren, die aus 
einer rein ästhetischen Weltanschauung entstehen können, klar erkannt 
und der Jugend warnend zugerufen hat, „daß die Muse zu be
gleiten, doch zu leiten nicht versteht". 

Schiller hat die kommende Größe seines Volkes geahnt, aber 
nicht die politische. Ja gemäß seiner weltbürgerlichen Gesinnung 
sah er in politischer Macht nicht einmal das erstrebenswerte Ziel, 
sondern er suchte die „deutsche Größe", wie das Bruchstück des 
1801 erschienenen gleichnamigen Hymnus zeigt, in dem engen Ver
kehr deutschen Geistes mit dem „Geist der Welten", in dessen 
Führerschaft unter den Völkern auf dem Gebiet der Kultur, in 
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der Verwirklichung des Ideals eines freien, edlen Menschentums. 
Mag der Dritte die Polypenarme seiner Flotte ausstrecken, mag 
der Franke seinen „ehernen Degen" in die Wage der Gerechtigkeit 
werfen: 

„Das ist nicht des Deutschen Größe, 
Obzusiegen mit dem Schwert. 
In das Geisterreich zu dringen, 
Vorurteile zu bezwingen, 
Männlich mit dem Wahn zu ringen, 
Das ist seines Eifers wert." 

Und an anderer Stelle rühmt er, dem Deutschen „ist das 
Höchste bestimmt, die Menschheit, die allgemeine, in sich zu vollenden, 
und das Schönste, was bei allen Völkern blüht, in einem Kranze 
zu vereinen, und so, wie er in der Mitte von Europens Völkern 
sich befindet, so ist er der Kern der Menschheit, jene sind die Blüte 
und das Blatt". 

Nun, wer so hoch von seinem Volke dachte, den hätten Zeiten 
tiefer nationaler Erniedrigung, wie sie die Franzosenherrschaft mit 
sich brachte, auch zu einem flammenden Patrioten gemacht. Sie 
hätten Schillers ganze heroische Kraft in den Dienst der nationalen 
Sache gestellt. 

Denn wie tief Schiller auch seine „prosaische" Zeit verachtete, 
dieser ganz auf die historische Welt gerichtete Geist war doch, 
wie Treitschke das schön und eindrucksvoll hervorgehoben hat, 
erfüllt von einem hohen politischen Pathos, das erst 
die Nachlebenden völlig begreifen sollten. „Es war kein Zufall," 
schreibt Treitschke, „daß er sich so lange mit dem Gedanken trug, 
die Taten Friedrichs in einem Epos zu besingen. Als die Deutschen 
selbst zur Befreiung ihres Landes sich rüsteten, da ward ihnen 
erst das farbenglühende Bild der Volkserhebung in der .Jungfrau 
von Orleans' recht verständlich; als sie unter dem Drucke der 
Fremdherrschaft sich wieder auf sich selber besannen, da würdigten 
sie erst ganz die Größe des Dichters, der ihnen in seinen beiden 
schönsten Dramen die vaterländische Geschichte so menschlich nahe 
gebracht hatte. Die entsetzliche Zeit unserer Vergangenheit gewann 
durch seine Dichtung ein so frisches, freudiges Leben, daß der 
Deutsche sich noch heute im Lager Wallensteins fast einheimischer 
fühlt als unter Fridericianischen Soldaten; aus den Kämpfen der 
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handfesten deutschen Bauern des Schweizer Hochgebirges gestaltete 
er das verklärte Bild eines großen Freiheitskriegers und legte 
alles darin nieder, was nur ein hoher Sinn über die ewigen Rechte 
der Menschen, über den Mut und Einmut freier Völker zu sagen 
vermag. Der Tell sollte bald für unser politisches Leben noch 
folgenreicher werden als einst Klopstocks Bardengesänge. An diesem 
Gedicht vornehmlich nährte das heranwachsende Geschlecht seine 
Begeisterung für Freiheit und Vaterland." 

Wir in unserer Heimat haben für die bezwingende Größe 
Schillers stets ein tiefes Verständnis gezeigt. Es ist in der Natur 
unserer eigenartigen Lage begründet, daß wir ihm, der den 
nationalen Gedanken, losgelöst von den Schranken des Staates, 
in idealer Universalität verkündet und verherrlicht hat, um so 
dankbarer huldigten, als ja auch unsere deutsche Wesensart durch 
die Jahrhunderte hin gerade unter dem politischen Anschluß an 
andersgeartete staatliche Gemeinwesen und inmitten mit unserer 
Kultur ringender Mächte sich entwickelt und behauptet hat. 

Und noch heute soll er zu uns sprechen! 
Ernst ist die Zeit, in der wir leben. Dunkles Gewölk steht am 

Himmel und die lastende Sorge legt sich oft auf uns, daß unsere 
Zeit ein kleines Geschlecht sieht, wo es so unendlich Großes zu 
schaffen, wo es der Väter Erbe zu erhalten und auszubauen gilt. 
Die Prüfungen, die über unsere Heimat gegangen sind, haben nicht 
allen Kleinmut und alle Lauheit zu tilgen vermocht, und noch 
immer sehen wir viele abseits von uns, die an unserer Seite zu 
sehen wir ein Recht haben. 

Möchten diese Gefahren beschworen werden, möchte der Geist 
Schillers auch in unserer Heimat seine Auferstehung feiern, der 
Geist der Selbstaufopferung der in sich geschlossenen Persönlichkeit 
im Dienste einer großen Idee, jene Gesinnung, die aus dem „Seid 
ewig, ewig, einig" Attinghausens spricht, jene Pflicht, die Schiller 
w sewer Ienenser Antrittsrede als das Verlangen ewes jeden 
edel Geswnten hinstellte, und das auch unsere Aufgabe umschließt: 
d a s  r e i c h e  V e r m ä c h t n i s  v o n  W a h r h e i t ,  S i t t l i c h k e i t  
und Freiheit, das uns die Vorwelt überlieferte, reich vermehrt 
der Nachwelt abzugeben! 
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