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D i e  G s t s e е  s o l l  e i n  Г П е е г  f e i n ,  d a s  u m 

g e b e n  r o i r d  o o n  f r e u n d e n  D e u t s c h l a n d s .  

Prof .  Dr.  von lvi lamowitz-Möllendorff .  

•*T^4cr Name unserer Zeitschrist sagt dem JCefer deutlich, was rvir wollen: 
dem deutschen Volke Aufklärung bieten nicht allein über die (Ostsee 

selbst, sondern vor allem über Wirtschaft und Kultur der (Ostseeländer und 

deren Bedeutung für uns. was uns dazu veranlaßt, ist die Tatsache, die 

der Krieg erst zu voller Klarheit enthüllte: wir haben uns vorher zu wenig 
um die (Ostsee gekümmert, ja, mir Kannten sie kaum. Das gilt zwar nicht 

für diejenigen, die seit Jahrhunderten an der ..Waterkante" sitzen, am Meere, 
das sie nährt. Fiber die große Wenge unseres Volkes lebt im Binnenlande, 

gehäuft in der Witte und im Westen um die großen Industriestätten, hier 
wußte man besser Bescheid um Amerika oder Afrika und die Bedeutung 
der Weltmeere, als über Baltland, Finnland, Schweden, Dänemark und die 

(Ostsee. Erst dieser Krieg öffnete uns die Augen. Durch England, unseren 

mächtigsten, den erbittertsten Gegner, der uns sogar den bescheidenen Platz 
am nördlichen Binnenmeer nicht gönnen wollte, sind wir aufmerksam ge

worden auf unsere nächste Nachbarschaft. 
Die (Ostseeländer werden von verschiedenen Nationen und Stämmen 

bewohnt, die vor allem eines mit einander gemein haben: sie gehören ohne 
Ausnahme dem germanischen Kulturkreis an. Ein ideelles Band, das die 

Völker aneinander fesseln sollte — ohne sie indessen bisher einander näher
gebracht zu haben. In Wirklichkeit verbindet uns Bewohner der (Ostsee

länder in weit höherem Maße das reale Interesse an dem Raum, um den 

wir uns gruppieren. 
Das Baltische Meer weist uns viele Wege. Im Norden berührt es den 

Polarkreis; dort sind das schwedische Norrland und Finnisch-5appland, beide 

ungemein reich an Eisenerzen. Im (Osten reicht der Finnische Golf bis an 

die Schwelle der slawischen Welt: da liegt Petersburg und öffnet uns den 

weg nach der Wolga, zum Kaspischen Meer und damit ins Innere Asiens. 
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Im Westen haben wir im Kaiser-Wilhelm-Kanal neben dem Sund einen 

eigenen Ausgang geschaffen: durch ihn gelangen mir nicht nur zum offenen 

(Ozean, sondern mit unseren Seeschiffen auch rheinaufroärts bis Cöln. 

Doch soll dies in Zukunft nicht der einzige Großschiffahrtsweg bleiben; 
kanalbauten und Veränderungen unserer Strome muffen unsere (Ostseehäfen 

besser mit der Mitte des Deutschen Reiches verbinden. 

So ist uns die (Ostsee zwar kein eigentlicher Cebensraum, sondern sie 

wirkt vielmehr als Medium, welches die hin und her spielenden Kräfte leitet. 

Dadurch läßt sie alle umwohnenden Völker zu Hachborn werden. 

An der (Ostsee hat der Krieg viel verändert, vieles zerstört; es Kann 

der Aufbau nicht frühe genug in die Wege geleitet werden. 

Linter den (Ostseeländern liegt unserem Herzen am nächsten das Holt

land. des Deutschen Reiches älteste Kolonie. Hier hatte das Deutschtum sein 

altes Mutterland niemals vergessen, und hilfesuchend streckten jüngst die 

unter den Deutschen lebenden fremden Stämme ihre Arme nach uns aus. 
Hier liegt die Notwendigkeit einer großen Arbeit, der Wiederaufrichtung 

durch Neuordnung der Verhältnisse vor. wirtschaftlich wird diese Arbeit im 

höchsten Grade lohnend sein. Die Baltischen Provinzen verfügen über 
reiche Wälder und einen gewaltigen Überschuß an fruchtbarem, jungfräu

lichem Boden. Sie werden uns Korn, Vieh und Gespinstfasern liefern. Sie 

haben einen großen Bedarf an Maschinen, d. h. an unserem Eisen. Die 

Häfen der drei Provinzen bilden durch ihren Anschluß an das russische 
Eisenbahnnetz als „Baltische Pforte" Ein- und Ausgangstore von weltwirt

schaftlicher Bedeutung. Allen voran steht Riga am wasserreichen Dünastrom, 

der schiffbar gemacht und russischen Wasserwegen angeschloffen werden Kann. 

An nächster Stelle steht Finnland, dessen Unabhängigkeit das Deutsche 

Reich ganz zuerst anerkannt hat. Auch dieses JCand bedarf wirtschaftlich 
unserer Unterstützung. Es wird uns dafür reichen Entgelt bieten. Finnland 

hat vor dem Kriege mehr als 40% seiner Einfuhr vom deutschen Markt 

bezogen. Dort lagern große Vorräte an Holz, Zellstoff und fertigem Papier. 

Am wirtschaftlichen Aufbau des nordischen, an Entwicklungsmöglichkeiten 

reichen Landes wird deutsches Kapital in hervorragendem Maße sich be

tätigen können. 

In Schweden und Dänemark hat der Krieg keine Verheerungen an

gerichtet; dort sind im Gegenteil einige Wirtschaftszweige zu hoher Blüte 
gelangt. (Ob aber die wirtschaftliche Entwicklung auf gefunder Grundlage 

beruht, ist eine andere Frage. Jedenfalls find in den skandinavischen 
Ländern Veränderungen vor sich gegangen, deren eingehendes Studium für 

uns von größter Wichtigkeit sein wird. 
wir selbst haben im Verlauf der Kriegsjahre am Baltischen Meer das 
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meiste eingebüßt. (Ohne uns recht darüber klar zu werden, hatten mir im 

Jahre 1912 einen großen Erfolg errungen: der Tonneninhalt unserer Schiffe 
auf der (Ostsee übertraf zum erstenmal die Tonnenzahl der hier verkehrenden 

englischen Handelsflotte. Heute stehen mir vor dem Nichts. Es muß alles 

von neuem geschaffen roerden. Unsere Gstseeschiffahrt, unser Handel, der 
Absatz für die deutsche Industrie. Dazu bedürfen mir der Kenntnis der 
alten foroohl roie der neuen Verhältnisse, Kenntnis in erster Einie der 

wirtschaftlichen Grundlagen und Bedürfnisse in den (Ostseeländern, ferner 
der Geschichte und Natur dieser Eänder, ihrer geistigen und kulturellen 
Strömungen. 

was mir mit unserer Zeitschrift  erreichen motten, ist  und bleibt das 

höchste Ziel:  dem eigenen Eebensinteresse unseres Volkes zu dienen. 

Das schließt aber nicht aus.  sondern fordert  es geradezu, daß mir uns mit 

den Cebensintereffen unserer Nachbarn bekannt machen, wenn das gelingt,  

so roerden roir  nicht nur die Friedensarbeit  fördern, fondern den Frieden 

auch wirklich dauernd uns erhalten. 

(England und die Ostsee. 
Don Dr .  Richard  Pohle .  

m (Oktober 1917 veröffentlichte Prof. wittschefsky in den ..Grenzboten" 
einen Aufsatz über Großbritanniens (Ostseepolitik, den die» kölnische Zeitung" 

für wichtig genug hielt, um ihn ihrem großen Leserkreis wiederzugeben. 
Unter dem Titel „öfel als Gibraltar in der (Ostsee" beginnt der Aussatz 
folgendermaßen: 

„Zwei Tatfachen liegen vor, die mehr als eine vorübergehende Besitz
ergreifung zu strategischen Zwecken bedeuten. Einmal find englische 
Kapitalisten an der livländifchen und vor allem estländischen Küste durch 
Gutsankäufe die Basis für ausgedehnte britische Niederlassungen zu schaffen 
bemüht gewesen, von den in englischen Besitz übergegangenen estländisthen 
Herrschaften Raustfer, kurnal, Iüredenhagen und Etz ist bemerkenswert, daß 
sie teilweise in unmittelbarer Nähe des Kriegshasens Reval belegen sind. 
Reval aber ist in gleicher weise vorzüglich geeignet, von dort eine breite 
Handelsstraße nach Petersburg, Moskau und weiter in den fernen (Osten 
und nach Südafien zu veranlagen, wie auch dort einen maritimen Flotten
stützpunkt als eine Art fremdländischer Zwingburg auf russischem Boden zu 
errichten, wenn Kurland in deutschem Besitz verbleibt, so müßte der in 
5i<chtnähe der deutschen Grenze belegene Rigaische Hafen an wert für den 
russischen Außenhandel wesentlich einbüßen, während von Reval aus der 
gesamte Handel im Rigaischen Meerbusen sich leicht überwachen ließe." 
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„Die zweite Tatsache, an die in den Generalstabsberichten durch die 
Erwähnung von Angriffen unfrec Luftstreitkräfte mehrfach erinnert wurde, 
ist die Festsetzung englischer Marinetechniker auf den dem RigaiscHen Meer
busen vorgelagerten Inseln." 

„werden die jetzt von der englischen Seemacht beherrschten Stützpunkte 
mit Beendigung des Krieges nicht völlig aufgegeben, so läßt sich von ihnen, 
ähnlich wie bei Gibraltar und Suez, eine bequeme Kontrolle über den 
Schiffsverkehr von und nach Rußland ausüben." 

Man kann nun <öfel entweder mit Gibraltar oder mit dem Hamen 
Malta bezeichnen, oder aber die Alandsinseln als „Gibraltar in der (Ostsee" 
benennen; letzteres vielleicht eher noch, weil diese Inselgruppe die Eingänge 
zweier Meerbusen beherrscht. Mit den Alandsinseln begann ja Englands 
neue (Ostseepolitik 1908, und die Befestigung der Alandsinseln in den 
Jahren 1915/16, welche von Rußland auf englische Initiative hin ins Werk 
gesetzt wurde, war der erste Schritt für Großbritanniens aktive (Ostseepolitik 
im Verlauf dieses Krieges. Unsere Feinde konnten damals die ..Hordische 
Brücke" über die skandinavischen Länder spannen, um Rußland für den 
Krieg mit allen notwendigen Dingen zu versorgen, den Krieg lange hinzu
ziehen, uns maßlos zu schädigen und einen kleinen Teil der Bevölkerung 
Schwedens ebenso maßlos zu bereichern. In Schweden nennt man diese 
Leute Brantingfcher Gefolgschaft, die ihre Tage im Hotel Royal und anderen 
(Treffpunkten der vornehmen Welt zu verbringen pflegen, mit dem verächt
lichen Hamen „Guläfchen", und sie werden zur Freude der schwedischen 
Hation nach Beendigung des Krieges ebenso schnell verschwinden, wie sie 
gekommen waren. 

Aland und Gsel gehören jetzt schon, nachdem wir die Inseln besetzt 
haben, der Geschichte an, keineswegs aber das Streben der Briten nach 
Herrschaft an der (Ostsee. Um zu verstehen, welche Interessen für Englands 
Verhalten maßgebend waren, find und sein werden, ist es nötig, sich klar 
zu machen, in welch hohem Grade Großbritanniens Handel und Schiffahrt 
an den (Ostseehäfen tatsächlich interessiert sind. 

Die wichtigsten Häsen der Baltischen Pforte find Riga und Reval. 
Betrachten wir den wert der Ein- und Ausfuhr beider Plätze, so ergibt sich 
folgendes Bild: 

A. Einfuhr nach Riga und Reval 1911 aus 
Großbritannien .  .  .  223 Mill. Mark, davon Maschinen 32 Mill. Mark. 
Deutschland 192 „ „ „ „ 9 „ 
Übrige Länder . . . .  90 „ 

B. Ausfuhr von Riga und Reval 1911 nach 
G r o ß b r i t a n n i e n  . . . .  1 7 5  M i l l i o n e n  M a r k .  
Deutschland 89 
Übrige Länder . . . .  90 

wir sehen, die Hauptbeteiligten bleiben England und Deutschland, und 
wir fügen hinzu: beide Staaten müssen überzeugt sein von der Bedeutung 
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der Baltischen Pforte, deren „fünf Häfen — Riga, Reval, Obau, Windau und 
pernau — 1911 nahezu ein Dritteil vom (BefamtaufzenHandel des russischen 
Reiches bewältigten. Aus diesen Ziffern tritt uns ein fo klares Bild ent
gegen, daß es nicht nötig erscheint, hier weitere Zahlen anzuführen, die 
sich auf die Schiffahrt beziehen. 

Darum konnte England nicht innehalten in feiner Gstseepolitik, selbst 
dann nicht, als die Nordische Brücke krachte, weil Rußland zusammenbrach, 
und auch dann nicht, als Finnland seine Unabhängigkeit erklärte, die 
Großbritannien nicht anerkannte, weil Finnland wie ein Reil den Ring im 
Norden sprengt, mit welchem die Entente uns umspannte. Und darum 
suchte der Brite die schwächste Stelle sich als Angriffspunkt aus — Estland, 
ein Gebilde, dessen Zukunft von Wolken und Nebelschleiern verhüllt war. 

Dort oben auf der nach Westen vorspringenden Halbinsel wurde mittels 
geschickt vorgeschobener Käufer Land erworben. Dorthin soll, und zwar 
nach Baltischport, dem Vorhafen Revals, das berüchtigte, einer Brantingschen 
Idee entspringende Kapellskär-Trajekt geleitet werden. In Estland endlich 
hat jüngst Buchanan, der in Rußland akkreditierte englische Botschafter, in 
persönlicher Verhandlung mit estnischen Politikern offen die Frage gestellt,  
wie d'e Esten etwa sich zum Gedanken einer britischen Schutzherrschaft 
stellen würden. Soweit waren die Dinge gediehen, und sie sind — leider!— 
bis heute noch nicht geklärt. England Hat sich keineswegs beruhigt. Im 
höheren Norden hält es feine Hände auf den Häfen der TTlurmanküste und 
des Weißen Meeres, und ist ihm Estland zurzeit verschlossen, so verhandelt 
der Engländer wegen Estland — in Stockholm. 

wir haben uns, in völliger Verkennung der englischen Gefahr, immer 
die Frage gestellt,  was aus Rußland werden soll, wenn es die Häfen in 
Baltland verliert. In verkennung auch der russischen Verhältnisse! Die 
Häfen der Baltischen Pforte sind Umschlagplätze, an denen nicht der russische, 
sondern der deutsche Kaufmann saß und den vermittelnden Handel besorgte, 
an denen der Russe auch in Zukunft niemals festen Fuß fassen kann, weil 
er dafür weder den willen, noch die Fähigkeit besitzt. Die Russen sind auch 
keine seefahrende Nation. Das zeigt am besten eine Statistik der unter 
russischer Flagge segelnden Gstseefchiffe: im Jahre 1913 zählte die finnische 
Handelsflotte 4201 Schiffe mit 426 307 t, die russische Handelsflotte nur 
963 Schiffe von 136 129 t — und diese „russischen" Schiffe wurden dabei 
ausschließlich von baltischen Deutschen, Letten und Esten gefahren! 

Wohl aber hat der deutsche Seemann ein Recht, stolz zu sein auf den 
Platz, den er sich im friedlichen Wettbewerb erworben. Und es sollte in 
Zukunft nicht mehr heißen: was wird aus Rußland, wenn es die Häfen 
verliert, fondern: was verlieren wir, wenn England die Schlüssel zu den 
nordbaltischen Häfen gewinnt! 
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"Die politisch-geographische ̂ Bedeutung der Ostsee. 
Don Professor Dr. ID. Dogel .  

ief schneidet die buchtenreiche (Ostsee in den Norden Europas ein. 
Nicht selten ist sie mit dem Mittelmeer in vergleich gesetzt morden, 

doch mit Unrecht. Schon der Größenunterschied sollte diese Nebeneinander-
stellung ausschließen. In dem Dreieck, das der Rumpf des europäischen 
Festlands auf der Dafis der Urallinie bildet, entspricht dem Schenkel der 
Mittelmeerküste auf der einen derjenige der atlantischen Randmeerküste auf 
der anderen Seite, vom Kap St. Vincent ist es nicht viel roeiter zum Nordkap 
als zum Golf von Jskanderun, und nach Haparanda nur menig näher als 
nach Latum. Den fcharfgetrennten Teilen und Nebenmeeren des Mittelmeers 
stehen die nicht minder deutlich gesonderten atlantischen Randmeere, Biskaya-
bucht, Kanal und Irische See, Nordsee und Europäisches Nordmeer gegen
über, die freilich der abschließenden und zugleich verbindenden nahen Gegen
küste ermangeln. Daraus ergibt sich, daß die (Ostsee allerdings im Süden 
Europas ihr Seitenstück hat, aber nicht im Mittelmeer, sondern in dessen 
innerstem Teilstück, dem Schmatzen Meer. Beide sind fast gleichgroß, menig 
über 400 000 qkm, die (Ostsee jedoch von viel schmälerer Gestalt und reicherer 
Gliederung. Beide Meere scheiden die östlichsten Bußenglieder Europas von 
der osteuropäischen Tafel, hier die skandinavische, dort die kleinasiatische 
Halbinsel, die man freilich nicht zu Europa zu rechnen pflegt, die aber vom 
historisch-politischen Standpunkt in kaum meniger engen Beziehungen zum 
europäischen Festland steht als Skandinavien. In dieser gemeinsamen Be
ziehung der beiden Meere zu der Riesenfläche (Osteuropa-Rußlands liegt das 
tertium comparationis. Der Vergleich läßt sich noch roeiter durchführen. Beide 
Meere haben in der Geschichte Rußlands eine ganz ähnliche Rolle gespielt. 
Sie sind die Lungen, durch die Rußland europäische Luft atmet, wie Don 
und Donez, Dnjepr und Dnjeftr die Getreidemassen Südrußlands dem Meere 
zuführen, so erschließen Neroa, Narroa und Düna Nordroestrußland dem 
europäischen Seeverkehr. Das Gegenstück von Riga im Norden ist (Odessa 
im Süden, roenn es auch vom geschichtlichen Standpunkt vielleicht näher 
liegt, der alten deutschen Hansestadt Riga die miletifche Kolonie (Olbia und 
der jungen Gründung St. Petersburg die noch jüngere (Odessa an die Seite 
zu setzen. Und roie im Süden die Halbinsel der Krim, das Asowsche Meer 
abschneidend, in Sebaftopol dem kaiserlichen Rußland einen starken mari
timen Stützpunkt bot, so beherrschte im Norden Reval im halbinselartigen 
Estland (zwischen Peipussee, Finnischem und Rigaischem Busen) als Flotten
stützpunkt den (Osten des Baltischen Meeres. Von Skandinavien kamen 
Rußland die warägischen Gründer feines Staats, von Kleinasien und der 
Balkanhalbinsel die byzantinischen Gründer seiner Kirche und Geisteskultur. 
In der Gegenwart tritt die spiegelbildlich entsprechende Rolle der Schwarz-
meer- und der (Ostseerandländer (Osteuropas besonders deutlich hervor, wie 
im Norden Finnland, so ist im Süden Raukasien das nach staatlicher Selb-



Politisch-geographische Bedeutung der (Ostsee. 7 

ständigkeit strebende Bindeglied 311 den flankierenden Nachbarhalbinseln 
Skandinavien und fileinafien, und wie Baltland und Litauen, so hat die 
Ukraine im Süden sich als Küstenstaat von Rußland abgetrennt und ihr 
Heil in der Anlehnung an Mitteleuropa gesucht. 

Auch die klimatischen Unterschiede beider Meere sind nicht so be= 
deutend, als man nach der nördlichen Lage der Ostsee annehmen sollte. 
Die russischen Schwarzmeerhäfen find im Winter ebenso vereist wie die Ostsee
häfen. Die (Ostseezuflüsse sind den gewaltigen Strömen Donau, Dnjepr und 
Don an Größe und Wasserreichtum nicht ebenbürtig. Aber deren praktischer 
wert für die Schiffahrt ist teilweise infolge der Stromschnellen zwischen Mittel-
und Unterlauf nicht so bedeutend, als man annehmen sollte, und so er
schließen die baltischen Flüsse, besonders nach Regulierung der Weichsel, 
Memel und Düna, das südliche und südöstliche Hinterland der (Ostsee dem 
Seeverkehr eher besser, als es ihre politischen Geschwister tun. 

Die (Ostsee ist mithin als das am tiefsten in die Ländermasse Europas 
einschneidende atlantische Randmeer das maritime Bindeglied zwischen 
Mitteleuropa, dem nördlichen (Osteuropa und dem nordöstlichsten Außen-
flügel Europas, der skandinavischen Halbinsel. Indem sie die umgebenden 
Länder: Schweden, Finnland, Baltland, ostelbisches Deutschland und Däne
mark in ihrer Eigenart deutlich sondert, führt sie sie doch durch einen be
quemen, im Nordosten nur monatelang durch das Eis behinderten Verkehr 
wieder zusammen. Ihre Abgeschlossenheit vom (Ozean ist ausgeprägt genug, 
um ihre maritimen Verkehrsmittel in eigenartiger weise auszubilden. Ihre 
besonderen Küstenschiffahrts- und Fischerfahrzeugtypen, sowie die Eisenbahn
fähren, in der Vergangenheit gewisse Kriegsschifftypen, wie die schwedische 
und russische Schärenflotte, erinnern an ähnliche Verhältnisse auf den großen 
nordamerikanischen Binnenseen. Doch wird es immer ein Vorzug der (Ostsee 
bleiben, daß sie allen mittleren Arten der (Ozeanfchiffe unmittelbaren Zugang 
in die Nähe der Erzeugungs- und Verbrauchsmittelpunkte gewährt — ein 
unschätzbarer vorteil für die Erleichterung und Derbilligung des Verkehrs. 
Nur den Riesenexemplaren unter den Handelsdampfern und Schlachtschiffen 
der Gegenwart ist die Einfahrt durch die Meerengen erschwert, zum Teil 
unmöglich. Die Abgeschlossenheit zeigt sich ferner darin, daß sie ihre Rand
länder fast immer zu einem geschlossenen Kreise einheitlicher Gesittung und 
Bildung, und zwar germanischer Färbung, zusammengeführt hat. Auch die 
nichtgermanischen Randstaaten ihrer (Ost- (und zeitweise Süd-)Küste konnten 
sich dem nie entziehen: noch heute sind sämtliche Umwohner (ausgenommen 
drei ganz kurze Küstenstrecken in Pomerellen, Ermland und St. Petersburg) 
protestantisch. Dabei hat allerdings das politische Schwergewicht der 
Anrainer gewechselt. In alter Zeit herrschte der Einfluß der Schweden (und 
der mit ihnen schon frühe staatlich verbundenen (Bauten) vor, der sich in 
skandinavischen Völkerwanderungen und Kolonisationen nach Süden und 
(Osten äußert. Seit dem 12. Jahrhundert gewannen die deutschen Hansestädte 
und der deutsche (Ordensstaat die Führung. Im 17. Jahrhundert wurde die 

t  
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(Ostsee wieder eine Zeitlang fast ausschließlich Geltungsbereich der sie ring
förmig umschließenden schwedischen Großmacht: seit dem Nordischen Kriege 
endlich und noch mehr seit 1809 behauptete Rußland ein gewisses Übergewicht. 
Dazwischen hat öfter Dänemark, besonders im 12., 14. und 16. Jahrhundert, 
ein Dominium maris  Balt ici  angestrebt, wenn auch nur feiten und auf kurze 

Zeit durchgefetzt. 
Bei diesen Schwankungen spielen wirtschaftliche Umstände stark mit. 

Die Handels- und Verkehrsbedeutung der (Ostsee beruht vor allem darauf, 
daß ihre dünnbevölkerten Küstenländer einen reichen Überschuß an Rohstoffen 
und auch Nahrungsmitteln, um nur die wichtigsten zu nennen: Holz, Eisen, 
Flachs und Hanf, Brot- und Futtergetreide, abgeben können. Sie stehen 
daher zu West- und Mitteleuropa im Verhältnis rohstoffliefernder Kolonial
länder zu gewerblichen Verbrauchsländern. Die deutsche Hanse hat diesen 
Verkehr zuerst in größerem Maßstabe entwickelt, und seiner Beherrschung 
verdankt sie ihre jahrhundertelange politische Stellung als (Ostseevormacht. 
Insbesondere wiederholte sich das Verhältnis von Kolonialgebiet zu Handels-
und Gewerbemittelpunkt zwischen JCivland und Lübeck mit seinem großen 
deutschen Hinterlande. Ruch in der Gegenwart kann ein erheblicher 
Teil der oft- und nordbaltischen Rohstoffe (Holz, Eisen, Flachs) von Mittel-
europa aufgenommen werden, besonders wenn, wie zu erwarten, die ost
deutsche Industrie einen größeren Aufschwung nimmt. Hierbei würde also 
das (Ostseegebiet einen geschlossenen Verkehrskreis bilden, wobei das mittel-
europäisch-ostdeutsche Randstück im Austausch besonders Kohle und Fabrikate 
zu liefern hätte. 

Gustav Adolf, der Begründer der schwedischen Großmacht, hatte den 
Plan, die seinem politischen Einfluß unterworfenen (Ostfeeländer nebst dem 
gesamten deutschen Hinterland zu einem geschlossenen Handelsgebiet zu 
vereinigen, das dann zu einer expansiven Handels- und Kolonisations
tätigkeit in überseeischen Weltteilen übergehen sollte. Die (Ostsee war ge
wissermaßen als ein gewaltiger schwedisch-norddeutsch-baltländischer Hafen, 
mit Stralsund und Gothenburg als Hauptstapelplätzen gedacht, wenn 
Dänemark zeitweise politisch im Kampf um die (Oftfee in den Vordergrund 
trat, so verdankte es dies vor allem feiner Stellung als Pfortenftaat, als 
Beherrscher des Sundes und der Bette. Freilich hat die Vielfältigkeit dieser 
Zugänge (im Gegensatz zu der einen schmalen Pforte zum Schwarzen Meer) 
zur Folge gehabt, daß Kopenhagen niemals die beherrschende Bedeutung 
errang, wie das entsprechend gelegene Konstantinopel, und daß es gegen
wärtig als Handelsplatz selbst hinter Gothenburg und vor allem Hamburg 
(mit seinem (Dftfeevorhafen Lübeck) zurücksteht. 

Das politische Sonderdasein der (Ostseeländer wird nun aber dadurch 
gestört, daß auch außenstehende westeuropäische Mächte ein Interesse an 
diesem Kolonialland haben und einen unmittelbaren Verkehr und Rohstoff-
bezug anstreben. Zuerst find in dieser weise seit dem 15. Jahrhundert die 
Niederländer aufgetreten, die das baltische Korn und Holz brauchten und 
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durch ihren überlegenen Schiffahrtsbetrieb unter Begünstigung Dänemarks 
die Hanse zurückdrängten. Seit dem 18. Jahrhundert hat England den 
Vorrang an sich gerissen, das zunächst, von der (Ostsee ausgeschlossen, seit 
1553 direkte Handelsbeziehungen mit Rußland über das Weiße Meer an
geknüpft hatte, und das noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 
seinen Bedarf an russischem Getreide mehr aus den (Ostsee- als den Schwarz
meerhäfen bezog, während des Weltkrieges ist der Gegensatz zwischen dem 
rein innerbaltischen System und den außerbaltischen Ländern aufs neue 
brennend geworden. Da die Meerengen feinen Handels- und Kriegsschiffen 
versperrt waren, hat England seine Handelsverbindungen mit Rußland zu 
Lande über Schweden geleitet. Es ist ihm im Laufe des letzten Jahres 
gelungen, diesen ursprünglich streng neutralen Staat mehr und mehr in 
das Netz der Ententepolitik zu ziehen. Die geplante Ausbildung des britisch
russischen Transitweges über Schweden durch die Fährschiffverbindungen 
Hull-Gothenburg und Stockholm-flbo soll Schweden. Finnland, Baltland und 
Nordrußland an Englands Politik ketten und zugleich die Rohstoffausfuhr 
dieser Länder möglichst der britischen Industrie sichern. 

Finnland und Baltland stehen also jetzt vor der Schicksalsfrage, ob sie 
ihre3ukunftanden anglo-amerikanifchenStaatentrust binden oder,gemeinsam 
mit Deutschland, eine Politik des baltischen Eigeninteresses verfolgen wollen. 
Die jüngsten Ereignisse haben freilich diese Frage schon so gut wie entschieden. 
Die Hauptgefahr für die oftbaltifchen Randstaaten wird immer von Groß
rußland her drohen. Dieser Gefahr gegenüber wird die militärische Linter-
ftützung Englands stets unzulänglich bleiben, wollen also Finnland und 
Baltland ihre teuer erkaufte Unabhängigkeit wahren, so werden sie das 
nur durch enges Einvernehmen mit einem waffenmächtigen Mitteleuropa 
tun können, das allein wirksamen und raschen Schutz gegen großrussische 
Ausdehnungsgelüste zu bieten vermag. Selbstverständlich braucht diese 
Tatsache normalerweise ein friedlich-freundfchaftliches Verhältnis zu Groß
rußland nicht auszuschließen. Für Baltland und Litauen kommt noch hinzu, 
daß die polnischen Ansprüche auf einen territorialen Zugang zur (Dftfee, die 
in England immer warme Förderung finden werden, nur durch Zusammen
wirken mit Deutschland zurückgedrängt werden können. 

IDie Dodenschdtze (Eftlands-
von Dr .  H.  von Rosen.  

"vjfn seiner vertikalen Gliederung bildet Estland zum größten Teil eine von 
jÄ Westen nach (Osten sanft und allmählich ansteigende Ebene, die nach 

Norden, zum Finnischen Golfe, als steile Felswand abfällt,  während sie nach 
Süden und Südosten sich ins nördliche Livland zum Peipusjee und dem 
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Embachtale roieder allmählich senkt. Nur an einzelnen Stellen ragen über 
die ebene Fläche isolierte Hügelkuppen bis zu einer Höhe von 160 m und 
schmale, langgestreckte Geröllrücken empor, die aus Ries, Sand. Ralkstein-
geröll und JCehm bestehen. 

In geologischer Beziehung erscheint Estland als eine besonders inter
essante und altehrwürdige Scholle, denn ihre unterste Schicht, das ..Kam
brium". das am ganzen nördlichen Rüstensaume zutage tritt,  ist überhaupt 
die älteste Schicht unserer Erdrinde, in der schon hochentwickelte Lebewesen 
in fossilem Zustande sich vorfinden. 

An der (Oberfläche des ganzen Landes finden sich unter der Humusschicht 
zunächst eiszeitliche Ablagerungen von geringer Mächtigkeit aus Geschiebe
lehm. Ries und Sand, darüber noch nacheiszeitliche, die aus Ton. Sand und 
Torf bestehen. Die postglazialen Lehme find nicht immer kalkhaltig und 
können zur Fabrikation von guten Ziegeln und Töpferwaren verwendet 
werden. Stellenweise enthält der Ton auch nur sehr wenig Eisenoxyd, so 
daß er dort Ziegel liefert, die den holländischen Rlinkern vollkommen gleichen. 
Die Torfgewinnung spielt in Estland eine sehr bedeutende Rolle, die unter 
Ausnutzung aller vorhandenen Torfmoore noch erheblich gesteigert werden 
könnte. Gegenwärtig schätzt man das Gesamtareal, auf dem Torf ge
stochen wird, auf etwa 200 000 Hektar. Die größten Torfbetriebe finden 
sich bei Charlottenhof (Station der Bahn Reval-Petersburg). das ganz Est
land mit Torfstreu versorgt, und bei Reval auf städtischem Boden. Bei dem 
großen Holzreichtum des Landes ist hier der Torf als Brennmaterial bisher 
kaum benutzt worden. 

Unter den genannten Ablagerungen findet sich das eigentliche geo
logische Gerüst Estlands, die Silurformation, die hauptsächlich aus Ralk-
steinen, Dolomiten und Mergeln besteht, von denen die ersteren Gesteins
arten. in Estland „Fliesen" genannt, die größte Ausbreitung besitzen. Der 
Ralkstein der untersilurischen Schicht, die sich in der ganzen nördlichen Hälfte 
Estlands findet, namentlich der von den Geologen nach dem JCeitfoffil als 
„(Drthocerenkalk" und „Echinosphäritenkalk" bezeichnete Stein, liefert ein vor-
treffliches, sehr festes Baumaterial, so daß in Reval viele Häuser aus dieser 
Gesteinsart erbaut find. Stellenweise geht der untersilurische Ralkfels in rein
weißen Marmor über, der beim Gute Maffalem in der Wiek Lager von solcher 
Mächtigkeit bildet, daß aus den gewonnenen Marmorblöcken Monumente. 
Grabkreuze usw. gearbeitet werden können. Der Ralkstein der oberfilurifchen 
Schicht, die sich durch die ganze südliche Hälfte Eftlands nach Livland hinzieht, 
namentlich der von der örtlichen Bevölkerung fälschlich als „Muschelkalk" 
bezeichnete pentamerenkalk, gibt ein ausgezeichnetes Material für die Ralk-
brennerei. — Eine technische Verwertung haben in Estland bisher nur der 
Ralkstein, der Marmor, der Tors und der Lehm, und ferner Mergel ge
funden, die auch einen sehr guten Zement liefern, von dem die große 
Fabrik in Port Runda jährlich 500 000 Tonnen herstellt.  

Die bei weitem wertvolleren, bisher aber noch gar nicht ausgebeuteten 



Die Bodenschätze Eftlands. 11 

Bodenschätze finden sich erst in den tieferen Schichten Estlands. Steigen mir 
3u ihnen hinab, so kommen mir an der Grenze des Silurs und des Kam
briums auf den „Oictyonema-Schiefer". Die organischen Beimengungen 
dieses stark bituminösen Schiefers liefern ein naphthaartiges, sehr gut 
brennbares Gl. Die durchschnittlich einige Meter mächtige Schicht des Brand-
schiefer? erstreckt sich vom Südufer des Ladogasees bis nach Baltischport 
und der Insel Odinsholm. Die geologischen Voraussetzungen für das vor
kommen von Tlaphtha liegen in Estland deshalb überall vor. Darauf 
deuten auch die an verschiedenen (Orten Estlands in das Gestein ein
gelagerten. bis 25 cm mächtigen Schichten von Grahamit (einer Art Asphalt). 
Der technische wert des dunkelfarbigen bis schwarzen Dietyonema-Schiefers. 
den man vielfach zu Heizzwecken benutzt, sonst aber bisher noch nicht aus
gebeutet hat, liegt in seinem recht beträchtlichen Fettgehalt, außerdem in 
den in ihm enthaltenen flüchtigen Gasen. Die letzteren betragen nach früheren 
Analysen beim Glühverlust der lufttrockenen Probe 19,11 bis 22,41 % und 
erscheinen als ein geruchloses Leuchtgas von großer Leuchtkraft. Der starke 
Fett- und Gasgehalt dieses (Ölschiefers macht sich an vielen Orten durch Wan
derungen bis in die oberen Schichten des Silurs, wo sich die oben erwähnten 
Asphaltablagerungen finden, sowie durch Gasentströmungen bemerkbar. Bei 
einer Brunnenbohrung auf der kleinen Insel kokskär (30 km von Reval) 
wurde zufällig eine solche sehr starke (Basausströmung bemerkt, die in einem 
halben Jahre (1904) 60 000 Kubikmeter Gas lieferte. Seitdem dient das (Bas, 
welches nach genauer chemischer Analyse 90,8 % Methanwafserstosf enthält, 
zur Beleuchtung und Heizung des Leuchtturmes und aller Wohnräume auf 
der Insel. Diese Tatsache deutet auf einen so bedeutenden Gl- und Gas
gehalt des Dietyonema-Schiefers an dieser Stelle hin, wie man ihn bisher noch 
nicht gefunden hat, und eröffnet glänzende Perspektiven für die technische 
Ausnutzung dieses Minerals. — In einer höher gelegenen Schicht des Silurs 
im östlichen Estland zwischen Wesenberg und Jetve, in der sogenannten 
kuckersschen Schicht, findet sich als primäre Lagerstätte ebenfalls ein bitu
minöser Brandschiefer und Mergel: die Mächtigkeit dieser Schicht ist großen 
Schwankungen unterworfen. Nach einer bereits 1870 vom bekannten 
Dorpater Chemiker Carl Schmidt vorgenommenen Analyse lieferte dieser 
kuckerssche Brandschiefer bis 55 % flüchtiger Bestandteile und bei trockener 
Destillation von 100 g des Materials 13 bis 24 Liter Leuchtgas und 12,9 bis 
20 % flüssiges Gl. Dieses Gestein übertrifft somit in seinem Glgehalt den 
hochwertigen Posidonienschieser Deutschlands und auch den bisher unter
suchten estländisthen Dictyonema-Schiefer, sowie den schottischen Brandschiefer 
noch um ein bedeutendes. 

Das Liegende (d. h. die untere Schicht) des Dietyonema-Schiefers bildet 
der (Obolus-Sandstein, der sich gleichfalls längs der ganzen eftländifchen 
Küste verfolgen läßt. Die Gbolusfchicht, die eine Mächtigkeit bis 3,5 m besitzt, 
besteht aus einer unendlichen Menge von (Dbolusfchalen und Schalenbruch-
ftücken einer Brachiopodengattung, die in den Sandstein eingebettet sind: 
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die oberste Schicht ist ein fast reines Konglomerat dieser (Dbolusfchalen. Diese 
bestehen nach älteren Analysen (1870) hauptsächlich aus phosphorsaurem 
Fluorcalcium mit geringen Beimengungen von Eisenoxyd. Kohlensäure. Mag-
nesia und (Quarz. Schon der damals gefundene (Behalt an phosphorsäure 
läßt diesen Sandstein als ein Mineral von ganz unschätzbarem wert er
scheinen. doch haben die neuesten Untersuchungen der obersten Schichten des 
(Dbolusfandfteins einen weit höheren (Behalt an Phosphorsäure ergeben. 
Auf genauere Einzelheiten und Analysen, die zum Teil schon vorliegen, 
können wir hier zurzeit nicht näher eingehen, da die Untersuchungen noch 
nicht abgeschlossen sind. Auch die Untersuchungen über den estländischen 
Brandschiefer, die gegenwärtig im Geologischen Landesinstitut in Berlin vor
genommen werden, dürften erst nach einigen Monaten ihren endgültigen 
Abschluß finden. Nur soviel kann schon jetzt gesagt werden, daß der ganze 
nördliche Teil Estlands ein gewaltiges und ungemein ergiebiges Phosphat
lager darstellt.  Sur Deutschland, das so gut wie gar Keine Phosphate besitzt, 
gewinnt damit Estland eine ganz ungeheure Bedeutung. 

Unter der (Dbolusfchicht findet sich als zweite Schicht des Kambriums 
der FucoidemSandstein in einer Mächtigkeit von mehreren Metern. Dieses 
Gestein liefert bei weicher Konsistenz ein vorzügliches Material zur Fabrikation 
von Glas, Porzellan und Fayence, während die härteren Teile von altersher 
zu ausgezeichneten Schleifsteinen verarbeitet werden. 

wir sehen also, daß bei genügender bergbau-technischer Ausnutzung 
der mineralischen Bodenschätze in Estland bisher noch Kaum geahnte Aus
blicke sich eröffnen, die die nördlichste und am wenigsten fruchtbare der drei 
baltischen Provinzen als das größte Wertobjekt unter ihnen erscheinen lassen. 

Ißolitifche Verschiebungen als (Quelle 
geistiger Möglichkeiten. 

Don Rudolf Euchen. 

erfchiebungen in den politischen Verhältnissen der Völker können die 
Kulturarbeit unberührt lassen, sie Können aber auch ihr neue Bahnen 

eröffnen und damit dem Fortschritt der Menschheit dienen; was sich an der 
(Ostsee zugetragen hat und heute noch zuträgt, das gehört zweifellos zur 
letzteren Art. Das (Oftfeegebiet hatte in früheren Zeiten eine größere Bedeutung 
als der Verlauf der letzten Jahrhunderte ihm gewährte, wir wissen, wie 
bedeutende Handelswege schon in alten Zeiten von hier begannen, wir 
wissen weiter, wie viel die Ostsee im Mittelalter bedeutete, und wie die 
Blüte der Hansa wesentlich daran geknüpft war. Aber was dort aufkam 
und was weiterer Entwicklung fähig war, das wurde mehr und mehr 
gehemmt durch das gewaltsame Vordringen der russischen Macht in jenes 
ihr ethnographisch fremde Gebiet, wie ein lähmender Druck lag namentlich 
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in der letzten 3eit  auf den östlich des Meeres lebenden Völkern die schwere 
Hand des Zarismus. Dieser Druck ist  nun dank der Tapferkeit  und 
Tüchtigkeit  der deutschen Heere gewichen und damit ist  freier Raum für 
die volle Betätigung eigner Kraft  gewonnen, damit ist  namentlich auch das 
gewonnen, daß sich engere Beziehungen zwischen den verschiedenen An
wohnern jenes Meeres entwickeln,  daß sich nicht nur ein gewisser Komplex 
gemeinsamer polit ischer Interessen, sondern auch ein eigentümlicher Kultur
typus ausbilden und den geistigen Besitz der Menschheit  mehren kann. 
Hinter uns liegen die Zeiten, wo das Meer als eine trennende Kluft  zwischen 
den Völkern lag, jetzt  bedeutet es vielmehr einen IDeg der Verbindung, ein 
Mittel  der Vereinigung. So kann nunmehr zusammenstreben, was in jenen 
Ländern an Mannigfalt igkeit  vorliegt,  was aber vielfach durch künstliche 
Mittel  auseinandergehalten wurde; es läßt sich erwarten, daß die gegen
seitige Berührung nicht nur die einzelnen Glieder stärke, sondern sie auch 
miteinander mehr zu vereinter Gestaltung und Wirkung bringe. Eigentümlich 
ist  die dortige Natur,  sie umstrickt nicht schmeichlerisch mit den Reizen 
südlicher Länder den Menschen und gefährdet damit feine Energie,  fondern 
sie ist  von ernsterer und herberer Größe und Schönheit ,  sie ladet nicht zu 
trägem Genüsse ein,  sondern sie fordert  vom Menschen mutigen Kamps und 
volle Anspannung seiner Kraft ,  sie verspricht aber auch solche Anspannung 
voll  zu lohnen, sie gibt wissenschaftl ich und wirtschaftl ich noch viel  zu ent
decken und zu fördern, auch zeigt sie dem geweckten Geist  künstlerische 
Züge feinster Art.  wie verschieden sind ferner die Völker und Völkergruppen, 
welche einander hier begegnen! Der Kultur nach ältere und jüngere,  die 
einen haben eine stolze Geschichte hinter sich, die andern beginnen jetzt  erst  
recht ihren Lauf; so ist  viel  Raum für gegenseitige Mitteilung und Steigerung 
vorhanden; wie das Aufnehmen älterer Kulturformen die Eigentümlichkeit  der 
einzelnen Völker nicht zu erdrücken braucht,  fondern ihr vielmehr zur vollen 
Entfaltung und Wirkung verhelfen kann, das zeigt besonders deutlich 
Finnland, dessen Aufstieg zugleich uralte Schätze dem geistigen Besitztum der 
Menschheit  zugeführt  und ebenso eifrig wie erfolgreich sich an der modernen 
Kulturbervegung selbständig beteil igt  hat.  So wollen wir hoffen, daß in jenem 
Gefamtgebiet ein eigentümlicher Kulturkreis entstehe; uns dünkt das wichtig 
von der Überzeugung aus,  daß die Völker nicht gleichartige Exemplare 

der menschlichen Gattung bilden, sondern daß sie möglichst ausgeprägte 
Individualitäten werden sollten; wir erachten es zugleich für einen großen 
Gewinn, wenn eine solche Individualisierung nicht auf die einzelnen Völker 

beschränkt bleibt,  sondern ganze Kulturkreise ergreift  und sie dem mensch
lichen Leben und Streben einen eigentümlichen Charakter erringen läßt,  das 
nicht bloß zu eignem Vorteil ,  fondern auch zu erfreulicher Bereicherung des 
Ganzen. Hoffen wir.  daß ein derartiger Lebenskomplex mit einem aus
geprägten Kulturtypus bei den (Dftfeeoölkern entstehe; jedenfalls begrüßen 
wir alles,  was dieses hohe Ziel zu fördern verspricht,  wie die geplante 
Zeitschrift  es tut .  
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H u f  r u f !  
während im Gften die Morgenröte des Friedens heraufdämmert, wollen 

unsere verblendeten westlichen Gegner die Hand zum Frieden noch nicht 
reichen. Sie mahnen noch immer, uns mit Waffengewalt zu Boden ringen 

zu können. Sie werden erkennen müssen, daß das deutsche Schwert die 

alte Scharfe besitzt, daß unser braves Heer unwiderstehlich im Angriff, un
erschütterlich in der Verteidigung, niemals geschlagen werden kann. Don 
neuem ruft das Vaterland und fordert die Mittel von uns, die Schlagfertig-

keit des Heeres auf der bisherigen stolzen Höhe zu halten, wenn alle helfen, 
Stadt und Land, reich und arm, groß und klein, dann wird auch die 

8. Kriegsanleihe sich würdig den bisherigen Geldsiegen anreihen, dann wird 

sie wiederum werden zu einer echten, rechten deutschen Volksanleihe. 

Meine Allitteilungen. 
Schweden und das KapellfKärbaHn-projeKt. Kapellfbär heißt einekleine 

Insel in der Nähe von Stockholm, die dicht an der schwedifcheniküste gelegen ist ,  und 
zwar gerade an einer Stelle gegenüber den Alandsinseln, roo das Land am meisten 

nach Osten vorspringt.  Don ka-
pellskär aus hat man die geringste 
Entfernung nach dem gegenüber

liegenden finnischen Festland zu
rückzulegen. Schon im Jahre 1902 

faßte man in Schweden den Plan 
ernsthaft  ins Fluge, die Linie 
Gothenburg -  Stockholm bis ans 

Meer zu verlängern. Rber erst  
während des Krieges trat  man 

an feine Verwirklichung heran. 
Denn es handelte sich nun darum, 
den ungemein stark anwachsenden 
Warenverkehr zwischen Schweden 

und Rußland auszunutzen und 
auszubauen, um sich für alle 
Zeiten nach dem kommenden 

Die Linie  f jui l=®otI)enburg»ftapelIfhär=petersburg mit  Frieden ein großes Absatzgebiet 
© a b e l u n g  ü b e r  ЯЬо oder  Ba l t i scbpor t .  . im russischen Reich zu sichern. Doch, 

man ging noch weiter. Hjalmar 
Granting, Führer der schwedischen Sozialdemokratie,  zeitweilig schwedischer Minister im 

liberal-sozialistischen Kabinett  vom Herbst 1917, bekannt als wärmster Freund der Entente,  
entwickelte 1915 eine Idee, die in der schwedischen Geschäftswelt  freudigsten Wider-
hall  fand. Unter dem Titel „peking-kapellskär-London" veröffentlichte er in dem 
Blatt  „Sozialdemokraten" einen Aufsatz,  der eine Art von Massensuggestion in 
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geschäftlichen Kreisen Schwedens auslöste Die Regierung wurde oeranlaßt,  Kommissionen 
einzusetzen, um die Plane auszuarbeiten, vor allen Dingen die technischen Schwierig
keiten, z.  D. der verschiedenen Spurweite russischer Dahnen, zu überwinden. Zur 
Zeit  sind alle Dorarbeiten gemacht,  und nach Ende des Krieges kann die Anlage 
einer der großartigsten FäHrverbindungen beginnen. Als Ausgangspunkt gilt  der 
(Ort ImmingHam bei Hull an der englischen Gstküste.  

Es kann Drantings Idee eine entschiedene wirtschaftliche Dedeutung nicht ab

gesprochen werden. England hat sie mit Freuden aufgenommen, um sie gleichzeitig 
als — polit isches Instrument gegen Deutschland zu verwenden. Das wurde klar im 
weiteren Derlauf der Dinge. Anfangs war die Deförderung der Eisenbahn-

Züge über Gothenburg-kapellskär nach Abo an der Südwestecke Finnlands gedacht,  
welche die Zeit  des Transports von 114 auf 74 Stunden verringert hätte.  Die 

Haltung Finnlands indessen, das nach Mitteleuropa orientiert  ist  und keinen Grund 

hat,  mitzuhelfen an einer wirtschastspolit ischen Umgehung Deutschlands, um dafür in 
Abhängigkeit  von England zu geraten — veranlaßte die leitenden kreise,  statt  Abo 

einen anderen (Ostseehafen an der Peripherie Rußlands zu wählen. 
Jetzt ist  endgültig dahin Übereinkunft getroffen, daß Daltifchport,  an der est-

ländischen Küste westlich von Reval gelegen, zum Eingangstor gemacht werden soll .  

Da Deutschland die estländische Küste besetzt hält ,  werden mir gezwungen, in 
dieser Angelegenheit  auch ein IDort mitzusprechen, über eine neue, der wirtschaft
lichen Erschließung Rußlands, vor allem der Annäherung der Gstseecmwohner 
dienende Derkehrslinie — können wir uns nur freuen. Daß sie aber polit isch — 
sei es von Rußland oder sei es von England — gegen uns ausgenutzt würde, 

müssen wir verhindern. 

Riga als Handelsplatz wird gekennzeichnet durch folgende Zahlenreihen: 

wert der Ausfuhr 

1851/1860 durchfchn. 38 434 908 M. 
1861/1865 „ . 56 227 491 „ 
1866/1870 „ 67 012 117 „ 
1871/1875 „ 81 086 793 „ 

1876/1880 „ 119 156 472 „ 
1881/1885 „ 122 456 718 „ 

1886/1890 „ 114 942 155 „ 
1891/1895 „ 110 663 854 „ 

1896 1900 „ 151 521 094 „ 

1901/1905 „ 239 247 819 „ 
1906,1910 „ 330 275 504 „ 

1911 403 527 458 „ 
1912 485 648 358 „ 

1913 485 720 417 „ 

wir sehen die stetig wachsenden werte,  finden das Aufblühen der Stadt Riga 

begründet in ihrer geographischen Lage und erkennen die Früchte zielbewußter 

Arbeit  einer deutschen Kaufmannschaft,  die das Erbe der deutschen Hanse nicht ver
kommen ließ. Don uns wird es abhängen, ob Riga in Zukunft sich halten, seine 

Aufgabe im Welthandel weiter erfüllen kann. Bleibt Baltland nicht als wirtschaft
liche Einheit  erhalten, gerät ein Teil  der Küste wieder in Rußlands Hände oder 
die einer anderen Macht,  so wird auf kosten unseres gesamten deutschen (Ostsee

wert der Einfuhr 
9 613 632 M. 

13 805 076 „ 

31 145 698 „ 
48 681 010 „ 
70 436 595 „ 

59 075 894 „ 
45 661 877 „ 
56 042 662 „ 

114 953 847 „ 
183 792 810 „ 

246 141 817 „ 
318 142 108 „ 
315 082 353 „ 

408 518 509 „ 



16 kleine Mitteilungen. 

Handels Reval — in unnatürlich schnellem Wachstum erblühen, Riga — zu unweiger

lichem Niedergang oerurteilt  sein. 

Die Oeutsch-Vclltische Gesellschaft ist  im Mai 1917 gegründet worden, wie 
es in den Satzungen heißt,  mit der Aufgabe: „Die Erkenntnis von der wirtschaftlichen 

und polit ischen Bedeutung der baltischen, bisher russischen Gebiete,  einschließlich 
Litauens, für das Deutsche Reich in die weitesten kreise des deutschen Volkes zu 
tragen und Verständnis für die unauflösliche Zusammengehörigkeit  des Deutschtums 
jener Gebiete unter dem deutschen Volke und für die Notwendigkeit  feiner Erhaltung 

zu wecken." 
Gerade in diesen Tagen verbreitet  die Gesellschaft einen Aufruf „Helft  den 

Balten", der jeden Deutschen zu schleuniger Hilfe oeranlassen sollte,  wir geben das 

wichtigste im Wortlaut wieder: 
„In neuester Zeit  haben die treuen Balten durch ihre in weiten Kreisen un

bekannt gebliebene Hilfstätigkeit  im Jahre 1915 unseren Gefangenen und ver

wundeten in Rußland Hunderttausende gespendet und als Dank dafür Haß und 
Verfolgung von feiten der Russen, Einkerkerung, Verschickung nach Sibirien und 

Leiden jeder Art geerntet.  Jetzt gil t  es,  denen, die so Großes für das Deutschtum 
getan, Gutes mit Gutem zu vergelten, wir bitten alle Deutschen ohne Unterschied, 
sich mit großen, kleinen oder kleinsten Gaben an der Sammlung für die notleidenden 

Balten zu beteiligen. Gaben find zu senden an die Direktion der Disconto-Gesellschaft,  
Berlin w 8, sowie deren sämtliche Filialen und Depositenkassen auf Konto „Balten-

Hilfe" und an die Geschäftsstelle der Deutsch-Baltischen Gesellschaft,  Berlin w 35, 
Schöneberget Ufer 21." 

Die Balten find ein deutscher Stamm; sie haben nicht eingreifen können in 
den großen Befreiungskampf des deutschen Volkes, aber sie taten alles,  um zu 

helfen oder wenigstens zu l indern. Manch edler Zweig der deutschen Eiche Baltlands 
ist  dafür verdorrt ,  fo manches Blatt  verweht,  dahingewelkt auf öder russischer Flur 

— für Deutschland. Das sollte man im alten Deutschen Reich nie vergessen! 

Der Паше „Battlarid" ist  bereits im Jahre 1847 in Kurland durch kupffec in 

dessen „Baltländifchen Lehensftiftungen" zur Einführung vorgeschlagen worden. In 

neuerer Zeit  hat k.  R. kupffer,  Professor am Rigaer Polytechnikum, den Namen 
wiederholt  zur Einbürgerung empfohlen (vgl.  Baltische Landeskunde, im verein 
mit mehreren Mitarbeitern herausgegeben von k. R. kupffer.  Riga 1911).  Das 

wort Baltland befitzt  den Vorzug der kürze und Knappheit;  bei genügendem Wohl
klang wirkt es doch nicht zungenbrecherifch, obgleich es manchem fremdartig 
erscheinen möge, weil  es zu neu ist .  Es sollte daher allgemeinen Eingang finden, 

umsomehr, als es dem lettischen „Balti  ja" und dem estnischen „Baltimaa" ent

spricht.  Der Ausdruck „Baltenland" klingt zu gedehnt,  „Baltische Provinzen" zu 

lang. Am schlimmsten haben die „russischen Gstseeprovinzen" gewirkt,  als Bezeich
nung für eine wirtschaftliche und kulturelle Einheit ,  die nur polit isch und zwar auf 

Grund abgeschlossener Verträge zum russischen Reich gehörte.  Diese Bezeichnung 
hatte zur Folge, daß man die Bewohner in weiten Teilen Deutschlands irrtümlich 
für Russen hielt .  Solange Baltland (bis zum Jahre 1561 bzw. 1581) als äußerste 

Grenzmark im Nordosten dem Bestände des Deutschen Reiches angehörte,  führte es 
den Namen Li vi and, ein wort,  das in Zukunft nicht gut wieder im alten Sinne 
gebraucht werden kann, da es Jahrhunderte hindurch als Bezeichnung für einen 

Teil  des Landes, die Provinz Livland, gegolten hat.  
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"Eundfcbau. 
Berlin den 8. April  1918. 

In Dänemark haben 500 dänische Kapitäne und Schiffsoffiziere im Februar 
dieses Jahres folgende Erklärung abgegeben: „Es ist  selbstverständlich, daß die 
deutsche Nation, welche den durch die U-Boote gegen neutrale Seeleute verübten 

Greueltaten zustimmte, auch jeder Verbindung mit ihnen beraubt sein wird. Jeder 
V e r k e h r  m i t  d e u t s c h e n  S e e l e u t e n  m u ß  f ü r  l a n g e  Z e i t  a b g e b r o c h e n  
w e r d e n . "  

Eine am 22. März in kiel tagende Versammlung von 426 deutschen Seeleuten 

erteil te die gebührende Antwort darauf: „Die deutschen Kapitäne und Schiffsoffiziere 
halten die Anmaßung Englands, die See beherrschen, die Schlüsselpunkte der See
straßen besitzen und in allen eintretenden Fällen die Mittel  in der Hand haben zu 
wollen, mit denen anderen Völkern ihr Gesetz aufgezwungen werden kann, für ein 

durch die Entwicklung überholtes und den demokratischen Grundsätzen, deren Ver
fechter gerade England zu sein vorgibt,  widersprechendes Prärogativ der Ver
gangenheit .  Der brutale Wille Englands, diese ihm in der Vergangenheit  zugeflossene 

Macht zu einer Aushungerung ganzer Völker zu mißbrauchen, um sie auf die knie 
zu zwingen und sich Englands willen zu beugen, beweist,  daß diese Gewalt bei 
England nicht mehr in guten Händen ist .  Die Demokratisierung internationaler 

Beziehungen, deren wahrer Vertreter und Verfechter Deutschland und die Mittel
mächte sind, verlangen gebieterisch, daß diese Gewalt gebrochen werde, damit gerade 
auch die kleinen Staaten, unter ihnen die neutralen Staaten Skandinaviens, von 
ihrem Joche befreit  werden, wer ist  der Urheber aller zur See geübten Gewalt in 

diesem Kriege? Tun mir nur uns selbst einen Dienst,  indem wir diese brutale 
Gewalt zu brechen versuchen, oder geschieht dieser Dienst nicht vielmehr der 

ganzen Welt? 

D e n  D ä n e n  r u f e n  m i r  z u :  I h r  s e i d  e i n s e i t i g  e n t e n t e f r e u n d l i c h  
o rientiert ,  an Eure Neutralität  können wir nicht mehr glauben. Hindern 

kann uns auch dieser,  von 500 dänischen Schiffsoffizieren gefaßte Beschluß nicht 
an der Fort- und Zuendeführung des U-Boot-Krieges, auch wenn die Neutralen in 
ihrem blindem Eifer,  England zu dienen, darunter leiden sollten. 

Auch der Unterseebootkrieg steht unter dem Gesetz der Zeit  und unter dem 
Rechte,  das mit ihm geboren ist .  Das im Wesen des Völkerrechts und in dem Zu

stande der internationalen Verträge begründete Recht der neuen Waffe besteht darin,  

daß es nach seiner Art und nach seiner besonderen Kraft  zu dienen hat dem Rechte,  
das mit uns geboren ist  und das mit uns sterben wird, dem heiligen Rechte der 

Not,  dem heiligen Rechte der Verteidigung des Vaterlandes." 

wenn man in dem vor unseren Toren liegenden Dänemark immer noch kein 

Verständnis für unsere Kriegslage zeigt,  so ist  das im Verhältnis Dänemarks zu 
unseren Feinden begründet.  Die Entente schont Dänemark bewußt,  weil  sie denkt,  

uns dadurch mehr zu schädigen. Sonst würde England uns veranlassen den 
Sund zu sperren, die Ostsee in ein таге clausuni zu verwandeln. Dies würde 
E n g l a n d s  V e r k e h r  m i t  d e n  O s t  s e e n e u t r a l e n  v ö l l i g  u n t e r b i n d e n .  

wir haben allen Grund, anzunehmen, daß die dänischen Seeleute ihren Beschluß 
in dem Moment bereuen werden, wo wirtschaftliche Notwendigkeiten an sie heran

treten, die stärker sind, als alle persönlichen Haßgefühle.  Dieser Zeitpunkt dürfte 
voraussichtlich früher kommen, als man im Februar in Dänemvrk dachte.  
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In Rußland ist Trotzki immer noch der unruhigste unter Tausenden unruhiger 
Geister.  Seine neueste Botschaft aus den letzten Tagen des Marz mag manchem 
Rätsel zu raten geben. „In diesen tragischen Tagen", sagt Trotzki,  „muß jeder 
Bürger und Arbeiter Soldat werden. In kurzer Zeit  tr i t t  der Plan einer allgemeinen 

militärischen Ausbildungspflicht in Kraft .  Die Republik der Sowjets wird erfahrene 
Instrukteure damit beauftragen, jeden Bürger der Städte und Dörfer zu befähigen, 

beim ersten Aufruf sich mit den Waffen in der Hand zum Schutze des Vaterlandes 
zu erheben. In dieser Beziehung wendet sich die Republik der Sowjets mit der 
dringenden Bitte an die besonders ausgebildeten Militärpersonen, an die Arbeit  zu 

gehen. Die tragische Lage Rußlands, das die Welträuber ans kreuz des Imperia
lismus schlagen wollen, wird allen ehrlichen militärisch ausgebildeten Personen vor 

Augen führen, daß sie nicht das Recht haben, beiseite zu stehen. Die Republik der 
Sowjets muß eine Armee haben, die zu kämpfen und zu siegen weiß. Im Hamen 
der sozialen Republik fordert  der Rat der Volksbeauftragten die Sowjets,  die ge
wissenhaften Arbeiter |und Bauern und die ehrenhaften Arbeiter und Bürger auf,  

ihre Kräfte in der Arbeit ,  unser Land zu befreien und unabhängig zu machen, zu 
vervielfältigen. Ein befreites Rußland wird kein Sklave fein. Es wird wachsen, 
seine Kräfte wiederfinden, die Räuber besiegen und in brüderlicher Einigkeit  mit 

den freien Völkern aller Länder leben. Arbeit ,  (Ordnung, Disziplin,  Ausdauer,  Hin
gebung, und wir werden siegen!" 

Hach Abrüstung klingt diese Rede nun gerade nicht! wir brauchen aber auch 
nicht anzunehmen, daß sie einzig und allein zu dem Zwecke in die Welt gesandt 

wäre, um gegen Deutschland zu Hetzen. An Zündstoff für eine Deutschenhetze ist  
Rußland feit  Jahrhunderten überladen; der würde immerhin noch lange vorhalten 
und wäre selbst dann nicht ausgegangen, wenn wir den Russen beim Friedensschluß 
(Ostpreußen gutwillig abgegeben hätten. Der brave Bürgersmann, der eine ehrliche 

Hochachtung vor dem moskovitisthen Reich empfand, ohne zu ahnen, daß dieses 
Reich vom Jahre 1500 bis zum Jahre 1900 täglich um 130 qkm gewachsen ist ,  und 
zwar durch Eroberungen und Raub, Trug und List — er mag in Trotzkis Äußerung 

gefährliche Drohungen sehen, wir verfügen nun einmal über einen Stamm von 
Leuten, die ein gewisses Furchtgefühl vor weiten, unkultivierten Räumen ihr eigen 

nennen, welches man mit dem Hamen „polit ische Platzangst" bezeichnen könnte.  
Das ist  aber auch kein Wunder,  denn wir Deutschen leben, genau genommen, in 

fürchterlicher Enge eingepreßt in der Mitte Europas. Der enge Raum hat uns den 
Horizont begrenzt,  uns nicht an kleine, sondern an kleinliche Verhältnisse gewöhnt 

und uns instinktiv in eine Selbstbeschränkung hineingezwängt,  die schädlich 
wirken mußte. Daran haben unsere Reisen ins Ausland, selbst unsere intensive 
Beteiligung an Welthandel und Weltwirtschaft noch lange nicht genug geändert.  

Den Worten Trotzkis l iegen, so nehme ich an, einesteils innerpolit ische, andern-
teils wirtschaftliche (Bedanken zu Grunde, nämlich solche, die sich mit der Ernährung 

und Versorgung des heutigen Rußland beschäftigen, wieviel Tausende ihrer (Offiziere 
die russische Soldateska, wieviel Taufende der gebildeten, wohlhabenden Bürger 

(in Rußland nennt man sie jetzt  „Burfhui") — sie bisher ermordet hat,  wissen wir nicht.  
Trotzki jedenfalls weiß es besser.  Er dürfte noch nicht genug haben. Je weiter das 

Chaos in Rußland sich entwickelt ,  desto näher kommt der Augenblick, wo endlich 
einmal der starke Mann erscheinen muß, der die Monarchie wieder aufrichtet.  Die 
Schreckensherrschaft soll  also weiter um sich greifen, und zu dem Zweck darf der russische 

Soldat noch nicht nach Hause fahren, um endlich wieder feinen Acker zu bestellen. 
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wer der kommende Mann sein könnte,  wissen wir nicht,  vielleicht sieht ihn Trotzki.  

Jedenfalls kann der anarchische Zustand noch jahrelang andauern, und der neue 
russische Kriegsminister,  der soeben seine Phrasen [in die Welt Hinausposaunt,  Hat 
das größte Interesse daran, diesen Zustand zu erhalten. Dadurch ist  ein Zauberkreis 
geschaffen, aus dem sich scheinbar kein Ausweg öffnet.  

was nun die £rnähtungs= und Derforgungsfrage anbetrifft ,  fo ist  zunächst 

darauf hinzuweisen, daß das ehemalige zarische Rußland mit feinem moskovitifchen 
Kern ein Kolonialreich war,  welches als solches wirtschaftete und bekanntlich sehr 

schlecht wirtschaftete.  Die Herrschende Klasse der Großrussen lebte (der großrussische 
Bauer mit inbegriffen) von den Kolonien, die den kern von allen Seiten umschlossen. 
Ein Teil  der Randländer lieferte dabei wenig oder so gut wie gar nichts.  Das 

waren Finnland, Baltland, Litauen und Polen, deren selbstgewolltes Aus

scheiden aus dem Bestände des alten Reiches den Russen daher wenig schiert  und 

in seinen materiellen, d.  b- wirtschaftlichen Interessen nicht weiter schädigt.  Ganz 
anders liegen die Dinge bei den übrigen Ländern im Süden und (Osten. Die 

Ukraine gab Getreide, Eisenerz und kohlen Her, der Kaukasus Erze und Erdöl,  
Turkestan Baumwolle,  Sibirien lieferte Getreide und Fleisch sowie Rohstoffe aller 
Art.  All '  das erhielt  Moskovien für bill iges Geld, namentlich aus Sibirien, 
welches von der Regierung durch deren Tarifpolit ik gezwungen wurde, feine waren 
zu Schleuderpreisen auf den Markt des europäischen Rußland zu werfen. Daher 
rührt ja auch der Antagonismus zwischen Sibiriern und Russen, um nicht zu sagen 

der Haß, den ersterer gegen letzteren hegt.  Denn als Gegenleistung gewährte 
Moskovien den Randländern nichts,  weder Kultur noch Bildung, noch auch nur 

Zivilisation, sondern höchstens die Knute. 

wir wollen doch nicht vergessen, daß das Budget des Zarenreiches mit Hilfe 
der Getreideausfuhr balancierte,  und daß dieses Getreide in der Hauptsache aus 

der Ukraine kam. Die Ukraine in erster Linie soll  jetzt ,  sei  es mit List  oder sei es 
unter Anwendung aller verfügbaren Kräfte mit Gewalt wieder an Restrußland 
geschloffen werden. Darum auch ist  das verödende Petersburg geräumt, der 
Schwerpunkt nach Moskau verlegt worden, um näher zu sein den Ländern, welche 

d a s  c h a o t i s c h e  G e b i l d e  e r n ä h r e n ,  v e r s o r g e n  s o l l e n .  D e r  G r o ß r u s s e  w i l l  n i c h t  
a r b e i t e n .  D a r i n  l i e g t  d e r  G r u n d .  M a n  w i r d  g u t  t u n ,  d i e  U n a b h ä n g i g k e i t  
der Ukraine sowie die Abtrennung der östlichen Randgebiete als einen Anlaß zu 

begrüßen, welcher dabin führen muß, daß der Großrusse endlich einmal beginnt,  
ernst und Hart zu arbeiten, anstatt  eroberte Länder auszubeuten, l ind da wird es 

zweckmäßig sein, wenn wir fest bleiben, sobald die ersten Hilferufe nach Aufrichtung 
der (Ordnung aus Petersburg und Moskau zu unseren (Obren dringen, kommen 
werden die Russen trotz aller ihnen im Blute l iegenden Abneigung; das ist  gewiß, 

wir aber,  die wir schon so vielen geholfen haben, werden genötigt fein,  uns näher 

liegenden Aufgaben zuzuwenden, die vor allem geeignet find, dem Deutschen Reiche 

schnellen Nutzen zu bringen. 

Diese Aufgaben finden sich in Baltland, das unsere Heeresmacht auf die 

vereinigten Bitten der dort lebenden Deutschen, Letten und Esten hin von jenen 

Horden säuberte,  die es längst aufgegeben hatten, sich demokratisch zu geben, 

um ihr wahrhaft abschreckendes äußere unverhüllt  zur Schau zu tragen. Der 

kurze Siegeslauf der deutschen Truppen im letzten großen Frost und Winterschnee 
ward zum Triumphzug; dankbar atmete die gesamte Bevölkerung auf,  aus eignem 

Antrieb stell ten die estnischen Regimenter sich unter den Befehl unserer Abteilungen. 
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Damit gelangte eine Episode dieses Krieges — nach mehr als zweijähriger Unter-

brechung — zum Abschluß, die 1915 in Kurland begonnen hatte.  

Tlun handelt  es sich vor allem darum, dem Gebiete,  das wir fest in unserer 
Hand haben, die rechte Form zu geben. Internationale Verwickelungen kommen 

hierbei nicht in Frage. Unüberwindliche Schwierigkeiten bestehen nicht,  wenn man 
von den Steinen absieht,  die das deutsche Volk (unseren Feinden zum vorteil)  sich 
etwa selbst in den weg legen könnte,  und von den Unkräutern, die in Baltland 

noch an wegen und von den Russen verwüsteten Plätzen wuchern; die können 

jedoch leicht mit der Wurzel herausgerissen werden. 

Die verhandelnden sind das deutsche Volk und die örtl iche baltische Bevölkerung, 
von den Deutschen des Landes ist dessen Befreiung lediglich als eine Pflicht des 

Deutschen Reiches aufgefaßt worden, als Entgelt  für 700jähriges treues Ausharren, 

für starres Festhalten an deutschem Wesen, deutscher Sprache, Sitte und Kultur.  

A b e r  d i e  b a l t l ä n d i s c h e n  D e u t s c h e n  w i s s e n  a u c h ,  d a ß  s i e  u n s e r e m  V o l k e  e i n e  M i  t -
gTft zubringen, vor allem in Gestalt  ihres gewaltig ausgedehnten Besitzes an Land, 
an fruchtbaren Ackern, wiesen und Wald, andererseits an bisher gefesselten Fähig
keiten und lange zurückgehaltener Kraft ,  die im einmütigen Zusammenarbeiten 

mit dem Mutterland wertvolle Früchte zeitigen können. Letten und Esten sind in 
überwiegender Mehrzahl Großbauern, Eigentümer von 20—100 Hektaren und mehr. 
R e h m e n  m i r  u n s  i h r e r  a n ,  s o r g e n  w i r  v o r  a l l e m  f ü r  i h r e  g e i s t i g e n  B e d ü r f n i s s e ,  

so werden sie die wohltat,  freie Bürger eines fiulturftaates zu fein, wohl zu 
schätzen wissen. Die Letten haben sich durch gewählte Vertreter in den Schutz des 
Deutschen Reiches begeben und dabei insbesondere betont,  ja gewissermaßen zur 
Bedingung gemacht,  daß ihre in Livland nach Norden bis walk hinauf lebenden 

Stammesgenoffen nicht von den Letten Kurlands getrennt werden sollten. Die 
Esten richteten zu Anfang des Krieges ihre Blicke nach Schweden, als Deutschland 
lange keine Miene machte,  nach Nordosten vorzudringen. Im Sommer 1915 harrten 

sie unseres Vormarsches in der Hoffnung auf endliche Befreiung vom russischen 
Joch. Sie mußten lange warten, sind aber dennoch den demoralisierenden Tendenzen 
der Bolschewikenherrschaft zum Trotz" ihren Grundsätzen treu geblieben. Über das 
Verhältnis des estnischen Volkes zu den baltischen Deutschen und zu uns gebe ich 
einen aufklärenden Bericht wieder.  Die „Stimmen aus dem Osten" schreiben unter 

dem 27. März: 

„Ein Grüppchen ententefreundlicher Esten in Stockholm hat soeben in einem 
Privattelegramm an die deutsche Presse gegen die zu erwartenden Beschlüsse der 
Landtage in Riga und Reval Protest eingelegt.  Die Ausführungen, denen man die 

Stil isierung durch eine nichtestnische, aber mit gewissen Strömungen in der deutschen 
(Öffentlichkeit  wohl vertraute Hand deutlich anmerkt,  gipfeln in der wahrheits
widrigen Behauptung, daß die Ritterschaften Livlands und Estlands „gegen den 

ausdrücklichen willen des estnischen Volkes eine künstliche Vereinigung Estlands mit 
dem lettischen Südlivland und Kurland unter preußischer Krone" durchzusetzen 
suchten. Im übrigen wird die Kompetenz der verfassungsmäßigen Landtage ver

neint und die Erwartung ausgesprochen, daß Deutschland, dem — von niemand, 
auch von den deutschen Balten nicht bestrit tenen — Selbstbestimmungsrecht der 
Völker Rechnung tragend, nur den sogenannten „estnischen Landtag" mit der von 
ihm bestimmten estnischen Regierung anerkennen würde. 

wir verweisen demgegenüber auf unsere Ausführungen vom 19. Dezember 
1917 und 6. Februar 1918 und stellen fest:  
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1.  Die Kompetenzen der Ritter- und Landschaften Livlands und Estlands, wie 
fie in den Kapitulationen vom 4. und 29. September 1710 mit dem Zaren Peter I.  

abgeschlossen sind, wurden in dem am 30. August 1721 zu Nystadt geschlossenen 
Friedensoertrage (pp. 9 und 10) zwischen Rußland und Schweden bestätigt und sind 
niemals durch gesetzmäßige Akte Rußlands aufgehoben worden. Sie bestehen heute 

noch auf ihrer rechtlichen, tatsächlichen und moralischen Grundlage und haben mit 
den sogenannten russischen „Semstwos" polit isch nichts gemein. 

2.  Der sogenannte „estnische Landtag", der unter dem Regiment kerenskis ins 
Leben gerufen und durch Wahlen, die den estnischen ebenso wie den deutschen Besitz 

vergewaltigten und die extremen Sozialisten ausschlössen, zustandegekommen ist ,  
war eine usurpatorische, verfassungswidrige Versammlung, die niemals als eine 
Vertretung der Gesamtbevölkerung angesehen wurde, zumal auch jeder zugewanderte 

Russe Sitz und Stimme Hatte.  £s protestierte nicht nur der Estländifche Ritterschafts

hauptmann gegen den umftürzlerifchen Verfassungsbruch, sondern auch im eigenen 
estnischen Lager erhob sich erbitterter Widerspruch, der z.  B. in der Erklärung des 
„Tallina Teataja" vom 27. November 1917 zum Ausdruck kam. 

3 .  E s  b e s t e h t  k e i n  Z w e i f e l ,  d a ß  d e r  ü b e r w i e g e n d e  T e i l  d e s  e s t 
n i s c h e n  V o l k e s  i n  S t a d t  u n d  L a n d ,  a l l e  b e s i t z e n d e n  K l a s s e n ,  v o r  a l l e m  

d e r  n ü c h t e r n e ,  k l a r b l i c k e n d e  e s t n i s c h e  B a u e r  s i c h  d e m  v e r f a s s u n g s 
m ä ß i g e n  L a n d t a g  d e r  R i t t e r -  u n d  L a n d s c h a f t  v e r b u n d e n  f ü h l t  u n d  

f e i n e n  W u n s c h ,  A n s c h l u ß  a n  d a s  D e u t s c h e  R e i c h  z u  f i n d e n ,  t e i l t .  W i t t e n  
i n  d e r  Z e i t  d e s  f u r c h t b a r s t e n  T e r r o r s  d e r  B o l s c h e w i k !  h a b e n  b e k a n n t 
l i c h  E i n g a b e n  a n  a m t l i c h e  d e u t s c h e  S t e l l e n  m i t  d e r  B i t t e ,  u n t e r  d e n  

S c h u t z  D e u t s c h l a n d s  g e s t e l l t  z u  w e r d e n ,  z e h n t a u f e n d e  u n d  a b e r  z e h n 
t a u s e n d  v o n  U n t e r s c h r i f t e n  b i n n e n  k ü r z e s t e r  F r i s t  e r h a l t e n .  D i e  F o l g e  

w a r ,  d a ß  d i e  f ü h r e n d e n ,  a n g e s e h e n e n  E s t e n  t e i l s  v e r s c h l e p p t ,  t e i l s  

e r m o r d e t  w u r d e n .  

4.  Die l ivländisthe Ritterschaft hat gegen die Übernahme der landschaftlichen 
Funktionen durch die (Organe des estnischen Landtags protestiert ,  eine Übergabe des 

in ihrer Hand befindlichen Landesvermögens hat nicht begonnen. 

5 .  Die drei baltischen (Ostseeprovinzen bilden eine wirtschaftliche, geographische 

und geschichtliche Einheit .  Ein estnischer Staat mit 900 000 Einwohnern ist  ein Un
ding. Nur vereint können die drei Provinzen eine Macht bedeuten und ein wall  

sein gegen moskovitische Einflüsse. 

6.  Toennisson, der in seiner Heimat einflußlose Sprecher der Esten in Stockholm, 

hatte vergebliche Verhandlungen mit Finnland iund Schweden geführt,  ehe er sich 
England in die Arme warf.  Buchanans und Howards Versprechungen tun ihre 

Schuldigkeit .  Die Aufklärung „der wahren Sachlage in Nordbaltikum" soll  dazu 

führen, daß Reval Einfuhrhafen unter englischer Kontrolle wird. Es ist  Englands 
letzter versuch, Deutschland von Norden her einzuschnüren, denn Riga würde dadurch 

eine tote Stadt.  

wir zweifeln nicht daran, daß das gesamte deutsche Volk ohne Unterschied 
der Partei  die unwahren Darlegungen der englisch-estnischen Parteigänger ablehnen 

und Englands Ränke durchschauen wird." 

Als  ers te ,  im Lande zu  lösende Aufgabe  muß die  Wiederhers te l lung der  

a l ten  deutschen Landesuniverf i tä t  Dorpat  und des  gesamten Schulwesens  ge-

annt  werden.  Sei t  den  achtz iger  " jähren  des  vergangenen Jahrhunder ts  ent 
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beerten Letten und Esten ihre Volksschule; die Ratifizierung richtete große 
Verheerungen unter ihnen an; so schnell  als möglich hat alles zu geschehen, 
um die Folgeerscheinungen russischer Verwilderung bis aus den letzten Rest aus
zumerzen. Die Einrichtung der lett ischen bzw. estnischen Volksschulen kann natürlich 
nur unter der Bedingung vor sich gehen, daß die örtl iche Bevölkerung volle Be

rücksichtigung ihrer wünsche erfährt und in vollem RIaße zur Mitarbeit  heran

gezogen wird. 

wenn dies zum Besten der Bewohner Baltlands zu geschehen hat,  so erscheint 
noch viel wichtiger,  was zu Nutz und Frommen des gesamten deutschen Volkes 

s o f o r t  i n  E n g r i f f  z u  n e h m e n  i s t :  D i e  E i n r i c h t u n g  ^ d e s  d u r c h  d e n  K r i e g  a u s  
all '  feinen Fugen geratenen baltischen Wirtschaftslebens. Hier werden 

wir unter Heranziehung aller verfügbaren örtlichen Kräfte doch von uns aus das 
meiste zu leisten haben. Das wird indes nur möglich fein, wenn wir die Ver

hältnisse,  wie sie sich infolge des Krieges tatsächlich gestaltet  haben, im rechten 
Lichte betrachten. 

Durch unsere Heeresmacht zerfiel  der russische Koloß in Trümmer. Baltland 

stellte sich unter unseren Schutz; es bat um Befreiung und erhielt  die Freiheit ,  wir 
schloffen Frieden mit dem (Osten, wir schonten die Völker des russischen Reiches, 
wir erhielten für die ungeheueren (Opfer an Gut und Blut eines uns frevelhaft  

aufgezwungenen Krieges — keine Kriegsentschädigung. Und dennoch müssen 
wir uns eine Entschädigung schaffen; sie kann — vorläufig — nur aus Baltland 
Kommen, und sie muß erreicht werden auf dem Wege des Austausches, durch 

wirtschaftliche Leistungen, jetzt  vielleicht denken wir uns die Künftige Steuerlast 
schwer, aber doch erträglich, wie werden wir jedoch nach einem Jahrzehnt bestehen, 
wenn der deutsche Arbeiter kommt und uns anklagt,  daß wir für ihn nicht aus

reichend gesorgt hätten? Leichtfertig wäre es,  unverzeihlich, wenn wir aus Furcht 

vor Verletzung fremder Interessen von uns stießen, was uns als Frucht wahrlich 
n i c h t  l e i c h t e r  S i e g e  g e b o t e n  w i r d !  D e n n  i n  B a l t l a n d  f i n d e n  w i r  A r b e i t  u n d  A b 

satz nicht für Jahre, fondern für Jahrzehnte.  

Die wirtschaftliche Neubelebung eines Gebietes von der Größe unserer 

Provinzen Pommern, West- und Ostpreußen erfordert  vor allen Dingen eine aus
reichende bodenständige Bevölkerung, die dem Lande Arbeitskräfte liefert .  Die ist  
zur Zeit  nicht vorhanden, vor dem Kriege wohnten in Baltland rund 2,7 Millionen 
Menschen auf einem Raum von 93 800 qkm; es kamen daher rund 29 Seelen auf 
den (Quadratkilometer,  während des Krieges betrug die Volksdichte z.  B. Kurlands 

jedoch nur 10, und sie wird, wenn das Land sich mit Rückwanderern füllt ,  kaum 
mehr als auf etwa 20 steigen. Denn viele der von den Russen verjagten Letten und 

Esten sind zugrunde gegangen, andere versprengt;  manche haben sich weiter im 
(Osten, auch in Sibirien angesiedelt  und wollen nicht zurück. In jedem Fall  genügt 

auch eine Volksdichte von 29 nicht mehr für Baltland, wenn dieses auf diejenige 

Höhe gebracht werden soll ,  die ihm als deutschem Schutzgebiet gebührt.  Es wäre 
daher zum mindesten die Ziffer unserer dünnbevölkerten östlichen Provinzen an
zustreben, d.  h.  eine Besiedelung des Landes derart ,  daß die Bevölkerung von 

2,7 Millionen auf etwa 5,5 Millionen Seelen gebracht würde. Dies zu erreichen, 
bleibt die Vorbedingung für alle Zukunftsarbeit ,  eihe Aufgabe, die zu lösen sein 

wird in erster Linie durch Ansiedlung unserer Kriegsbeschädigten, ferner der 
deutschen Kolonistenbauern des ehemaligen russischen Reiches, denen eine gesicherte 

Existenz zu gewähren — Pflicht des Reiches ist .  
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Die erste wirtschaftliche Einrichtung des Baltlandes würde sich etwa 
folgendermaßen vollziehen: 

1.  Das deutsche Volk gibt das für die Besiedlung nötig? Kapital  her — für 
den Ankauf von Siedlungsland usw. 

2. Das deutsche Volk gewährt das Kapital  für den Ausbau des Eisenbahn
netzes von 2100 km Länge auf rund 7200 km Länge. 

3.  Das deutsche Volk liefert  das Kapital  für den Aufbau von Gebäuden, den 
Ankauf von Maschinen, Geräten und Kunstdünger.  

Als Gegenleistung erhält  das deutsche Volk dafür:  
1.  Die Verzinsung des Kapitals.  

12. Die Kaufsumme für die gelieferten InduftrieproduKte (in erster Linie der 

deutschen Schwer- und Maschinenindustrie).  

3.  Die Möglichkeit  preiswürdigen Einkaufs wichtigster landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse.  Flach Berechnung bester Kenner der baltischen Gebiete aus dem Deutschen 

Reiche wären das bei voller Leistung jährlich: 1 Mill .  Tonnen Getreide, 100ООО Pferde, 
100—120 ООО Stück Rindvieh, gegen 1 Mill .  Schweine und 36 Mill .  Liter Spiritus.  

So stellt  sich die Rechnung für die landwirtschaftliche Ausnutzung allein,  ohne 

Berücksichtigung von Forstwirtschaft,  Handel und Industrie.  

kurz zusammengefaßt,  kann Baltland für das Reich werden: 
z u m  K o l  o n i s a t i o n s g e b i e t ,  

zum Absatzgebiet 
u n d  v e r f o r g u n g s g  e b i e t ,  

und zwar mit dem vorteil ,  daß das vom [deutschen Volke aufgewendete Kapital  
nicht ins Ausland geht,  sondern gewissermaßen in den Grenzen des Reiches um

läuft,  also vollauf gesichert erscheint.  Außerdem erhalten wir einen starken 
Menschenzuwachs zugleich mit der Möglichkeit ,  der Bevölkerung des Mutterlandes 

— nicht allein den wissenschaftlichen, technischen und kaufmännischen Kreisen, 
s o n d e r n  a l l e n  B e r u f e n  —  e i n  n e u e s  A r b e i t s f e l d  z u  e r ö f f n e n ,  d a s  n i c h t  i n  
d e r  F r e m d e  l i e g t ,  u n d  e b e n  d a d u r c h  m i t  d e r  Z e i t  z u  e i n e m  T e i l  d e r  

a l t e n  H e i m a t  w i r d .  

Finnland. Abenteuerliche Schicksale find es,  die Senator Svinhufvud, das 
(Oberhaupt des neuen finnischen Staates,  erlebt hat.  während des Krieges ver

bannte ihn der Zar nach Sibirien. Die russische Revolution gewährte ihm die 
Möglichkeit ,  nach der Heimat zurückzukehren. Zum Präsidenten der neuen Regierung 

erwählt ,  ward er von den Bolschewik! und dem finnischen Pöbel in Helfingfors 

gefangengesetzt.  Doch er entfloh nach dem von uns befreiten Reval,  besuchte Berlin 

für kurze Zeit  und hat jetzt in wasa, dem vorläufigen Sitz feiner Regierung am 

bosnischen Meerbusen, unseren Gesandten begrüßt.  „Nicht nur der gemeinsame 
Feind ist  die Ursache der Annäherung in den Gefühlen des finnischen Volkes an 

Deutschland, sondern auch der gemeinsame Boden der deutschen und finnischen 

Kultur.  Das schon seit  langer Zeit  bestehende Freundschaftsverhältnis zwischen 
beiden Völkern hat sich unter den harten Prüfungen des Weltkrieges nur gefestigt 

und wird sich Künftig zu immer größerer Herzlichkeit  entwickeln." So lauteten feine 

Worte,  die im Herzen eines jeden Deutschen ohne Unterschied der Partei  freudigen 
Widerhall  finden werden, wir freuen uns mit den Finnländern ihres Präsidenten, 
dessen Persönlichkeit  neben ihrem Geist von der Natur Kühnheit  und gewaltige 

körperliche Kraft  verliehen wurden — Güter,  die in diesen schweren Kriegszeiten 
nicht hoch genug veranschlagt werden können. 
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Sinnland liegt noch in schweren Kämpfen; es handelt  sich hier nicht ohne 
m e i t e r e s  u m  e i n e n  B ü r g e r k r i e g ,  s o n d e r n  e s  i s t  d e r  z w e i t e  f i n n i f c h - r u  s s i s c h e  
Krieg, den auf russischer Seite nicht wie 1808/1809 im ersten der Zar,  sondern die 
von Trotzki und Genossen angefeuerten Soldatenbanden der Bolschewik! führen. 
Beide Kriege haben miteinander gemein, daß Schweden völlig versagte.  Daher sah 
sich die finnische Regierung genötigt,  die deutsche Regierung um Hilfe zu ersuchen. 
Das geschah allerdings nicht ganz im Einverständnis mit dem Führer des finnischen 

Bauernheeres,  welcher der Ansicht war,  er könne allein mit den Gegnern fertig 
werden. Baron von Manner hei m hat sein Heben in russischen Diensten ver
bracht,  war zuletzt General der Kavallerie und kann wohl unsere Verhältnisse,  vor 

allen Dingen die gesamte Kriegslage nicht recht überschauen. Er möchte sich auch 
eine unabhängige Stellung gegenüber der jetzigen finnischen Regierung wahren, 
hinter der das gesamte Volk, den größeren Teil  der Sozialdemokratie mit ein

geschlossen, steht.  

wir haben dem Gesuch Folge geleistet;  am 7. März schlössen wir den Frieden 
mit Finnland; bald darauf landeten wir (Truppen auf den Rlandsinfeln. Im 
F r i e d e n s v e r t r ä g e  v e r p f l i c h t e t  s i c h  D e u t s c h l a n d ,  d a f ü r  e i n z u t r e t e n ,  d a ß  d i e  S e l b 
s t ä n d i g k e i t  u n d  U n a b h ä n g i g k e i t  F i n n l a n d s  v o n  a l l e n  M ä c h t e n  a n 

erkannt wird. Finnland wiederum soll  keinen Teil  seines Besitzstandes Jan eine 
f r e m d e  M a c h t  a b t r e t e n ,  a u c h  k e i n e r  M a c h t  e i n  S e r v i t u t  a n  f e i n e m  H o h e i t s 
gebiet einräumen, ohne sich vorher mit Deutschland darüber verständigt zu 

haben. Beide Völker binden sich derart  durch weitgehende Verpflichtungen fest an
einander.  So mußte es kommen. Das ist  gute,  große Polit ik.  Die Fahrt nach den 

eisumgürteten Rlandsinfeln, der Übergang aufs eisstarrende Festland bleiben 
glänzende Leistungen unserer vereinigten Land- und Seestreitkräfte für alle Zeiten. 
Doch das steht mehr im Hintergründe. £s war eine Handlung von gewaltiger 

polit ischer Tragweite,  der erste Schritt  zur Lösung des (Dstfeeproblems, unbedingt 

notwendig in Hinsicht auf die künftige Gestaltung unserer wirtschaftlichen Be-
Z i e h u n g e n  z u m  N o r d e n .  

wir  f reuen uns  dessen,  daß  die  Befre iung Finnlands  je tz t  schnel lere  For tschr i t te  

machen wird .  Denn nicht  a l le in  d ie  Finnländer  schulden uns  Dank,  auch wir  s ind  

ihnen zu  Dank verpf l ichte t ,  vor  a l len  Dingen dafür ,  daß  s ie  Tausenden unserer  

Kr iegsgefangenen bewußt ,  unter  (Opfern  und Gefahren  zu  Flucht  und Ret tung ver

hel fen  haben.  

Nicht  weniger  a l le rd ings  ha t  Schweden für  unsere  in  Rußland und Sibi r ien  

In tern ier ten  und Kriegsgefangenen gele is te t  in  Gesta l t  des  Schwedischen Roten  Kreuzes ,  

dem wir  es  danken können,  wenn wenigs tens  e in  Rest  unserer  durch  Hunger ,  

kä l te  und krankhei t  h ingeraf f ten  Landsleute  in  d ie  Heimat  zurückkehr t .  Schwedens  

Volk  übernahm die  Rol le ,  d ie  das  off iz ie l le  LI .  S . -RmeriKa zu  spie len  s ich  be i  Beginn 

des  Krieges  verpf l ichte t  ha t te .  Bis  in  d ie  jüngs te  Zei t  fe tzen  schwedische  Fre iwi l l ige  

ihre  Liebesarbei t  zum Besten  der  Deutschen in  Rußland for t ,  e ine  a rbei t ,  d ie  von 

Tag zu Tag mi t  größeren  Gefahren  verbunden is t .  Rn der  Spi tze  s teht  Fr l .  Ei fa  

Brändst röm,  d ie  Tochter  des  schwedischen Gesandten  in  Petersburg ,  wenn jemals  

e ine  Frau  für  Werke  edler  Menschenl iebe  e in  Denkmal  verdient  ha t ,  i s t  s ie  es .  

Schwedens  Bevölkerung bef indet  s ich  in  e inem bedauer l ichen Zustand des  Zwie

spal t s .  In  Verblendung und in  Unkenntnis  unserer  Kraf t  t re ib t  d ie  Pol i t ik  der  

l i b e r a l - s o z i a l i s t i s c h e n  R e g i e r u n g  z u m  V e r b a n d s l a g e r  h i n .  S c h w e d e n  g e r ä t  i n  

Gefahr ,  s ich  zwischen zwei  S tühle  zu  se tzen .  Die  von der  Regierungspresse  



Bücherschau. 25 

gegen Deutschland betriebene Hetze ist  einfach schamlos. Unsere letzten gewaltigen 
Siege haben diese presse zu Schimpsreden veranlaßt,  die alle in Schweden lebenden 
Deutschen in tiefste Empörung versetzten. Das nennt der Ministerpräsident Eden 

„unerschütterliche Neutralitätspolit ik".  In seiner großen Ansprache vom 20. März 
wagt er zu behaupten, das Handelsabkommen mit England abschließen bedeute 

soviel  wie „die klare demokratische Polit ik in die Tat umzusetzen", welche 
Folgen die Abtretung schwedischen Schiffsraumes haben würde, sieht in Schweden 
mit klarem Bllidt,  wer wirklich Augen hat zu sehen. So heißt es in Svenska 
Dagbladet ganz richtig: „Der Grund für die Abtretung an die Westmächte ist  in 
erster Linie die Sorge, dem Lande Brothorn und Futtermittel  zu verschaffen. Aber 

auch beim Zustandekommen des Abkommens dürfte die Einfuhr von Brothorn aus 
dem Westen kaum in Aussicht gestellt  werden können, bevor unsere diesjährige 
E r n t e  h e r e i n k o m m t .  F ü r  d i e  b e v o r s t e h e n d e n  k r i t i s c h e n  M o m e n t e  w ü r d e  
also die Abtretung der Schiffe keinerlei  Hilfe bringen. Dagegen würde 

gleichzeitig die Einfuhr von den Mittelmächten an (Bedarfsartikeln, die für die 
Industrie unumgänglich notwendig find, in hohem Grade erschwert." 

Neuerdings ließ England den skandinavischen Staaten durch die „IPestminster 

Gazette" einen „nahen Anschluß oder ein Bündnis" anbieten. Unsere Feinde im 
Westen streben darnach, Skandinavien durch wirtschaftliche Vergewaltigung zu
sammenzulöten in einen wirtschaftlichen Bund, der dann polit isch gegen 
Deutschland gedreht werden soll .  Andererseits bemüht sich England mit Erfolg 
vom Eismeer her über die Halbinsel Kola mit Hilfe der Murmanbahn in Nordrußland 
Fortschritte zu machen. Dort haben die diplomatischen Vertreter des Verbandes sich 

festgesetzt,  um wieder in ein engeres Verhältnis mit den für jede Summe käuflichen 

B o l s c h e w i k i  z u  t r e t e n .  D i e  e n g l i s c h e ,  a u f  D e u t s c h l a n d s  w i r t s c h a f t l i c h e  I s o l i e r u n g  
gerichtete Polit ik schreitet  vorwärts.  Von zwei Seiten nähert sich England der 

(Ostsee, in der Absicht,  uns zu umfassen. Da ist  es denn ein Glück, daß wir Estland 
fest in Händen haben, während unsere Truppen in Finnland ostwärts marschieren. 

Richard Pohle.  

Dücherschau. 
S a m u l i  S a r i o :  D i e  n o r d i s c h e n  D a r d a n e l l e n .  M e e r e s k u n d e ,  S a m m l u n g  

volkstümlicher Vorträge zum Verständnis der nationalen Bedeutung von Meer und 

Seewesen, herausgegeben vom Institut für Meereskunde an der Universität  Berlin.  

Jahrgang XI, Heft 10, Berlin 1917. Mittler &, Sohn. Preis 60 Pf.  
Die „nordischen Dardanellen" nennt der Verfasser nach einem Vorschlag von 

Albrecht Penck jene engen Gewässer,  welche die (Ostsee mit der Nordsee verbinden. 

Er schildert  zuerst  ihre Bedeutung, die sie in der Geschichte gehabt haben, bleibt 
aber dabei nicht stehen, sondern kommt sehr bald auf die gesamte (Ostsee zu sprechen 

und untersucht namentlich, welche Rolle sie während des Krieges spielt .  Es handelt  
die Schrift  daher hauptsächlich über die Bemühungen der Engländer und Russen, 

die ihnen in den ftriegsjahren verschlossenen nordischen Dardanellen zu umgehen, 

und die Rolle,  die den nordskandinavischen Ländern, inbesondere Schweden infolge 

feiner geographischen Lage zufällt ,  wir erhalten Aufschluß darüber,  wie die Hand 

Englands im kapellskärbahn-Projekt sich betätigt;  bei dieser Gelegenheit  werden 
interessante Angaben über Dampsfähren überhaupt und ihre Wirkung auf die 

Förderung des Personenverkehrs gemacht.  Sie find nicht nur von wirtschaftlicher 
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Bedeutung, sondern erscheinen geeignet,  die Völker zu verbinden (allerdings auch 
zu trennen!).  Die Schrift  ist  sehr Klar gehalten; ihr Inhalt  gipfelt  darin,  daß England 
und Deutschland als „zwei IDeltgegner" einander gegenüberstehen: England wolle 
die nordischen Dardanellen dauernd umgehen, Deutschland aber müsse das weitere 
Vordringen Englands in (Osteuropa verhindern und den inzwischen verloren 
gegangenen Boden wiedergewinnen und erweitern. Ein ganz besonderes Interesse 
gewinnen wir an der Arbeit  deshalb, weil  der Verfasser,  bekannt als hervorragender 

finnischer wirtschaftspolit iker,  auch unsere eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse auf 
Grund jahrelanger Studien und eingehender Untersuchungen beherrscht. Dr. p. 

Dr. Gu.stav Braun -  „Das (Ostseegebiet." Aus Natur und Geisteswelt.  

Sammlung wissenschaftlich -  gemeinverständlicher Darstellungen. 267. Bändchen. 

Leipzig 1912. B. G. Teubner.  

Das Büchlein beginnt mit einer Aufklärung über „Begriff und Begrenzung 
des (Ostseegebietes",  dessen Lage, „Aussehen" und Aufbau geschildert  wird. Einen 

bedeutenden Raum beansprucht die Behandlung der eiszeitl ichen und nacheiszeit

lichen Vorgänge; sind sie es doch gerade, denen die (Ostseeländer den Charakter 
ihrer Landschaften, die Gestaltung der Küsten, die Beschaffenheit  der Böden, 
Verteilung der Seen, Täler,  Höhen und Senken usw. — kurz Form, Bau und 

Bild verdanken. Unmittelbar daran schließt sich eine Betrachtung über die 
Einwanderung des Menschen, ein Beitrag zur Urgeschichte.  Es folgt ein kurzer 
Überblick über die Veränderungen des (Ostseegebietes in der Gegenwart,  nämlich 

der Küsten, und dann zeigt uns der Verfasser die (Ostsee selbst,  ihre Tiefenverhält-
nisse,  Beschaffenheit  des Bodens, des Wassers.  Mit einer Schilderung der klimatischen 
Verhältnisse des (Ostseegebietes endet der erste,  physisch-geographische Teil .  

während die erste Hälfte ein mehr spezielles Interesse und gewisse natur
wissenschaftliche Grundlagen beim Lefer voraussetzt,  kann der zweite,  der Geo
graphie des Menschen gewidmete Teil  ohne weiteres verstanden werden, wir lernen 

den (Ostseebereich kennen als Wohngebiet und als Produktionsgebiet,  sehen, wie 
der Mensch seine Wohnstätten angelegt hat,  wie die Volksdichte in einzelnen Teilen 

der (Ostseebereiches bedeutend schwankt,  wie (Ost und West,  Nord und Süd Rohstoffe,  
waren und Erzeugnisse der Industrie mit einander austauschen, je nachdem der eine 
oder andere Teil  günstige Bedingungen für die Entwicklung des einen oder anderen 
Wirtschaftszweiges genießt,  kulturell  höher oder niedriger entwickelt  ist .  Im Ab

schnitt  „Der (Ostseebereich als Verkehrsgebiet" werden See- und Landverkehr getrennt 
behandelt;  den Hafenplätzen ist  ein größerer Raum zugeteilt .  Die „Landschaften" 
des (Ostseegebietes beschließen das Werk, dem dann noch ein ganz unentbehrliches 

Literaturverzeichnis angehängt ist .  Statistische Tabellen, Karten, Kärtchen, Pläne 
und Abbildungen ergänzen den wertvollen Text,  dem wir eine baldige neue Auflage 
wünschen, eine Neubearbeitung, welche sich nebenbei die Erfahrungen des Krieges 

zunutze macht.  Finnland und Baltland erscheinen beispielsweise nicht genügend 
beachtet.  So vermissen wir neben den Plänen wichtiger Hafenstädte wie Lübeck, 
Stettin,  Kopenhagen, Stockholm und Petersburg, den von Helfingfors weniger als 

die Stadt Riga; ihrer wird überhaupt nicht Erwähnung getan, während sie doch 
1912 in ihrer Bedeutung als Umschlagplatz Lübeck weitaus überragte.  An dem 
allgemeinen wert der kleinen Schrift  für das Verständnis der (Ostsee mit den an
liegenden Ländern ändert das jedoch nichts.  Dr.  P.  

Die „(Dftfee" erscheint  am 10.  und 25.  jeden Monats ,  

Verlag und Druck von Trowitzsch & 5ol)n,  Berl in SIT) 48,  Ivi lhelrnstr .  29.  
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Zentralblatt 
der preußischen Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern. 

Herausgegeben im 

König! ,  preußischen Finanzminis ter ium. 

Da» einzige amtliche Informationsorgan über neue Zollverordnungen 
und über die Handhabung des gefarnten preußischen Zollwefens. 

wichtig für Handel und Industrie! 
wöchent l ich e ine Nummer;  jähr l ich ГП. 6.50. 3u abonnieren durch al le 

Buchhandlungen und Postanstalten. 

• 

Das fand. 
Zeitschrift  für die sozialen und volkstumlichen Angelegenheiten 

der Landbevölkerung. 

(Organ des  Deutschen Vereins  für  ländl iche wohlfahrts-  und Heimatpflege.  

Herausgeber Pros. Heinr. Sohnrey. 
monatl ich zwei  Hefte ,  zur  Kriegszei t  e in  Heft ,  preis  vier te l jähr l ich IN.  1 ,50.  

wir  müssen al le  Kräf te  daransetzen,  die  aus  dem Krieg heimkehrenden 
Bauern dem Lande zu erhal ten und ihm noch mehr  Menschen zuzuführen.  

Die Anfiedlung auf  dem Lande,  die  „Das Land" sei t  nunmehr 25 Jahren 
segensvol l  betreibt ,  is t  v ie l le icht  die  al lerroicht igste  Aufgabe der  
Zukunft .  Nur gesundes und reiches Volksleben auf  dem Lande kann uns 
die  lebensfrohe und arbei tsfreudige Landbevölkerung erhal ten.  Dafür  gibt  
„Das Land",  das  die  Worte  „Zug vom Lande" und „Heimatkunst"  prägte ,  
in  Anregungen und Beispielen prakt ische Wegweisungen;  dafür  auch pf legt  
es  in  feinen Schi lderungen des  Volkstums das  feinfühl ige Verständnis  und 
die notwendige Freudigkeit. „norddeutsche  a l lgemeine  Zei tung."  

wir  können mit  Stolz  sagen,  daß wir  in  dem Sohnrey 'schen „Land" 
eine Zei tschrif t  von solcher  Eigenart  besi tzen,  wie  sie  kein anderes  Kulturvolk 
aufzuweisen hat .  Den zur  Führung Berufenen braucht  „Das Land" kaum 
neu empfohlen zu werden;  aber  al len anderen vater landsfreunden empfehlen 
wir  es  um so wärmer.  Sie  werden mit  Staunen die  Vielsei t igkei t  und Schön
hei t  der  Arbei t  kennenlernen,  die  um der  Gegensei t igkei tswirkungen wil len 
auch des Verständnisses der Stadt bedarf. „Sreiburger  Bote ."  

Es steht  fest ,  daß der  Bauernstand die  Wurzel  a l ler  Staats-  und Volks
gemeinschaft  is t :  kein Volk is t  untergegangen,  das  seinen Bauernstand gesund 
erhal ten hat .  Demzufolge is t  d ie  Erhal tung desselben nicht  b loß Angelegen
hei t  der  ländl ichen Bevölkerung,  sondern sie  muß dem gesamten s taat l ichen 
(Bemeinfchaftswefen ernstlich am Hetzen liegen. „Deutscher  Doihsbote",  Prag.  

Verlag von (Troroitzfch & Sohn, Berlin 5Ш 48, Wilhelmstraße 29. 



Die Bedeutung des Bauernstandes 
schaft .  Sozialanthropologifche Studie  von (Ottо Arnmort. Zweite, neu 
bearbei te te  Auflage.  Geh.  ГП. 1 —. 

Visse  vortref f l iche  Preisschri f t  schi ldert  den Bauernstand a ls  Vorratsbehäl ter  für  a l le  Berufsstände 
und a ls  unerschöpf l iches  Rehrut ierungsgebiet  für  das  gesamte  nat ionale  und wirtschaft l iche  Leben.  

Die Ländliche Volksbibliothek. SÄS 
Katalog,  zugleich e in  Führer  durch die  f ie imat l i teratur .  von wilh.  Bube.  
Sechste ,  s tark erwei ter te  Auflage.  Geh.  ТП. 3.60, Kart. ГП. 4.30. 

Der Katalog ist der beste a l ler mir bekannten Kataloge. 
„Volks-  und Jugendschri f ten-Rundfchau."  

Auf  das  Bud)  is t  sovie l  r iebe  und Fle iß  verwendet ,  das;  es  s ich  für  a l le  ländl ichen Bibl io
theken a ls  e in  kaum zu ersetzender  Berater  erweisen dürfte .  

„Blät ter  für  Volksbibl iotheken u .  Lesehal len ."  

УХ)с>\\ОГЬ\\ХЛЛс> ^ i n e  Anleitung zu Iüet terverf tändnis  und Wetter-
AV vllv -LrvLU lUv.  cocausfage.  von (Otto Sievert .  Zweite ,  nach 

den Beobachtungen der  Mil i tär-Wetterwarte  ergänzte  Aufl .  Mit  50 Text
f iguren,  kar ten und Tabel len.  Geh.  M. 2.20,  geb.  M. 3.—. 

Für die  Berufe ,  d ie  vom TDetter  abhängig  f ind,  i s t  d iese  le icht  faßl iche  Einführung in  d ie  
Wetterkunde e in  nütz l iches  Handbuch,  das  nicht  nur  zum Iüetteroerf tändnis ,  sondern auch zur  
Wettervoraussage  anle i ten  wi l l .  

Kleine Landwirtschaftliche Handbücher: 
Grundlagen der  Bodenbearbei tung,  von Dr.  fj. (Duante .  1  M. 
Prakt ische Winke zur  Düngerlehre,  von Dr.  Paul  Ehrenberg.  1  M. 
Die Rentabi l i tä t  der  Düngung,  von Dr.  B.  Sagawe.  80 Pf .  
Neue Erfahrungen auf  dem Gebiete  des  prakt ischen Düngerwesens,  von 

Prof .  Dr.  M.  Hofsmann.  70 Pf .  
Die Bedeutung der  Jut terberoer tung und des  Fut tervoranschlags für  die  

Rentabi l i tä t  der  Nuhviehhal tung.  Don £.  Langenbek.  80 Pf .  
Diese  k le inen Handbücher  behandeln  die  größten und wicht igsten Gebiete  der  wirt fchafts -

lehre  Kurz  aber  erschöpfend;  s ie  verwerfen nicht  a l te  Erfahrungen,  ze igen aber ,  wie  diese  nach den 
Ergebnissen der  neuen Forschungen anzuwenden f ind.  Hus  diesen Ausführungen vermag jeder  
das  für  fe ine  besonderen Verhäl tnisse  Geeignete  nutzbringend auszuwählen.  

Trowitzsch's Landwirtfch. Taschenkalender 
Schrif t le i tung Dr.  J .  Gerr ie ts-Purkswarf  is t ,  über  50 Jahre eingeführt ,  
für  den Landwir t  der  bi l l igste  und handl ichste  Kalender ,  e in  
unentbehrl icher  Ratgeber .  Zwei  Tei le ,  Taschenbuch und Beihef t .  
In  Leinenband M. 2.50,  in  kunst lederband M. 3.20.  

Landwirtschaftliche Inventur. 
schaft l ichen Betr iebes ,  von Dr.  Max weis t ,  Direktor  der  landwir tschaft
l ichen winterschule  in  Seelorv.  Fünfte  verbesser te  Auflage.  )n  s tarkem 
Umschlag geh.  M. 2.50.  •  

Führt  in  Gruppen übers icht l ich  geordnet  wohl  a l le  in  landwirtschaft l ichen Betr ieben vor
kommenden Gegenstände an.  Das  Buch n immt die  Inventuren von 5  Jahren nebeneinander  auf .  

Verlag oon Tcorvitzsch & Sohn, Berlin 5ГО 48, Ivilhelmstraße 29. 



Fürst Bismarcks Frau. 
Ein Lebensbild 

von 

Sophie Charlotte von Seil. 

Ein s ta t t l icher  Geschenkband 7  ГП. — (Banzledecband 25 M. 

• •> 

Mit Bedacht hat die Autorin den Titel  gewählt:  Johanna von Bis
marck wollte nur die sorgende Gefährtin des großen Mannes sein.  
Das Buch schreibt dem JCefer ein vorbildliches Frauen- und Familien

leben in die Seele,  bietet  aber auch li terarisch viel  Neues.  
Gerade jetzt  kann es  kaum ein  besseres  Geschenk geben a ls  dieses  Lebensbi ld ,  

das  uns  die  Erinnerung an Deutschlands  toten Heros  und an e ine  der  edels ten Zrauen-

gesta l ten  weckt ,  d ie  d ie  Geschichte  kennt .  In  konzentr ierter  Form zeigt  es  e in  Halbes  

Jahrhundert  deutschen Werdens ,  das  in  Bismarcks  Namen fe in  Charakter is t ikum bes i tzt .  

Hier  lernen wir  Bismarck ganz  oerstehen,  wo er  uns  a ls  Mensch entgegentr i t t ,  im 

Famil ienkreis ,  der  anmutet  wie  e in  Idyl l .  „Aachener  Anzeiger ."  

In  so  kurzen Str ichen is t  der  Mensch Bismarck wohl  noch nicht  geze ichnet  worden.  

„Heidelberger  Tageblat t ."  

Ein  deutsches  Buch für  wahrhaft  Deutsche .  „Die  Post ."  

Ein  t ie f  ergre i fendes  Buch.  „Citerar .  3entralblat t ."  

Die Itriegsprima 
und andere Geschichten vom Dr. Fuchs von Fritz pistorius. 

Geb.  4,50 ТП. kräf t ig  broschier t  und feldpoftfer t ig  3,80 ГП. 

• • 
Das Seelenleben eines Gymnasiums im Jubel und Eeid von 1914. 

Bekannt l ich  l iegt  p is tor ius '  Humor nicht  im Erzählen to l ler  Stre iche ,  sondern in  

der  fe inen Beobachtung der  Jugend.  So  erkennt  jede  Mutter  ihren Jungen wieder ,  

jeder  Vater  den fe inen und die  e igene  Schulze i t .  Das  is t  das  Geheimnis ,  weshalb  

Eltern und Lehrer  d ie  Doktor-Zuchs-Bücher  (es  waren bisher  „von Jungen,  d ie  werden" 

und „Doktor  Fuchs  und fe ine  Tert ia")  mit  ebensolchem Entzücken lesen wie  die  Jugend.  

So  waren s ie ,  d ie  Söhne,  d ie  wir  h ingeben mußten,  so  s ind s ie  aber  auch noch,  d ie  

Söhne,  d ie  wiederkehren werden.  „Deutsche  Rundschau."  

In  se iner  tref fenden Beobachtung vol l  Humors  neben Ernst  und wahrer  Ge-

mütst ie fe  wirkt  das  Buch wahrhaft  ausruhend mit ten im Widerhal l  von Krieg  und 

Kriegsgeschrei .  „Daheim." 

Pis tor ius  bes i tz t  eben den echten Humor,  der  nur  aus  der  Tiefe  des  Gemüts  qui l l t .  

„Norddeutsche  Al lgemeine  Zei tung."  

Man Könnte dem Büchle in  a ls  Motto  pis tor ius '  Worte  voransetzen:  „(D Deutsch

land!  Du l iebes  deutsches  Vater land!  wie  stehst  du  strahlend da  in  deiner  Jugend!" 

„Hamburger  Fremdenblatt ."  

Verlag von Trowitzsch & Sohn, Berlin Sw 43. Wilhelmstraße 29. 



aus Perzellan 
(Agate) 

Ferd Schmetz, 
Aachen. 

Bohlen & Behn, Hamburg 14. 
Im- u. Export von Kaffee, Kakao u. 
überseeischen Produkt. Eigene über
seeische Häuser Kaffee-Veredelung 

(Reinigen, Sortieren, Polieren.) 

Baracken 
Dietzsch & Co., Lössau b. Schleiz 89. 

fiir  Werkstatt- u. Wohnzwecke 
30/10 u. lä 10 m sofort l ieferbar. 

der Anzeigen freundl. auf „Die Ostsee 

Hermann Todt 
Markneilkirchen s= и 
Beste and billigite Bezugs

quelle besserer 

Lauten, Violinen, 
Mandolinen. 

Herstell ,  in eigen Werkstatt .  

Gitarren 
in mittleren und besseren 

Preislagen. 
Preisliste auf Wunsch. 

Export! 

Import! Erstklassige Firmen | Export! 

werden um Angebote ersucht ™ 
für Waren jeder Art, zum 

I m p o r t  
nach Deutschland und Scandinavlen. 

Wogegen jede gewünschte Offerte erteilt 
wird für den 

E x p o r t  
von Waren aus genannten Ländern. 

S. van Damm, i 
Hamburg 15. I  Import!  

ERNST BOIE, LÜBECK. 
Spedit ion,  Lagerung,  Versicherung.  

Telegrammadresse:  Erboie .  Fernsprecher  Nr.  75 u.  328.  

Feste  Übernahme von und nach al len 

Ostseehäfen 
für  al le  Güter  von den Abgangsstat ionen bis  zu den Empfangsorten.  Aufgaben über  
Bahn- ,  See-  und Flußfrachten,  sowie über  Umschlag,  Lagerung und Versicherung 

werden jederzei t  er te i l t .  

Lüders & Stange 
gegr. 1865. 

Lübeck-Hamburg. 

Spedition, Kommission, Dampfschiff-
Expedition, Reederei, Flußschiffahrt, 
Spezialverkehr mit den nordischen Ländern. 



Rönlgiteg i. fr. 
Ilicderlaffungen in Deutschland in: 

Mlenstein, Hcnsmalde N. ГЛ., Bartenftein, Braunsberg (Gstpr.), Bromberg, 

Culm (westpr.), Danzig, Elbing, Gnesen, Graudenz, l^ohensalza, Infterburg, 

Kolberg, konit; (westpr.), köslin, krotoschin, £andsberg a.  ID.,  Cangfubr,  

Lissa i .  р., Lyck (Gstpr.), tTlarggraboroa, TTlacienburg (westpr.), Marien-

roecder (westpr.), TTlemel, Gsterode (Gstpr.), Gstrowo, Rastenburg, Rawitsch, 

:: 5chneiäemüt)l ,  Schwerin a.  ID.,  Stolpi.  р., Thorn, Tilsit. :: 

Niederlassungen Im besetzten Gebiet in: 
Bialystok, Grodno, kaiisch, fiotvno, kutno, £ibauz  5odz, 
rniama, plock, Sosnowice, Warschau, lüilna, IDlodameh. 

Aktienkapital und Neserven rund 
MK. 40 ООО ООО. 

Verzinst Bareinlagen zu günstigen Bedingungen, 
gewährt Kredite in lausenderRechnung mitundobneUnterlagen, 
diskontiert Wechsel, 
besorgt fjgpotbekenregulierungen, 
vermittelt den Hn= und verkauf von Wertpapieren, 

übernimmt Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren sowie 
ganze Vermögensverwaltungen, 

vermietet Geldschrankfächer (Safes), die unter dreifachem Mit
verschluß des Mieters stehen, in ihren Tresors зи 
billigen Sätzen. 

Die gedruckten Spczialbeftimmungen für die einzelnen Geschäftszweige 

werden Interessenten gern überwandt sowie alle weiteren Auskünfte bereit-

willigst mündlich und schriftl ich erteilt .  



Ich empfehle meinen Spezial-Verkehr nach Bußland, sowie auch nach Dänemark, 
Schweden und Norwegen. 

Sachgemäße, billige Verfrachtung. Sammel-
Konnossemente n. allen Hafenplätzen. Verzollungen. 

G. HERRMANN, STETTIN, Bollwerk 1. 
Zweigniederlassungen: Lübeck, Fischergrube 76. :: Hamburg, Brauerstr. 27/28. 

Baltische Provinzen, Finnland, Schweden, Dänemark. 

Fabrikanten und Exporteuren, 
die Interesse für diese Länder haben, sei „Die Ostsee" 

als zweckmäßiges Werbemittel angelegentlichst empfohlen. 

Anzeigenvorschläge und Preisanstellung durch 

Trowitzsch  & Sohn,  
Berlin SW 48, Puttkamerstr. 3. 

„Allestrockner" 
für Dörrgemüse 

Dörrobst 
Getreide 
Pflanzenmehl 
Futtermittel 
Rauhfutter 

Dr. Zimmermann s 

Lxpreft-Darre 
vr. G.Zimmermann u. H.IVeyel,  5uclwigshafen a.Rb 
iiiiiiiimimiiiimiiiimiimiiiMiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiHHiui 

Lieferzeit 2—3 Wochen 



W.Marzillier & Co., 
Berlin W. Qrunewaldstr. 14/15. 
Kgl. Hofspediteure, Spediteure 
des Reichs-Marine-Amts und 
des Deutschen Flotten-Vereins. 
Speicherei. — Reisegeplck-
:: beförderung. :: 

Samen allererst. Qualität 
versenden in alle Welt u. 
stehen m.Katalog jeder
zeit zu Dienten Carl 
BeckidCo., Quedlin-
burga.H.Tel -Ami: 
„Samenexpoit". 

J. Marquardt, 
Rietheim b. Tuitliugen (Württ.)  

l iefert sehr yorteilhaft:  
Verbandstoffe, chirurgische 

Gummi-, Glas-, Porzellan- und 

Email lewaren, sowie alle übrigen 
Bedarfsartikel für Hospitäler, Sa

natorien und Apotheken. 

Katalog gegen Aufgabe von Referenzen. 

Tüchtige Vertreter gesucht.  

Glaswaren für Chemie,Phar
mazie, Parfiimer ie u»w. А к ku-
mulatorenkästeo Konserven-

gliier.Einrichtungen v.A potheken 
und Drogeobaodlunyen. 

ven Poncet GlashtitlenwerkeÄ-G., 
Ber l in  SO 16 К Nr.  91 

Erstklassige 

Kunststein- und 
Walzen-Mühlen 

für  Hand- ,  Göpel-  u .  Motor-
Betr ieb,  für  Industr ie  und 

Landwir tschaft .  

Ferner :  Kartoffel- ,  Gemüse 
und Obst-Wasch-  und Schäl
maschinen von 40 Mk.  an,  
Reibemaschinen v.  20 Mk.  an 
etc .  für  Haus und Industr ie .  

Trockenanlagen. 

W. L. R. Schmidt, 
Halle a. 8. 

für sämtliche 
graphisch. Ge
werbe. Eigeue 
ehem. Fabrik f.  
trockene Färb. 
Firnissiederei.  

Offsetfarben, Tiefdruckfarben. 
Farb.f.Drei- u.Vierfarb.-Druck 

Qebr. Hartmann, 
Druckfarbenfabrik, 

Ammendorf-Halle S. 

Illayerfrieure 
w e l t b e k a n n t e O r i g i n a l m a s c h i n e n  

neuer, wesentlich verbesserter Bauart, 
:: auch für elektrischen Betrieb. :: 

Unkrautsamenausleser 
ITIisdifruchtscheider 
Getreide • Sortierer 
Reinigungsanlagen 
für Saafzüdifereien 

liagerhauseinriditungen 
Gelochte Bleche aller Hrt in allen Metallen. 

Kalker Crieurfabrik und Fabrik gelochter Bleche. 

I T l a y e r & C o .  i n  K ö l n - K a l k  
Dresden* Reustadt flugsburg-Pfersee. 

Papier=Bedarf! 
wir empfehlen: 

Zeichen-, pciuse-
und Qchtpause-Papiere, 

Durchfichtige Lntwurfzeichenpcipiere, 
millirneterpapiere in Rollen, Bogen und 

Blocks, Logarithmen-, Koordinaten-
und Regiftrierpapiere. 

• 
Seit vielen Jahren bewährte Erzeugnisse von 

hervorragender Beschaffenheit. 

Mustersammlungen kostenfrei. 

Carl Schleicher & Schüll, 
Düren, Rheinland. 

PAPPEN 
G. Neumann, Dresden-A 60, Frelberger PI. 21. 

Telegr.-Adresse: „Pappenexport". 

aller Art 
ladungsweise sofort 

greifbar, Export 
nach allen Ländern. 

Gegründet 1856. 

Verantwort l icher  Schri f t le i ter  f .  d .  Anzeigente i l :  Franz Fader  in  ver l in-wi lmersc lorf .  



DsulscheIMcyr 
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J.V.K и LAS 

Herausgegeben von Dr. Rld)ard Pohle, Berlin 
unter Mitwirkung von Silvio Broedrich-Kurmahlen; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. 
Albr. Penck, Direktor des Instituts für Meereskunde an der Universität Berlin; 
Dr.jur.et rer.pol. Gust. Ramin, Geschäftsführer der „Estland", Neudeutsche Wirt-
schaftsgesellschaft, Berlin; Dr. Samuli Satio, Helsingfors; Prof. Dr. Walter 
Vogel» Berlin; Prof. Dr. Warmbold, Direktor der Landw. Hochschule Hohenheim 

Meft 2 » 25.jRptil 1918 

Unser Land. Sinnlands Nationalhymne von Johann £udroig Runeberg 
Die geistigen Beziehungen des Battenlandes zum deutschen Mutter

lande von Dr. Rörig 
Litauen und die Ostsee von fians von Ecfcardt, Berlin 
Das baltische Landvieh von Prof. Dr. p. Stegmann, Sofia 
Der neue finnische Staat und sein natficl. Hinterland von Dr. Rich.Pohle 
Balt ische Landeskunde — Nundschau — Literatur  

Trowitzsch & Sohn • verlin 

RSTTCaI onatlich zwei §efte. Preis halbjährlich 7 ЯТ.; Einzelheft 70 Pf. 



1400 
Anlagen 

m, ein. tägt. 
Verarbtg. v. 
275 000 Ztr. 
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Dr. Zimmermann s 
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~Mnfer £and. 
Sinnlands Nat ionalhymne,  von Johann Ludwig Runeberg,  

übertragen von Johannes Ähquist .  

/<]ПХ Land, о Heimat, Daterland, 
VC kling hoch, du teures wort! 
£s ragt kein Berg gen fj immelsrand, 
£s ruht kein (Tai,  es grünt kein Strand, 
Der teurer uns,  als unser Nord, 
Bis unfrer Väter Hort.  

Hrm ist  dies Land, bleibt ervig arm, 
Sur den, der Gold begehrt .  
Stob fährt  vorbei der Sremden 

Schwärm, 
wir aber l ieben's treu und warm, • 
Sur uns,  trotz Sels und fand'ger £rd,  
Ist 's  dennoch Goldes wert .  

Uns freut des Stromes wilde Macht,  
Der Vach, der murmelnd quill t ,  
Des dunkeln Waldes düstre Pracht.  
Des Sommers Licht,  die Sternen

nacht.  
Ja,  alles,  was als Ton, als Bild 
Uns einst  das Herz erfüll t .  

Hier tobte unfrer Väter Streit  
Mit Schwert,  Gedanke, Pflug, 
Hier war es,  wo in Luft und Leid,  
In guter,  wie in böser Zeit .  
Das Herz des Sinnenvolkes schlug 
Und li t t ,  was es ertrug. 

wer kennt wohl feiner kämpfe Zahl,  
wer feiner Leiden Glut,  
wenn Krieg undSroft  mit  Hungersqual 
Das Land durchzog von Tal zu Tal,  
wer mißt all  das vergoss 'ne Blut 
Und all  den Duldermut? 

Hier war es,  wo sein Blut einst  

m 
Sur uns im Völkerzug. 
wo stil l  es feines Glücks genoß, 
wo's feine Tränen stumm vergoß, 
Das Volk, das unfre Bürde trug, 
Lang eh'  das Herz uns schlug. 

Hier ist  uns wohl,  hier ist  das Land. 
Wo alles uns beschert:  
was auch verhängt des Schicksals 

Hand — 
£s gab uns doch ein Vaterland. 
Und was ist  mehr auf Erden wert .  
Daß man es liebt und ehrt? 

Und hier,  bis an den Strand hinaus,  
Hier vor uns liegt das Land: 
wir strecken froh die Hrme aus 
Und zeigen auf das Meer hinaus 
Und sagen stolz:  sieh,  dieser Strand 
Ist  unser Daterland! 
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P ..  i ,  Und wohnten mir in Sonnenglanz, 
-  Befreit  von Erdenband, 

Und schwebten wir im Sternenkranz 
Im himmlisch feigen Sphärentanz, 
wir sehnten uns doch unverwandt 
Nach diesem armen Land. 

(D Land, der tausend Seen Land, 
Doli  Sang und voller Treu, 
Im Meer des Lebens unser Strand, 
Der Väter und der Zukunft Land, 
wenn du auch arm, sei ohne Scheu, 
Sei stark,  sei  froh, sei  frei!  

Einst  öffnet deine Blüte sich 
Und bricht der knospe Zwang: 
Und sieh, aus unfrer Liebe bricht 
Dein Glanz, dein Glück, dein Stolz,  dein Licht:  
Und heller dann im Jubelklang 
Tönt Sinnlands Volksgesang. 

Die geistigen Beziehungen des IBaltenlandes 
3um deutschen IZTlutterlande, 

Tischrede anläßl ich des  Defuchs von Vertretern der  Lübecker  Handelskammer in  
Riga,  am 18.  Januar  1918 gehal ten von Dr.  Rörig.  

on Riga nach Lübeck und von Lübeck nach Riga find heute Rbend die 
Gedanken gewandert .  Es ist  selbstverständlich,  daß hierbei die Handels

beziehungen beider Städte im Vordergründe standen, daß man der Zeiten 
gedacht hat,  wo die hansischen Koggen von der Trave hinausfuhren bis in die 
Dünamündung und wieder den weg zurückfanden, beladen mit den Gütern 
des Rigafchen Hinterlandes.  Don diesen Dingen möchte ich nicht sprechen, 
auch nicht von den gemeinsamen Kriegserlebnissen. Nur an einen dieser 
Dorgänge möchte ich hier erinnern, da er geeignet ist ,  die engen Beziehungen 
jCivlands zur deutschen Heimat zu beleuchten. Fils 1261 der deutsche (Drden 
in JCivland nach schweren Derluften neue Hilfe aus der Heimat in einem 
Schreiben an die Lübecker Ratsherrn erbat,  konnte er diese Bitte in die 
Worte fassen: Eure Däter und Brüder haben dieses Land oft  mit  ihrem Blut 
getränkt,  gleich einem herrlichen Garten Gottes.  

worauf ich hier kurz eingehen möchte,  das find die seelischen Momente,  
welche im frühen Mittelalter deutsche Männer bis hinauf zur Dünamündung 
haben wandern lassen. Nur im Rahmen jener gewaltigen Kolonisations
leistung der deutschen Dolkes,  welche das deutsche Dolksgebiet  über Elbe 
und Saale hinaus erweiterte,  bis hinauf nach Riga und Reval nach (Osten, 
und im Südosten bis nach Siebenbürgen hinein,  ist  diese Srage zu erörtern.  
Mit der Gründung Lübecks drang damals deutsches städtisches Wesen zum 
ersten Male an die (Oftfee vor und ließ hier in unerhörtem Aufschwünge 
die für Jahrhunderte hinaus führende und herrschende (Ostseestadt erwachsen. 
Ein Blick auf den ersten Artikel des alten Lübecker Rechts gibt Aufschluß 
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über die Motive,  die damals Männer aus allen deutschen Volksgebieten 
hinausführten in das ungewisse und doch wieder verlockende Heben des 
Kolonisten, über fein eigen Gut frei  und ungehindert  verfügen zu dürfen, 
diesen Satz hielt  man für wichtig genug, ihn an die Spitze des Lübecker 
Rechtsftatuts zu fetzen. Der Gegensatz zu der starken familienrechtlichen 
Bindung des Linzelbefitzes im alten deutschen Volksgebiet  tr i t t  hier hand
greifl ich zu Tage: ein ausgeprägt individualist ischer Geist ,  der Wunsch nach 
ungehinderter eigener wirtschaftl icher Betätigung, aber auch nach un
gehindertem Genufz des so Gewonnenen verbirgt sich hinter diesem Rechts-
fatz.  So waren es die Starken, auf ihre eigene Kraft  Vertrauenden, die sich 
damals loslösten aus den schützenden, aber auch beengenden Banden, 
welche in Alt-Deutschland die Volksgenossen umgaben, um hinauszureiten 
nach (Osten. Unerhörte Erfolge find ihrem (Optimismus zuteil  geworden, 
wenn man sich nur die eine Tatfache vergegenwärtigt ,  daß von den ganz 
großen Städten des heutigen Deutschen Reiches allein vier auf deutschem 
kolonialen Boden liegen — Berlin,  Breslau, Leipzig,  Dresden — so ist  es 
deutlich,  was wir dem kolonialen Wagemut unserer mittelalterl ichen vor
fahren zu danken haben. 

Es ist  kein Wunder,  daß zwischen Alt-Deutschland und dem kolonialen 
Deutschland wesentlich Unterschiede bestanden und zum Teil  bestehen bis 
zur Gegenwart:  auf dem Gebiete der geistigen Kultur,  der Kunst,  blieb Alt-
Deutschland der führende und gebende Teil;  aber die Nachkommen der 
mittelalterl ichen Kolonisten erbten von ihnen gesteigerte Willenskraft  und 
Begabung zu polit ischer und wirtschaftl icher (Organisation. Auf Lübecks 
Boden erwuchs schon damals um die wende des XII.  und XIII.  Jahrhunderts 
die städtische Ratsverfaffung, und die übrigen verfassungsmäßigen Ein
richtungen jener bedeutendsten Stadt des deutschen Koloniallandes zeigen 
im vergleich zu den alt-deutschen Städten eine Einfachheit ,  welche durch 
überlegene (Organisation, nicht etwa durch Armut bedingt ist .  — Auf 
deutschem kolonialen Boden erwuchs dann weiterhin aus unscheinbarsten 
Anfängen, aber eben gestützt  auf jene psychischen Grundlagen des Kolonial-
landes,  der brandenburgifch-preußifche Staat,  und aus ihm wieder das 
neue Deutsche Reich. Die sich so glücklich ergänzenden Eigenschaften der 
verschiedenen deutschen Volksgebiete find im wesentlichen wohl ursächlich 
begründet in der Tatsache, daß das heutige Deutschland aus einem alten 
Stammgebiet und einem kolonialen Neuland besteht.  

Im Bewußtsein weiter Kreise des deutschen Volkes hat diese vielleicht 
wichtigste Tatsache der deutschen Geschichte leider keine lebendige Bedeutung 
mehr: für sie scheint das Bewußtfein der Geschichte des eigenen Volkes mit  
den Unglücksjahren des 30jährigen Krieges anzufangen. In der Tat:  der 
30jährige Krieg, mehr noch vielleicht die ihm folgenden Jahrhunderte haben 
tiefe Spuren in der deutschen Volksseele hinterlassen. Der polit ische und 
wirtschaftl iche Zusammenbruch Deutschlands wurde damals besiegelt .  Das 
bis dahin reiche Deutschland verarmte,  der stolz und selbstbewußt auftretende 
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deutsche Kaufmann verschwand damals aus dem übrigen Europa. Statt  
dessen setzte ein Leben in kleinen und kleinsten Kreisen ein,  und diese erhielten 
5um Teil  wiederum ihr Gepräge durch die Miniaturzerrbilder von Fürsten-
Hofen nach Derfail ler Vorbild,  kleinbürgerlichkeit .  Spießbürgertum, un
würdige Devotion dem Auslände gegenüber drohten damals die gesunde 
deutsche Art zu ersticken. 

Gewiß: Großes und Gewaltiges ist  auch in diesen Jahrhunderten in 
Deutschland geleistet  worden — neben der ftra Schillers und Goethes steht 
die große Zeit  der Befreiungskriege — aber die geistige,  wirtschaftl iche und 
polit ische Lebenshaltung des Volkes als Ganzes nahm Formen an, welche 
die Geringschätzung des Auslandes herausforderten. Erst  mit  der polit ischen 
Wiedergeburt  des Deutschen Reiches ist  hier Wandel eingetreten, und die 
Ereignisse der letzten vier f ir iegsjahre haben dem Auslande den furchtbaren 
Beweis gebracht,  wie kurzsichtig diese Geringschätzung war.  

Und doch, es wird auch zur Stunde niemand leugnen wollen, daß 
Deutschland selbstbewußte,  aufrechte Männer nie genug haben kann. Der 
gewaltige Krieg hat uns Reichsdeutsche wieder hineingeführt  in den nord-
nordöftl ichften Teil  des mittelalterl ichen kolonialen Gebiets,  in das alte 
Livland. In diesem Lande, das fühlen wir deutlich,  ist  das Bewußtfein,  
altes deutsches Kolonialgebiet  zu sein,  ungleich stärker erhalten geblieben, 
als in dem heute von dem Reichsgebiete umschlossenen Neuland; so mag 
es kommen, daß der heutige Balte so unverfälscht die stolze Haltung jener 
mittelalterl ichen vorfahren sich bewahrt hat,  deren Schiffskiele zum ersten 
Male die Dünamündung fanden, und die dann im Lande blieben. Schwere 
Kriege haben auch dieses Land zerwühlt ,  aber sie haben den Charakter 
feiner Bewohner nicht gebrochen, sondern gestählt;  sie haben vielmehr eine 
Gesinnung erwachsen lassen, welche die im deutschen Wesen tief verankerte 
geistige Eigenart  bewußt als kostbarsten Besitz zu bewahren und zu ver
teidigen weiß — und sollte es auch sein um den Preis materieller Glücks
güter und schwerster Gewiffenskonflikte.  Ich meine, die Balten bringen einen 
vortreffl ichen Einsatz mit ,  wenn sie,  i rgendwie den übrigen deutschen Volks
genossen auch polit isch nähergerückt,  mit  diesen in jenen belebenden Aus
tausch sich ergänzender Eigenschaften eintreten, der ein Vorzug unseres 
deutschen Volkes geblieben ist .  Möge so aus diesem alten und noch immer 
neuen Koloniallande reicher Segen erwachsen für dieses selbst  wie für unser 
gesamtes deutsches Volk! — 

Litauen und die Ostsee. 
Don 6ans Don Eckacdt ,  Berl in .  

^Jeit  Ende März 1918 ist  Litauen wiederum ein eigener,  selbständiger 
Staat.  Diese Tatsache ist  nicht nur für die Litauer als Erfüllung 

ihrer nationalen Sehnsucht von weitgehender Bedeutung, sondern sie ist  
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gleichzeitig ein Wendepunkt in der Geschichte (Osteuropas.  Der Zerfall  des 
russischen Reiches und die JCoslöfung der gen Westen gerichteten Fremdvölker 
von demselben bat endlich reale Formen angenommen und ist  aus dem 
Bereich bloßer Möglichkeiten zu einer Gegebenheit  der Polit ik geworden. 
IDenn auch das weitere Schicksal Litauens heute noch nicht fest  zu umreißen 
ist .  wenn auch verschiedene Stadien denkbar sind und besonders die Be
ziehungen zu Deutschland noch längst keine endgültigen Formen an
genommen haben, so steht doch eines fest:  aus unterdrückten russischen 
Provinzen und Teilen dieses gewaltigen Imperiums ist  ein eigenes Gebilde 
geworden. Rußland ist  zurückgedrängt gen (Osten — ja,  hat  überhaupt 
aufgehört ,  „Rußland" zu sein und ist  nahe daran, nur noch ein rein 
nationaler Staat der Moskowiter zu fein,  Kein Koloß mehr,  keine Gefahr 
für Europas Kultur.  

Neben den vielen Fragen, die nun ein anderes Geficht bekommen 
haben, ist  es in erster Linie das (Ostseeproblem, welches durch die Staats-
werdung Litauens in ein neues Kapitel  getreten ist .  In Zukunft wird an 
der ganzen (Oftküfte des Baltischen Meeres nicht das beutelüfterne russische 
Imperium, fondern werden die kleinen Staaten der Anwohner leben. Zu 
diesen ist  Litauen auch insofern zu rechnen, als es so nahe an der (Oftfee 
l iegt und so sehr in seinem Wirtschaftsleben von den (Dftfeeproblemen ab
hängt,  daß es nicht gut ausgeschlossen werden kann aus diesem Staaten-
Komplexe, der hier zu entstehen beginnt.  £s ist  nicht nur das historische 
Erbe, das Litauen hier anzutreten hat.  Gewiß spielt  es in der Neuroerdung 
des jungen Staatswesens eine nicht zu unterschätzende Rolle,  daß an eine 
kraftvolle Vergangenheit  angeknüpft werden kann. Seit  den frühesten 
Zeiten haben die l i tauischen Fürsten versucht,  sich an der (Ostsee festzusetzen. 
Der t iefere Sinn der kämpfe mit dem Preußischen (Orden war eben, Zugang 
zu finden zu dem großen Tore in eine andere wirtschaftl ich großartigere 
und vielversprechendere Zukunft.  Es lagerte sich jedoch das deutsche Schwert 
so endgültig vor diese Ausgänge, daß Litauen allein nicht die Kraft  hatte,  
den Abschluß von der (Oftfee zu durchbrechen. Erst  die Union mit dem 
Königreich Polen veränderte die Situation dahin,  daß nun Litauen als Teil  
des polnischen Reiches ein (Oftfeeftaat  wurde. Der große vorteil ,  der hier
durch für Litauen hätte erwachsen können und die reale vollbringung 
dessen, was die früheren li tauischen Kriege bezweckt hatten,  gingen jedoch 
verloren, dank der unausgesetzten Einwirkung des Polentums auf Litauen. 
So groß auch die ^äußere Ausdehnung des li tauischen Staates werden 
mochte,  wie weit  die Grenzpfähle auch hinausgesteckt wurden in fremde 
Gebiete:  die Expansion kam nur den Polen zugute,  bedeutete eine Ver
breitung polnischer kultureller werte und hatte für Litauen so gut wie 
gar keine posit iven Folgen. Erst  später,  als das Königreich Polen zugrunde 
gegangen war.  konnten die Litauer zur klaren Erkenntnis kommen, daß 
die Union ein Verhängnis war — oder noch richtiger,  daß einem Volk von 
der Größe des li tauischen, Expansionspolit ik verwehrt bleiben müsse und 
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eben nichts anderes übrig bleibt,  als sich in den geographischen und 
polit ischen Rahmen zu fügen, den die Vorsehung ihm bestimmt hat.  Das 
Eintreten Litauens in das Ringen um die Herrfchaft  der (Oftsee führte dazu, 
daß Litauen endgültig ausgeschlossen blieb oon der (Teilnahme an der 
direkten Lösung der (Ostseeprobleme. Die Basis mar zu schmal,  um hierauf 
das kunstvolle Gebilde eines imperialist ischen Staates zu fügen. 

Heute ist  es das charakterist ische Zeichen für die Völker Europas,  daß 
sie naturnotrvendig dazu getrieben werden, vom ersten Stadium ihrer Neu
entwicklung an Beschränkung zu üben. So schwer es dem nationalen 
Streben und wollen auch werden sollte,  diese Unabänderlichkeit  einzusehen: 
die Tatsache steht aber fest  und hat eine gebietende Kraft ,  fo daß nichts 
anderes übrig bleibt,  als sich ihr zu beugen. Denn diese Völker (Osteuropas 
entstehen ja nur dank der Äußerung unerhörter Kraft  des deutschen Volkes.  
Die Lebensnotwendigkeiten und die geographisch-staatl iche Festsetzung des 
Deutschen Reiches sind jene granitne Mauer,  die unbedingt geachtet  
werden muß — ja die eine Wirkung ausübt,  daß es auch gar nicht anders 
geht,  als mit dieser Gegebenheit  zu rechnen. Damit ist  es für Litauen von 
vornherein ausgeschlossen, Aspirationen zu haben, die über die eigentliche 
Basis des li tauischen Staates hinausreichen könnten, was übrig bleibt,  ist  
die ebenso begründete wie erwünschte Einfügung in die Möglichkeit  wirt
schaftl iche Einordnung in die Probleme der Teilnahme am (Ostseehandel 
In dieser Beziehung darf sich Litauen wohl zu (Oftfeeländern rechnen und 
wird große vorteile dadurch erreichen können, daß freundschaftl iche und 
zum Teil  auch nahe verwandte Völker nunmehr zu seinen Nachbarn 
gehören und daß es ein eigenes Ganzes geworden ist ,  anstatt  einer willenlos 
dem russischen Koloß hinzugefügten Provinz.  Früher oder später wird das 
li tauische Volk eine innere Neuorientierung durchmachen müssen. Beginnen 
kann diese Neuorientierung erst  an dem Tage, wo der Staat neu geschaffen 
dasteht und seine Grenzen, seine Möglichkeiten und seine Eigenart  Gegeben
heiten find, die als feststehend und wohl begründet angenommen werden 
müssen. Das wird die Zeit  fein,  wo vom bloßen wollen und Hoffen über
gegangen werden muß zum Tun und Schaffen, zur rastlosen Arbeit .  Dann 
wird es keinen unerfüllbaren li tauischen Drang in andere Gebiete hinaus 
geben können, sondern aus den Möglichkeiten heraus wird geschaffen 
werden müssen an einer festen Formung derselben. Dann wird sich das 
Wirtschaftsleben Litauens darauf einstellen,  nach dem Westen orientiert  zu 
fein,  also in irgend einer Form (Ostseehäfen als Ausgangspunkt zu betrachten. 
Dies wird aber keine polit ische Aspiration mehr,  sondern eine nüchterne 
Nutzbarmachung günstiger Bedingungen sein.  Es wird also das geschehen, 
was diesem hochintell igenten und zukunftsstarken Volke im Innersten ent
f l icht:  nüchterne Einschätzung der Wirklichkeit  und fleißige Arbeit  im 
Rahmen des Möglichen. Diesem werdenden Litauen gehört  seine eigene 
Zukunft und die freundnachbarliche Hilfe sowohl Deutschlands wie der 
anderen angrenzenden Völker.  Sind einmal die schwersten Zeiten des 
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^gärenden Werdens vorüber,  so werden sich neue Perspektiven engeren Zu
sammenschlusses.  gleicher Interessen eröffnen mit den anderen staatl ichen 
Gebilden (Osteuropas und vielleicht einmal ein Bündnis mit all  den Völkern, 
die jetzt  durch die Loslösung von Rußland wieder eine neue Zukunft haben. 

Das baltische iCandoieH. 
Ein Bei t rag zur  bal t ischen Urgeschichte  oon Prof .  Dr.  p  Stegmann,  Sofia  

ГГ^уе Völker wachsen und vergehen. (Oft schwinden sie spurlos dahin 
und nur leere Namen künden uns von ihrer ehemaligen Existenz. 

Haben sie aber eine Kultur begründet und entwickelt ,  so geht ihre Spur 
auch in Jahrhunderten nicht verloren und von ihrem wirken und Sein 
zeugen die Kulturelemente,  welche auch nach dem Untergang ihrer Be
gründer auf die Epigonen vererbt worden find. 

Als im, XII.  Jahrhundert  jCivland ausgesegelt  wurde, fanden die 
Deutschen dort  ein auf sehr niedriger Kulturstufe stehendes Volk vor,  das 
sich noch nicht zur Staatenbildung durchgerungen hatte,  sondern nur in 
kleinen Gruppen unter Stammeshäuptlingen lebte,  von einer balt ischen 
Kultur vor Eroberung des Landes durch den (Orden kann somit nicht die 
Rede sein.  Überlieferungen aus jener Urzeit  gibt  es nicht.  Nur archäo-
logische Forschungen können uns das Dunkel etwas erhellen; daneben 
aber wirft  auch ein Studium der Haustierrassen Licht in das Dunkel 
jener Tage, wo unbekannte Völker um die Herrschaft  an der (Ostsee mit
einander gerungen haben. 

Auf gewisser niederer Kulturstufe hängt ein Volk ungemein fest  an 
den ihm von seinen Vätern vererbten Haustiertypen, die,  im Laufe von Jahr
hunderten durch das Milieu und eine gewisse Reinzucht typiert ,  auch ihrer-
feits sich ungemein lange und zäh in ihrer Eigenart  erhalten.  So kann 
uns denn das Studium der Landviehschläge über manche Fragen an die 
Vergangenheit  Antwort geben, wir wissen, daß der Hauptreichtum des 
Landes bei seiner Auffegelung in den zahlreichen Herden bestand, und 
es dürften wohl neben den Rindern besonders die Schafe gewesen sein,  deren 
Felle und wolle von großem wert für die Urbevölkerung waren, welcher 
Art diese Haustierherden aber waren, das meldet uns keine Chronik und 
keine Überlieferung. Da find wir nur auf Rekonstruktion angewiesen. 

was das baltische Rind anbetrifft ,  fo können wir noch heute 
drei  Urtypen feststellen.  Zunächst f inden wir zur Zeit  auf den baltischen 
Inseln,  im nordwestlichen Livland und im westlichen Eftland ein fahlrotes 
Rind mit breiter Stirn und starkem Horn, welches der älteste balt ische 
Landviehfchlag fein dürfte und in gleicher Art auch noch im südwestlichen 
Finnland, in Mittelschweden und auf den Infein (Botland und öland vor
kommt. Hugo Werner nennt diesen Landfchlag die Gotlandraffe und führt  
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auf ihn alle zum Frontofusstamm gehörenden kulturraffen zurück. Ich 
möchte ihn lieber als skandinavisches oder balt isches Urrind bezeichnen, 
denn ein um die (Oftfee mahnendes Volk, unzweifelhaft  germanischer Nasse,  
gewann dieses Hausrind durch Zähmung einer nordischen Varietät  des Ures.  
und dieses Rind haben die Nordgermanen dann in der Folge bei ihren 
Wanderungen mit sich geführt  und sowohl an das weifte Meer als auch 
nach Süddeutschland, der Schweiz und (Oftfrankreich gebracht.  Die Farbe 
des Schlages ist  ein stumpfes Rot bis Gelbrot mit  weißen Abzeichen am 
Kopf,  auf dem Rücken und an den Beinen. Weiße Köpfe und Rückenbläffen 
find nicht feiten.  Das Vorkommen dieses Landviehschlages im oben um
grenzten Gebiet dürfte darauf hinweifen, daß die heute noch auf einigen 
baltischen Infein und im westlichen Eftland lebenden schwedischen Fischer
familien nicht spätere Einwanderer sind, sondern die Reste der alten 
germanischen Urbevölkerung des Landes darstellen.  Auch dürfte die Mehrzahl 
der heutigen Esten in diesem Bezirk im Grunde auf eftonifierte Skandinavier 
zurückzuführen fein,  worauf auch ihr äußeres schon hinweist .  

Einen zweiten Landviehschlag von roter bis braunroter Farbe, oft  auch 
rotgescheckt,  f inden wir im südlichen Teil  Baltlands,  in Kurland, im östl ichen 
Südlivland und bis etwa zum Embach. Ich habe ihn seinerzeit  als letto-
li tauisches Rotvieh bezeichnet:  er gehört  dem durch ganz Mitteleuropa 
verbreiteten roten Keltenvieh an.  Dieses Rind ward vor Jahrtausenden einst  
m Zentralasien durch Zähmung des dortigen Wildrindes gewonnen, und 
kam über Nordafrika,  wo wir es in Abbildungen aus der Zeit  des neueren 
ägyptischen Reiches und in Resten noch heute bei den nocdafcikanischen 
Völkern finden, und über die Infein des Mittelmeeres nach Europa. Auch 
das Pfahlbaurind gehörte diesem Schlage an.  Die das Rind züchtenden 
Völker zogen dann nordwärts,  bis sie auf balt ischer Erde mit den 
Germanen zusammenstießen und hier am weiteren Vordringen nach Norden 
verhindert  — sich nach (Osten wenden mußten, wo wir das rote Keltenvieh 
bis zum Dnjepr finden. Auch Deutschland hatte bis zum Dreißigjährigen 
Kriege dieses rote Landvieh, von dem Reste sich noch im deutschen Mittel
gebirge und in Schleswig erhalten haben, d.  h.  in Gebieten, welche vom 
Kriege und den Seuchen des 17. Jahrhunderts am wenigsten zu leiden 
hatten,  weil  sie abseits von den Hauptverkehrsstraßen lagen. Bei der Ver
edlung des baltischen Landviehs im 19. Jahrhundert  hat eben das rote 
lett ische Rind den Hauptstamm zur Durchkreuzung mit importiertem Edel-
vieh geliefert ,  weil  es sich in jener Zeit ,  wo das Rind lediglich zur Dünger-
Produktion diente,  dank feiner festen Konstitution und Anspruchslosigkeit  
weit  im Lande verbreitet  hatte.  Als zur Hebung der Milchergiebigkeit  nun 
importiertes rotes Anglervieh mit dem Landvieh gepaart  wurde, da erfolgte 
nicht eine Kreuzung zweier Rassen, sondern Blutauffrifchung durch eine 
phylogenetisch nahe verwandte Kulturrasse und daher kamen auch die 
guten Erfolge dieser durch keinen Geringeren als Alexander von Midden
dorfs eingeführten Zucht.  



Das balt ische Candoiel) .  

Endlich zeigt uns ein drit ter JCandviehfchlag, welche Elemente es 
tcaren, die dem germanischen Drang nach (Osten entgegentraten und die 
nach Süden durch die Reiten zum Stehen gebrachte germanische Ausbreitung 
nach Westen wandten. Auf der kurischen Halbinsel,  im westlichen Civland 
südlich der Salismündung und zu beiden Seiten der Düna etwa bis 
Friedrichftadt f inden wir heute noch Spuren des hornlosen finnischen Diebs 
Heute ist  der Schlag im Aussterben begriffen, vor einem Menfchenalter mar 
er aber noch recht zahlreich und in geschlossenen Beständen anzutreffen 
In der Herde meines Daters gab es z. B. keine einzige gehörnte Ruh. Es 
ist  dieses hornlose balt ische Landvieh eines Stammes mit dem noch heute 
in Finnland und ftarelien vorherrschenden hornlosen Rinde, das seinerzeit  
ein charakterist ischer Begleiter der sinnischen Dölherfchaften auf ihren 
prähistorischen Wanderungen gewesen sein dürfte,  wie es sich in Baltland 
auch gerade in den Gebieten findet,  welche zur Zeit  der Auffegelung vom 
finnischen Stamm der Oven bewohnt waren. Die HornlofigKeit  ihrer Rinder 
weift  uns auf die Urheimat der Finnen hin.  An anderem (Ort habe ich 
versucht den Beweis zu erbringen, dafz die HornlofigKeit  nichts primäres 
ist ,  fondern sekundär bei gehörnten Rindern unter dem Einfluß der Umwelt 
entstand. Das Milieu,  welches HornlofigKeit  veranlagte,  f inden mir nun 
im trockenen und kalten Hochlande von Zentralsten.  Don hier durch die 
Verödung der Heimat nach der fortschreitenden Wüstenbildung zur Aus-
Wanderung gezwungen, wandten sich die finnischen Dölker nach Horden 
und Nordwesten. Herodot beschreibt hornlose Rinder in der Steppe des 
heutigen Südrußland. Aus ihr durch die vordringenden Slawen ver
drängt,  wandten sich die Finnen weiter nach Nordwesten. Nur Reste 
blieben in den Sumpf- und waldgebieten am Dnjepr und dessen rieben^ 
flüffen zurück, wo wir auch heute noch, Z. B. im Gouvernement Minsk, 
Spuren eines hornlosen Rindes finden, und die kämpfe der Großfürsten 
von Kiew mit den Drervljänen. von denen die Chronik Nestors zu erzählen 
weiß, dürften kämpfe mit diesen finnischen Waldbewohnern, wie es der 
Name sagt,  gewesen sein.  Nach Norden drangen die Finnen über die 
Wolga bis in das heutige Finnland vor und führten ihr hornloses Rind 
mit steh,  an der oberen Wolga Spuren desselben zurücklassend. Dadurch 
wurden die Germanen in Biarmien, an der nördlichen Düna und am 
Weißen Meere abgeschnitten.  Sie gingen allmählich zu Grunde, wurden 
von den Finnen aufgesogen, und an sie erinnert  nur noch das Holmgaard-
rind mit seinem skandinavischen Typus,  dessen Heimat die fruchtbaren 
weiden am Unterlauf der nördlichen Düna find. In Baltland brachen die 
Finnen von Nordosten nach Südwesten vor und erreichten den Rigaifcben 
Meerbusen, hier eine Seeherrfchaft  über die (Oftfee aufrichtend. Ja,  sie 
dürften,  wie die hornlosen Rindviehschläge in Skandinavien und Schottland 
beweisen, auch noch weiter nach Westen vorgedrungen sein und durch ihre 
höhere asiatische Kultur befruchtend gewirkt haben. 

wenden wir unfern Blick zum Schluß noch auf die anderen Haustier
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ar ten,  so kommen Schweine und Ziegen hierbei  kaum in Betracht .  Don 

Schafen fehl t  e in  germanischer  Urstamm, da es  ja  auch in  der  Urheimat  

der  Germanen keine TDildfchafe gab.  Im Horden des  Landes und überal l ,  

roo mir  f innischen Einf luß f inden,  t r i t t  das  schwarzköpfige,  kurzwoll ige 

f innische Schaf  auf .  Ein Pelzl ieferant ,  weniger  e in  Wollschaf .  Im Süden 

dagegen haben wir  auch heute  noch das  langköpfige,  z iegenkopfdhnl iche 

kel t ische Schaf ,  mit  langer ,  grober  und 'dichter  wolle .  Das nordische,  

f innische Pferd in  feinem kräf t igen,  gut  geschlossenen Bau er innert  in  

e inigen Exemplaren auch heute  noch an das  zentralasiat ische Wildpferd» 

während wir  in  Li tauen und Rurland einen verkümmerten Pferdefchlag 

mit  plumpen,  großen Röpsen,  offenbar  europäischer  Herkunft  haben.  

Nur ein einziges  Gebiet  des  Bal t landes schweigt  vol lkommen in dieser  

Beziehung,  es  is t  d ie  Gegend,  welche im Norden vom Finnischen Meerbusen. ,  

im (Osten vom f larvaf luß und vom Peipusfee,  im Süden vom Embach 

begrenzt  wird,  über  sie  zogen die  Völkerwogen und die  Rriege der  Russen-

und Schwedenzei t  dahin.  Diese Rriege dürf ten auch al les  Rul turerbe aus  

der  Vorzei t  vernichtet  haben.  

IDet neue finnische.Staat und sein natürliches 
Hinterland. 

Don Dr.  Richard Pohle .  

s  war  im Sommer 1911,  a ls  ich meine zweite  Reise  an die  Westküste  

des  Weißen Meeres  unternahm. Die (Ostküste  hat te  ich f rüher  do 

fahren — im Boot ,  am Rande des  Ufers  ent lang,  das  meist  mit  s te i lem 

lehmigem Rliff  abfäl l t  oder  a ls  f lacher  Sandftrand vor  e införmigen Dünen^ 

bi ldungen sich hinzieht ,  wei te  Strecken wurden mit  dem Poftkut ter  zurück

gelegt ,  um von einem Dorf  zum andern zu gelangen.  Anders  war  das  

Reifen am IDeftufer ,  wie  auf  der  gegenüberl iegenden Sei te .  Hier  verkehrten 

gute  Archangeler  Dampfer;  wenigstens e inmal  in  der  Woche konnten sie  den 

Reisenden von Soroka nach Rem und weiter  nordwärts  nach Rnjäsha 

br ingen,  unbedeutenden (Orten,  von denen in  Archangel  kein Mensch e twas 

gewußt  hät te ,  wenn nicht  in  jedem eine Sägemühle gewesen wäre.  Darum 

auch die  regelmäßige Dampferverbindung,  welche weniger  dem Personen-

verkehr  a ls  der  Beförderung von waren diente .  Rem, in  Wirkl ichkei t  n ichts  

mehr  a ls  ein mit te lgroßes Dorf ,  war  die  Haupts tadt  e ines  Gebietes  von 

und 34 500 qkm nur  darum, weil  d ie  russische Rreisbehörde hier  ihren 

Sitz  hat te .  In  Rem schlugen eines  Morgens plötzl ich deutsche Laute  an mein 

чЛЬг. Eine weiße Jol le  gl i t t  unter  taktmäßigen Ruderschlägen ei l ig  am 

Dampfer  vorüber .  Deutsche Matrosen saßen dar in;  s ie  kamen vom Bremer 

Dollfchiff ,  e inem Fünfmaster ,  der  nicht  wei t  von mir  lag,  um seinen s tählernen 

L ü h  mit  Karel ischem Holz zu fül len,  das  für  Südafr ika best immt war .  
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Anders  auch  äußer t  s ich  d ie  Natur  an  der  Wes tküs te  a l s  d rüben  im 

(Osten .  Mächt ige  Fe lsen  von  har tem Li rges te in  ragen  auf ,  spr ingen  zwischen  

t i e fen ,  schmalen  Buchten  wei t  vor  ins  Meer ,  a l lmähl ich  s ich  aus lösend  in  

fe l s ige  E i lande  versch iedens te r  Größe ,  d ie  zu  Hunder ten ,  v ie l le ich t  Tausenden  

dem Ufer  in  mehr  oder  weniger  bre i ten  S t re i fen  vorge lager t  f ind .  Al le  

Se i fen  haben  ähnl iche  Sormen,  a l l e  wurden  s ie  e ins t  vorn  In lande ise  ge

scheuer t ,  abgerunde t  und  pol ie r t .  Und  d iese  vorn  Wasser  umgebenen  Rund-

Höcker ,  meis t  spär l i ch  bewalde t ,  s ind  n ich ts  wei te r  a l s  Schären ,  d ie  jeder  

Re isende  von  den  Rüs ten  Schwedens  und  S inn lands ,  auch  vom Nordufer  

des  Cadoga  kennt :  nur  in  ih ren  Ausmaßen  geben  s ie  s ich  gewal t iger ,  wei l  

s ie  zu  g rößeren  Höhen  ans te igen .  Und doch  leben  in  d ieser  e igenar t igen ,  

an  herben  Reizen  re ichen ,  mehr  a l s  d ie  Häl f te  des  Jahres  vom Eise  in  

Banden  gesch lagenen  Landschaf t  d iese lben  Menschen  wie  aus  der  en tgegen

gese tz ten ,  von  der  Natur  vernach läss ig ten  Se i te .  Hier  wie  dor t  s ind  es  d ie  

g le ichen  Russen ,  d ie  der  S ischfang  meis t  mühelos  e rnähr t ,  wenn  auch  der  

wer tvo l le  Lachs  re ißend  abnimmt .  Besonders  am Westufe r ,  wo  S tauen  nur  

auf  S tunden  mi t ten  in  d ie  Buchten  h inauszufahren  brauchen ,  um s ich  

Dorsche  fü r  mehrere  Tage  zu  ange ln ,  wo vor  a l len  Dingen  re iche  Her ings-

züge  jähr l i ch  zweimal ,  im Srühjahr  und  Herbs t ,  de r  Rüs te  nahen .  

Dennoch  i s t  das  Weiße  Meer  b i s  zum Rr iege ,  b i s  1915 ,  e in  to tes  Ge

wässer  geb l ieben .  Das  beweis t  schon  d ie  überaus  spär l i che  Bevölkerung  

der  Rüs te .  Der  Russe  ha t  der  Kal ten  Wasser f läche  ke ine  wer te  en tnehmen 

können .  Srag t  man  nach  dem Grunde  d ieser  Ersche inung ,  so  Könnte  

jeder ,  auch  der  ober f läch l ich  u r te i l ende  Sremde ,  nur  e ine  Antwor t  darauf  

geben .  Es  is t  d ie  a l lgemein  un te r  den  Russen  verbre i te te  Trunksucht ,  wer  

immer  a l s  unbefangener  Europäer  an  d ie  Ufer  des  Weißen  Meeres  ver 

sch lagen  ward :  ihn  mußte  d ie  mi t  Alkohol  geschwänger te  Atmosphäre  des  

russ i schen  Dorfes  in  g le ichem Maße  abs toßen ,  wie  d ie  re ine  Natur  g igan t i 

scher  Se l sen  ihn  anz iehen  mochte .  Ich  sah  e in  Dorf  von  nur  40  Höfen ,  

dessen  lohnender  Lachssang  d ie  russ i sche  Regie rung  bewogen  ha t te ,  e ine  

Verkaufss te l l e  fü r  Branntwein  e inzur ich ten ,  um die  Bevölkerung  zu  

ru in ie ren .  In  Randa lakfcha ,  dor t ,  wo  das  Meer  in  S° rm e iner  schar f  nach  

Nordwes ten  zu laufenden  Bucht  von  Südos ten  her  in  den  Socke l  de r  Halb

inse l  Rola  e inschne ide t ,  t r i eb  mich  d ie  Neugie rde  1909  in  d ie  „Monopolbude" ,  

wie  immer  war  es  das  s ta t t l i chs te  Haus  im Dorfe .  Mi t  f reud igem Sto lz  

wies  mi r  der  von  der  Rrone  e ingefe tz te  amt l iche  Schnapsoerkäufer  d ie  

Bücher  vor .  Er  ha t te  gerade  d ie  Bi lanz  gezogen .  Rund  10  000  Rubel  be

t rug  der  Umsatz  des  Jahres  für  d ie  Bewohner  von  ander tha lb  Hunder t  

Höfen ,  de ren  Zahl  nur  ze i twei l ig  durch  S lößer  und  Holzarbe i te r  vergrößer t  

wurde!  

Zum Glück  b le ib t  d ieses  uner f reu l iche  Bi ld  doch  nur  auf  d ie  Rüs te  

se lbs t  beschränkt ,  d .  h .  auf  d ie  äußers te  Per ipher ie  von  S inn lands  na tür l i chem 

Hin te r land .  Im Innern  l i egen  d ie  Verhä l tn i sse  ganz  anders .  

Es  führen  e in ige  Wege  nach  Westen  l ande inwär t s ,  d .  h .  d ie  russ i sche  
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Regierung Hat ihren postverkehr einer seit  Urzeiten bestehenden Art der 
Beförderung angepaßt.  Der Natur des Landes folgend reihen die zahl
reichen Seen (es find ihrer nicht weniger als in Finnland) sich zu Retten 
aneinander,  die in west-östl icher Richtung orientiert  sind. Auch die wenigen 
größeren Flusse erscheinen in ihrem Gefalle von der nach (Osten zum Weißen 
Meere hin strebenden Abdachung des Landes abhängig.  In Wasserfällen 
und Stromschnellen tosen sie über Felsen dahin,  auch dort ,  wo sie die Rolle 
kurzer Verbindungsglieder von Seen spielen. So ergibt sich im Sommer 
nur die eine Möglichkeit  des Verkehrs im Boot über kleine,  sti l le,  zwischen 
Urwäldern träumende Becken oder aber über große, mehr als 100 km 
lange Landseen, die der vom Eismeer blasende Nord tüchtig aufzurühren 
vermag. Man Kann weite Strecken zu waffer zurücklegen, allerdings nicht 
ohne Unterbrechungen. Denn zuweilen reißt der Iüafferfaden ab; bewaldete 
Felsen oder weite Moosmoore mit spärlichem Kiefernanwuchs werden zu 
Hindernissen für die Fahrt .  Doch über die trügerische Sumpffläche find 
primitive Stege gelegt,  und die rüstigen Frauen und Mädchen, welche das 
Ruder vorher im Takte schwangen, werden zu Lastträgern, die ihr Gleich
gewicht auch hier beim Dahinfchreiten auf schlüpfrigen Balken nicht ver
lieren. Unter diesen Postleuten befindet sich in der Regel nur ein Mann, 
der das Steuer und die Aufsicht führt;  Rudern hält  er für eine Schande, 
überläßt es l ieber den Frauen, die das viel  besser verstehen; nur beim 
Fahren durch reißende Schnellen stell t  er  wirklich feinen Mann. 

wer im Innern von IDeißmeerKarelien reift ,  fühlt  sich dem russischen 
Reich völlig entrückt.  Finnisch ist  die Natur,  finnische Laute reden die 

* Menschen. Zwar konnte ich mich mit meinen wechselnden Leuten nicht 
recht verständigen, weil  sie größtenteils russisch nicht verstanden, jedenfalls 
nicht sprechen mochten. Da ich indes mit meinem Begleiter deutsch sprach, 
hielten sie uns für schwedische Finnländer,  gaben sich ganz natürlich und 
waren uns zugetan. Sonderbar,  dachte ich.  in dieser nordwestlichen 
Provinz Rußlands braucht man nur einige Schrit te näher nach Finnland 
zu tun, und alles russische verschwindet? Ausgenommen bleibt jedoch bis
her die Kirche; denn die Rarelen des finnischen Hinterlandes sind orthodox 
seit  die alten Nowgoroder ihnen im XIII.  Jahrhundert  das Christentum 
brachten. Stärker noch wurden die Eindrücke der Entfernung von Rußland, 
als ich an einem Sonntag eines der größten Dörfer weiter im Innern betrat ,  
verwundert  schaute ich mich um — kein Betrunkener war zu entdecken! 
Dieses Rätsel  zu lösen, l ieß ich mir den Landpoliziften rufen, der mich sofort  
aufklärte.  Im Dorfe fehlte die Branntwein-Monopolbude, und sie fehlte im 
gesamten Gebiet,  sofern es nicht von den wogen des Weißen Meeres be
spült  wurde. Hier sah ich mit  einem Mal den sichersten Beweis für weit
gehende Einflüsse von Seiten des Großfürstentums Finnland. Den dort  
herrschenden Nüchternheitsbestrebungen hatten die Stammverwandten jen
seits der polit ischen Grenze sich angeschlossen, und dank ihrem starten 
Trotze mit  Erfolg.  Allen Maßregeln der russischen Regierung zum Hohn 
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war es den (Ostkareliern gelungen, das Gift  dauernd von sich abzuwehren, 
mit  dessen Hilfe der Staat seine Bevölkerung überall  systematisch aussog. 

)n der Tat.  ganz bestimmte, sehr feste Bande sind es,  die sich über die 
seit  1323 existierende, die gleiche Natur trennende polit ische Grenze spannen. 
Sie bestehen seit  al ters in Handelsbeziehungen von Volk zu Volk, und zwar 
im Kleinhandel,  welcher seinen weg in die geringste Hütte findet.  Der 
Kommt von Finnland und geht nach Finnland. Ein Großhandel besteht — 
abgesehen von dem mit Holz für die Sägemühlen — im Lande nicht,  
dessen eigentliche,  wirtschaftl iche Erschließung erst  der Zukunft vorbehalten 
bleibt. .  Stärker noch allerdings fäll t  ins Gewicht ein Bindemittel ,  das im 
geistigen Felde l iegt.  Das weltferne,  weltvergessene Karelier» ist  die Urheimat 
jener Lieder,  welche der Finnländer Lönnrot zum finnischen flationalepos 
der Kaiewala vereinigt hat.  Bis breiter Streifen zieht das Heimatgebiet  
uralter Gesänge im (Osten des Groftfürftentums von Norden nach Süden 
sich hin.  Hier also,  wo heute noch ein Naturvolk haust,  unberührt  von 
schädlichen Einflüssen, verharrend in feiner Ruhe, konnte sich das geistige 
Leben der alten Finnen wie ein Naturdenkmal erhalten.  Und aus diesem 
kern sog das finnische Volk des modernen Staates alte Kraft  für fein 
neues Leben ein.  

Den Nüssen find diese Dinge nicht verborgen geblieben. In der Zeit ,  
da die Regierung begann, das autonome Finnland zu vergewaltigen, gedachte 
sie auch der Karelen. In ekchangel bildete sich eine Gefellschaft  zur „Er
forschung des russischen Nordens",  die unter der Flagge wissenschaftl icher 
und wirtschaftl icher Forschung — imperialist ische polit ische Propaganda trieb.  
Sie hatte es darauf abgesehen, Iüeifzmeerkarelien zu russifizieren und von 
der Halbinsel Kola in das benachbarte norwegische Finnmarken einzu
dringen. Bis der zu anderen Dingen unfähige Init iator Schidloffskp als 
Vizegouverneur in die Provinz (Dlonez versetzt  wurde, gründete er in 
Petrofaroodfk eine die gleichen Ziele im Gouvernement (Dlonez verfolgende 
Schwestergefellfchaft .  Such dort  fand sich der geeignete Boden. Denn 
Petrofaroodfk mar ein alter Herd für nationalist ische Bestrebungen. Hm 
(Onegasee gab es drei  Jahre hindurch keinen evangelischen Prediger,  weil  
der Gouverneur niemand bestätigte,  und dieser Herr pflegte finnische Ge
lehrte,  wenn sie fein Gebiet  betraten, aus Furcht vor Störung feiner 
polit ischen Propaganda mit Hilfe von Polizei nach Finnland zurückzutreiben. 
Dabei verdanken wir es lediglich den Finnländern, daß wir überhaupt 
Kunde hatfen über Kola und IDeifzmeerkarelien.  von russischer Seite ge
schah noch nie auch nur das Geringste für die Erschließung des weiten, 
spärlich bewohnten Landes.  

Für die Bevölkerung allerdings bedeutete das ein Glück, fo konnte 
sie sich unverdorben, wenn lauch^inr Naturzustände, erhalten.  Und es ist  
kein Wunder,  daß nun 1917, nach Beginn der russischen Revolution, immer 
wieder der Wunsch nach Vereinigung mit einem unabhängigen Finnland 
laut wurde. Im russischen Karelien sowohl wie in Finnland haben die 
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Karelier ihre Dereinigungsgedanhen nicht allein durch die Presse,  sondern 
auch in öffentlichen Versammlungen wiederholt  verkündet.  

£5 erscheint undenkbar,  daß der neue sinnische Staat die Gabe zurück
weisen Könnte.  Finnlands natürliches Hinterland wird von zwei Meeren 
bespült;  es ist  erfüll t  mit  fischreichen Seen, verfügt über große Wälder,  be
sitzt  Flüsse mit  mindestens V/2 Millionen Pferdekräften in Wasserfällen und 
Stromschnellen,  und birgt im Boden Kupfer-,  Silber- und Bleierze,  die nicht 
gering zu veranschlagen wären, wirtschaftl ich stände dem Gebiet eine 
große Zukunft bevor,  und mit unserer Hilfe dürfte das neue Finnland woh? 
imstande fein,  sein Hinterland auch wirklich zu erschließen. 

"Kleine läHtttetlungen. 
Eine Bal t ische Landeskunde sol l te  für  Bal t lands Reubau die  wicht igste  

Grundlage bi lden.  £s  unter l iegt  keinem Zweifel ,  daß schon die  al lernächste  Zukunft  
größte  Einforderungen in  ers ter  Linie  an die  deutsche Bevölkerung von Mutter land 
und Kolonie  s te l len wird,  und es  kann das  dr ingende Bedürfnis  nach einer  neuen 

Landeskunde nicht  laut  genug betont  werden.  
Die von k.  R.  kupffer  und seinen Mitarbei tern im Jahre 1911 herausgegebene 

„Bal t ische Landeskunde" (Verlag von G.  Löff ler ,  Riga)  is t  e in  verdienstvol les  Merk,  
doch kann sie  den Ansprüchen der  neuen Zei t ,  mit  der  e ine neue Entwicklungen 

Periode beginnt ,  keineswegs mehr genügen.  Darin l iegt  ganz gewiß kein Tadel  

Mar sie  doch verfaßt  vor  al len Dingen zu dem Zweck,  den Bal ten eine nähere 
Kenntnis  ihrer  Heimat  zu vermit te ln ,  die  Bewohner  ers t  e inmal  einzuführen in  das  

Verständnis  der  heimatl ichen Schol le .  Daher  auch die  systematische Anordnung 
der  einzelnen Kapi te l  und eine gewisse schematische Gliederung,  wie sie  in  e ine 

wirkl iche Landeskunde eigent l ich nicht  hineingehört .  Nahezu jeder  der  e inzelnen 
Tei le  des  Buches wird beglei te t  von einer  a l lgemeinen Übersicht  des  betreffenden 

Wissenszweiges '  wir  f inden 5.  B.  e inführende Abschni t te  über  Bodenkunde,  Erd
geschichte ,  Metterkunde,  pf lanzen-  und Tiergeographie ,  die  das  Verständnis  für  die  

die  Heimat  selbst  betreffenden Angaben und Erläuterungen ers t  vorberei ten sol len 
Die war  tatsächl ich notwendig.  Daher  kann in dieser  Hinsicht  von einem Vorwurf  

nicht  d ie  Rede sein,  wenn darauf  hingewiesen wird,  daß eben die  das  Allgemeine 
behandelnden Kapitel  die  Zusammenhänge zerreißen und darum störend wirken für  
den,  der  das  Ganze kennen lernen wil l  mit  den Fäden,  die  es  zusammenhal ten.  

D o c h  u n s e r e  h e u t i g e  g e o g r a p h i s c h e  A r b e i t  u n d  F o r s c h u n g  s o l l  g e r a d e  d i e  Z u s a m m e n 
hänge zwischen Mensch,  Ratur  und Kultur  aufdecken,  denn sie  gipfel t  le tz ten 
E n d e s  i n  d e r  L e h r e  v o m  L e b e n  d e s  M e n s c h e n .  

Mir  im Deutschen Reich sol len deshalb nicht  e twa auch nur  mit  e inem 
Schimmer von Geringschätzung Hinbl icken — auf  die  Leis tungen der  Bal ten.  Diese 
Mahnung erstreckt  s ich auf  a l le  Gebiete  des  Lebens.  Im Gegentei l !  TDir  haben 

uns fei t  1871 ungestör t  entwickeln können,  f ind gewalt ig  for tgeschri t ten und 

erreichten zuletzt  ungeahnte  Erfolge,  die  uns durchhal ten l ießen fei t  1914 und die  
rvi l ls  Got t ,  bald durch einen letzten großen Sieg gekrönt  sein werden.  Aber  gerade 

die  Einigung des  Reiches ward zum Anlaß dafür ,  daß unsere  volksfpl i t ter ,  d ie  
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Pioniere  deutscher  Kultur  jensei ts  unserer  (Ostgrenze,  här tes te  Bedrückung von Sei ten 
der  zar ischen Regierung erfuhren,  wir  konnten in  Ruhe leben,  während s ie ,  die  

Bal ten,  fei t  nahezu 700 Jahren daran gewöhnt ,  um ihre  geis t igen und mater ie l len 
Güter  zu kämpfen,  herausgefordert  wurden zu neuem, här tes tem Kampf um die  
Erhal tung ihres  deutschen Wesens.  Sei t  den achtziger  Jahren des  vergangenen 
Jahrhunderts  mutzte  die  bal t ische Jugend zwei  Sprachen lernen.  Das Russische sol l te  
zur zweiten Muttersprache gemacht werden, um die deutsche Sprache allmählich ZU 

verdrängen.  Man stel le  s ich vor ,  was der  heranwachsenden Jugend aufgebürdet  
wurde,  welche Verluste  an Zei t  und an Kraft  das  bedeutete!  Als  dann endl ich 
1906 das  Deutschtum beginnen konnte ,  wieder  freier  aufzuatmen,  da hietz  es  ganz 

ungeheuerl iche Geldopfer  br ingen,  um deutsche Dereine zu gründen,  die  deutsche 
Schule  von neuem einzurichten.  (Opfer ,  gespendet  in  f re iwil l iger  Selbstbesteuerung,  
von deren Höhe bei  uns  im Reich kaum Jemand einen Begriff  hat .  Gal t  es  doch 

zusammenzuraffen,  das  Hetzte  h inzugeben für  die  Erhal tung der  nat ionalen Existenz!  
Die a l te  Landeskunde hat  ihr  Werk getan in  dem Rahmen,  für  den sie  be

s t immt war;  die  neue sol l  größeren Zielen dienen.  Jetzt ,  nachdem die  t rennende 

wand gefal len is t ,  handel t  es  sich um eine Arbei t ,  d ie  keinen Aufschub mehr  duldet .  

Wir  brauchen eine neue Auflage,  die  das  reichl ich vorhandene Mater ia l  der  wissen
schaft l ichen Einzelforschung,  der  Stat is t ik  ausschöpft ,  ordnet  und -verbindet .  Denn 

ohne ein Buch,  welches die  Kenntnis  des  Landes al l  den Neul ingen vermit te l t ,  d ie  

e s  b i s h e r  n i c h t  k a n n t e n ,  k ö n n e n  w e d e r  d i e  e i n z e l n e n  Z w e i g e  d e r  V e r w a l t u n g  

ihre  Sr iedensarbei t  beginnen,  noch werden die  wir tschaft l ichen Kräf te  imstande sein,  

den wir tschaft l ichen Neubau ins  Werk zu setzen.  
vor  al len Dingen erscheint  es  notwendig,  nach einem festen,  großzügigen 

Plan vorzugehen.  Aus den bisher igen Verfassern sol l te  unter  Heranziehung neuer  

Mitarbei ter  e ine Kommission sich bi lden,  die  in  engste  Fühlung zu t re ten hät te  mit  
denjenigen Behörden,  welchen die  (Organisat ion des  Landes obl iegt .  Dabei  darf  

aber  nicht  nach i rgendeinem von uns oder  aus  anderen Gebieten herübergenom

m e n e n  S c h e m a  g e a r b e i t e t  w e r d e n .  D e n n  d i e  w i c h t i g s t e  F o r d e r u n g  l a u t e t :  d e n  ö r t 

l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  s i c h  a n p a s s e n ,  u m  d e n  B e d ü r f n i s s e n  d e s  L a n d e s  

Genüge zu le is ten.  — 

1Rundfd)au. 
Berl in ,  den 23.  Apri l .  

Es  is t  noch gar  nicht  so lange her ,  da  spiel te  bei  uns  in  den Schi lderungen 

russischer  Zustände der  Wolf  e ine ganz besondere Rolle .  In  s t rengen wintern 
f ie len Wölfe  in  russische Städte  ein,  Wölfe  belagerten die  Landstraßen,  ver

folgten die  Reisenden,  hetzten die  Pferde fast  zu Tode,  f raßen ers t  d iese  und dann 

die  Insassen des  Schl i t tens  auf ,  und schl ießl ich zwang der  Hunger  die  re ißenden 

Tiere ,  doch über  den schwächsten ihrer  Raubgenossen herzufal len,  um auch ihn den 

Weg al les  Fleisches gehen zu lassen.  In  Rußland pflegte  man sich über  derar t ige 

Erzählungen lust ig  zu machen,  ohne zu ahnen,  daß man selbst  e inmal  in  e ine Lage 

geraten könnte ,  welche der  des  schwachen Wolfes  verzweifel t  ähnl ich s ieht .  In  

der  Tat  is t  es  doch so,  daß die  Mitgl ieder  des  Verbands ihrem schwächsten Genossen 
jetzt  an  Kopf und Kragen gehen.  An den l i fern des  St i l len (Ozeans hat  Japan 
Gruppen gelandet ,  England ta t  desgleichen,  und U.  S.-Amerika reibt  s ich s t i l lvergnügt  
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die  Hände;  auch für  Wilson wird die  Stunde kommen,  wo er  in  Nordost-Sibir ien 
eindringen kann.  England oermag dort  in  der  Rolle  des  Vermit t lers  aufzutreten — 
zwischen zwei  Mächten,  für  die  es  bedeutende Reibungsf lächen gibt ,  und England 
braucht  dabei  auch nicht  gerade leer  auszugehen.  Der  sogenannte  Ferne (Dsten is t  

immer ein Schmerzenskind des  russischen Reiches gewesen.  3um Sti l len (Ozean hin 
geöffnet ,  nach dem eigent l ichen Sibir ien durch (ßebirgsmauern abgeschlossen,  h ing 
das  Amur-  und Küstengebiet  nur  lose am Reich.  So war  es  oon Natur  geradezu 

geschaffen,  die  Appet i te  der  Nachbarn zu reizen.  Viesen wird es  jetzt  ebenso leicht ,  

e inzudringen,  wie den Russen schwer,  Widerstand zu le is ten.  
Doch wenden wir  uns jetzt  e iner  Stel le  in  Europa zu,  an welcher  die  Dinge 

für  Rußland ähnl ich,  wenn auch nicht  gerade ebenso l iegen.  Hier  handel t  es  sich 
um den Norden,  der  mit  dem Weißen und dem Murman-Meer  nach dem Atlant i 

s c h e n  ( O z e a n  g e ö f f n e t  i s t .  U n d  h i e r  h a t  E n g  l a n d  u n b e d i n g t  f e s t e n  F u ß  g  e f a ß  t  
möge auch Buchanan sel igen Angedenkens in  Rußland Fiasko gemacht  haben,  

mögen die  Russen in  Petersburg und Moskau oor  Haß gegen die  Engländer  oer
gehen — die  Tatfache bleibt  bestehen.  

Das neue engl ische Machtgebiet  is t  dem Engländer  nun keineswegs fremd,  
fondern fei t  Jahrhunderten oer t raut .  Damals ,  a ls  das  Moskowit i fche Reich des  

XVI.  Jahrhunderts  noch nicht  an die  (Oftfee gelangen konnte ,  s tand ihm nur  der  
Umweg [über  Skandinaoien zur  Verfügung.  Es war  ein weg,  den die  Engländer  

nach 1553,  dem Jahre der  Auffegelung der  nördl ichen Düna durch Chancelor ,  gezeigt  

hat ten.  Sie  schufen die  engl ische Kompanie,  die  ihren Handel  über  Iüologda nach 
Moskau solange aufrecht  erhiel t ,  b is  die  Gründung Petersburgs Archangel  in  e ine 

tote  Stadt  oerwandel te .  Damals  frei l ich dachte  England nicht  an Erwerbungen im 

Norden,  wei l  es  genug mit  dem at lant ischen Europa zu tun hat te .  Erst  dieser  Krieg 
gewährte  die  Möglichkei t ,  mit  Norwegen ein Einf lußgebiet  am Nordat lant ik  zu ge

w i n n e n  u n d  o o n  d a  a u s  d e n  n ä c h s t e n  S c h r i t t  n a c h  ( O s t e n  z u  t u n .  H e u t e  i s t  A r c h a n g e l  
für  England e in  zwei tes  Calais ,  mit  dem Unterschiede zwar  einer  großen Ent

fernung oon der  br i t ischen Insel ,  aber  auch mit  dem vortei l  e iner  gewissen Sicherhei t  

vor  unseren U-Booten und einer  absoluten — in Hinsicht  auf  die  deutsche Landmacht  
Dabei  wird Archangel ,  a ls  einziger  Hafen oon Bedeutung,  noch besonders  geschützt  
durch die  oorgelagerte ,  wei t  nach (Osten ins  Weiße Meer  hineinragende Halbinsel  

Kola.  Und heute  s tehen kanadische Truppen an der  Mündung der  nördl ichen Düna 
ebenso,  wie an der  Murmanküste  und der  Murmanbabn,  die  durch weißmeer-
karel ien nach Süden zum (Onegasee und über  Petrosawodsk bis  in  die  Nähe Peters

burgs führt .  Die engl ische Macht  besi tz t  a lso nicht  a l le in  Stützpunkte  an der  See.  
fondern sie  beherrscht  auch zu Lande die  beiden aus  dem Innern Rußlands hier  

mündenden Bahnl inien.  Denn oon einem widerstände sei tens  der  Bolschewik!  in  
Gestal t  maximalis t isch gesinnter  Arbei termassen kann hier ,  im dünn beoölker ten 
(Bouoernement  Archangel  keine Rede sein.  Die russische Reoolut ion hat  überhaupt  
auf  den Norden nur  ger ingen Einf luß üben können,  eben deshalb,  wei l  England 
sich dor t  berei ts  vor  der  Reoolut ion ganz fest  e ingenis te t  hat te .  

über  die  murmanbabn ist  während des  Krieges viel  geschrieben morden 
Ihr  Bau  w a r  l ä n g s t  o o r  d e m  K r i e g e  g e p l a n t ,  v o r g e s e h e n  i n  H i n b l i c k  a u f  d i e  f ü r  
Rußland drohende Gefahr ,  durch uns von der  Ostsee abgeschni t ten zu werden.  Es 

sol l te  e ine s t ra tegische Bahn werden.  Für  uns hat  sie  e ine t raur ige Bedeutung 
gewonnen insofern,  a ls  sie  gebaut  wurde mit  Blut  und Schweiß unserer  kr ieg s-
gefangenen Landsleute ,  deren viele  dabei  zu Grunde gegangen sind Eine wir t -
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schafr i jche Bedeutung kann dagegen der  Murmandahn kaum zugesprochen werden.  
A l s  E i n f u h r r v e g  K o m m t  s i e  w e g e n  i h r e r  L ä n g e  u n d  d e r  a b g e l e g e n e n  M ü n d u n g  f ü r  

Rußland im Frieden garnicht  in  Betracht .  AufzerdeA führt  s ie  durch Finnlands 
natür l iches  Hinter land,  aber  sie  läuf t  an dessen Schat tensei te  ent lang und oerbindet  
Häfen eines  kal ten Meeres  miteinander ,  die  niemals  i rgendwelchen wert  a ls  Aus
fuhrpläne gewinnen Können.  In  weißmeerkarel ien laufen die  natür l ichen 
Verkehrsl inien in  west l icher  Richtung,  und Kola wäre zu erschl ießen durch eine 

Bahnl inie ,  welche im SüdweftervAnschluß an das  f innische Netz f indet .  Die ganze 
wir tschaft l iche Entwicklung von weißmeerkarel ien und Kola muß in Zukunft  ihren 
weg nach dem weit  in  die  (Ostsee h ineinragenden Dreieck nehmen,  das  vom 
finnischen und Bosnischen Meerbusen umspül t  wird.  Dort  bef inden sich die  Aus

f u h r h ä f e n  f ü r  d i e  r e i c h e n  P r o d u k t e ,  d i e  F i n n l a n d s  n a t ü r l i c h e s  H i n t e r l a n d  
einmal  l iefern kann,  sobald es  aufgeschlossen wird.  So gebietet  es  die  Natur ,  deren 

Gesetzen die  Wirtschaft  der  Menschen sich anpassen muß.  

wie ich in  der  Kölnischen Zei tung lese,  hat  der  hervorragende f innische 

S p r a c h f o r s c h e r  P r o f e s s o r  P a a s o n e n  k ü r z l i c h  i n  W i e n  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  F i n n l a n d s  
Zukunft  gehal ten.  Der  Redner  beklagte  es ,  „daß das  benachbarte  Schweden sich 

gegen die  Hilferufe  Finnlands taub gezeigt  habe,  wogegen dem Deutschen Reiche 
nicht  nur  die  Befreiung durch den Sieg über  das  Zarenreich,  sondern seiner  Hilfe-
le i f tung auch die  Reinigung des  Landes von revolut ionären Umtrieben und Greueln 

zu danken fei .  Finnland müsse daher  auf  den Traum eines  Vierbundes der  skan
dinavischen Reiche verzichten und durch engen Anschluß an das  mächt ige Deutsch

land feine Zukunft  s ichern.  Trotz  großer  Schwier igkei ten,  die  man noch überwinden 

müsse,  sei  d ie  s taat l iche Entwicklung Finnlands aussichtsvol l .  Die nächste  dr ingende 
Aufgabe im Innern feien soziale  und Agrarreformen,  um den inneren Frieden zu 
verbürgen.  Zur  Sicherung gegen die  Bedrohung durch ein wieder  ers tarkendes 

R u ß l a n d  m ü s s e  d i e  G r e n z e  n a c h  ( O s t e n  v e r s c h o b e n  w e r d e n ,  w o d u r c h  d i e  
w e i t e n ,  v o r w i e g e n d  v o n  F i n n l ä n d e r n  b e w o h n t e n  G e b i e t e  w e i ß k a r e l i e n s  
e inverleibt  würden und eine nur  e twa 200 km lange Landgrenze vom Ladoga-

zum (Onegasee und Weißen Meer  geschaffen würde."  
Gewiß hat  der  neue f innische Staat  sein e igenes,  und daher  ein beson

deres  Interesse an den Schicksalen seines  natür l ichen Hinter landes.  In  nicht  ger in

gerem Maße aber ,  meine ich,  is t  an  der  ganzen Sachlage das  Deutsche Reich 

betei l igt .  Und zwar aus  mehrfachen Gründen.  

wir  können zum ersten nicht  dulden,  daß Großbri tannien sich am Weißen 
Meer  festsetzt ,  um von hier  aus  gegen uns zu wirken.  England arbei te t  mit  

roher  Gewalt ,  das  gleißnerische Amerika mit  List  und Tücke unter  Freundschafts
beteuerungen an der  Unter jochung des  neuen Rußland.  Die vereinten Bemühungen 

der  beiden würden im günst igsten Fal le  e inen uns feindl ichen russischen Staat  auf
r ichten,  der  unsere  Stel lung an der  (Ostsee s tändig bedrohte .  Schl immer dagegen 

wäre eine dauernde Besetzung der  Küstenplätze und Bahnen durch Englands Macht ,  
w e l c h e  d i e  U n a b h ä n g i g k e i t  F i n n l a n d s  i l l u s o r i s c h  e r s c h e i n e n  l i e ß e .  D i e s e r  z w e i t e  
S a l i  b e d e u t e t  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  E i n s c h n ü r u n g  F i n n l a n d s  z w i s c h e n  z w e i  
e n g l i s c h e n  V a s a l l e n s t a a t e n  z u m  Z w e c k  e i n e s  i n  P e r m a n e n z  e r k l ä r t e n  
Wirtschaftskr ieges  gegen uns.  Anderersei ts  erscheint  es  dem deutschen 
Volke gegenüber  nicht  mehr  wie recht ,  daß es  auch die  Früchte  erntet ,  nach
dem es  Finnland mit  seinem Blut  hat  befreien helfen.  Denn in  Finnland 
rechnet  man mit  der  Betei l igung unseres  Kapi ta ls ,  unserer  wir tschaft l ichen und 
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technischen Kräf te  zumal  für  die  Aufarbei tung der  im Hinter lande brachl iegenden 

Rohstoffe .  
n immt der  neue f innische Staat  entgegen,  was das  Selbstbest immungs-

recht  der  Völker  ihm beschert ,  gel ingt  es  den Finnländern,  England aus  weiß-
meerkarel ien und von der  Halbinsel  Kola zu verdrängen,  so wird auch die  Stel lung 

d e r  E n g l ä n d e r  i n  A r c h a n g e l  h i n f ä l l i g .  U n d  d a m i t  w ü r d e  a u c h  d a s  n e u e  R u ß -
I  a n d  i n  d i e  L a g e  v e r s e t z t  w e r d e n ,  s i c h  v o m  e n g l i s c h e n  A l b  z u  b e f r e i e n .  

Der  erhoff te  Anschluß Rarel iens  an Finnland bedeutet  für  uns indes nicht  
a l le in  e ine wei tere  Ausdehnung von Handel  und Seeverkehr  über  die  (Ostsee und 

neue Absatzmöglichkei ten für  unsere  Industr ie .  Noch e ines  kommt hinzu,  was mir  

von großer  Wicht igkei t  zu sein scheint .  Es  betr i f f t  d ie  Murmanküste ,  welche bis  auf  
e inen kleinen öst l ichen Tei l ,  der  bei  Kap Stvjätoi  f loß beginnt ,  den ganzen Winter  

hindurch der  Schiffahrt  zugängl ich is t .  vor  dieser  Küste  haben unsere  Fischdampser  
vor  dem Kriege mit  von Jahr  zu Jahr  s te igender  Ausbeute  Hochseef ischerei  betr ieben 

Sie  kam nicht  nur  unseren Nordseehäfen,  sondern auch unserer  gesamten Volkswir t -

fchaft  und Volksernährung zugute .  Besonders  die  Schiffahrt  der  a l ten Hansestadt  
Bremen war s tark daran betei l igt .  In  Bremen hat te  man außerdem schon sei t  

Jahrzehnten noch ein 'anderes  Interesse an jenen öst l ichen Polargebieten,  nämlich 

d a s  d e r  S c h i f f a h r t  n a c h  W e s t s i b i r i e n .  

Nach jahrzehntelangen versuchen kann jetzt  a ls  erwiesen gel ten,  daß Handels

reisen durch das  Karische Meer  nach den Mündungen der  großen Ströme (Ob und 
Jenissei  während zweier  Sommermonate  durchaus möglich s ind.  Die le tz ten wicht igen 

Momente waren die  Reisen Nansens im Sommer 1913 und des  norwegischen Groß
händlers  Jonas Lied,  der  sogar  während des  Krieges im Dienste  unserer  Feinde 
waren des  Verbands auf  dem Seewege nach Sibir ien ausführte .  Spi tzbergen,  No-

waja  Semlja  und Wests ibir ien s ind Gebiete ,  d ie  Kohle und Erze einersei ts ,  Holz,  
Fische,  Getreide und Molkereiprodukte  anderersei ts  abgeben können.  Das is t  zwar  

Zukunftsmusik,  doch wollen wir  unsere  (Obren darum nicht  verschl ießen.  Nach 
meinen eigenen,  persönl ichen Erfahrungen muß die  Eismeerschiffahrt  auf  dem Wege 

nach der  „öst l ichen Durchfahrt"  in  den nächsten Jahrzehnten aufblühen.  Sie  kann 
das  eben dank der  technischen Errungenschaften der  Neuzei t .  Und da darf  es  uns 
nicht  gleichgül t ig  fe in ,  wer  oben im Norden an der  Murmanküste  si tz t .  Denn sie  is t  
S ta t ion auf  dem Wege nach Notvaja  Semlja  und Wests ibir ien.  Nachdem Norwegens 

nordat lant ische Küste  unter  engl ische Herrschaft  geraten is t ,  müssen wir  suchen ein 
Gegengewicht  zu schaffen,  e inen Ausgleich in  Gestal t  e iner  engbefreundeten Macht ,  
die  wir  in  Finnland gefunden haben,  wir  wollen ja  und müssen,  um lebensfähig 

zu bleiben,  a l le  Hebel  ansetzen,  um den Wirkungsbereich der  deutschen Handelsf lagge 
nach dem Kriege wei ter  auszudehnen,  a ls  vorher .  Navigare  necesse es t  

wir  im Deutschen Reiche leben in  einer  Per iode des  Aufschwungs.  Unsere 
jüngst  ver lebten Tage br ingen dem Deutschen Volke Sieg auf  dem Schlachtfelde 
sowohl ,  wie auf  dem Geldmarkt ,  Siege,  die  beweisen,  daß wir  uns wiederum ge
funden haben in  der  a l ten Kraf t ,  mit  der  die  Nat ion 1914 hinauszog in  den Kampf.  

Aber  gleichzei t ig  br icht  die  Erkenntnis  immer mehr sich Bahn von dem, was wir  
im Kriege ver loren haben,  nicht  nur  an Blut  und lebendiger  Menschenkraf t ,  fondern 

an Gütern auf  wir tschaft l ichem Gebiete ,  wir  besinnen uns endl ich auf  uns selbst ,  
wir  sehen ein,  daß nicht  der  Zriedensschluß^um jeden preis ,  nicht  der  a l lgemeine 
Friede uns das  Heil  br ingen konnte ,  nicht  die  Wunden am Leibe des  Staates  hät te  

hei len können,  sondern das  wie des  Friedensschlusses .  Es  is t  doch kein Zufal l ,  
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t iängt  auch gewiß nur  zum Tei l  mit  den Siegen im Westen zusammen,  daß berei ts  
s e i t  g e r a u m e r  Z e i t  d i e  S t i m m e n  s i c h  m e h r e n ,  d i e  n a c h  K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g  i n  
greifbaren werten rufen.  Und diese Rufe kommen nicht  e twa aus  einem best immten 

Cager  oonjCeuten,  die  man vor  Jahresfr i f t  noch für  i r rs innig gehal ten hät te .  ImGegentei l !  
£s  sind wei te  kreise  des  Volkes,  Par te ien,  Körperschaften,  Gemeinden und Gemein
wesen!  Ja ,  sogar  die  Großbanken beginnen einzusehen,  daß der  deutsche Michel  
am Ende des  Krieges nicht  a ls  Sieger  dastehen kann mit  zer issenen Kleidern,  in  
Gumpen gehül l t ,  notdürf t ig  deckend die  Blößen feines  oon Wunden zerfetzten Leibes  
Wohl  is t  es  auch nicht  die  drohend am Horizont  erscheinende Steuervorlage,  die  
derar t ige Kundgebungen auslöst ,  sondern wir  haben die  schwere Krise  der  beiden 
vergangenen Jahre überwunden und gehen der  Gesundung entgegen.  

Zu den posi t iven Ergebnissen der  Monate  März und Apri l  gesel len sich nun 
a l s  l e t z t e s ,  n i c h t  w e n i g e r  w i c h t i g e s  E r e i g n i s  d i e  B e s c h l ü s s e  d e s  v e r e i n i g t e n  

Landesrates  von Unland,  Est land,  Riga und (Öse! .  Die amtl ich am 
14.  Apri l  veröffent l ichte  Kundgebung ergibt ,  zusammen mit  den am 8.  März gefaßten 
Beschlüssen des  Landesrates  von Kurland,  eine Reihe gemeinsamer Züge,  vor  al len 

Dingen fäl l t  sofor t  ins  Auge die  Lösung einer  Frage von al lergrößter  Bedeutung 

Die Beschlüsse s ind von den Vertretern a l ler  drei  Rat ional i tä ten einst immig gefaßt ,  
Deutsche,  Let ten und Esten gehen in  dem großen,  entscheidenden Moment  ein
mütig zusammen.  Gemeinsam ist  ferner  das  ver langen:  

1.  nach einem geschlossenen,  monarchisch-konst i tut ionel len Staat ,  
2.  nach Konvent ionen,  die  abzuschl ießen s ind auf  den Gebieten des  Mil i tär-

M ü n z - ,  V e r k e h r s - ,  Z o l l - ,  M a ß -  u n d  G e w i c h t s w e f e n s ,  

3 .  n a c h  e n g e m  A n s c h l u ß  a n  d a s  D e u t s c h e  R e i c h ,  i n  P e r s o n a l u n i o n  
mit  dem König von Preußen für  al le  Zei ten unter  dem machtvol len Zepter  des  
Deutschen Kaisers .  

Up eroig ungedeelt  
schal l t  uns  das  wort  entgegen aus  al ter  deutscher  Grenzmark im Nordosten,  wie 
damals  aus  Schleswig-Holstein!  Sie  wollen nicht  getrennt  sein,  d ie  durch Natur ,  
Geschichte  und Kultur  vereint  waren vor  dem Kriege,  die  gemeinsame Leiden im 

Kriege zusammengeschweißt  haben fester ,  a ls  je  zuvor .  

Huf eroig fest  verbunden 

mit  dem al ten Reich,  das  ^ b e deutet  heute  Bal t land für  jeden,  der  fähig is t  zu 
denken,  nichts  anderes  a ls  Sein oder  Nichtsein,  es  entscheidet  darüber ,  ob der  

Einzelne,  sei  er  Deutscher ,  Let te  oder  Este ,  h infor t  fe in  sol l  Bürger  e ines  festgefügten 
Staates  mit  a l lenZRechten und Pfl ichten e ines  solchen,  oder  aber  Spielbal l  e iner  
ferneren,  ungewissen Zukunft .  

"Frei l ich decken die  [beiden Kundgebungen der  Landesräte  sich nicht  völ l ig  
miteinander .  Der  Landesrat  von Kurland faßte  seinen Beschluß,  nachdem Kurland 

a u f  G r u n d  d e s  S r i e d e n s v e r t r a g e s  m i t  R u ß l a n d  d e r  S t a a t s h o h e i t  R u ß l a n d s  

berei ts  endgül t ig  entzogen war .  Für  die  übrigen Tei le  Bal t lands lagen die  
Verhäl tnisse  anders ,  s ie  erschienen zweifelhaf t .  Darum heißt  es  auch am 14.  Apri l :  
„Der  vereinigte  Landesrat  von Livland,  Est land,  Riga und Gsel  beschl ießt  den 
Deutschen Kaiser  zu bi t ten,  Livland und Est land dauernd unter  mil i tär ischem Schutz  
z u  b e h a l t e n  u n d  b e i  e n d g ü l t i g e r  D u r c h f ü h r u n g  d e r  L o s l ö s u n g  v o n  R u ß 
land wirksam zu unters tützen."  

Jetzt  a l lerdings s ind al le  Zweifel  gehoben,  nachdem der  Wil le  der  gesamten 
Bevölkerung zum Ausdruck gekommen is t .  Und die  erbetene Unters tützung kann 
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n u r  d a r i n  b e s t e h e n ,  d a ß  d e m  „ S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t  d e r  V ö l k e r "  G e n ü g e  g e l e i s t e t  
wird,  indem der  Wunsch Anerkennung f indet  auf  deutscher  Sei te .  Die andere Partei  

kommt nun nicht  mehr  in  Frage,  da  sie  das  Selbstbest immungsrecht  zuerst  a ls  
Parole  ausgegeben hat .  Die russische Reoolut ion is t  solchermaßen die  Ursache 
gewesen,  daß ein neues Moment  in  das  Geben der  Völker  hineintrat ,  welches den 

Bewohnern Bal t lands ebenso wie uns für  a l le  Zei ten zum Nutzen gereichen wird.  

Für  die  Gründung neuer  Staaten mögen eben in  ers ter  Linie  Ideen maßgebend 
— für  die  Bindung neuer  Staaten an al te ,  mächt ige Nachbarländer  dagegen 

müssen letzten Endes immer Gesichtspunkte  wir tschaft l icher  Art  ausschlag
gebend sein;  beide Tei le  können auf  die  Dauer  nur  dann fest  aneinander  haf ten,  

wenn sie ,  e inem f tul turkreife  angehörend beide auch wirkl ich ihren mater ie l len 
vortei l  im Wirtschafts leben f inden.  Nur in  diesem Fal le  kann von einer  ge
sunden Grundlage die  Rede sein.  Eine Bestät igung dessen,  das  wir  gute  

Aussichten haben auf  e ine gesunde Fortentwicklung der  Verhäl tnisse ,  wenn sie  

s ich so gestal ten,  wie die  bal t ische Bevölkerung es  sich wünscht ,  sehe ich,  
um ein Beispiel  anzuführen,  in  Äußerungen der  Rigaer  Let t ischen Zei tung.  
Dort  wird gerade darauf  hingewiesen,  daß die  Let ten infolge der  Anarchie ,  des  
Umsturzes  jegl icher  (Ordnung,  der  Zwangsherrschaft  des  Proletar ia ts ,  verbunden mit  

Raub und Mord,  oder  zum mindesten mit  Verschleppung ins  Elend russischer  Ein
öden,  sich dem Deutschen Reiche zuwandten in  der  Überzeugung,  daß Deutschland 

sie  schützen würde vor  Enteignung ihres  Landbesi tzes ,  an dem sie  ebenso hängen 

wie jeder  deutsche Bauer  auch.  — 
In Bal t land herrscht  nun ei te l  Freude darüber ,  daß die  verschleppten endl ich 

aus  Rraßnojarfk zurückgekehrt  f ind,  hoffent l ich war  das  für  a l le  Zei ten der  letzte  
Akt  der  Barbarei ,  dem die  Bewohner  Bal t lands unterworfen wurden.  Ihre  Leidens

geschichte  zu schi ldern,  verbietet  der  Raum. Jedoch,  von al len körperl ichen Leiden 

abgesehen:  daß ihre  würde von Best ien mißhandel t  worden is t ,  mögen sie  ver
gessen in  der  Überzeugung,  an der  Sei te ,  im Schutze e ines  mächt igen Deutschland 
e iner  l ichten Zukunft  entgegenzugehen.  

welche Gefühle  man dort  oben für  unser  Vater land hegt ,  sol l  uns  die  Rede 
eines  evangel ischen Pfarrers  dar tun,  die  ich nach der  Revaler  Zei tung wiedergebe,  

d i e  A n s p r a c h e  d e s  D i r e k t o r s  F r e i h e r r n  v o n  S t r o m b e r g  z u r  E r ö f f n u n g  d e r  
Renaler  Ri t ter-  und Domschule  lautet  wie folgt :  

„Unsere ehrwürdige Domschule  hat  in  ihrer  fast  sechshundert jähr igen Geschichte  
wohl  keinen Tag von der  Bedeutung des  heut igen Tages er lebt .  Auch keinen Tag 

solch hoher ,  großer  Freude.  Sei t  fas t  sechshundert  Jahren sind die  Geschicke der  
Domschule  eng verknüpft  mit  dem Schicksal  der  Heimat  — unsre  Domschule  hat  sie  
mitgetragen.  Und das  Erbe,  das  jede neue Generat ion in  der  Domschule  antrat ,  

wofür  jede neue Generat ion in  ihr  verantwort l ich wurde,  es  hieß:  die  Ehre der  
Heimat ,  die  Ehre der  bal t ischen Heimat .  In  e inem immer här ter  werdenden Kampf 
haben wir  die  Ehre unserer  Heimat  in  den letzten Jahrzehnten gegen eine erdrückende 

Übermacht  zu ver te idigen gehabt .  Der  Kampf wurde immer hoffnungsloser ,  unsere  
Kraf t  immer ger inger .  Ein ganz einsamer,  wei t  vorgeschobener  Vorposten deutschen 
Volkstums und protestant ischer  Kultur  waren wir  geworden.  Und als  das  drohendste  

Gespenst  s tand nicht  der  Untergang vor  uns.  kann man doch auch in  Ehren unter-
g e h n .  D i e  f u r c h t b a r s t e  G e f a h r ,  s i e  b e s t a n d  d a r i n ,  d a ß  w i r  s e l b s t ,  m a t t 
w e r d e n d  i n  d e m  u n g l e i c h e n  K a m p f ,  u n s  h ä t t e n  l o s f a  g e n  k ö n n e n  v o n  

den hei l igsten Gütern unsrer  Geschichte .  Die furchtbars te  Gefahr  bestand 
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dar in ,  daß  eins t  e ine  Genera t ion  hät te  heranwachsen können,  d ie  das  Bewußtse in  der  

Verantwor tung für  ihr  deutsches  Volks tum und damit  für  d ie  Ehre  der  Heimat  ver lor .  

Dann brach der  große  Krieg  here in .  Für  uns  e ine  Zei t  unerhör ter  Unter -

drückung,  t ie fs ter  Smach,  schmerzl ichs ter  (Opfer .  Und doch für  uns  bal t i sche  Deutsche  

e ine  Zei t  gewal t iger  innerer  Befre iung.  Ihr  wißt  es  a l le ,  wie  es  mi t  e lementarer  

Gewal t  be i  uns  auff lammte,  das  Gefühl :  und es  mag das  Cos  der  Heimat  beschlossen 

s e i n  i n  d e m  f ü r c h t e r l i c h e n  W o r t  U n t e r g a n g ,  w e n n  n u r  D e u t s c h l a n d  s i e g t .  H e r r  G o t t  

im Himmel ,  e rhal te  Deutschland!  Got t  l ieß  es  uns  er leben.  Aus  dem Dunstkre is  

von Lüge und Ver leumdung,  in  dem zu leben wir  verdammt waren,  s t ieg  es  herr l ich  

vor  uns  auf  wie  e in  großes ,  l ichtes  Got teswunder  — das  s iegende Deutschland.  

Da wurde  die  Hoffnung immer  reger  und heißer :  wenn doch unser  Volk  auch uns  

Ret tung brächte ,  wenn wir  doch ganz  zu  denen zählen  dürf ten ,  zu  denen wir  gehören 

nach unfrem Blut ,  mi t  ungete i l tem Herzen und wi l len .  Je tz t  i s t  es  Wirkl ichkei t  

geworden.  Und diese  Wirkl ichkei t  i s t  so  groß und herr l ich ,  daß  uns  is t  wie  den 

Träumenden.  Ich  denke,  n icht  das  is t  das  Große,  daß  wir  er re t te t  wurden aus  der  

Schreckenszei t  der  le tz ten  Monate  und Wochen,  aus  dem schutz losen und entwürdigenden 

Pre isgegebensein  an  rohe  Bruta l i tä t  und völ l ige  Wil lkür .  Ruch das  is t  g roß.  Ein  anderes  

aber  is t  unendl ich  v ie l  größer .  Das  t ie fs te  ver langen unfrer  ba l t i schen Ge

schichte ,  das  ver langen nach e inem vater lande ,  uns  wird  es  er fü l l t ,  wir  

dürfen  darauf  hoffen .  Die  Erfü l lung dieses  t ie fs ten  und zugle ich  schmerzl ichs ten  und 

hei l igs ten  Ver langens  unfrer  Väter— wir  er leben s ie .  Das  Werk der  Väter ,  es  sol l te  n icht  

ver loren  se in .  Seht ,  ich  g laube ,  d ieser  Gedanke muß jeden bal t i schen Deutschen 

unter  uns  heute  bescheiden,  im t iefs ten  S inne  des  Wortes  demüt ig  machen.  Mit  

großen Worten  — nein ,  so  können wir  den heut igen Tag nicht  fe iern ,  wenn doch 

vor  euren  Seelen  mi t  unaus löschl icher  Flammenschr i f t  das  wor t  der  Hei l igen Schr i f t  

s tände:  „Der  Herr  ha t  Großes  an  uns  getan ."  In  d ie  Hände des  Got tes ,  der  so  

Großes  an  uns  getan ,  befehlen  wir  ge t ros t ,  was  noch an  Not  und Sorge  auf  uns  

l i e g t ,  w i r  a b e r  w o l l e n  e s  g e l o b e n ,  a u s  e h r l i c h s t e m  H e r z e n  h e r a u s :  d e m  d e u t s c h e n  

Vater land wol len  mir  d ienen,  so  gut  wir  es  vermögen,  n ie  wol len  wir  es  vergessen,  

daß  wir  das  Recht  bekommen,  an  den Leiden des  Vater landes  te i lzunehmen,  an  

fe inen Las ten  mi tzut ragen.  Durch unverbrüchl iche  Treue  und Gewissenhaf t igkei t  

wol len  mir  suchen,  e twas  von der  großen Dankesschuld  an  unfre  Ret ter  abzut ragen.  

An die  Arbei t  dürfen  mir  ro ieder  gehen,  an  die  in  den le tz ten  Jahren  uns  

fas t  unmögl ich  gemachte ,  endl ich  durch  rohe  Gemal t  völ l ig  zers tör te  Arbei t .  Meine  

l ieben Jungen,  ich  g laube ,  ich  dar f  in  euer  a l le r  S inn sagen:  e ine  Erfahrung kann 

uns  durch d ie  Er lebnisse  der  le tz ten  Jahre  und besonders  der  le tz ten  Monate  und 

Wochen t ie f  e ingeprägt  se in :  der  Ekel ,  der  Abscheu vor  a l le r  Ungerecht igkei t ,  der  

Ekel ,  der  Abscheu vor  der  Untücht ighei t ,  d ie  s ich  mi t  hohen Worten  schmückt ,  der  

Ekel ,  der  Abscheu vor  der  hohlen ,  ver logenen Phrase .  Elende  Schmächl inge  mären 

wir ,  roenn mir  den hei l igen  Haß gegen d ie  Ungerecht igkei t ,  d ie  Untücht ighei t ,  den  

ver logenen Schein  in  unserem Leben je  ver l ie ren  könnten .  Ganz roahr ,  so  mahr ,  

wie  e in  Menschenwort  nur  vor  dem Angesicht  des  hei l igen  Got tes  se in  kann,  sol l  

unser  Gelöbnis  se in :  ich  wi l l  durch  d ie  Tat  an  dem Pla tz ,  wo ich  h inges te l l t  b in ,  

d ie  Treue  gegen das  Vater land bewähren;  so  wi l l  ich  das  Erbe  der  Väter  in  

Ehren ha l ten ."  Richard  Pohle .  
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S ö h n e ,  d i e  w i e d e r k e h r e n  w e r d e n .  „ D e u t s c h e  R u n d f c h a u . "  

I n  f e i n e t  t r e f f e n d e n  B e o b a c h t u n g  v o l l  H u m o r s  n e b e n  E r n s t  u n d  w a h r e r  G e -

m ü t s t i e f e  w i r k t  d a s  B u c h  w a h r h a f t  a u s r u h e n d  m i t t e n  i m  W i d e r h a l l  v o n  K r i e g  u n d  

f i r i e g s g e f c h r e i .  „ D a h e i m . "  

Verlag von Trowihsch &, Sohn, Berlin 5Ш 48, Wilhelmstraße 29. 



у ее e aus Porzellan 

ШРК'№ 
Import! Erstklassige Firmen Export! у ее e aus Porzellan 

ШРК'№ werden um Angebote ersucht 
für Waren jeder Art, zum 

I m p o r t  
nach Deutschland und Skandinavien. 

Wogegen jede gewünschte Offerte erteilt 
wird für den 

E x p o r t  
von Waren aus genannten Ländern. 

Bohlen & Behn, Hamburg 14. 
Im- u. Export von Kaffee, Kakao u. 
überseeischen Produkt. Eigene über
seeische Häuser Kaffee-Veredelung 

(Reinigen, Sortieren, Polieren.) 

werden um Angebote ersucht 
für Waren jeder Art, zum 

I m p o r t  
nach Deutschland und Skandinavien. 

Wogegen jede gewünschte Offerte erteilt 
wird für den 

E x p o r t  
von Waren aus genannten Ländern. 

Erstklassige 

Kunststein- und 
Walzen-Mühlen 

für  Hand- ,  Göpel-  u .  Motor-
Betr ieb,  für  Industr ie  und 

Landwir tschaft .  

Ferner :  Kartoffel- ,  Gemüse-
und Obst-Wasch-  und Schäl
maschinen von 40 Mk.  an,  
Reibemaschinen v.  20 Mk.  an 
etc .  für  Haus und Industr ie .  

W Trockenanlagen. 

W. L. R. Schmidt, 
Halle a. 8. 

werden um Angebote ersucht 
für Waren jeder Art, zum 

I m p o r t  
nach Deutschland und Skandinavien. 

Wogegen jede gewünschte Offerte erteilt 
wird für den 

E x p o r t  
von Waren aus genannten Ländern. 

Erstklassige 

Kunststein- und 
Walzen-Mühlen 

für  Hand- ,  Göpel-  u .  Motor-
Betr ieb,  für  Industr ie  und 

Landwir tschaft .  

Ferner :  Kartoffel- ,  Gemüse-
und Obst-Wasch-  und Schäl
maschinen von 40 Mk.  an,  
Reibemaschinen v.  20 Mk.  an 
etc .  für  Haus und Industr ie .  

W Trockenanlagen. 

W. L. R. Schmidt, 
Halle a. 8. 

а О• w Я Fl ftJd m III у 
Export! 1 H a m b u r g  15. Import! 

Erstklassige 

Kunststein- und 
Walzen-Mühlen 

für  Hand- ,  Göpel-  u .  Motor-
Betr ieb,  für  Industr ie  und 

Landwir tschaft .  

Ferner :  Kartoffel- ,  Gemüse-
und Obst-Wasch-  und Schäl
maschinen von 40 Mk.  an,  
Reibemaschinen v.  20 Mk.  an 
etc .  für  Haus und Industr ie .  

W Trockenanlagen. 

W. L. R. Schmidt, 
Halle a. 8. 

Erstklassige 

Kunststein- und 
Walzen-Mühlen 

für  Hand- ,  Göpel-  u .  Motor-
Betr ieb,  für  Industr ie  und 

Landwir tschaft .  

Ferner :  Kartoffel- ,  Gemüse-
und Obst-Wasch-  und Schäl
maschinen von 40 Mk.  an,  
Reibemaschinen v.  20 Mk.  an 
etc .  für  Haus und Industr ie .  

W Trockenanlagen. 

W. L. R. Schmidt, 
Halle a. 8. 

für Werkstatt- u. Wohnzwecke 

(Я MW 30/10 u. 15 10 m sofort lieferbar. 

Dietzsch * Co., Lössau b. Schleiz 89. 

Erstklassige 

Kunststein- und 
Walzen-Mühlen 

für  Hand- ,  Göpel-  u .  Motor-
Betr ieb,  für  Industr ie  und 

Landwir tschaft .  

Ferner :  Kartoffel- ,  Gemüse-
und Obst-Wasch-  und Schäl
maschinen von 40 Mk.  an,  
Reibemaschinen v.  20 Mk.  an 
etc .  für  Haus und Industr ie .  

W Trockenanlagen. 

W. L. R. Schmidt, 
Halle a. 8. 

Man beziehe sich bei Berücksichtigung 
der Anzeigen freundl. auf „Die Ostsee" 

ERNST BOIE, LÜBECK. 
Spedition, Lagerung, Versicherung. 

Telegrammadresse:  Erboie .  Fernsprecher  Nr.  75 u.  328.  

Feste  Übernahme von und nach al len 

Ostseehäfen 
für  a l le  Güter  von den Abgangsstat ionen bis  zu den Empfangsorten.  Aufgaben über  
Bahn- ,  See-  und Flußfrachten,  sowie über  Umschlag,  Lagerung und Versicherung 

werden jederzei t  er te i l t .  

Lüders & Stange 
gegr. 1865. 

Lübeck-Hamburg. 

Spedition, Kommission, Dampfschiff-
Expedition, Reederei, Flußschiffahrt, 
Spezialverkehr mit den nordischen Ländern. 



Zentralblatt 
der preußischen Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern. 

H e r a u s g e g e b e n  I m  

König! ,  preußischen Finanzminis ter ium. 

Das einzige amtliche Informationsorgan über neue Zolloerordnungen 
und über die Handhabung des gesamten preußischen Zollwesens. 

wichtig für 6cmdel und Industrie! 
wöchent l ich e ine Nummer '  jähr l ich ГП. 6.50. 3u abonnieren clurch al le 

Buchhandlungen und Postanstalten. 

• 

Oas Land. 
Zeitschrist  für die sozialen und volkstümlichen Angelegenheiten 

der Landbevölkerung. 

(Drgan des  Deutschen Vereins  für  [ ländl iche wohlfahrts-  und Heimatpflege.  

Herausgeber Prof. Heinr. Sohnrey. 
Monatl ich zwei  Hefte ,  zur  Kriegszei t  e in  f jef t .  preis  vier te l jähr l ich M. 1,50.  

wir  müssen al le  Kräf te  daransetzen,  die  aus  dem Krieg heimkehrenden 
Dauern dem Lande zu erhal ten und ihm noch mehr  Menschen zuzuführen.  

Die f lnf iedlung auf  dem Lande,  die  „Das Land" sei t  nunmehr 25 Jahren 
f e g e n s D O l l  b e t r e i b t ,  i s t  v i e l l e i c h t  d i e  a l l e r m i c h t i g f t e  R u f g a b e  d e r  
Zukunft .  Nur gesundes und reiches Volksleben auf  dem Lande kann uns 
die  lebensfrohe und arbei tsfreudige Landbevölkerung erhal ten.  Dafür  gibt  
„Das Land",  das  die  Worte  „Zug vom Lande" und „Heimatkunst"  prägte ,  
in  Anregungen und Beispielen prakt ische Wegweisungen '  dafür  auch pf legt  
es  in  fe inen Schi lderungen des  Volkstums das  feinfühl ige Verständnis  und 
die notwendige Freudigkeit .  „ r i o r d d e u t f c b e  A l l g e m e i n e  3 e i t u n g . "  

wir  Können mit  Stolz  sagen,  dasz wir  in  dem Sohnrey 'schen „Land" 
eine Zei tschrif t  von solcher  Eigenart  besi tzen,  wie  sie  kein anderes  Kulturvolk 
aufzuweisen hat .  Den zur  Führung Berufenen braucht  „Das Land" kaum 
neu empfohlen zu werden;  aber  al len anderen vater landsfreunden empfehlen 
wir  es  um so wärmer.  Sie  werden mit  Staunen die  Vielsei t igkei t  und Schön
hei t  der  Arbei t  Kennenlernen,  die  um der  Gegensei t igkei tswirkungen wil len 
auch des Verständnisses der Stadt bedarf.  „ g r e i b u r g e r  B o t e . *  

£s steht  fest ,  daß der  Bauernstand die  Wurzel  a l ler  Staats-  und Volks
gemeinschaft  is t :  kein Volk is t  untergegangen,  das  seinen Bauernstand gesund 
erhal ten hat .  Demzufolge is t  d ie  Erhal tung desselben nicht  b loß Angelegen
hei t  der  ländl ichen Bevölkerung,  sondern sie  muß dem gesamten s taat l ichen 
Gemeinschaftswesen ernstlich am Herzen liegen. . D e u t s c h e r  D o i h s b o t e » ,  P r a g ,  

Verlag von Trowitzsch & Sohn, Berlin Sw 48. Wilhelmstraße 29. 



Stettin Lübeck 

H?Ärg Charles Petit & Co. KÄen 
Bremen 

Schlachtestr. 15/lß 

Speditions- und Befrachtungs-Geschäft. 
Inhaber seit Bestehen Deutsche von Geburt. Gegründet 1849. 

Telegramm -Adressen für Lübeck: PETIT, für Hamburg: PETIT, 
HANSE für Stettin : CHARLES PETIT, Kopenhagen : PALEHMANN. 

Fernsprecher: Lübeck Nr. 5 und 685. 
Giro-Konten in Lübeck bei der Reichsbank, Commerzbank, Dresdner Bank, Filiale Lübeck. 

Postscheck-Konto Hamburg Nr. 1154. 

Regelmäßiger Güterverkehr von Lübeck per Dampfer und Segler 
nach Dänemark, Schweden, Norwegen, Rußland, nach den deutschen Ostseehäfen sowie durch den 
Elbe-Trave-Kanal nach allen Stationen des deutschen und österreichischen Eibgebietes und vice versa. 

Lagerverkehr. Spezialität: Sammelladungen und Eilgut. Verzollung. 

Karl Baxmann. Lüneburg 
Konservengläser 

Konservenglasringe 
Konservenglasverschlüsse 

Pflslergpparflte 
und Klingen 

offeriert tu billigen Preisen. 

Ernst Schon, Solingen 68. 

Apparate u. Maschinen 
bewährtester Konstruktion 

für die chemische Industrie; so
wie zur Herstellung von äth 
Velen, Essenzen, Aethern, Alko
holen und Extrakten aller Art. 

0. E. Hösselbarth, Leipzig-R. 

А u t o g e n e  S c h w e i s s a n l a g e n  
Azetylenapparate, Schweiss-

brenner, feinste Präzisionsarbeit, 
Rohrschweissmaschinen. Bedarfs

artikel für die autogene 
Schweissung. 

Hager AWeidmann, G.m.b.H. 
Berg.-Gladbach 40. 

Verlangen Sie Katalog. 

Anzeigenpreis 
60 Pf. für die 40 mm 
breite Kleinzeile. Bei 
W i e d e r h o l u n g e n  

Rabatt. = 

Anfragen und Aufträge er
beten an 

Trowitzsch & Sohn, 
Berl in  SW 48,  Put tkamerstr .3 .  

Dänemark. Agentur-Export. 
Vertretungen gesucht für alle vorkommenden Waren und 
gangbaren Artikel verschiedener Art jetzt und nach dem 
Kriege. Erstklassige Referenzen. 

Aug. Heramb A.S., Kopenhagen K. Kobmagergade 59. 

Otto Zlsflienilorf, Stettin, Bollwerk 1. 
internationale Speditionen. 

Spezialität: ßolz-, Zellulose« u. Holzmasse-, 
Maschinen- und Rohstofftransporte. 

Celeion: 1868. Telegr.-Hdr.: Tischendorf. 

Bijouterie-
Ewlagen, kartonnagen 

*> Etuis • 
a u c h  f ü c U H r e n  u n d  t u x u s w a r e n  

Paul Stierte, Pforzheim. 

Kffielab-EMt 

und Lab-Pulver 
Gebr. Bayer, 

Augsburg. 

Schopper Schnellwasserbestimmer 
ermittelt den Wassergehalt 
selbsttätig, 4 Proben werden 

auf einmal getrocknet 

Reichs-Getreideprober 
zu Vi. 1 und 20 Liter 

sowie alle 

Getreidepröfungsapparate 
erzeugt in best. Ausführung 

Louis Schopper, Leipzig 
Arndtstraße 27 

Lief. d. Kais.-Norm.-Eich.-Komm. 



W.Marzillier & Co., 
Berlin W. ürunewaldstr.14 15. 
Kgl. Hofspediteure, Spediteure 
des Reichs-Marine Amis und 
des Deuts« hen Flotten-Vereins. 
Speicherei. — ReieegepÄck-
:: belörderung. :: 

[Saßnitz. 
Ö* Faust jr.f Sped. u. Handel, 
CK m. b. H. Sonderdienst nach und 
' von den nordischen Ländern. 

Bremen 
Bahnspediteur 

L o u i s  N e u k i r c h  

J. Marquardt, 
Rietheim b. Tuttlingen (Württ.) 

1 efert sehr vorteilhaft: 
Verbandstoffe, chirurgische 

Gummi-, Glas-, Porzellan- und 

Emaillewaren, sowie alle übrigen 
Bedarfsartikel für Hospitäler, Sa

natorien und Apotheken. 

Katalog gegen Aufgabe von Referenzen. 

Tüchtige Vertreter gesucht. 

Brief
taschen 

Aktentaschen, 
Frühstückstasch. 
u. a. Kunstleder-

erzeugniese 

Armbruster&Co. 
Raska-Werk Bergedorf 10, 

Bez. Hamburg. 

für sämtliche 
graphisch. Ge
werbe. Eigeue 
ehem. Fabrik f. 
trockene Färb. 
Firnissiederei. 

Offsetfarben,Tiefdruckfarben. 
Farb.f.Drei- u.Vierfarb.-Druck 

Gebr. Hartmann, 
Druckfarbenfabrik, 

Ammenderf-Halle S. 

эбгжзсжагжзежзхгаежзгжзгжзкзх 

I G. HERRMANN, z 
м Speditions-Qeschäft. 
1 Stettin Lübeck Hamburg 1 
|| Bollwerk 1. Fischergrube 76. Brauerstr. 27/28. jj 

Transport=Übernahmen 
nvon und nach al len Richtungen zu bi l l igen 

und festen Sätzen bei  prompter  und sach-  £5 
У kundiger Bedienung. jj j j  

П Lagerung von Gütern aller Art. S 
fj Assekuranzen. П 
п п 
M Telegramm-Adresse: „Hermanus11. J5 
JJ  Fernspr in Stettin 15L8. in Lübeck 1411, Щ 
Ц iu Hamburg Gruppe 8 Nr. 4463. 

хезежзезгзкзеткяхгзежзежзезгзеэя 

j d a d e l n t i l e r J W ^  ̂  

Würfelen-Aachen i  

-

Ulayerfrieure 
w e l t b e k a n n t e O r i g i n a l m a s c h i n e n  

neuer, wesentlich verbesserter Bauart, 
:: auch Für elektrischen Betrieb. :: 

Unkrautsamenausleser 
irilschFruchtschelder 
Getreide-Sortierer 
Reinigungsanlagen 
für Saatzüchtereien 

bagerhauseinrichtungen 
Gelochte Bleche aller Art in allen metallen. 

Kalker Crieurfabrik und Fabrik gelochter Biedre. 

m a y e r & C o .  i n  K ö l n - K a l k  
Dresden* Reustadt •> Hugsburg-Pfersee. 

PUPPEN 
G. Heumann, Dresden-Ä 60, Freiberger PI. 21. 

Telegr.-Adresse: „Pappenexport". 

aller Art 
ladungsweise sofor* 

greifbar, Export 
nach allen Ländern. 

Gegründet 1856. 

V e r a n t w o r t l i c h e r  S c h r i f t l e i t e r  f . d .  A n z e i g e n t e i l :  F r a n z  Z a b e r  i n  v e r l i n - w i l m e r s c l o r f .  



Herausgegeben von Dr. Nicharcl Pohle, Berlin 
unter Mitwirkung von Silvio Broedrlch-Kurmahlen; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. 
Albr. Penck, Direktor des Instituts für Meerestunde an der Universität Berlin; 
Dr.jur.et rer.pol. Gusi.Ramin, Geschäftsführer der„Gftland", Neudeutsche Wirt-
schaftsgesellschast, Berlin; Dr. Samuli Sario» Helsingfors; Prof. Dr. Walker 
Vogel, Berlin; Prof. Dr. Warmbold» Direktor der Tandw. Hochschule Hohenheim 

I C A  

Mest 3 • 10. HXiax 1918 
Schweden von $r .  Sromme,  Lübeck 

Deutsches Kultur- und Wirtschaftsleben in St. Petersburg. I. von 
ГП. ГО. Meyer-l)eyäenhagen 

Die beiden Gstmeere von klr thur  vix 

Rurland im Bilde einer Ausstellung von Kommerzienrat  Theodor  
G.  mariner ,  Stut tgar t  

Wasserwege,  Kanal-  u .  Hafenpläne unser .  GstseemarKen—Nunclschau — vücherschau 

Trowitzsch & Sohn • verlin 

lonatlich zwei Hefte. Preis halbjährlich 7 Ш.; Einzelheft 70 Pf. 



1400 
*nl«gen 

m. ein. tagt. 
Verarbtg. v. 
275 000 Ztr. 
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Dr. Zimmermann s 

Erpreß=Darre 
i  vr .  G.Zimmermann u.  k) .weyel ,  5uclwigshafen a .NH. 
^,11.,1.1,1,1,IIIIIIIll.il.III,llllllllllll.il.IUI»..."""IIII....IIII..,II»I".»....„.III,II...II............................ 

Lieferzeit 2—3 Wochen 

„Allestrockner" 
für Dörrgemüse 

Dörrobst 
Getreide 
Pflan»enmehl 
Futtermittel 
Rauhfutter 

Hufetgbfü.m.b.H.  
St-eHrirw.  

ГГЗО-' 

jp/OQ /jfipc'rjtfori.cttf?/leyfer 

W.Marzillier&Co., 
Berlin W. Qrunewaldetr. 14 15. 
Kgl. Hofspediteure, Spediteure 
des Reichs-Marine-Amts und 
des Deutschen Flotten-Vereins. 
Speicherei. — Reisegeplck-
:: beförderung. :: 

Saßnitz. 
C. FailSt jr., Sped. u. Handel, 
ö. m. b. H. Sonderdienst nach und 

von den nordischen Ländern. 

Bremen 
Bahnspediteur 

L o u i s  N e u k i r c h  

f 
liefert 

Fichtenpech-Raffinerie 0. Chotzen 
Ziegenhals (Pr. Schles.). 

Baracken für Werkstatt- u. Wohnzwecke 
30/10 u. 15 10 m eofort lieferbar. 

Dietzsch & Co., Lössau b. Schleiz 89. 

adeln dller Art 

R QUECK 
Würfelen-Aachen 

Ulayerfrieure 
w e l t b e k a n n f e O r i g i n a l m a s c h i n e n  

neuer, wesentlich verbesserter Bauart, 
:: auch für elektrischen Betrieb. :: 

Linkrautsamenausleser 
mischfrudifscheider 
Getreide • Sortierer 
Reinigungsanlagen 
für Saatzüchtereien 

liagerhauseinrichfungen 
Gelochte Bleche aller Art in allen metallen. 

Kalker Crieurfabrik und Fabrik gelochter Bleche. 

Ш а у е г & С о .  i n  K ö l n - K a l k  
Dresden-fleustadt •> Hugsburg.Piersee. 



Wie Ostfee 
Deutsche Zeitschrist für Wirtschaft unö Kultur öerDstseelänöer 

Herausgeber Dr. Richard Pohle, Berlin • Verlag Trowitzsch & Sohn in Berlin 

Schrif tki tung:  Dr.  Pohle ,  Berl in ,  Georgenstr .  34/36,  Inst i tut  für  Meereskunde 

I. lahrg. Berlin, 10. Mai 1918 lieft 3 

^Schwellen. 
von Zr.  Fromme,  Lübeck.  

on allen balt ischen Völkern bewohnen die Schweden dasjenige Land, 
dessen (Ostseeküsten sich über die meisten Breiten- und Längengrade 

erstrecken. Schon diese geographische Eigenschaft  laßt erkennen, von welcher 
Wichtigkeit  Schweden für die (Ostsee ist .  kein Wunder,  daß es einst ,  von 
einer Kriegstüchtigen Bevölkerung bewohnt und von bedeutenden Königen 
wie Gustav Adolf,  Karl  Gustav. Karl  XI.  regiert .  Herrin der gesamten (Ostsee 
und seiner Gestade sein konnte.  

wenn es seither,  durch spätere,  weniger weise Fürsten und den Gang 
der Geschichte benachteil igt ,  von dieser Höhe herabgestiegen ist ,  so steht es 
doch auch heute noch immer nächst Deutschland als die erste Macht an der 
(Ostsee da.  welche wirtschaftl iche und geistige Kraft  in ihm steckt,  zeigte 
dem außenstehenden am augenfäll igsten die balt ische Ausstellung im Jahre 
1914. Soweit  es überhaupt möglich ist .  eine solche Schau durch das ge
druckte wort zu ersetzen, gibt  das ausgezeichnete Sammelwerk „Schweden" 
(herausgegeben von Dr.  Guinchard) einen wirksamen Text zu allem, was 
TTlalmö damals zu zeigen imstande war.*) 

Bus dem ungeheuren Material ,  das dadurch auch dem Fernerstehenden 
zugänglich gemacht wird,  sind es zwei Gruppen, die im gegenwärtigen 
Zeitpunkt besondere Aufmerksamkeit  verdienen: Die wirtschaftl iche Ent
wicklung und die Bevölkerungsbewegung. 

Beide stehen seit  einem halben Jahrhundert  unter ähnlichen Zeichen 
wie in Deutschland. 

In dieser Zeit  hat  sich auch Schweden aus einem Agrarstaat zu einem 
Industriestaat gewandelt .  Noch immer reden wir von der Provinz Schonen 
als von der Kornkammer Schwedens; aber das Schlagwort hat an innerer 
Wahrheit  verloren, seit  sich zwischen die wogenden ährenfelder die weniger 

• )  S c h w e d e n ,  h i s t o r i s c h - s t a t i s t i s c h e s  H a n d b u c h .  I m  a u f t r a g e  d e r  k ö n i g l i c h e n  R e g i e r u n g  

h e r a u s g e g e b e n  v o n  J. G u i n c h a r d ,  S t o c k h o l m  1 9 1 3 .  A n  d e m  z w e i b ä n d i g e n ,  g r ü n d l i c h e n  W e r k e  

h a b e n  e t w a  2 0 0  H u t o r e n ,  j e d e r  a u f  s e i n e m  b l o n d e r e n  G e b i e t e ,  m i t g e a r b e i t e t .  



5r .  Fromme 

schönen Pflanzungen 6er Zuckerrübe gedrängt haben. Noch immer bildet 
die landwirtschaftl iche Bevölkerung beinahe die Hälfte der gesamten Ein
wohner (48,2 % nach der Zählung von 1910);  aber was Viehzucht und 
Ackerbau hervorbringen, reicht nicht mehr hin,  das Volk zu ernähren, wie 
es noch 1870 der Fall  war,  als noch 71,8% der Gesamtbevölkerung der 
Landwirtschaft  angehörten. Noch immer bedecken ungeheure Forsten das 
Land; auf den fiopf jedes Einwohners kommen 40 000 qm Wald (selbst  im 
waldreichen Rußland sind es nur 15 000, in Deutschland gar nur 2000 qm); 
wer in Wärmland oder gar in noch nördlicheren Landschaften wandert ,  
kann in ihrer Einsamkeit  von Menschenhaß genesen, weil  er oft  stundenweit ,  
ja tagelang nichts als Wald und nur wenige Siedlungen antrifft .  

Aber gerade aus der Menge dieser Forsten ist  einer der wichtigsten 
Industriezweige erwachsen: Über 2000 Sägewerke, Holzbearbeitung-,  
Zellulose- und Zündholzfabriken stell ten 1911 einen Erzeugungswert von 
beinahe 400 Millionen Mark dar.  „Trämassa" und das daraus bereitete 
Papier wird natürlich in viel  größerer Menge erzeugt,  als das Land bedarf,  
von hier und aus Norwegen bezieht das holzarme und zeitungshungrige 
Großbritannien einen großen Teil  seines Zeitungspapiers.  

Ein zweiter Faktor,  der einen großen Teil  der Bevölkerung landwirt
schaftl ichen Berufen entzog und der Industrie zuführte,  besonders im letzten 
Jahrzehnt,  war die Entdeckung der großen Erzlager von Gellivara und 
fi iruna in Norrland, jenseits des Polarkreises,  während die Förderung der 
Rupfer- und Zinkerze seit  1886/90 auf gleicher Höhe geblieben ist ,  hat  sich 
die Gewinnung der Eisenerze versiebenfacht;  1866 bis 1890 wurden durch
schnitt l ich 932 000 Tonnen gefördert ,  1912 aber 6 700 000 Tonnen. Schwe
dische Gelehrte schätzen die Eisenerzvorräte Mittelschwedens auf gut 
150 Millionen Tonnen, die Lapplands (Nordschwedens) gar auf mehr als 
eine Milliarde.  Mehr noch als die Quantität  fäll t  die (Qualität  dieser Erze 
ins Gewicht,  der reiche Eisengehalt  der Erze und ihre Sauberkeit .  

Der drit te Umstand, der die schwedische Industrie so emporschnellen 
-  ließ, ist  die Auswertung von Schwedens „weißer kohle".  Seit  die Menschheit  

gelernt hat,  das Gefälle der Ströme in elektrische Energie umzusetzen, hat  
Schweden in seinen Wasserfällen und Stromschnellen einen Ersatz für die 
ihm mangelnde Steinkohle gefunden. 

Diese drei  Faktoren, Holz,  Erz und Wasserfälle,  haben dem industriellen 
Aufschwung Schwedens fein ganz besonderes Gepräge verliehen, haben die 
Ziffer feiner Ein- und Ausfuhr verschoben und auf die Verteilung feiner 
Bevölkerung eingewirkt.  Daß daneben noch eine Menge andere Industrie-
Zweige in Blüte geschossen sind. Schiffbau, die Herstellung landwirtschaftl icher 
Geräte,  chemische und elektrotechnische Industrie,  keramik, Textil industrie.  
Margarinefabrikation, verdankt es weniger den Eigentümlichkeiten des 
Landes oder der besonderen Veranlagung seines Volkes,  sondern dem fort
schreitenden fiutturbedürfnis,  wie es sich in fast  jedem europäischen Staate 
während der letzten Jahrzehnte mehr oder weniger geltend gemacht hat,  
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und den Bedürfnissen der ihm benachbarten Länder,  besonders Groß
britanniens und Deutschlands.  

Hierhin wendet sich denn auch der größte Teil  der schwedischen 
Ausfuhr,  die 1911 nach Großbritannien die Ziffer von 200 Millionen Mark 
weit  überschrit t ,  nach Deutschland diese runde Summe beinahe erreichte.  
Jedem, der unsere Ostseehäfen besucht,  sind die ungeheuren Stapel schwe
dischen Holzes bekannt,  die zum Teil  noch auf altmodischen Segelschiffen, 
auf Barken und Schunerbarken verfrachtet  wurden und z. B. in Lübeck in 
ungeheurer Menge lagerten, um teils sogleich an (Ort und Stelle verarbeitet ,  
teils  auf Leichter und Kähne nach dem Innern Deutschlands verladen zu 
werden. Auch die Erzdampfer der Firmen Possehl und kunstmann, die zu 
den größten Handelsdampfern der Ostsee überhaupt gehörten, waren dem 
Besucher dieser Häfen ein gewohnter Anblick geworden, ebenso wie er ge
wohnt war.  die Preißelbeeren aus Schweden zu beziehen. 

Die Einfuhr von Deutschland nach Schweden weist  noch größere 
Ziffern auf.  Hier hatte Deutschland in den letzten Jahren vor dem Kriege 
die erste Stelle errungen; auf seine mannigfalt igen waren im werte von 
etwa 300 Millionen folgte England erst  in weitem Abstände. Der größte 
Teil  des eingeführten Weizens und ansehnliche Mengen Roggen kamen 
aus Deutschland, ferner der überwiegende Teil  des Kaffees und Tabaks.  
Freil ich ist  dabei zu bedenken, daß Deutschland in manchem nur der 
Zwischenhändler war,  und daß sich in Schweden allmählich die Neigung 
einstell te,  sich jeder Vermitt lung zu entledigen, wie ihm aas z. B. beim 
Weinhandel mehr und mehr gelungen war;  während früher Lübeck der 
Platz war,  von dem es feine meisten weine bezog, gewöhnte Schweden sich 
mehr und mehr daran, dies Getränk aus Frankreich selbst  zu holen. Ähn
lich verhält  es sich mit  dem Brotgetreide,  das Deutschland dem schwedischen 
Volke verschaffte;  der Krieg hat diese Nahrungsvermitt lung derart  ver
schoben. daß sich noch nicht sagen läßt,  was daran vorübergehend und 
was daran endgültig ist .  

wo Ein- und Ausfuhr so rege ist ,  entwickelt  sich naturgemäß in einem 
so von der See umspülten, von Wasserläufen und Seen durchzogenen Lande 
eine rege Schiffahrt .  Die zahlreichen Dampfer der „Svea" in Stockholm und 
die Hallandfchen postschiffe sind von jeher dem Ostseefahrer bekannt;  aber 
Schweden stell te von Göteborg aus auch immer mehr Dampfer für die 
(Ozeanfahrten ein.  Von dem Ehrgeiz beseelt ,  al les selbst  zu tun und sich 
nicht mehr dänischer,  englischer und deutscher (Ozeanfahrer zu bedienen, hat 
es damit einen Schrit t  getan, der seinen Reedern zu Beginn des Krieges 
großen Gewinn, im weiteren Verlauf aber eine gewisse Abhängigkeit  von 
England einbrachte.  

Das Bedenklichste an der schwedischen Entwicklung — genau wie an 
der deutschen — ist  aber die Einwirkung, die der Schrit t  vom Agrarstaat 
zum Industriest  aatauf die^Beoölke'rung genommen hat.  Er hat zwar für 
Schweden das eine,  selbe Gute gehabt wie der gleiche Schrit t  für Deutschland; 
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die Auswanderung ist  zurückgegangen. Man muß noch zu Schwedens 
Gunsten anführen, daß es für die Landwirtschaft  weniger vorbestimmt ist  
als  andere Länder.  Sowohl seine geologische Beschaffenheit  wie sein Klima 
sind besonders dem Ackerbau recht ungünstig;  feine Wasserkräfte,  seine 
Erzlager und seine Wälder forderten zu gewissen Industrien geradezu heraus.  
Die Natur hat ihm nur mit st iefmütterlicher Zurückhaltung die Anlagen zum 
autarkischen Staat mitgegeben. 

Aber die Kehrseite ist  darum nicht minder auffallend als in 
Deutschland: die Industralisierung hat auch hier Landflucht,  Bevölkerungs
rückgang, Verweichlichung und Abhängigkeit  vom Auslande gebracht.  
Die Landflucht hat nicht ganz fo verhängnisvolle Ausdehnung angenommen 
wie im Deutschen Reiche; ein Teil  der Industrie ist  nicht an große Städte,  
sondern an entlegene Wasserfälle gebunden, und der Typ des „landbrukare" 
stell t  schon von jeher eine Vereinigung von Industrie und Landwirtschaft  
dar.  Gleichwohl find die Großstädte Stockholm und Göteborg ungeheuer 
angewachsen, die städtearmen Landschaften Kronoberg. Skaraborg und 
Kalmar haben an Volkszahl abgenommen oder find stehen geblieben. 
Geburtensti l lstand und -rückgang sind da.  Schließlich ist  die Abhängigkeit  
von fremden Mächten ein noch auffäll igerer Teil  der Kehrseite.  In Dingen 
der Ausfuhr macht sie sich in den Sympathien der Großindustriellen,  Reeder,  
Großkaufleute und Banken geltend, die sie,  je nach ihren geschäftl ichen 
Verbindungen, für die eine oder andere Partei  der kriegführenden hegen 
und die sie gar zu leicht zu Ungunsten der naturgegebenen Neutrali tät  des 
Landes in Reden und Handlungen umsetzen. Gefährlicher,  viel  gefährlicher 
aber ist  die Abhängigkeit  vom Auslande, wenn die Einfuhr der notwendigsten 
Nahrungsbedürfnisse in der Hand auswärtiger Mächte l iegt.  Hier ist  die 
verwundbarste Stelle des Staates,  dessen Landwirtschaft  mit  der Entwicklung 
der Industrie nicht gleichen Schrit t  gehalten hat.  Schweden muß beträchtliche 
Mengen Brotgetreide einführen, um seine Bevölkerung ernähren zu können. 

Die künftige Stellung Schwedens zu den übrigen Ländern wird daher 
in nicht geringem Maße davon abhängen, wem es die Produkte feiner 
Industrie verkaufen kann, und in noch höherem Grade davon, wer ihm, 
im eigentlichen Sinne des Wortes,  sein Brot gibt.  Es wäre aber verkehrt  
und ein Bekenntnis zu den panökonomischen Utopien eines Friedrich Nau
mann, zu glauben, daß dies allein ein Gradmesser für die Sympathie oder 
Neigung eines Volkes oder Staates sei.  Auch ein Brotgeber kann, wenn er 
hart  und verständnislos ist ,  unter Umständen alles andere als Sympathie,  
er kann Haß wecken. So wird Schwedens Stellung in einer neuen Ostsee-
weit  nicht allein von seiner und seiner Nachbarn wirtschaftl ichen Bedürfnissen, 
sie wird auch von einer Menge anderer Faktoren abhängen, von inneren 
Parteieinflüfsen, von nationalen und internationalen Stimmungen, von 
Imponderabilien der eigenen und der fremden Polit ik und nicht zuletzt  vom 
Verhältnis Deufchlands zu den ehemals russischen (Ostseeprovinzen und zu 
Finnland. 
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"Deutsches ikultur- und Wirtschaftsleben 
in -St Petersburg. I. 
von ГО. ГО. Meyer-Heyäenhagen.  

icht ohne Grund haßt der national empfindende Nüsse die Hauptstadt 
des ehemaligen russischen Reiches 5t .  Petersburg, und die Zahl der 

Gründe für diesen Haß ist  nicht gering, doch können wir sie auf einen 
Hauptgrund zurückführen: die Stadt ist  deutsch. Uns Deutschen fäll t  es 
schwer,  uns dieser Ansicht ohne weiteres anzuschließen; wenn wir aus dem 
Schwarzwalde oder aus Thüringen an die Newa oersetzt  werden, so be= 
finden wir uns in einer uns durchaus fremdartig anmutenden Umgebung, 
und da St.  Petersburg in Rußland gelegen ist .  so nehmen wir ohne weiteres 
an,  daß das,  was wir in St.  Petersburg erleben, eine Kundgebung echt 
russischen Geistes sei .  Doch gelangen wir dann in das Innere Rußlands,  
nach Moskau etwa, der eigentlichen Hauptstadt des Landes,  und haben 
wir uns ein etwas feineres Empfinden für die russische Eigenart  angeeignet,  
als sie der nach Rußland kommende deutsche Durchschnittstourist  an den 
Tag legt,  dann geben wir dem echten Russen recht:  St .  Petersburg ist  nicht 
russisch. Bald haben wir es auch heraus,  welchen Charakter diese Stadt 
und ihr bis halbwegs nach Moskau reichender Einflußkreis hat:  St.  Peters
burg ist  eine deutsche Kolonie,  der der deutsche Halt  fehlt ,  ein deutscher 
Bau, in den die Fluten des russischen Menschenmeeres hineingespült  haben 
und in dem wir den Nachlaß dieser Spuren vorfinden. 

Der Begriff  . .deutsch-russisch" wird bei uns immer wieder mißbraucht.  
Reichsdeutsche, die sich längere Zeit  in Rußland aufgehalten,  jedoch von 
ihrem Deutschtum nichts eingebüßt haben, Deutschbalten,  die mit  den 
Russen noch weniger gemein haben als die Irländer mit den Engländern, 
sie alle werden bei uns krit iklos in den Sammelkasten mit der Aufschrift  
. .Deutsch-Russen" gepackt.  Sie gehören dort  nicht hinein.  Suchen wir aber 
etwas,  was zu diesem Begriffe paßt,  so finden wir es in der Stadt St.  Peters
burg. Diese ist  ein Kind aus der Ehe deutscher und russischer Kultur,  sie 
und ihre Umgebung sind ein wahres Deutsch-Rußland, und wie bei der 
Ehe zweier Kulturen die Sprößlinge dieser Ehe die Züge der stärkeren Kultur 
am ausgeprägtesten tragen, so ist  auch der deutsche Einschlag St.  Petersburgs 
unverkennbar.  Gewiß, der Stadt sieht man es an,  daß die Mehrzahl ihrer 
Bevölkerung aus Russen besteht.  Auf deren Sitten und Gepflogenheiten ist  
überall  Rücksicht genommen worden. Die Mehrzahl der Kirchen ist  griechisch-
orthodox, und die meisten von ihnen find im orientalischen, byzantinisch
indischen Zwiebelkuppelsti l  erbaut.  Aber diese Zwiebelkuppeln passen ins 
Ganze des Stadtbildes nicht hinein,  man empfindet sie als störende Fremd-
körper,  und die Hauptkirchen, die aus der Zeit  der Gründung der Stadt 
stammen, sind Renaissancebauten nach den römischen Vorbildern,  die im 
XVIII.  Jahrhundert  für den Geschmack der Westeuropäer maßgebend waren~ 
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5t.  Petersburg ist  ein europäischer Protest  gegen moskowitische Barbarei,  
dem ein in seinem willen nicht beschränkter Gewaltherrscher.  Peter der 
Große. Gestalt  verlieh.  Die Eindrücke, die dieser Herrscher als Knabe in der 
. .deutschen Dorstadt" Moskaus,  der Njemezkaja Sloboda, gewonnen hatte,  
gaben ihn nie mehr frei .  Die Unbill ,  die dem Zarensohn seine moskowitischen 
verwandten und der Bojarenklüngel zufügten, l ieß ihn die verächtlichen 
Bemerkungen feiner Freunde in der Sloboda über die barbarischen Ge
wohnheiten des Hofes gerne hören. Der junge Zar erfuhr,  daß es im 
IDeften eine Welt  gebe, die weit  wertvoller fei  als feine Heimat,  und ihn 
packte eine gewaltige Sehnsucht nach dieser Welt ,  wir wissen, wie der 
junge Zar diese andere Welt kennen lernte.  Als Peter Michailow besuchte 
er Riga, TRitau, Königsberg und Berlin.  Dann arbeitete der „Zar als 
Zimmermann" in Amsterdam und Zaandam, und nach kurzem Aufenthalt  
in England besuchte er Sachsen, Wien und Preßburg. Somit waren die 
Eindrücke, die er außerhalb Rußlands gewann, deutsch, am nachhaltigsten 
aber war die Wirkung der niederdeutschen Kultur Hollands.  Sie setzte sich 
in seinem Herzen am stärksten fest:  denn sie entsprach dem Bilde,  das ihm 
der Freund seiner Jugend, Zimmermann, von der Herrlichkeit  des Seelebens 
vorgezaubert  hatte,  sie gab seinem Leben und Schaffen die Tönung, und 
erst  später kamen die Eindrücke der kaiserstadt an der Donau zur Geltung, 
als die Pionierarbeit  getan war und das Jmperatorentum begann. Dem 
Einflüsse des Derfail ler Glanzes des Sonnenkönigs aber war der Zar vollends 
nur mittelbar,  nur von Hörensagen, unterworfen, und ließ er auch seinen 
französischen Baumeister Cebion 1711 das Große Schloß in Peterhof nach 
dem Muster des Derfail ler Palastes errichten, so blieb es doch erst  der 
deutschen Prinzessin aus Anhalt-Zerbst vorbehalten,  der Anbetung, die die 
deutschen Duodezfürstenhöfe dem Derfail ler Hofe darbrachten, auch auf 
russischem Boden Ausdruck zu verleihen. Peter der Große baute an der 
Newa an einem nordischen Amsterdam. Katharina die Große an einem 
russischen Derfail les,  doch einem im Stile deutscher Fürstenhöfe,  und hat auch 
der französische Glanz ganz Rußland derart  in feinen Bann getan, daß es 
zum französisch-russischen Zweibunde kommen konnte und jeder gebildete 
Russe neben seiner Muttersprache auch das Französische beherrscht,  so ging 
doch in Rußland die französische Zivil isation nie in die Tiefe,  während die 
deutsche Kultur zum Fundament der russischen wurde. Der einfache Russe 
aber warf die französische Zivil isation mit der deutschen Kultur in einen 
Topf.  Die brutale Aufpfropfung europäischen Wesens,  der Zwang zum Der-
zieht auf alte Gewohnheiten und Bequemlichkeiten weckten den Fremdenhaß, 
die in ihrer Herrschaft  bedrohte Geistl ichkeit  predigte den heiligen Krieg 
gegen die Westler,  und alle Unzufriedenheit  mit  der kaiserlichen Regierung, 
mit  der Rücksichtslosigkeit  des aufgeklärten Absolutismus des Westens,  der 
die in verklärende Ferne gerückte asiatische Defpotencvirtfchaft  der Mosko
witer Herrfcher vergessen ließ,  aber mit diesem despotischen Geiste durch-
tränkt war.  richtete sich gegen die deutsche Kultur.  Diese soll te den 
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Militarismus und den heiligen Bürokratius nach Rußland verpflanzt haben, 
und da der grüne Tisch, von dem aus regiert  und jede freiheit l iche Regung 
im Volke unterdrückt wurde, in St.  Petersburg stand, richtete sich der Haß 
auch gegen St.  Petersburg als die deutsche Stadt.  

Das,  was man heute über diese Kolonie deutscher Kultur,  die von 
einem germanisierten und germanisierenden Herrscher russischen Geblüts,  von 
seinen zumeist  aus Deutschland stammenden Nachfolgern und mit Hilfe vor
nehmlich deutscher Mitarbeiter geschaffen wurde, hört ,  läßt darauf schließen, 
daß die Rückstände, die die russische Flut jetzt  wieder einmal in den deutschen 
Bau gespült  hat ,  die deutschen Kulturdenkmäler an der Newa mit einer 
starken Kruste bedeckt haben. Hatte die Stadt auch früher nicht jedes 
Deutschen Reinlichkeitsbegriffen entsprochen, so wurde in ihr doch aus Rück
sicht auf den Hof dafür gesorgt,  daß auch ein Europäer sich in ihr wohl 
fühlen konnte.  Doch der Pöbel,  der die Stadt heute beherrscht,  bat  gerade 
dem fürstl ichen Glänze den Untergang geschworen, vor lauter Schmutz und 
Verwahrlosung soll  die Stadt nicht wiederzuerkennen fein.  In Venedig ver
gißt man über dem malerischen Reiz der Verwitterung der ungepflegten 
Bauten und der aus den Fenstern der Paläste hängenden Lumpen das Be
dauern über den Untergang der alten Dogenherrlichkeit ,  einem verwahrlosten 
Petersburg aber mangelt  selbst  dieser Reiz durchaus,  und mag auch der 
gestürzten Dynastie der Holstein-Gottorper kein Deutscher eine Träne nach
weinen. um die Residenz St.  Petersburg ist  es doch ewig schade. 

Eine Kulturstätte scheint ihrem Untergange geweiht zu sein.  Die 
russische Masse,  die für westeuropäische Kultur kein Verständnis hat,  und die 
Führer dieser Masse,  die einen instinktiven Haß gegen den deutschen Geist  
hegen, haben den russischen Staatsbau niedergerissen, den - Mittelpunkt 
dieses Staatswesens verwüstet  und folgen ihrem Herzen, indem sie alle in 
St.  Petersburg aufgestapelten Schätze aus der kaiserzeit ,  darunter die wert
vollen Kunstsammlungen, nach Moskau schleppen, das sie in seine Rechte 
als Hauptstadt Rußlands wieder einsetzen. Der Mob, der Auswurf des 
Staates,  feiert  in der verlassenen Hauptstadt seine (Orgien. Auf dem breiten 
Newski-Prospekt und auf den in Granit  gefaßten Uferstraßen, von denen 
aus massig gebaute Paläste auf den mächtigen Newastrom schauen, durften 
zur Zarenzeit  Leute in unsauberer Bauernkleidung sich nur in Ausnahme
fällen zeigen. Heute aber beherrscht der Pöbel gerade diese Straßen. Heute 
sorgt keine Polizei  für eine unermüdliche Straßensäuberung, wie damals,  
heute geschieht im ehemaligen Mittelpunkte des russischen Polizeistaates 
alles,  was früher strengstens verboten war.  Nur das echtrussische polit ische 
Spitzeltum ist  geblieben; es ist  nicht mehr zaristisch, sondern bolschewikisch. 
Und gerade dieses orientalische Beherrschungsmittel ,  ohne das die russische 
Republik ebensowenig bestehen kann wie seinerzeit  der russische Absolutismus, 
gerade es wird vom Russen für ein deutsches Gewächs gehalten.  
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"Die beiden Gstmeere. 
Don Arthur  Dif .  

urch die grundlegenden Veränderungen, die der Krieg in der Land
karte des europäischen Osten vollzogen bat,  sind zu gleicher Zeit  die 

beiden östl ichen Meere,  die Ostsee und das Schwärze Meer,  zu neuer Be
deutung und zu neuen Zukunftsaussichten gelangt.  Schwerlich wäre es 
zum Weltkrieg überhaupt gekommen, wenn Rußland nicht das Streben 
verfolgt Hätte,  an beiden (Ostmeeren zugleich seine Macht auszudehnen. 
Der russische Drang nach Konstantinopel gehörte mit  zu den wesentlichsten 
polit ischen Erscheinungen, deren Nutzung den kriegstreibereien der Entente 
Nahrung gegeben, wie das Schwarze Meer,  so wollten die Russen auch die 
Ostsee umrunden. 

vor dem Kriege war es ja ein beliebtes Spiel  namentlich der leicht
beschwingten französischen Phantasie,  karten Europas zu entwerfen, die 
den erstrebenswerten Stand der Dinge nach dem Kriege veranschaulichen 
sollten.  Ruf der im russischen Sinne ausschweifendsten dieser karten griff  
Rußland über das Ostseegebiet  hinaus bis nach Hamburg. Hätte man 
russische Verkehrsgeographie folgerichtig treiben wollen, so wäre ja in der 
Tat die Beherrschung der Ostsee und des Schwarzen Meeres nicht aus
reichend gewesen, da beide mit dem offenen Weltmeer nur in mittelbarem 
Zusammenhang stehen. Der russische Machthunger hätte letzten Endes 
eigentlich auch noch die Herrschaft  über Gibraltar,  den Suezkanal und 
schließlich gar den Ärmelkanal zu voller Sti l lung beanspruchen müssen. 

Nun ist  Rußland aber schließlich weder nach Konstantinopel noch auch 
nur nach Danzig gelangt,  sondern es ist  vom Schwarzen Meer und an der 
Ostsee weit  zurückgedrängt.  Seine ganzen Randländer an der Ostsee und 
die Küstenländer des Schwarzen Meeres haben sich selbständig gemacht.  
Unter russischer Herrschaft  russische Kriegswerkzeuge gegen Deutschland, 
haben sie,  aus der russischen Herrschaft  befreit ,  Deutschlands Freundschaft  
gesucht.  Eng wollen sich die Baltenlande uns anschließen; Litauen erwartet  
von uns Sicherung nicht nur gegen neue russische Bedrohung, fondern auch 
gegen polnische verfchluckungsgelüfte;  in Finnland war man sich seiner 
alten Kultur- und Handelsbeziehungen zu den deutschen Hansestädten an 
der Ostsee stets bewußt.  Am Schwarzen Meer stehen Bulgarien und die 
Türkei im Bündnis mit uns.  Die Ukraine war das erste Land, das end
gültig aus dem Weltkrieg austrat ,  mit  Deutschland seinen Frieden machte,  
enge wirtschaftl iche Vereinbarungen zunächst für die Übergangszeit  mit  uns 
einging und auch für die Zukunft freundschaftl iche Beziehungen zu uns zu 
pflegen gewill t  ist .  Rumänien hat feinen Bruch des Bundes mit den mittel
europäischen Kaisermächten gebüßt und ist  in gewissem Grade unter unseren 
wirtschaftl ichen Einfluß gekommen. Freundschaftl ich steht man auch im 
selbständig gewordenen Transkaukasien dem mächtigen Deutschen Reiche 
gegenüber.  
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Die Entwicklung der Dinge an beiden (Oftmeeren zeigt also in der 
Deutschland günstigen Richtung große Ähnlichkeiten.  Diese Entwicklung ist  
an beiden Meeren auch von wesentlicher wirtschaftl icher Bedeutung für uns.  

wenn wir daran denken, welche Rolle die aus hol;  gewonnenen 
Faserstoffe in der Kriegswirtschaft  spielen und mindestens in der Übergangs-
Wirtschaft ,  in gewissem Grade auch darüber hinaus,  behalten werden, so 
erscheinen verengerte Beziehungen zu dem so überaus holzreichen Finnland 
als gegenwärtig besonders wertvoll .  

wenn die balt ischen Lande dichterer Beftedelung erschlossen werden, 
so brauchen wir in Zukunft um die Deckung unseres Nahrungsmittelbedarfs 
nicht schwer zu sorgen. 

Die Randländer des Schwarzen Meeres können uns in jeder Beziehung 
wirtschaftl ich die wertvollsten Dienste leisten.  Sie l iefern nicht nur Ncchrungs-
und Futtermittel  — ihr Boden trägt daneben in reicher Menge Genußmittel  
wie (Obst,  Südfrüchte,  wein,  Tabak. Ganz besonders zeichnen sich diese 
Gebiete auch dadurch aus,  daß sie sämtliche Arten von Spinnstoffen hervor
zubringen in der Lage sind: wolle,  Baumwolle,  Flachs,  Hanf,  Seide ufw. 

Das kaukasusgebiet  ist  außerdem reich an Kupfer,  Mangan und Eisen
erzen, und schließlich kommen von dorther sowie aus Rumänien Erdöl
mengen. die uns vom amerikanischen Bezug vollkommen frei  machen können. 

Die neuen Grenzen in (Osteuropa und die neuen Verhältnisse in Vorder
asien sind demnach von erheblichem Einfluß für die Löfnng der brennenden 
Frage nach unserer künftigen Rohstoffversorgung. Die Randländer der 
beiden (Ostmeere erscheinen berufen, bei dieser Lösung wichtige Worte mit
zusprechen. wenn Professor von Wilamowitz-Möllendorf das wort gesprochen 
hat:  „Die (Ostsee soll  ein Meer sein,  das umgeben wird von Freunden 
Deutschlands",  so ist  es gegenwärtig gestattet ,  dieses wort auch auf das 
andere (Oftmeer anzuwenden. 

Die ganze polit ische Lage an der (Ostsee wie am Schwarzen Meer und 
in den breiten Verbindungsländern zwischen beiden ist  von Grund aus 
umgestaltet .  Die künftige wirtfchaftsbedeutung der Randländer beider (Ost
meere für Deutschland steigert  auch die Aufmerksamkeit ,  die wir einer 
Verbindung zwischen beiden zu schenken haben. Nirgends sind die natür
lichen Voraussetzungen für die Schaffung einer Wasserstraße von Meer zu 
Meer günstiger als in dem Landftreifen zwischen den beiden (Ostmeeren, 
da nirgends die natürliche Wasserscheide in so mäßiger Höhe bleibt wie hier.  

Da auch bei günstigstem Ausgang des Krieges im Westen immer noch 
die Möglichkeit  einer Absperrung Deutschlands vom offenen Weltmeer nicht 
ausgeschlossen bleibt,  so wird es bei Llmwohnung der (Ostsee wie des 
Schwarzen Meeres durch Freunde Deutschlands um so wichtiger,  wenn die 
Herstellung einer leistungsfähigen Binnenwasserstraße zwischen diesen beiden 
ГПеегеп zur Durchführung gelangt.  Der Düna-Dnjepr-Kanal,  am zweck
mäßigsten so gelegt,  daß er weder russisches Gebiet  noch das unzuverlässige 
Polen berührt ,  verspricht die Versorgung Deutschlands aus den Randländern 
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des Schwarzen Meeres künftig auch in krit ischen Zeiten sicherzustellen.  roo= 
für die Donaustrafte allein nicht über die genügende Leistungsfähigkeit  
oerfügt.  Zugleich verspricht er die Stellung der deutschen (Ostseehäfen im 
Welthandel neu zu Heben und zu festigen. 

Kurland im IBilde einer jRusftellung. 
Don f iommerzienrat  Konsul  Theodor  G.  manner ,  Stut tgar t .  

ie Erfahrungen des Krieges haben in weitesten Kreisen Deutschlands 
den Boden für die Erkenntnis vorbereitet ,  daß an der glänzenden 

Entwicklung des Wirtschaftslebens neben den Energien, die in der Heimat 
tätig waren, es vor allem die außerhalb des Reichsgebiets lebenden Deutschen 
gewesen sind, die den Boden für die Durchdringung der Welt  mit  den 
Erzeugnissen deutscher Kultur und deutscher Arbeit  bereitet  haben, keines 
der uns heute feindlich gegenüber stehenden Länder hat in so großem 
Ilmfange an die ganze übrige Welt seinen Überschuß an Menschen gegeben, 
kein anderes Land verfügt daher auch über die Möglichkeiten,  die sich für 
uns für die Wiederaufrichtung unserer Weltgeltung nach dem Kriege aus 
der weiten Verbreitung unserer Stammesbrüder in der ganzen Welt ergibt.  
Zugleich erwächst uns aber auch aus dieser Tatsache die Pflicht,  mehr als 
das bisher geschehen ist ,  uns der Deutschen im Ausland anzunehmen und 
nach Möglichkeit  die Beziehungen, die sie zum Mutterland verbinden, zu 
pflegen und aufrechtzuerhalten.  Es darf nicht dabei bleiben, daß eine 
große Anzahl von Angehörigen unseres engeren und weiteren Vaterlandes 
hinauszieht und im Ausland allzu rasch aus der deutschen Staats- und 
Kult  Urgemeinschaft  ausscheidet,  um so letzten Endes nichts anderes als der 
Kulturdünger fremder Staaten zu werden. 

Als Folge des Krieges im allgemeinen und der Entwicklung der Dinge 
im CDften im besonderen ist  die (Tatsache zu verzeichnen, daß das allgemeine 
Dresse sich dem Schicksal der früher unter russischer Herrschaft  lebenden 
deutschen Elemente zuwendet.  Insbesondere hat sich auch die wissenschaftl iche 
Forschung der Geschichte des Auslanddeutschtums in dem Gebiet des früheren 
russischen Kaiserreiches in erhöhtem Maße zugewendet.  Es lag daher nahe, 
daß auch das „Deutsche Ausland Museum und Insti tut" als die berufene Stelle! 
bei der alle auf die Heranziehung der Auslanddeutschen für den Neuaufbau 
unserer weltwirtschaftl ichen Beziehungen abzielenden Bestrebungen eine 
gemeinsame Stätte der Zusammenfassung und Förderung finden, die Kenntnis 
der Auslanddeutschen allen Schichten unseres Volkes zugänglich machte 
Mit dieser Aufgabe ist  durch die Veranstaltung der Kurland-Ausstellung ein 
Anfang gemacht worden. Sie bezweckt,  ein unbefangenes Bild von der 
Entwicklung des Deutschtums in einer der ältesten deutschen kolonial-
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fiedelungen zu geben. (Ohne in irgendwelcher weise polit ische oder wirt
schaftl iche Ziele zu verfolgen, soll  durch diese Ausstellung die Rolle des 
Deutschtums in der Geschichte Kurlands dargestell t ,  sollen Land und Leute,  
unter denen die Deutschen dort  leben, geschildert  und auch von der Land-
und Forstwirtschaft ,  von Handel und Verkehr des Landes,  soweit  es die 
Rücksichten auf die Kriegführung gestatten,  Beispiele gegeben werden. Der 
Erfolg der Ausstellung, die als Wanderausstellung unter großer und lebhafter 
Teilnahme aller Schichten unseres Volkes,  gleich welcher polit ischen Richtung, 
bis jetzt  von Stuttgart  über München, Berlin,  Leipzig,  Dresden und Breslau 
ihren weg gemacht hat,  hat  die Verwirklichung dieser Absicht in weitestem 
Umfange ermöglicht.  

Die Ausstellung selbst  umfaßt eine Reihe von Abteilungen, in denen 
die Geschichte,  geistiges Leben. Kunst und Literatur.  Verwaltung und Gerichts
wesen. Schule.  Universität  und Kirche. Landwirtschaft  und deutsche Bauern
kolonisation. Handel und Industrie.  Handwerk und Architektur,  sowie die 
Bedeutung des Cettentums usw. an der Hand von Kartenmaterial ,  von 
Bildern,  Tabellen.  Übersichten und Modellen dargestell t  werden. In der 
Abteilung Geschichte wird ein Bild der Entwicklung der polit ischen Verhältnisse 
Kurlands gegeben, beginnend mit Fundstücken, die aus der vorgeschichtlichen 
Stein- und Eisenzeit  stammen, weitere Funde zeugen von der Zeit  der römischen 
Weltherrschaft  und weisen in der Geschichte Kurlands bis in die Zeit  der 
Völkerwanderung zurück. Der eigentliche Eintri t t  Kurlands in die Geschichte 
erfolgt mit  dem Auftreten hanseatischer Kaufleute und später der Deutsch
ordensrit ter.  die das Land eroberten und dem Christentum zuführten. Die 
ungefähr drei  Jahrhunderte währende Herrschaft  der letzteren ist  von ent
scheidender Bedeutung für die polit ische und kulturelle Zukunft Kurlands 
geworden. Der Deutfehorden hatte auch die ersten großen kämpfe gegen 
das an die (Ostsee vordrängende Rußland zu bestehen. Sein siegreiches 
Standhalten ermöglichte in der Folge die in enger Fühlung mit der 
europäischen Kultur sich vollziehende Entwicklung Kurlands als Herzogtum. 
Erst  Ende des 18. Jahrhunderts,  als im Jahre 1795 Polen aufgeteil t  wurde, 
erfolgte der gewaltsame Anschluß Kurlands an Rußland, ohne daß es jedoch 
den Kulturellen Zusammenhang mit dem Westen verloren hätte,  den sich 
Kurland trotz der später einsetzenden Russifizierungsversuche der Petersburger 
Regierung bis zum Ausbruch des Krieges in weitem Umfang erhalten hat.  

Das geistige Leben Kurlands in Kunst und Literatur zeigt zu allen 
Zeiten den engen Zusammenhang mit dem deutschen Mutterlande, namentlich 
die Blütezeit  der deutschen Literatur des 18. und beginnenden 19. Jahr
hunderts spiegelt  sich mannigfalt ig in dem geistigen Leben Kurlands wieder,  
wie auch das Zeitungs- und kalenderwesen des Landes zu allen Zeiten 
deutsch gewesen ist .  Die wichtigsten Blätter,  wie die Mitausche und die 
Libauer Zeitung, könne ihre Geschichte bis ins 13. Jahrhundert  zurück
verfolgen. ähnlich hat sich auch das Theaterwesen schon im 18. Jahrhundert  
ganz nach deutscher Art entwickelt .  
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Eine weitere Abteilung der Ausstellung stell t  die Entwicklung der 
Staats- und Selbstverwaltung sowie des Gerichtswesens an der Hand aus
fuhrlicher Wandtafeln dar;  ebenso zeugen eine Reihe von Vereinsschriften 
usw..  wie hoch entwickelt  das deutsche Vereinsleben in Kurland gewesen ist .  
was die Volksschule betrifft ,  so beweist  allein die Tatsache, daß es im 
Jahre 1870 nur 2% Analphabeten gab, wahrend 25 Jahre später die russische 
Wirtschaft  den Prozentsatz der Analphabeten bis auf 30 steigen lieft ,  mit  
wie großem Erfolg deutsche Kulturarbeit  dort  früher gewirkt hat.  ähnlich 
liegen die Verhältnisse bei den höheren Schulen, die früher ausschließlich 
deutsch waren. Erst  durch den Krieg und die Erfolge der deutschen Waffen 
in Rußland ist  in den höheren Schulen die deutsche Sprache wieder ein
geführt  worden, während in den Volksschulen neben der deutschen Sprache 
vorwiegend lett isch gelehrt  wird.  Eine besonders ruhmvolle Geschichte,  vor 
allem durch die bedeutende Zahl hervorragender Gelehrten, die aus ihr 
hervorgegangen sind, weist  die JCandesuniversität  in Dorpat auf,  die bis in 
die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts einen deutschen Charakter 
getragen hat.  In ähnlicher weise hat auch das Kirchenwesen, das vor
wiegend protestantischen Charakter hat,  seinen deutschen Ursprung bis heute 
bewahrt.  

Der Landwirtschaft  und der deutschen Dauernkolonisation ist  eine be
sondere Abteilung gewidmet,  die ein überaus anschauliches Bild der land
wirtschaftl ichen Verhältnisse Kurlands gibt.  Auf der kurländifchen Land
wirtschaft  beruhen die großen Entwicklungsmöglichkeiten,  die dem Lande 
unter einer zweckmäßigen Regierung sicher sind. Die Bevölkerungsdichte,  
28 Seelen auf den (Quadratkilometer,  ist  außerordentlich gering, ebenso 
kann die Ausnutzung der landwirtschaftl ich verwertbaren Bodenfläche ge
waltig gesteigert  werden. Bekanntlich hat Kurland schon vor dem Kriege 
nicht unerhebliche Überschüsse an Hafer,  Roggen und Gerste an das Ausland 
abgegeben. Daneben spielte die Ausfuhr von Kleesaat eine Rolle,  von 
besonderer Wichtigkeit  für die wirtschaftl iche und polit ische Gestaltung Kur
lands war es,  daß die Führer des balt ischen Deutschtums, um der 
wachsenden Russisizierung Widerstand zu leisten,  sich mit  Erfolg bemühten, 
eine bodenständige deutsche Landbevölkerung großzuziehen. Es waren 
Bauern deutscher Herkunft  aus den übrigen Teilen des russischen Reichs,  
die auf diese weise nach den baltischen Provinzen gezogen und bis zum 
Kriegsausbruch in der statt l ichen Anzahl von gegen 1000 Familien mit etwa 
7000 Köpfen in Kurland angesiedelt  wurden. 

Die Ansätze zu Handel und Industrie,  die insbesondere in den Städten 
TRitau und JCibau vorhanden sind, werden in einer weiteren Abteilung 
dargestell t .  Die Textil- ,  Leder- und Holzverarbeitungsindustrie,  namentlich 
aber die Zellftoffabrikation, f inden vermöge der reichen Rohstofferzeugung 
des Landes im allgemeinen ein sehr gutes Fortkommen, was schließlich 
das Handwerk betrifft ,  so weist  auch dieses in seiner (Organisation einen 
stark deutschen Charakter auf.  vor allem deshalb,  weil  die zunftmäßige 
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Verfassung desselben in Rurland durchgehends länger erhalten geblieben 
ist .  als  in Deutschland, wodurch fremde Elemente,  die heute darin über
wiegen. lange Zeit  zurückgehalten wurden. 

Die vorstehenden, in allgemeinen Umrissen gegebenen Andeutungen 
mögen zeigen,,  daß bei der Veranstaltung der Rurland-Ausstellung, soweit  
das während des Krieges möglich war,  alles erreichbare Material  zusammen
getragen worden ist .  um ein möglichst al lgemeines Bild der Geschichte und 
Gegenwart Kurlands zu geben. Der zahlreiche Besuch, den die Ausstellung 
in allen Städten, in denen sie bisher gezeigt wurde, gefunden hat — die 
Ausstellung ist  überall  durchschnitt l ich von 600 bis 1000 Personen am Tag 
besucht morden — beweist ,  wie groß und verbreitet  al lenthalben in Deutsch
land das Interesse für Kurland, für feine geschichtliche Entwicklung wie für 
seine Zukunft ist .  Möge sie in ihrem Teil  in Deutschland die Überzeugung 
bestärken, daß wir der Pionierarbeit  der Deutschen im Ausland und zwar 
sowohl der im Ausland seßhaften wie der vorübergehend sich dort  auf
haltenden Auslanddeutfchen in Zukunft mehr Interesse und Aufmerksamkeit  
entgegenbringen müssen, als es vor dem Kriege geschehen ist ,  dann werden 
uns auch die im Ausland lebenden Angehörigen unseres Vaterlandes für 
den Wiederaufbau unserer Weltgeltung Dienste zu leisten imstande fein,  die 
keiner anderen Nation in solchem Maße zur Verfügung stehen. 

Meine UHitteilungen. 
Wasserwege, Kanal- und Hafenpläne unserer Gstseemarken. In  

zwei  Zuschrif ten an die  „Deutsche Tageszei tung" (21.  Apri l ,  5 .  Mai)  mied darauf  
h i n g e w i e s e n ,  w i e  n o t w e n d i g  a n  d e r  ( O s t s e e  d i e  S c h a f f u n g  e i n e s  U m s c h l a g h a f e n s  
nach den Hochstraßen des  Weltverkehrs  sein würde.  Der  Umschlag habe 
bisher  in  Hamburg,  te i ls  aber  in  Kopenhagen erfolgen müssen,  was entweder  
längere Wege oder  sogar  eine gewisse Abhängigkei t  vom Auslande zur  Folge 

gehabt  hät te .  Als  Umschlaghafen könne wegen der  Größenverhäl tnisse  keiner  der  
bisher igen Ostseehäfen,  z .  B.  nicht  kiel  und auch nicht  Lübeck,  in  Frage kommen,  
sondern der  einzig mögliche Platz  sei  EcKernförde mit  fe iner  wei ten,  geschützten 
Bucht .  Um Eckernförde fände sich auch der  geeignete  Raum für  werf ten und 
industr ie l le  Anlagen,  und zwei  neue Wasserwege von nur  12 km Länge wären im

stande,  die  Verbindung mit  der  Nordsee sowohl ,  wie zum west-  und mit te ldeutschen 
Netz mit  Hilfe  des  Kaiser-Wilhelm-Kanals  herzustel len.  

Eine Lübecker  Denkschrif t  behandel t  die  Notwendigkei t  des  Anschlusses  von 
L ü b e c k  u n d  H a m b u r g  a n  d e n  M i t t e l l a n d k a n a l .  H i e r  s o l l  d i e  V e r b i n d u n g  d u r c h  
Herstel lung e ines  Nordsüd-Kanals  Zustandekommen,  der  nicht  a l le in  infolge des  

Anschlusses  neue Verkehrsmöglichkei ten schaff t ,  westdeutschen Handels-  und Industr ie-
s ta t ten die  Wege nach Hamburg und Lübeck ganz bedeutend verkürzt ,  sondern auch 
a ls  Wassers t raße über  Lüneburg und Ülzen ein ganzes Gebiet  neu erschl ießt ,  endl ich 
noch ein wei teres  Hinter land den Meeren näher  rückt .  Der  Nordsüd-Kanal  wäre 
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ganz '  besonders  geeignet ,  die  Ausfuhr  von kohle  und Kali  nach den nordischen 
Landern,  sowie die  Einfuhr  von Eisenerzen aus  dem Norden zu fördern;  er  käme 

also in  zukünft igen Kriegsfäl len in  ers ter  Linie  den (Ostseeländers!  zustat ten.  
In  Mecklenburg is t  berei ts  in  den letzten Jahren vor  dem Krieg Rostock durch 

das  al te ,  wieder  aufblühende Wismar überf lügel t  worden,  und in  Wismar bat  

sich im März ein Kanalbau-Verein gebi ldet ,  der  den Hafen mit  dem Schweriner  See 
verbinden,  sowie den von dort  nach der  Elbe führenden Kanal  ausbauen wil l ,  um 

einen kürzesten Wasserweg zwischen Elbe und (Ostsee zu schassen.  
wei ter  im (Osten erscheint  Königsberg ganz besonders  am Ausbau der  Ver

bindungen nach Li tauen und nach der  Ukraine interessier t .  Man steht  jedoch in  

(Ostpreußen vor  schweren Hindernissen solange,  a ls  polnisches Gebiet  s ich wie  ein 
Kei l  zwischen die  genannten Länder  schiebt .  Es  kommt daher  für  die  fernere  wir t 

schaft l iche Entwicklung der  preußischen (Ostmark a l les  darauf  an,  wie die  Regelung 

der  Grenzfragen zwischen Preußen,  Polen und Litauen erfolgen wird.  3ur  Erhal tung 
des  wir tschaft l ichen Briedens muß als  unbedingt  notwendig angesehen werden,  daß 
Schiffahrtswege und Bahnl inien nach Li tauen und der  Ukraine in  Zukunft  nicht  

durch polnisches Gebiet  führen.  
A u c h  f ü r  S t e t t i n  u n d  a n d e r e  H a f e n o r t e  e r g e b e n  s i c h  F r a g e n ,  f ü r  d e r e n  B e 

handlung unsere  Zei tschrif t  ihre  Spal ten gern zur  Verfügung stel l t .  

Unter  den Städten Bal t lands hat  Riga im Kriege am meisten gel i t ten.  Seine 

Industr ie  is t  vernichtet ,  d .  h .  h inweggeführt  von den Russen mit  Arbei tern und 
Maschinen,  die ,  in  a l le  winde verstreut ,  zum Tei l  verkommen und verdorben sind.  

Und doch muß in Riga eine neue Industr ie  ers tehen,  s ie  muß es ,  wenn auch nicht  
im Rahmen der  a l ten.  Die günst igen Bedingungen werden es  erzwingen,  nämlich 

die  geographische Lage zwischen Meer  und ausgedehntem Hinter land,  welches sowohl  
in  die  Brei te  a ls  auch in  die  Tiefe  geht ,  und die  topographischen Verhäl tnisse  des  
(Ortes  selbst .  Riga bi ldet  den Brennpunkt  an der  gleichnamigen Bucht ,  wo drei  

wasserreiche Ströme ineinander  verf l ießen,  und der  Meerbusen wird von al len drei  
Provinzen,  Liv- ,  Kur-  und Eft land geradezu umschlossen.  Das Mündungsgebiet  von 
Düna und Aa mit  seinen geräumigen Seen,  Altwässern und Stromarmen erscheint  

wie kein zweites  geeignet  zur  Schaffung einer  gewalt igen Freihafenanlage;  als  
Hafengelände im engsten Sinne s teht  hier  e in  Raum von rund 5200 Hektaren zur  
Verfügung,  der  das  gegenwärt ige Hamburger  Hafengebiet  um 50 0  

0  übertr i f f t .  

Berei ts  im Jahre 1887 hat te  die  Rigaer  Kaufmannschaft  e inen Plan ausarbei ten 
lassen,  demzufolge die  Düna mit  e inem Kostenaufwand von rund 22 Mil l ionen 
Mark bis  hinauf  nach witebsk,  d .  i .  für  e ine Länge von rund 800 km, schiffbar  ge

macht  werden sol l te .  Schon damals  versagte  die  russische Regierung ihre  Ge
nehmigung,  obgleich sie  keinen Heller  zum Bau hergeben sol l te ,  wei l  ihr  daran lag,  

das  deutsche Rigaer  Kapi ta l  niederzuhal ten.  Heute  is t  es  an der  Zei t ,  daß die  a l ten 
Pläne in  neuer  Sorm erstehen,  damit  ihre  Ausführung baldmöglichst  in  Angriff  ge
nommen würde.  Bei  e iner  r icht ig  durchgeführten Stromregul ierung kann nebenbei  

die  Düna mit  ihren Stromschnel len rund 100 000 Pferdekräf te  erzeugen.  Ihrem 
vol len werte  nach wird die  große natür l iche Wassers t raße a l lerdings ers t  dann aus
genutzt  werden können,  wenn ihre  Zuflüsse mit  dem Dnjepr  in  Verbindung stehen.  

Die Möglichkei t ,  e ine wicht ige Kanalverbindung zu schaffen,  besteht  ferner  in  
Nord-Livland.  Es handel t  s ich h ier  um einen (O s t  we s t -Kanal ,  der  den wirzsee 
(wirz- järv)  mit  dem Hafen Pernau verbinden sol l .  Diese Stadt  l iegt  an einer  
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Bucht  in  der  Nordostecke des  Rigaer  Meerbusens;  von ihr  aus  sind im Mit te la l ter  
Kleinere  Lastschiffe  nach der  damals  blühenden Hansestadt  Dorpat  gegangen,  indem 
sie  gewisse Flüsse und Seen benutzten.  Den genannten Kanal  zu bauen,  bedarf  es  
weder  übermäßiger  Geldmit te l ,  noch l iegen i rgendwelche Geländeschwier igkei ten 
vor .  Dagegen wird der  neue IDeg zwei  große Masserbecken,  den lüirzfee und den 
mit  ihm durch den Embach in  natür l icher  Verbindung stehenden ausgedehnten 
Peipus mit  der  Ostsee verknüpfen,  und nicht  nur  ganz Nord-Livland,  sondern auch 
das  pieskauer  und einen Tei l  des  Petersburger  Gouvernements  bi l l iger  Rohstoff

beförderung erschl ießen.  Gerade dadurch,  daß zwei  große Landseen mit  ihren 
langen Uferl inien an der  zum großen Tei l  schon bestehenden Wassers t raße l iegen,  
wird das  natür l iche Hinter land bedeutend vergrößert ,  welches vor  al lem reich an 
Wäldern is t .  So kommt denn auch Holz in  ers ter  Linie  a ls  Gegenstand des  Trans

ports  in  Frage.  
Bei  dieser  Gelegenhei t  kann noch daran er innert  werden,  daß bis  zum Jahre 

1915 bei  Pernau die  große deutsche 3  el l f toffabrik Waldhof  bestand,  e ine der  
größten ihrer  Art ,  deren baldiger  Wiederaufbau nicht  nur  für  das  Wirtschafts leben 
Nord-Livlands,  sondern ers t  recht  für  unsere  Versorgung von einschneidender  Be

deutung sein muß.  

1Rundfd)au. 
Berl in ,  den 8.  Mai .  

In  Sd)roeden is t  man mit  uns nicht  ganz zufr ieden !  
von Brant ing und Genossen,  sowie von der  Presse des  l iberal-sozial is t ischen 

Kabinet ts  wil l  ich hier  gar  nicht  reden.  Den Leuten Konnten wir  es  schon vor  dem 

Kriege nicht  recht  machen.  Sie  ver langen eben zuviel  von uns!  wir  sol len ja  nicht  
a l le in  dazu schweigen,  es  ruhig mit  ansehen,  wie sie  unseren Feinden den Schiffs
raum zur  Verfügung stel len,  der  uns schädigt .  Heute  könnten wir  a l le  Bedingungen 

erfül len,  die  Wilson uns stel l t ,  und würden doch den Beifal l  jener  nicht  err ingen 
die  sich daran gewöhnt  haben,  uns Barbaren zu schel ten.  Nein,  Unzufr iedenhei t  
erregen wir  auch in  der  schwedischen Presse maßvol ler  Richtung,  welche wirkl ich 
den ernsten wil len hat ,  neutral  zu sein,  ohne al lerdings zu bedenken,  daß es  einen 
neutralen Staat  nie  gegeben hat  und ebensowenig geben kann,  wie es  je  auf  der  

Welt  unpartei ische Menschen gab.  
In  dem ehrl ichen Bestreben,  uns  Deutsche besser ,  vol lkommener  zu machen,  a ls  

wir  sein können,  tun unsere  schwedischen Freunde uns unrecht ,  und sie  tun auch sich 
selbst  unrecht ,  wenn irgend,  so bewahrhei te t  hier  s ich der  a l te  Spruch:  summum jus 
— summa injur ia!  

Sei t  dem letzten großen Mißerfolg auf  der  Walstat t  zu Anfang des  

vergangenen Jahrhunderts ,  sei t  den großen Napoleonischen Kriegen,  die  zwerghaft  
erscheinen im vergleich mit  dem Titanenkampf des  Weltkr ieges ,  hat  man in Schweden 

verzichtet .  Ich möchte  sagen,  nach dem Verlust  des  Großfürstentums Finnland hat  
man sich geradezu verbissen in  den Gedanken,  nichts  zu tun,  um auch nur  ein 

Tei lchen von dem rviederzuerwerben,  was Schweden zur  Großmachtzei t  besaß.  Man 

woll te  nur  noch Eroberungen machen auf  den Gebieten geis t iger  und wir tschaft l icher  
Kultur .  Und tatsächl ich,  Kunst  und Wissenschaft ,  Handel ,  Industr ie  und Schiffahrt ,  s ie  
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erblühten in  Schweden wie nie  zuvor .  Das gesamte Volk erreichte  e ine Höhe,  die  
kaum noch gesteiger t  werden Könnte;  die  Kunst ,  das  Leben sich zu gestal ten in  a l ler  
Vollkommenhei t ,  ward dabei  ausgebi ldet  zur  Vir tuosi tä t ,  „korrekt  sein bis  in  die  

Fingerspi tzen" nach innen wie nach außen,  innerl ich und äußerl ich,  so scheint  es ,  
lautet  die  Regel ,  nach welcher  der  Einzelne handel t  ebenso wie der  Staat .  

kann es  unter  so bewandten Umständen Wunder  nehmen,  wenn wir ,  die  wir  

kämpfen mit  Anspannung jeder  Faser ,  mit  dem Aufwand äußerster  Kraf t ,  daß wir  
denen da drüben in unserer  rauhen Wirkl ichkei t  vorkommen — viel le icht  — als  der  
le ibhaft ige Ausdruck roher  Gewalt?  Man ist  unzufr ieden über  uns in  Schweden,  

und man beginnt  sich zu erregen über  unsere  Macht .  Dort  höchste  Lebenskunst ,  
hier  unter  Hintansetzung al les  dessen,  was das  Leben im Frieden kostbar  erscheinen 

läßt ,  höchste  Macht!  Dennoch können wir  uns nicht  schuldig fühlen.  Denn die  
Macht  f l ießt  uns  zu in  dem Maße,  wie mir  for tschrei ten von Sieg zu Sieg.  Und 
siegen müssen wir ,  oder  wir  gehen zu Grunde.  Aber  unsere  Macht  haben wir  nicht  
erworben mit  Lis t  und Trug,  noch ward sie  von uns erkauft  mit  gleisner ischem 

Golde,  sondern sie  wuchs uns heran im hei l igen Kampfe ums Dasein.  Sie  is t  der  
L o h n  f ü r  d e n  A u f w a n d  a n  G e i s t  u n d  F l e i ß  v o n  G e n e r a t i o n e n ,  e i n  L o h n  d e r  
Arbei t ,  die  unser  Volk in  langen Friedensjahren leis te te ,  gelei te t  nur  von dem 

Drange nach Licht .  
w u r d e  a b e r  d i e  M a c h t  v o n  u n s  e r w o r b e n  d u r c h  A r b e i t ,  s o  i s t  s i e  

s i t t l ich berecht igt  a ls  hei l iges ,  höchstes  Gut ,  umsomehr,  a ls  wir  sie  wieder  
umsetzen wollen,  ja  müssen — in Arbei t .  Denn nur  so,  indem wir  s ie  behandeln 
a ls  aufgespeicherte  Energie ,  s ie  langsam verausgaben zur  Aufrechterhal tung unseres  
Lebens,  können wir  durchhal ten nach den großen,  uns vom Kriege aufer legten 

(Opfern.  Heute  schon sehen wir  deut l ich die  Folgen unseres  Machtbewußtseins  an 
dem Beispiel  in  der  Ukraine,  welches das  ers te ,  aber  gewiß nicht  das  letzte  is t .  
Dort  wird Macht  umgesetzt  in  bewegende Kraf t ,  d ie  den Aufbau des  Landes fördern 
und gleichzei t ig  unsere  Versorgung mit  Nahrungsmit te ln  in  die  Wege le i ten sol l .  

S o  k a n n  a u s  d e r  M a c h t  d u r c h  A r b e i t  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  L e i s t u n g  e n t 
spr ingen,  die  beiden Tei len zugute  kommt,  jenen wahrscheinl ich mehr  noch a ls  uns.  

Die Empfindl ichkei t  der  schwedischen,  uns  bisher  wohlgesinnten Presse rührt  
von unserer  zei twei l igen Besetzung der  Alandsinseln her .  Das is t  der  spr ingende 
Punkt .  Sie  s te iger t  s ich,  je  mehr  wir  dazu bei t ragen,  daß Finnland seine Befreiung 
er lebt ,  je  wei ter  wir  im Lande der  Tausend Seen vordringen,  warum hat  Schweden 

seine Hand nicht  auf  die  Inseln gelegt?  An Zei t  dazu gebrach es  wahrl ich nicht!  
Diese Frage sol l te  keine Antwort  fordern,  denn jede Antwort  erschiene müßig.  Aber  
soviel  scheint  doch aus  der  Nervosi tä t  schwedischer  Zei tungen hervorzugehen,  daß 
man dort  im Gefühle  lebt ,  man habe verabsäumt,  was niemals  wieder  gut  gemacht  
werden könne.  Und zwar aus  eigener  Schuld.  Auch hier  heißt  es  wiederum: 
summum jus — summa injuria. 

Daß unsere ,  uns  durch eiserne Not  vorgeschriebenen Handlungen im schwedischen 
Volk Gefühle  der  Kränkung hervorrufen,  bleibt  sehr  zu bedauern.  Denn derar t ige 
St immungen sind böser  a ls  der  entbrennende Strei t ,  s ie  wirken a ls  schleichendes 

Gif t ,  f ind schl immer a ls  offener  Kampf,  der  le ichter  zur  Versöhnung führt .  

Und dennoch wird gerade aus  Finnland die  Gefundung kommen.  Noch 

bevor  unsere  Truppen die  schöne Haupts tadt  Hels ingfors  in  schwerem Kampf er lösten,  
schrieb e ine in  der  (Öffent l ichkei t  Stockholms nicht  unbekannte  schwedische Dame an 
meine Frau:  „Alle  haben wir  jetzt  unsere  Hoffnung an die  deutschen Ret tungskräf te  
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wie diese überal l  zur  Hand sind,  is t  sabulos .  Folge immer der  Sieg ihren 
Fahnen!"  £5 is t  d ie  St immung des Tei les  der  Bevölkerung Schwedens,  in  welchem 
die  a l te  schwedische Kraf t  for t lebt ,  d ie  ihre  Nahrung f indet  in  der  Tradi t ion ruhm
voller ,  längst  vergangener  Jahre.  Nicht  ger ing is t  d ie  Zahl  der jenigen,  die  mit  jener  
Frau groß,  edel  und aufopfernd nicht  nur  denken,  sondern zu Handeln gewil l t  s ind.  
Noch leben die  Taten der  vorfahren in  schwedischen Jüngl ingen und Männern for t ,  
welche a l len Hindernissen zum Trotz  nach Finnland gingen,  um an großen Dingen 
mitzutun,  wei l  s ie  g laubten,  auch ihrem Vater land damit  zu nützen.  

Noch s ind daher  Manneskraf t  und Mannesmut  in  Schweden nicht  völ l ig  er
s torben.  Und wenn überhaupt ,  werden Schweden und Deutsche auf  diesem Boden 

sich wiederf inden.  £s  gibt  a lso Leute ,  denen jene aufs  äußerste  verfeiner te  Lebens
kunst  den Inhal t  des  Lebens nicht  erfül l t ,  wir  wollen sie  a ls  den Kern des  schwe
dischen Volkes ansehen,  mit  ihnen haben unsere  Kämpfer  Blutbrüderfchaft  ge
schlossen,  vereint  mit  ihnen heben wir  das  neue Finnland aus  der  Taufe.  

Sehr  bezeichnend für  schwedische St immungen in  je tz iger  Zei t  is t  der  Aufsatz  
„Tod br ingt  Sieg",  den „Stockholms Dagblad" am 24.  Apri l  br ingt :  „Heute  

empfängt  Stockholm die  i rdischen Überreste  e iniger  der  edels ten Söhne Schwedens,  
der  Jüngl inge und Männer ,  die  ihr  Leben in  f roher  Selbstaufopferung für  eine so 

edle  Sache,  wie sie  nach schwedischer  Ansicht  d ie  Wiederherstel lung der  gesetzmäßigen 
(Ordnung in  unserem al ten Nachbarlande is t ,  hergegeben haben.  Sie  s iegten im Tode 

und haben ihre  Namen in die  Annalen Finnlands eingeschrieben.  

Bedeutet  nun ihr  (Opfer  e inen endgül t igen Sieg über  die  Kräf te ,  d ie  in  diesen 

schicksalsschweren Tagen darnach s t reben,  Schweden und Finnland von einander  zu 
t rennen? Die Ausbl icke s ind dunkel .  Auf der  e inen Sei te  begegnet  man Miß

verständnissen für  die  schwedischen Absichten und den Tendenzen zu einer  Entwick
lung,  die  von dem „skandinavischen Norden" for t führt .  Ferner  begegnet  man 

hochmütiger ,  fas t  drohender  Bit terkei t ;  Geneigthei t ,  auch in  der  Betonung der  un

zers törbaren Gemeinsamkei t  e ine ver le tzende und unberecht igte  Einmischung zu sehen,  
die  mit  Naturnotwendigkei t  e ine Rückwirkung auf  die  pol i t ischen Handlungen jen

sei ts  Torneä-Elf  und dem Daranger-Fjord haben muß.  Auf der  anderen Sei te  be
merkt  man eine i r r i t ierende Begierde,  auf  Grund von Gerüchten zu ur te i len;  e ine 

Geneigthei t ,  den Neutral i tä tsbegriff  zu e inem Kompromiß zwischen Gesetz  und 
Gesetzlosigkei t  zu verdrehen;  e ine fatal is t ische Resignat ion vor  den Hindernissen,  d ie  

sich gegen die  Ausdehnung des  nordischen Gemeinsamkei tsgedankens auf  Finnland 
auftürmen;  einen kränkl ichen Eifer ,  den inneren,  par te ipol i t ischen Grol l  und die  
Antipathie  gegen eine Gruppe der  Kriegführenden auch auf  die  Regierung Finn

l a n d s  u n d  d e n  g e f e t z t r e u e n  T e i l  d e s  V o l k e s  z u  ü b e r t r a g e n .  D i e s e  k l e i n k l u g e n  
u n d  ü b e r s p a n n t e n  A n s c h a u u n g e n  w a r e n  u n s e r e n  b e i  T a m m e r f o r s  g e 

f a l l e n e n  L a n d s l e u t e n  f r e m d .  D i e s e  s a h e n  d i e  S a c h e  e i n f a c h e r  u n d  
handel ten nach ihrer  Eingebung,  wenn nun Schwedens Haupts tadt  das  An

denken der  Gefal lenen ehrt ,  so sol l  d ieses  nicht  nur  eine leere  Zeremonie und noch 

weniger  ein Grund für  neue,  innerpol i t ische Zwist igkei ten sein.  Es  muß vielmehr 

eine Mahnung enthal ten,  das  Außere abzustreifen und das  Innere zu erfassen und 

al les  nur  Mögliche zu tun,  um das zu ret ten,  was noch von dem ernst l ich be

d r o h t e n ,  n o r d i s c h - s i n n l ä n d i s c h e n  G e m e i n s a m k e i t s g e d a n k e n  g e r e t t e t  w e r d e n  k a n n ,  f ü r  
den die  Gefal lenen ihr  Leben geopfer t  haben und de r  nicht  übergangen werden kann,  

ohne daß dadurch der  Zukunft  Finnlands wie auch der  nordischen Länder ,  unter  denen 

an erster  Stel le  Schweden s teht ,  Gefahren von unberechenbarer  Größe erwachsen."  
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was Finnland sei t  e inem Jahr  an wertvol len Kräf ten durch den Schni t ter  Tod 
eingebüßt  hat ,  is t  mehr .  Nicht  a l le in  im offenen Kampf,  in  der  Feldschlacht ,  sondern 
auch durch feigen,  gewaltsamen Mord,  wenn man Berichte  von Gewalt ta ten der  
Rotgardis ten an der  fr iedl ichen Bevölkerung l ies t ,  s tehen einem die  Haare zu Berge.  
Die Feder  s t räubt  s ich,  s ie  wiederzugeben.  Es genüge,  an (Ostpreußen 1914 zu er

innern,  denn die  gleiche Rasse wirkte  hier  wie dort .  

Nach solchen Erfahrungen erscheint  es  vers tändl ich,  wenn das  schwer geschädigte  
Land sich nach der  festen Hand eines  Monarchen sehnt ,  nach einem die  (Ordnung 
schnel l  wieder  hers te l lenden monarchisch:Konst i tut ionel len Regiment .  Finnlands le i tenden 
Männern mar dieser  Gedanke sei t  Jahren nicht  f remd.  Sie  haben auch kein Hehl  
aus  ihm gemacht .  Daher  wußte man im Auslände davon,  und man sorgte  gern 

und l iebevol l  für  Finnland.  So konnten „Dagens Nyheter"  am 17.  Apri l  aus  Kopen

hagen melden,  man habe sich betreffs  des  Prinzen Axel  von Dänemark berei ts  
vor  längerer  Zei t  an das  dänische Königshaus gewandt ,  und man glaube,  daß von 

S e i t e n  d e r  G r o ß m ä c h t e  k e i n e  S c h w i e r i g k e i t e n  e n t s t e h e n  w ü r d e n ,  w e r  s i n d  n u n  
diese „man" und welches s ind die  „Großmächte"? Auch die  Antwort  er te i len 

„Dagens Nyheter"  selbst :  „Prinz Axel  hat  vor  e iniger  Zei t  England besucht  und 
bei  dieser  Gelegenhei t  bedeutungsvol le  Resul ta te  erziel t ."  Tatsächl ich jedoch dachte  
man in Finnland immer nur  an einen deutschen Fürsten!  Seine Aufgabe würde 

keine undankbare fein.  Die Wahl  e ines  Deutschen könnte  ihr  Gutes  haben für  die  
Gestal tung der  Gesamtlage an der  (Ostsee;  der  verschobene Schwerpunkt  im (Ostsee-
bereich würde sich schnel ler  fes t igen;  die  Beziehungen zwischen Deutschland und 
Finnland al lerdings werden wahrscheinl ich,  namentl ich in  ers ter  Zei t ,  e ine gel inde 

Abkühlung erfahren,  indem die  Furcht  vor  der  Gefahr  eines  a l lzuengen Anschlusses  
an unser  Reich naturgemäß auftauchen wird.  

wie dem auch fei ,  d ie  schwerste  Arbei t  in  Finnland is t  getan,  wir  können 
freudig aufatmen in dem Bewußtsein,  unsere  Hilfe  für  e ine große Sache aufgewandt  
zu haben,  wenn wir  überschlagen,  worin der  Erfolg beruht ,  welche Folgen er  
haben wird,  so denken wir  nicht  a l le in  an die  Erret tung einer  jungen,  hoffnungs

vol len Kultur ,  an die  Aufr ichtung des  Gleichgewichts  an der  (Ostsee,  an  Fest igung 
unserer  kul turel len und wir tschaft l ichen Bande und an unsere  daraus erwachsenden 
w i r t s c h a f t l i c h e n  v o r t e i l e .  I c h  m e i n e ,  e s  h a n d e l e  s i c h  u m  m e h r ,  w i r  h a b e n  u n s  
s e l b e r  d e n  g r ö ß t e n  D i e n s t  g e l e i s t e t ,  i n d e m  w i r  d e n  B o l s c h e w i s m u s  d o r t  

b e k ä m p f t e n ,  w o  e r  s i c h  z u e r s t  e i n g e n i s t e t  u n d  a l s  v e r h e e r e n d e  S e u c h e  
s i c h  a m  s t ä r k s t e n  a u s g e b i l d e t  h a t t e .  

wir  leben in  e iner  Zei t  der  „Durchdringungen".  Amerika durchdringt  Frank

reich.  England durchdringt  Skandinavien mit  Is land und drängt  von Norden nach 

Rußland hinein.  Der  Bolschewismus aber  hat  seine Bruts tä t te  längst  ver lassen,  hat  
Finnland,  Schweden und Norwegen einersei ts ,  d ie  Ukraine andrersei ts  verseucht  und 
dr ingt  auch bei  uns  ein.  Denn wir  sehen ihn berei ts  im eigenen Hause in  Gestal t  
zahlreicher  russischer  Kriegsgefangener ,  die  a ls  Arbei ter  s ich unter  unsere  Bevölkerung 
mischen.  Hier  l iegt  e ine Gefahr  vor ,  von der  diejenigen im mit te leuropäischen 
Lager  keine Ahnung haben,  deren Unkenrufe laut  und wehmütig zugleich nach dem 
gel iebten Rußland hinüberhal len.  Es f ind Blinde,  die  nicht  wissen,  daß dieses  

Rußland nur  mehr ein leerer  Raum Ist ,  nach Vernichtung al ler  Kultur-  und 
mater ie l len werte  eine öde Brandstät te ,  von der  noch in  Jahrzehnten keine Saat  
aufgehen kann.  Der  dort  wal tende Selbstvernichtungswil le  tut  sein Werk wei ter  

damit  aber  sein gif t iger  Atem uns nicht  mehr  schädige,  müssen wir  ihm al le  Kraf t  
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«mgegenstemmen,  die  uns der  Selbsterhal tungstr ieb nur  eingeben kann.  Einiger-

maßen oerschont  bl ieben Li tauen und Bal t land.  Diese zu schützen,  unsere  übrigen 
N a c h b a r l ä n d e r  z u  s a n i e r e n ,  w i r d  d i e  n ä c h s t e  n o t w e n d i g e  A u s g a b e  s e i n .  N u r  d a n n  
k ö n n e n  w i r  u n s e r e  V e r s o r g u n g  u n d  u n s e r e  W i r t s c h a f t  a u f r e c h t  e r h a l t e n  
und erwei tern — in dem hohen Maße,  a ls  es  nöt ig  is t ,  um den Krieg s iegreich 
zu beenden.  

Den Bolschewik!  scheint  aber  t rotz  a l ledem noch nicht  jeder  Sinn für  Humor 
verloren gegangen zu fein.  Haben sie  doch am 1.  Mai  die  rote  Fahne über  dem 

Palais  der  russischen Botschaft  Linter  den Linden gehißt  und diesen Tag als  Welt
fe ier tag „blau gemacht" .  Nun,  wohl  bekomme es  ihnen.  Sie  haben gewiß al len 
Grund,  nach der  schweren Arbei t  e ines  Jahres  einmal  ordent l ich zu feiern.  

weniger  scherzhaft  k l ingt  e ine Nachricht ,  welche die  „Deutsche Tageszei tung" 
am letzten Sonnabend erzähl t :  „Die russische (bolschewikische)  Gesandtschaft ,  d ie  im 
Eli tehotel  ihren Si tz  hat ,  wird vorn Kriegsernährungsamt reichl ich mit  Nahrungs

mit te ln  bel iefer t ,  und ihre  Aufenthal tskosten im Hotel  werden durch die  Reichskasse 
geleis te t .  Am Abend des  2.  Mai  fand nun in der  Gesandtschaft  — ebenfal ls ,  wie  
mir  best immt versicher t  wurde,  auf  Kosten des  Reiches — ein Fest  s ta t t ,  bei  dem das  
trockene Gedeck 40 M. kostete ,  dafür  a l lerdings auch Kaviar  enthiel t ,  und neben 

Wodka Rheinwein,  Rotwein und Sekt  in  recht  beträcht l ichen Mengen genossen 
wurden.  An diesem Fest  nahm eine Anzahl  „Unabhängiger"  deutscher  Sozial
demokraten tei l .  Der  Abgeordnete  Haase brachte  e inen Trinkspruch auf  die  Rote  
Internat ionale  aus ,  der  von Herrn Joffe  in  gleichem Sinne erwidert  wurde.  Erst  
gegen 3  Uhr morgens ging das  Fest  zu Ende.  — Die Sache hat  auch eine e twas 
ernstere  Sei te ,  denn die  Ergebnisse  des  int imen Umgangs mit  den „Unabhängigen",  
deren Arbei t  gegen das  eigne Vater land ja  e inigermaßen bekannt  is t ,  können und 

werden zweifel los  von dem Kurier  der  russischen Gesandschaft  unbehindert  ins  
Ausland beförder t  werden,  wo sie  nur  zu le icht  unfern Feinden zur  Verfügung stehen."  
Nun is t  a l lerdings erwiesen,  daß die  Herren ihren Kommunismus noch nicht  in  die  

Tat  umgesetzt  haben:  sie  speis ten und t ranken nicht  auf  Staatskosten!  Die Nachricht  
e n t s p r a c h  a l s o  n i c h t  g a n z  d e n  T a t s a c h e n .  D a ß  s i e  s i c h  i n d e s  v ö l l i g  „ u n a b h ä n g i g "  
fühl ten — wer konnte  es  anders  von ihnen erwarten? 

Bei  dieser  Gelegenhei t  fä l l t  mir  e iniges  ein,  was der  große Publ iz is t  Jul ius  
Eckardt  in  seinen „Lebenser innerungen" ber ichtet .  Auch dabei  handel t  es  sich um 
„Anregungen",  die  durch Fäden verbrei te t  wurden,  welche Unter  den Linden 
zusammenliefen Es war  in  den sechziger  Jahren des  vergangenen Jahrhunderts ,  
a ls  Rußland seine Russif iz ierung der  Bal t ischen Provinzen vorberei te te .  
Damit  die  deutsche Presse s ich über  eine Vergewalt igung seines  Stammesgenossen 
jensei ts  der  Grenze nicht  aufregte ,  mußte sorgfäl t ig  vorgearbei te t  werden.  Und so 
wurde denn unserer  Presse ganz vorsicht ig ,  Tropfen um Tropfen eingegeben,  wie 

scheußl iche Menschen doch die  bal t ischen Barone wären,  wie sie  ihre  Bauern miß
handel ten und knechteten,  und selbst  vor  Hochmut fast  vergingen.  Und tatsächl ich 
is t  es  Rußland in z ie lbewußter  Arbei t  gelungen,  e inen Tei l  unserer  Presse das  Schlag-

und Haßwort  russischer  nat ional is t ischer  Zei tungen mundgerecht  zu machen.  Bis  in  
die  Kriegsjahre hat  es  seine Wirkung getan!  

Dies  nur  a ls  ziemlich harmloses  Beispiel .  Die  oben ermähnten Dinge lassen 
f ich ernster  an.  Hier  heißt  es :  Caveant  consules .  .  .  

Richard Pohle .  
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Dücherschciu. 
S t c n  d e  ( B e e r :  R u ß l a n d s  e k o n o m i s k a  g e o g r a f  i .  K a r l f t a d .  N y a  w e r m -

lands-Tidningens A.-B.  1917.  

W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e  i s t  e i n  Z w e i g  d e r  a n g e w a n d t e n  G e o g r a p h i e ,  d e r  
bei  uns  bisher  зи wenig Beachtung gefunden hat. JErft der Krieg l ieß eine Reihe 

von Arbei ten wir ts ichaf tsgeographifchen Charakters  ents tehen a ls  Resul ta t  der  Zei t ,  
d ie  solche mit  Macht  forder te ,  nicht  aber  a ls  natür l iches  Ergebnis  e iner  ausgebi ldeten 
Diszipl in .  Die Grundlagen für  diese müssen eben noch geschaffen werden.  

ES is t  nun sehr  interessant ,  e ine wir tschaftsgeographische Skizze des  Russischen 
Reiches (mit  Ausschluß des  Großfürstentums Finnland in  seinen bisher igen pol i t ischen 
Grenzen)  aus  der  Hand eines  bekannten schwedischen Geographen entgegenzunehmen 

und zu sehen,  wie Rußland dem schwedischen Auge als  Gegenstand des  Absatzes  
von Produkten einer  hochentwickel ten Industr ie  erscheint .  Dabei  muß vorausgeschickt  
werden,  daß schwedische Arbei t  in  den jüngsten Jahrzehnten immer mehr Boden im 
Russichen Reiche gewann Man er innere sich der  Werke und Niederlagen einer  Firma 
wie e twa Nobel ,  d ie  von Petersburg bis  Baku in e inem kont inuier l ichen Zusammen

hang standen,  die  ein ganzes Netz über  das  Reich hinspannten.  Schweden handel te  
schon in  den letzten Jahren durchaus nach rvir t fchaf tsgeographi ichen Grundsätzen.  
Der  waldreiche Norden Rußlands,  in  dem die  Holzausbeutung (oder  was dasselbe 

is t ,  Waldverwüstung)  ganz besonders  große Fortschri t te  machte ,  wurde durch die  
Firma Bolinder  mit  Sägewerken versorgt ,  d ie  dort  a ls  Alleinherrschern wal te te ,  wo 

kaukasisches Erdöl  s ich hinschaffen l ieß,  bedurf te  man — beispielsweise  — der  
Motorboote;  s ie  erhiel ten Bol inder-Motoren,  die  man auf  dem (Ob oder  Ir tysch in  
Wests ibir ien ebenso sehen konnte  wie auf  der  Wolga,  wo unter  Ausnutzung natür

l icher  wiesen Milchwir tschaft  betr ieben wurde — und sie  bürgerte  sich überal l  e in ,  

sogar  an der  nördl ichen Düna um Archangel  — fand man den schwedischen 
Separator  „a  Caval"  ebenso s icher ,  wie  selbst  in  weniger  bedeutenden (Orten Sibir iens  
Nähmaschinen der  Firma Singer  aus  New-York.  So war  es  vor  dem Kriege,  

während des  Weltkr ieges  hat  Schweden natür l ich ganz bedeutende Fortschri t te  im 

Russischen Reiche machen können.  Mußte es  doch schon infolge feiner  geographischen 
Lage a ls  ers ter  Ersatzmann in  die  Lücke t re ten,  die  durch den Ausfal l  deutscher  
Arbei t  ents tanden war .  Und dabei  vermochte  es  a ls  neutraler  Staat  über  al l  seine 

Hände frei  zu verfügen.  Es is t  daher  vers tändl ich,  mit  wie hochgespannten Er
wartungen ganz Schweden dastand,  sobald man den Frieden mit  Rußland heran
nahen sah.  Aus diesen Gesichtspunkten heraus is t  d ie  kurz zusammengedrängte ,  

dennoch sehr  re ichhal t ige Übersicht  von Sten de (Beer  geschrieben,  wo so wenig 
Raum für  die  Behandlung einer  mächt igen Landmasse zur  Verfügung steht  (es  s ind 
im ganzen nicht  mehr  a ls  27 Sei ten) ,  müssen Karten den Text  ersetzen.  Die Karten 
s i n d  d e n n  a u c h  d u r c h a u s  i n t e r e s s a n t  u n d  w i c h t i g .  Z u m  A b s c h n i t t  ü b e r  d i e  N a t u r  
des  Landes gehört  e ine Kartensei te ,  welche folgendes enthäl t :  Reichs- ,  Landes
und Gouvernementsgrenzen,  Städte  mit  mehr  a ls  100000 Einwohnern,  die  —10" С, 
Januar-Isotherme, die +20°  C.  Jul i - Isotherme,  e ine 500 mm jährl .  Niederschlagsl inie ,  
d ie  Grenze für  Tundra,  Nadelwaldzone,  gemischten Laub-  und Nadelwaldgürtel ,  
Übergangs- ,  Gras-  und Salzsteppe,  sowie die  Gebirge;  das  Schwarzerdegebiet  a ls  

besonders  wicht ig  is t  schraff ier t ;  dabei  s ind noch Zahlen eingeschrieben,  welche die  
Gouvernements  bezeichnen in  den einzelnen Gebieten,  deren Verfasser  folgende an
gibt ;  1 .  für  seine „Nordwesthäls te";  Nord-Rußland,  Seenland,  Bal t land,  Moskauland.  
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Weißrußland,  Polen;  2.  für  seine „Südosthäls te":  Ural land,  Wolgaland,  Schwarzerde
gebiet-Mit te ,  Schwarzerde-Westen,  Süd-Rußland,  Nord-kaukasien und Süd-kaukasien.  
Die kar te  is t  le ider  überladen;  es  erforder t  Zei t ,  s ich zurechtzufinden.  Sonst  erscheint  
s ie  sehr  beachtenswert  auch insofern,  a ls  die  einzelnen Gebiete  mit  ihren Gouverne-
ments  rein wir tschaftsgeographisch zusammengefaßt  werden;  pol i t ische Grenzen 
innerhalb des  Reichs und die  kommende pol i t ische Entwicklung,  die  s ich 1917 doch 
schon voraussehen l ieß,  fanden keine Berücksicht igung.  

Ein der  Bevölkerung gewidmeter  Abschni t t  gründet  sich auf  s ta t is t ische 
Daten,  die  „Statesmans yearbook" entnommen f ind.  Dazu gehört  e ine übersicht l iche 
kar te  3,  die  Volksdichte  (dicke schwarze Punkte  je  für  e ine Bevölkerungsmil l ion) ,  
Bodenwertzonen und Linien bi l l igster  Preise  landwir tschaft l icher  Produkte  zeigt .  Sie  
gehört  gleichzei t ig  dem der  Produkt ion gewidmeten Tei le  an,  der  außerdem noch 
mit  e iner  kar te  2 versehen is t ,  welche die  Anbaugebiete  der  wicht igsten Degetabi l ien 

enthäl t  (genommen aus:  Engelbrecht ,  Landwir tschaft l icher  Atlas  des  Russischen 
Reiches in  Europa und Asien) .  Auf  den Abschni t t  Handel  und Industr ie  fäl l t  

e ine kar te  der  Wasserwege und Bahnl inien*);  hier  werden außerdem die  Haupt

gebiete  der  Metal l -  und Bergwerksindustr ie  sowie der  Text i l industr ie  verzeichnet ;  
e ingetragen is t  ferner  der  Kriegsschauplatz  1914 bis  1917,  welcher ,  wie  wir  sehen 

werden,  für  den Verfasser  e ine wicht ige Rolle  spiel t .  In  diesem Tei l  erscheint  d ie  
F e s t s t e l l u n g  u n g e m e i n  w e r t v o l l ,  d a ß  d a s  H i n t e r l a n d  d e r  ( O s t s e e  v o n  

102 Mil l ionen Menschen bewohnt  wird.  Tei l t  man sie  den einzelnen (Ostsee

häfen zu,  so entfal len auf  Petersburg 32 Mil l . ,  Riga 35 MM.,  Libau 20 MM.,  
Königsberg б Mill . und Danzig 9 Mill . (Ohne daß de Geer  besonders  darauf  hin

w e i s t ,  l ä ß t  s i c h  h i e r a u s  d e r  S c h l u ß  z i e h e n ,  d a ß  R i g a ,  P e t e r s b u r g  u n d  L i b a u  
d i e  w i c h t i g s t e n  H ä f e n  f ü r  S c h w e d e n s  H a n d e l  n a c h  R u ß l a n d  s i n d .  „ R i g a  e r r e i c h t  

d i e  g r ö ß t e  B e v ö l k e r u n g s z i f f e r  u n d  h a t  d a b e i  d i e  z e n t r a l s t e  L a g e  z u  
Rußlands Produkt ions-  und Bevölkerungszentrum" (S.  19) .  In  seinem 

„Schlußwort"  sagt  der  Verfasser  e twa folgendes:  „Rußland wird sich nach dem 
Kriege,  und nicht  am wenigsten vom wir tschaftsgeographischen Gesichtspunkte  aus  
betrachtet  — in anderem Tempo und in  anderer  Richtung entwickeln a ls  bisher .  
An Stel le  wei teren Anbaus im trocknen Steppengebiet  nach Südosten hin kann 

man eine nach deutschem Muster  e ingeführte  intensivere  Landwir tschaft  im Nord
westen,  im Laubwaldgürtel ,  erwarten,  und in  demselben Maße wie die  brei teren 

Schichten der  russischen Arbei terschaft  bessere  Ausbi ldung erhal ten,  wird eine mehr  
entwickel te  Industr ie  im mit t leren Rußland ents tehen.  Durch diese beiden Ver
änderungen wird der  Schwerpunkt  der  Bevölkerung um einiges  von Südosten nach 

Nordwesten verschoben werden.  
S c h w e d e n s  A u s s i c h t e n  i n  Z u k u n f t  f ü r  A u s f u h r  v o n  I n d u s t r i e e r z e u g n i s s e n  

mögen viel le icht  in  drei  Hauptpunkte  zusammengefaßt  werden.  Unmit te lbar  nach 
Friedensschluß können wir ,  gleichwie nach dem Burenkrieg 1904,  best immte waren 

besonders  der  Holz-  und Eisenbranche über  die  Häfen Danzig,  Königsberg,  Libau 

und Riga nach dem bisher igen Kriegsschauplatz  export ieren.  Für  die  dem Frieden 
folgende Generat ion würde Schweden,  während Rußland in einen wirkl ichen 

Industr ies taat  umgewandel t  wird — Werkzeugmaschinen,  Baumater ia l ien und was 
die  Einr ichtung der  Industr ie  im übrigen benöt igt ,  l iefern,  kommt dann schl ießl ich 

die  Zei t ,  wo Rußland,  oder  wenigstens der  russische Laubwaldgürtel  a ls  Industr ie-

* )  H i e r  f e h l t  a u d )  N i c h t  d i e  p r o j e k t i e r t e  S ^ h r o e t b l n d u n g  f i a p e l l f k ä r —  B a l t i s c h ;  

p o c t  — R e o a l .  
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land neben Schweden gleichwertig dasteht ,  so kann unser Land für immer und für 
al le Zukunft  die Aussicht  haben,  hochoeredelte Spezialart ikel  mit  vortei l  auf den 

großen russischen Markt;u werfen." 
Auch die Schlußbetcachtungen des Verfassers bleiben immerhin interessant ,  

selbst  in manchem wertvoll ,  obgleich die Geschichte mit  ihrem Gang störend ein-
gegriffen hat  in das Bild,  welches wir  vor uns erstehen sahen.  Dr.  p .  

Die „(Ostsee"  e rschein t  am 10.  und 25.  jeden Monats .  Für  den Inhal t  verantwor t l ich  Or .Richard  Pohle ,  
Ber l in  ПШ 7, Georgenstr .  34/36. Verlag und Druck von Trowitzsch<kSohn, Berl in 5ГО 48, wi lhelmstr .  29. 

Lübeckische Anzeigen. ! 
Vertreterin der bal-  ГttW/yrht>r Begründet 1751 von 

tischen Interessen.  I 'UUv Ua v L V vllUl ly« fl icolaus Green.  

amtliches Handels- und Schiffa^ctsorgan Lübecks. 
Verlag: Gebrüder Borchers G. m. b. f)., 

I^auptfchciftleiter vr. krannhals aus Riga. 
Bezugspre is  durd)  d ie  Pos t  v ier te l jähr l ich  4 .20  Ш. Anzeigenpreis 47 mm breite Zei le 

•  40 Pfg .  Zernsprecher :  9000 und 9001,  Bmt  £übcch.  Drahtnachr ichten:  k ldref thaus :  
|  :: Lübeck.  Pos tscheckkonto:  Hamburg 9671.  : :  

Ich empfehle meinen Spezlal-Verkehr nach Rußland, sowie auch nach Dänemark, 
Schweden und Norwegen. 

Sachgemäße, billige Verfrachtung. » Semmel-
Konnossemente n« allen Hatenplätzen. Verzollungen. 

G. HERRMANN, STETTIN, Bollwerk 1. 
Zweigniederlassungen с Lübeck, Fischergrube 76. :t Hamburg, Breuerstr. 27/28. 

Hermann Todt, 
Markneukirchen Sa. 23. 

Beate und 
billigste Be

zugsquelle 
besserer 

Lauten,  

Violinen,  

Mandolinen.  

Herstellung i. eigen. Werkstatt. 

Gitarren 
in mittleren und besseren 

Preislagen. 

Prima quintenreine Darmsaiten, 
Vorzügt. ilbersponnene Saiten, 

Stahlsaiten für Gitarren, 
Mandolinen, Balalaikas usw. 

Preisliste auf Wunsch. 
f 

Emder Verkehrsgesellschaft 
EMDEN A.-G. EMDEN 
Schiffsmaklerei : Stauereibetrieb : Spedition 
Eigene Kaianlagen u. Lagerhäuser, Transportversicherung 

Generalvertretung: 
der Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 

der Hamburg Südamerikas Dampfschiffahrts-Gesellsch., 
Hamburg, der Deutschen Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
„Kosmos", Hamburg, der Woermann-Linie, Aktien
gesellschaft, Hamburg, der Deutschen Ost-Afrika-Linie, 
Aktiengesellschaft, Hamburg, Det Nordenfjeldske Damp-
sklbsselskab, Drontheim (Norwegen), der Norddeutschen 

Versicherungsgesellschaft, Hamburg. 



DARLEHNSKASSE OST 
Reichsbank Giro-Konto ZX\X 7 XTPostscheck-Konto 5264 

KÖNIGSBERG 1 \U W IlU KÖNIGSBERG 

ZWEIGANSTALTEN:  J  

W Biala — Bialystok — Dünaburg W 
• Grodno — Libau — Mitau — Reval > 
W Poniewicz — Riga — Schaulen jj 
• Slonim — Suwalki — Wilna. * 

Einziehung von Schecks, Wechseln, 
Kupons und verlosten Stücken 

Geldüberweisungen u. Auszahlungen 

Akkreditive 

An- und Verkauf von Wertpapieren 
und Zinsscheinen 

An- und Verkauf fremder Qeldsorten 

Beleihung von Wertpapieren 
und Waren. Ш 



Bohlen 4 Behn, Hamburg 14. 
Im- u. Export von Kaffee, Kakao u. 
überseeischen Produkt. Eigene über
seeische Häuser Kaffee-Vt redelung 

(Reinigen, Sortieren, Po ieren.) 

Erstklassige 

Kunststein- und 
Walzen-Mühlen 

für  Hand-,  Göpel-  u.  Motor-
Betrieb,  für  Industr ie und 

Landwirtschaft .  

Ferner:  Kartoffel- ,  Gemüse-
und Obst-Wasch- und Schäl  
Maschinen von 40 Mk. an,  
Reibemaschinen v.  20 Mk. an 
etc.  für  Haus und Industr ie.  
wer Trockenanlagen. 

W. L. R. Schmidt, 
Halle a. 8 

Bijouterie-
Etalagen. kartonnagen 

• Etuis • 
auch für l ihren  und Luxuswaren 

Paul Stierte, Pforzheim. 

laschen 
Aktentaschen, 

Frühstück s tasch. 
u. a. Kunstleder-

• rzeugniase 

Armbruster &, Co. 
Baeke-Wirke Bergedorf 10, 

Веж. Hamburg. 

Anzeigenpre is  
60 Pf. für die 40 mm 
breite Kleinzeile. Bei 
W i e d e r h o l u n g e n  

Rabatt .  =  

Anfragen und Aufträge er
beten an 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin SW48, Puttkamerstr .3.  

Kfl Г1 4 t*vPH о*I я ef *• I ©omtn allererst Ctudlitäl uii^ervengiaser, ötrfenben alle Welt u. , 

Reinhard Berndt stehen m^Kaialogttder-

Hannover, Sonnenweg 7 

Einkochgläser vorschied. Marken. 
== Gummiringe. = 

С igaretteuhiilsen 
aller Art. 

Cigarettenhülsenfabrik 

Theodor Glintzel, 
Dresrfen. 

Emil Hermes 
Große leistungsfäh. Spezialfabr. in 

Rasiermessern ,  
Rasierapparaten, ä la Gilette • 

Klingen, Schleifapparaten, 
Haarschneidemaschinen usw. 

Zur Messe Leipzig, Königs
haue, Markt 17, 1. Etage, 

Stand 260. 

zeit zu Diensten Carl 
Veck ckCo , Quedlin
burg a.H Tel -Amt: 
»Samenexpoit". 

J. Marquardt, 
Rietheim b. Tutt l ingen (württ.) 

liefert sehr vorteilhaft: 

Verbandstoffe, chirurgische 

iummi-, Glas-, Porzellan- und 

Emaillewaren, «owie alle übrigen 

Bedarfsartikel für Hospitäler, Sa

natorien und Apotheken. 

Katalog gegen Aufgabe von Referenzen. 

Tüchtige Vertreter gesucht. 

aus Porzellan 
(Agate) 

Ferd. Schmetz, 
Aachen. Knöpfe 

Wmorte Reden und Aussprüche des 
Kaisers ausgewählt  von 

Dr.  Fr .  6verl ing 

Dünnes Papier, biegsam geb. M. 2.80. 

.Fes t  und get reu ,  erns t  und r i t te r l ich ,  demüt ig  vor  Got t  
und kampfesf ro l?  vor  dem Feind"  — so s teht  h ier  Kaiser  
Wilhelm II .  vor  se inen Deutschen und vor  dem Ausland.  

Trowitzsch ö Hohn. Lettin. 

Verwendet „Kreuz-Pfennig" Marken 
zu 1, 2, 5 u. 10 Pfennig: 

Wo am Orte nicht zu haben, 
wende man sich an 

die „Kreuz-Pfennige-Sammlung: 
Berl in W 35,  Karlsbad 23.  

Postscheckkonto Berlin 20997, Fernsprecher: Nollendorf 2468,2469. 

KREUZ-PFENNIG 

SAMMLUNGRIi 

Man beziehe sich bei Berücksichtigung 
der Anzeigen freundl. auf „Die Ostsee" 

für sämtliche 
graphisch. Ge
werbe. Eigene 
ehem. Fabrik f. 
trockene Färb. 
Firniesiederei. 

Offsetfatben, Tiefdruckfarben. 

Farb.f.Drei- u.Vierfarb.-Druck 

Gebr. Hartmann, 
Druckfarbenfabrik, 

Ammenderf -Hal le  S .  

KW-Eitmkt 

und Lab-Puloer 
Gebr. Bayer, 

Augsburg. 



Stettin Lübeck 

Ha"iurg Charles Petit & Co. K°Älen 

Bremen 
Schlachte 15/18 

Speditions- und Befrachtungs-Geschäft. 
Inhaber seit Bestehen Deutsche von Geburt. Gegründet 1849. 

Telegramm - Adressen für Lübeck: PETIT, für Hamburg: PETIT, 
HANSE, für Stettin: CHARLES PETIT, Kopenhagen : PALEHMANN. 

Fernsprecher: Lübeek Nr. 5 und 685. 
fiiro-Konten in Lübeck bei der Reichsbank, Commerzbank, Dresdner Bank, Filiale Lübeck. 

Postscheck-Konto Hamburg Nr. 1154. 

Regelmäßiger Güterverkehr von Lübeck per Dampfer und Segler 
nach Dänemark, Schweden, Norwegen, Rußland, nach den deutschen Ostseehäfen sowie durch den 
Elbe-Trave-Kanal nach allen Stationen des deutschen und österreichischen Elbgebietes und vice versa. 

Lagerverkehr. Spezialität: Sammelladungen und Eilgut. Verzollung. 

Baltische Provinzen, Finnland, Schweden, Dänemark. 

Fabrikanten und Exporteuren, 
die Interesse für diese Länder haben, sei „Die Ostsee" 

als zweckmäßiges Werbemittel angelegentlichst empfohlen. 

Anzeigenvorschläge und Preisanstellung durch 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin S W 48, Puttkamerstr .  3.  

Karl Boxmann, Lüneburg 
Konservengläser 

Konservenglasringe 
Konservenglasverschlüsse 

p flsierapporate 
** und Klingen 

offeriert zu billigen Preisen. 

Ernst Schon, Solingen 68. 

Apparate u. Maschinen 
bewährtester Konstruktion 

für die chemische Industrie; so
wie zur Herstellung von ätb. 
Oelen, Essenzen, Aethern, Alko
holen und Extrakten aller Art. 

0. E. Hösselbarth, Leipzig-R. 

A u t o g e n e  S c h w e i s s a n l a g e n  
Azetylenapparate, Schweiss-

brenner, feinste Präzisionsarbeit, 
Rohrschweissmaschinen. Bedarfs

artikel für die autogene 
Schweissung. 

Hager&Weidmann,G.m.b. H. 
Berg.-Gladbach 40. 

Verlangen Sie Katalog. 

Dänemark. Agentur-Export. 
Vertretungen gesucht für alle vorkommenden Waren und 
gangbaren Artikel verschiedener Art jetzt und nach dem 
Kriege. Erstklassige Referenzen. 

Aug. Heramb A. S., Kopenhagen K. Kobmagergade 59. 

Für meine 

Ungezieferspritze 
(I. Militär- u. a. Zeugnisse), die jeder Landwirt und jede Familie 
kauft, sowie für meine selbsttätige 

Kondensfett-Büchse 
und ev. für Schreibmaschinen suche ich tüchtige Vertreter. 
Von der Ungezieferspritze bestellte eine Firma 35 000 Stück. 

Wilhelm Härtung, Leipzig 86. 

PAPPEN aller Art 
ladungsweise sofort 

greifbar, Export 
nach allen Ländern. 

Gegründet 1856. 

G. Neumann, Dreeden-A 60, Freiberger PI. 21. 
Telegr.-Adresse: „Pappenexport". 



KIEDRICH &(ЖР 
Maschinen- u. ffetalluaren Fabrik • 

EUERBAGH 
STUTTGART 

Abteilung: Spezialmaschinen und Geräte für 
das Küchenwesen 

Liefern als  Besonderheit :  

Passiermaschinen zum Durch
pressen von Obst,  Kartoffeln, 

mzzi Gemüse zz=z 
Einkochapparate zum Konser
vieren von Früchten u. Marmeladen 

Prospekte zu Diensten. 

ERNST BOIE, LÜBECK. 
Spedition, Lagerung, Versicherung. 

Telegrammadresse:  Erboie.  Fernsprecher Nr.  75 u.  328.  

Feste Übernahme von und nach al len 

Ostseehäfen 
für  al le  Güter von den Abgangsstat ionen bis  zu den Empfangsorten.  Aufgaben über 
Bahn-,  See- und Flußfrachten,  sowie über Umschlag,  Lagerung und Versicherung 

werden jederzeit  ertei l t .  

Lüders & Stange 
gegr. 1865. 

Lübeck-Hamburg. 

Spedition, Kommission, Dampfschiff-
Expedition, Reederei, Flußschiffahrt, 
Spezialverkehr mit den nordischen Ländern. 

Verantwor t l icher  Schr i f t le i te r  f .  c l .  Anzeigente i l :  Sranz  Zaber  in  ver l in-wi lmersc lors .  
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Mustausch der Gräfte. 
von N. Carlberg.  

'"Ytfnter allen Völkern, denen deutsche IDaffentaten Erlösung vom Russen-

joch gebracht haben, ist wohl keines so dankerfüllt  wie das kleine 

Volk der Deutsch-Balten. Rber mit ihm zugleich segnen das deutsche fjeer 

und seinen kaiserlichen Kriegsherrn die Mehrzahl der nicht-de^schen Bc= 

tnohner des Baltlandes, denn wer von ihnen zu Beginn des Jahres 1918 

unter der Drangsal bolschewikischer Räuber- und ITlörderbanden noch etwas 

zu verlieren hatte,  der hatte nur einen Wunsch, sah nur in einem Rettung 

— im Einmarsch der Deutschen. 

Die Hilfe Kam. Jetzt aber, obgleich das einst mächtige Zarenreich nicht 

mehr ist.  seine Machtmittel für absehbare Zeit lahmgelegt sind und eine 

Scheidewand gezogen wird zwischen fiernrußland und den von ihm unter

jocht gewesenen Randgebieten, erfüllt  die Erlösten nur eine Furcht: sie 

Könnten wiederum den Russen ausgeliefert werden. Die Befürchtung ist 

unbegründet,  aber als Stimmungssymptom charakteristisch. Es sei denn, 

daß es den Engländern gelingt,  mit dem Umwege über Zentralasien oder 

Archangel oder Wladiwostok Rußland politische und militärische Hilfe zu 

bringen, um aus ihm aufs neue eine „Dampfwalze" zu machen, so wird 

Rußland nicht so bald seine Hand nach dem (Dstland ausstrecken wollen. 

wie sich die politische Zukunft dieser JCande gestalten soll ,  ist noch 

dunkel.  Rm wahrscheinlichsten ist aber, daß es gemäß dem Wunsche des 

in Riga am 12. flpril  d.  J. versammelt gewesenen vereinigten Candesrats 

der Gebiete üvland, Estland, Gsel und Riga, zu einem durch Personalunion 

unter Hohenzollernszepter mit dem Deutschen Reich verbundenen Staaten-

gebilde erklärt und ausgestaltet wird. Diese jCösung als die wahrschein

lichste angenommen, bleibt doch noch ein Meer an Fragen offen, die das 

weite Gebiet der Verwaltung in Stadt und Land zum Gegenstände haben. 

Es sollen an dieser Stelle keine Vorschläge zu ihrer besten Beantwortung 

gemacht werden, fln die nötigen vorarbeiten ist man gewiß schon heran

getreten. Wohl aber scheint uns im Zusammenhange mit der Riefenaufgabe 
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— der zukünftigen jCandesftruktur, angemessen, auf dasjenige hinzuweisen, 

was an Kultureigenart die Befreier bei den Befreiten vorfinden, was beide 

trennt, was sie verbindet,  endlich, was die einen von den anderen mit 

vorteil  fürs Ganze annehmen sollten. 

Die Deutsch-Balten, die über 700 Jahre hindurch sich ihr Deutschtum 

in Sprache und Sitte zu wahren verstanden, sollten sich vor allem darüber 

klar werden, daß sie an einem Ziele angelangt sind, daß sie nun in Ehren 

die Hufgabe erfüllt  haben, die sie sich gesteckt,  und daß das eilte vergangen 

ist.  Für sie ist alles neu geworden. Für sie heißt es nicht mehr: wie 

bleiben wir Balten? sondern: wie werden wir deutsch, ganz deutsch? Und 

dazu gehört viel mehr, als die Deutsch-Balten sich zur Zeit vorstellen mögen, 

besonders solche Balten, die ihr Mutterland nur aus dem Geschichtsbuch 

und der deutschen Literatur kennen. Natürlich soll  nicht der Hingabe an 

ein abstraktes Deutschweltbürgertum das wort geredet werden, das das 

Heimatsgefühl,  die Liebe zur engeren Heimat, zur Scholle,  verkümmern läßt.  

Fiber das stolze Bewußtsein, nicht mehr knechte eines kulturell  inferioren 

Volkes, sondern freie Bürger eines alten und zukunftreichen großen Staates 

zu fein, ist etwas, was jedem Deutsch-Balten vor allem andern voll  

zum Bewußtfein kommen sollte,  verschiedenes andere wird sich alsdann 

aus diesem Bewußtsein heraus von selbst ergeben. Etliches wird der 

Deutsch-Balte aufgeben, auf manches verzichten müssen: das Behagen, ge

boren aus der Schaukelbewegung von Arbeit und Genuß, die flbgeneigtheit 

gegen Disziplin und Subordination, gegen Form: aber auch ein gewisses 

Maß an Dünkel und Vorurteil  anders gearteten Menschen gegenüber. Der 

Fidel speziell  wird nicht nur auf einen Teil  feines sehr großen Grundbesitzes,  

sondern auch auf gewisse Vorrechte auf dem Gebiete der Verwaltung ver

zichten müssen, was er aber gern tun wird um der wohltat willen, die 

ihm durch Befreiung des Landes widerfahren ist.  

Dieser wohltat wird eine andere folgen. Das baltische Deutschtum 

hatte es bekanntlich darum so schwer, sich zu behaupten, weil  es 

fast nur aus der gesellschaftlichen (Oberschicht bestand; die breite Unter

schicht fehlte.  Diese wird, so ist wenigstens zu hoffen, jetzt ins Land 

kommen. Neben dem lettischen und estnischen Bauern wird der deutsch

russische Kolonist und der deutsche Kriegsteilnehmer siedeln. ver

schuldete Güter und Häuser werden in deutschen Besitz übergehen; das 

Bürgertum in den Städten des Baltlandes wird durch Zuzug deutscher Be

amten und Handwerker die langersehnte Auffrischung erfahren. Bis zum 

Beginn der Nussisizierungsperiode (etwa 1882) gab es noch einigen deutschen 

Zuzug. Professoren und Lehrer kamen — um zu bleiben. Später wurde 

es anders. Es kamen allenfalls noch deutsche Kaufleute. Industrielle,  Fabrik-

angestellte.  Sie kamen — um baldmöglichst mit ihren Ersparnissen in ihre 

Heimat zurückzukehren. Für sie wurde Unland nicht zu einem „Blieoland". 

Jetzt wird das anders werden, sobald die wirtschaftlichen Verhältnisse im 

Baltlande sich gefestigt haben werden, und erst recht,  wenn erst der allge-
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meine, der Weltfrieden geschlossen ist,  wird der Zustrom deutschen Blutes 

dorthin beginnen. Bus Rußland die Deutsch-Russen, aus dem deutschen 

'  Mutterlande die überschüssigen. Der reichsdeutfche Einwanderer wird an

fangs vielleicht manches vorfinden, was ihn befremdet; der Deutfch-Balte 

wird ihm in Sprache und Gebahren fremder fein als etwa der (Ostpreuße 

dem Schwaben. Der Ankömmling wird vielleicht diesen Einheimischen zu 

hochnäsig, jenen zu sentimental,  einen Dritten geschäftlich zu unbeholfen 

finden; doch bald wird er erkennen, daß er selbst und der von ihm dort 

vorgefundene, so lange vergessene Bruder tatsächlich Fleisch von feinem 

Fleisch und Bein von seinem Bein ist.  dasselbe Holz, nur auf verschiedenem 

Boden erwachsen. Der reichsdeutsche Einwanderer wird schon gewahr 

werden, daß unter diesen Leuten, die ein so warmes Interesse an ihrem 

Nebenmenschen haben, denen das Individuum, die Persönlichkeit,  weniger 

ihre Leistung, so hoch im werte steht,  es sich recht gut leben läßt,  ja er wird 

sogar sehen, daß diese Leute sich manche urdeutsche Eigentümlichkeit er

halten haben, die der Reichsdeutsche im harten Kampf ums Dasein verloren 

hatte oder Gefahr lief,  gänzlich zu verlieren. 

Ilm den ebenso notwendigen wie wünschenswerten Assimilierungs-

prozeß möglichst bald in die Wege zu leiten, erscheint die Förderung eines 

Austausches der Kräfte,  insbesondere der geistigen, für beide Teile das 

beste.  Das Baltland hat seit Beginn der Ruffifizierung einen Überschuß an 

Gebildeten hervorgebracht, der angesichts der engen Landesgrenzen und 

infolge der Besetzung aller Staatsdienstposten durch Russen außer Landes 

ging. Er suchte Betätigung in Deutschland, in Rußland. Zur Zeit find etwa 

70 deutsche Lehrstühle durch Deutsch-Balten besetzt.  Diese Lehrkräfte kamen 

wenigstens Deutschland zugute; dagegen liefen die nach Rußland aus

gewanderten Jünger der Universität Dorpat und des Rigaer Polytechnikums 

in der rusischen Fremde stets Gefahr, dort einfach zum ..Kulturdünger" zu 

werden und ihres Volkstums verlustig zu gehen. Auch jetzt noch find 

tüchtige Kräfte im Baltland reichlich vorhanden. Juristen, Staatswesen-

schaftler.  Historiker, Lehrer, Förster, Landwirte, und zwar nicht nur unter 

den Deutsch-Balten. Auch unter den Letten und Esten gibt es einen brach

liegenden Überschuß, der, soweit er der deutschen Sprache mächtig ist,  nach 

Deutschland gerufen werden sollte,  um hier wenigstens zeitweilig einige 

Lücken zu füllen, die der Krieg in allen Berufen gerissen hat.  warum ruft 

man sie nicht,  wo doch in Deutschland zur Zeit Mangel auf fast allen 

Arbeitsgebieten herrscht? Sollte, .der Grund in den Schwierigkeiten liegen, 

die die Behörden dem Verkehr zwischen dem Reiche und den befreiten (Oft

gebieten bereiten? Diese Schwierigkeiten werden hoffentlich bald beseitigt 

sein. Ebenso ist in der am 3. September 1917 befreiten Stadt Riga ein 

Überschuß an physischer Arbeitskraft vorhanden. Er sollte,  zumal dort die 

militärische Verwaltung bei der Ernährung der Zivilbevölkerung mit großen 

Hindernissen zu kämpfen hat,  für das Reich, das an Arbeitskraft Mangel 

leiden wird, nutzbar gemacht werden. Andererseits sollten unternebmungs-
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lustige und kapitalkräftige Leute aus dem Reich dort in den besetzten, ehe

mals russischen Gebieten schon gegenwärtig Betätigung suchen, während 

jetzt fast nur der LotteriekoUekteur, der Zigarrenhändler und der Spezialitäten-

agent dort in dem aus allen Wunden blutenden und von den Bolschewisten 

ausgesogenen Lande Geschäfte zu machen sucht. Ein Austausch der Kräfte 

wurde zweifellos viel Dorteil  beiden Teilen bringen; ein gegenseitiges 

kennenlernen würde hüben und drüben Dorurteile zerstreuen helfen. 

Dielleicht fallen diese Anregungen auf fruchtbaren Boden. 

"Deutsches ikultur- und Wirtschaftsleben 
in ^St. Petersburg. II. 
Don m. IT).  Meyer-Heyäen Hagen.  

s ist schade um die Residenz St.  Petersburg. Sie übte einen gewaltigen 

Einfluß auf das Deutschtum in Rußland aus, zum Teil einen verderb

lichen. zum anderen Teil  aber einen erhaltenden, je nachdem, ob in dieser 

Residenz der russische Nationalismus stärker oder schwächer vertreten war 

und wie stark er ruffifizierte.  während die Mehrzahl der russischen „In

telligenz" stets demokratisch war, angefangen von den Sozialisten bis zu den 

Nationaldemokraten auf der äußersten Rechten, bestand vor dem Kriege 

die überwiegende Mehrheit der Deutschen in Rußland aus Monarchisten. 

Die Deutschbalten im Baltenland, die heute dem Könige von Preußen die 

baltische Krone darbringen, hatten mit dem russischen Dolke nie etwas 

gemein. Sie fußten auf ihrem Rechtsstandpunkte, daß das Baltenland mit 

Rußland nur durch Personalunion verbunden sei,  eine Union, die mit dem 

Sturze des Zarenhauses aufgehoben worden ist.  Aber auch die über Ruß

land verstreuten deutschen Kolonistensiedlungen wollten von ihrer russischen 

Umgebung nie etwas wissen. Sie waren die treuesten Diener des Herrscher

hauses, das ihre Vorfahren ins Land gerufen und mit Land und Vorrechten 

versorgt hatte; aber ihre Dankbarkeit erstreckte sich nicht auf das russische 

Volk. Auf einem ähnlichen Standpunkte befanden sich die Deutschrussen, 

diese aus den mannigfaltigsten deutschen Elementen zusammengesetzte ehe

mals wichtige Stütze des Kaiserstaates.  

Der Deutsche, der nach Nordamerika gelockt wurde, mußte dort auf 

feine eigene Kraft vertrauen. Der Deutsche, der nach Rußland kam — es 

sei immer von der Zeit vor dem Kriege die Rede —, knüpfte feine Zukunfts

hoffnungen an das monarchische Regierungssystem. Diesem wollte er dienen, 

und dieses sollte ihm Verdienst und würden zum Entgelt verschaffen. Die 

Mehrzahl der Mitarbeiter Peter des Großen bestand aus deutschen Glücks

rittern, denen es in der Heimat zu eng geworden war. Deutsche Soldaten. 

Gelehrte und Handwerker wurden aus ihrer Heimat „verschrieben", damit 
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sie den Ruften ihre Kenntnisse beibrachten, und sie gelangten, sosern sie nicht 

verkamen, zu Reichtum und würden, wie sie ihnen die engen heimatlichen 

Verhältnisse nie geboten hätten. 3u Hause hinderten gleich tüchtige oder 

tüchtigere Vordermänner oder Mitbewerber am Emporkommen, hier waren 

sie den Russen in allem weit überlegen. Hier konnte ein Schustersohn zum 

Senator werden, ein Brauergeselle zum Millionär, wie leicht wurde man 

im Zarenreiche Staatsrat oder gar als Wirklicher Staatsrat Exzellenz! 

Deutsche (Offiziere, die in ihrer Heimat übergangen und verärgert tvyrden, 

gelangten in Rußland zu höchsten Befehlsstellen. Der russische Militär- und 

Beamtenadel weist eine Unzahl deutscher Namen auf, und ganze Gewerbe

zweige. das Bäckerei-,  Brauerei- und das Apothekerwesen vor allem, wurden 

zur Domäne deutscher Einwanderer. Dieser Zustrom der Deutschen war aber 

nur in einem monarchischen Rußland denkbar, in dem sowohl die Herrscher 

als auch ihre (Branden, die die Posten und Erwerbsmöglichkeiten vergaben, 

von dem Standpunkte ausgingen, daß es gleichgültig sei,  wer die gestellte 

Ausgabe lose, und die herrschende Schicht traute den Russen die Leistungs

fähigkeit nicht zu. die die Fremden an den Tag legten, wie die alten 

Römer die Erziehung ihrer Söhne griechischen Sklaven anvertrauten, so 

mußte eine jede vornehme russische Familie einen deutschen Hauslehrer 

haben, und auf allen anderen Gebieten mußten Deutsche die Lehrmeister 

der Russen spielen. In einem demokratischen Rußland wäre dieser Ruf nach 

deutschen Lehrkräften nicht laut geworden. In der neuen russischen Republik 

allerdings hat das Judentum die Führerschaft auf allen Gebieten inne, aber 

die Republik von heute ist nicht minder Despotin als das Zarentum. Ein 

jüdischer Klüngel hat die Herrschaft an sich gerissen, nachdem er die Deutsche 

ruften von ihren Posten verdrängt hat,  und von jeher sind ja Juden und 

Deutsche in Rußland — beide den Russen geistig überlegen — Wettbewerber 

um die Vormundschaft über die Russen. Man setzte das wort von der 

„Deutschen Gewaltherrschaft" (sassilje) in die Welt.  Dieses wort wurde zum 

Kampfruf gegen die Deutschen, die ihre Stellungen räumen mußten. 

Der russische Hof und der Hochadel dachten vom russischen Volke — 

ob mit Recht oder Unrecht, das sei dahingestellt  — so gering, daß sie es 

vorzogen, die Prokura den gefügigen und brauchbaren Ausländern, zumal 

Deutschen, zu übergeben, und das Leuchtfeuer des kaiserlichen Hofes lockte 

die deutschen Zugvögel in Scharen heran. Und wenn auch viele von 

letzteren umkamen, zu eilfertig ihr Deutschtum aufgaben und sich vom 

Ruftentum aussaugen ließen, so blieb doch ein starker Stamm dieser Zu

zügler bestehen, der Generationen hindurch fein Deutschtum bewahrte. Das 

sind die Deutschrussen, „russische Untertanen deutscher Zunge", die weder zu 

den Balten, noch zu den Kolonisten zu rechnen sind. Die Erhaltung ihres 

Deutschtums aber haben diese Deutschrussen der Tätigkeit der stets gut 

deutschnational gesinnten deutschbaltischen Lehrerschaft und Geistlichkeit an 

den evangelischen Kirchen und Kirchenschulen zu verdanken, die im Kultur

leben St.  Petersburgs eine große Rolle spielten und Hand in Hand mit den 
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deutschen Gelehrten an der Akademie der Wissenschaften und den Hoch

schulen das Deutschtum zu hohem Ansehen in St.  Petersburg brachten. 

5t.  Petersburg hat vier große evangelische Kirchen. Die evang.-lutherische 

St.  petti-kirche als Hauptkirche, dann die evang.-lutherischen St.  Annen-

und St.  Katharinen-Kirche und die Deutsch-Reformierte Kirche, alle vier 

mit je einer Kirchenschule, die je eine Gymnasial-,  eine Real- und eine 

Technische Abteilung für Knaben und eine Mädchenschule umfaßten. Jede 

dieser Kirchen hatte außerdem eine Waisenanstalt und ein Greisen-(psründner-) 

heim für Männer und Frauen, und die gesamte evangelische Gemeinde 

unterhielt auch ein großes Diakonissen-Krankenhaus, das Evangelische 

Hospital,  dessen Mutterhaus sich in Deutschland befindet,  ferner eine Anstalt 

für Geisteskranke und Epileptiker, „Bethesda", ein Magdalenenheim, eine 

Armenfürforgeftelle (Mission) usw. Die kleine Kirche des Evangelischen 

Hospitals hatte nur eine kleine Gemeinde: größer war die der Michaelis-

Kirche auf Wassili-Gstrow (Basilius-Insel),  auf der sich auch die Katharinen-

Kirche befand. Eine kleine Gemeinde hatte die deutsche Kapelle beim 

Smolny-Mädcheninstitut.  in dessen Räumen die russische Revolutionsregierung 

ihr Heim aufschlug. Zur Marien-Kirche zählte eine Gemeinde von vor-

nehmlich russischen Evangelischen, zur Jesus-Kirche eine deutsche und eine 

lettische und zur Johannis-Kirche eine estnische, und obwohl in den 

letztgenannten drei Kirchen neben dem deutschen Gottesdienste in russischer, 

lettischer oder estnischer Sprache gepredigt wurde, war ihr Charakter doch 

deutsch. Die griechisch-orthodoxen Kirchen [unifizierten, die evangelischen 

germanisierten. Sie fesselten die nichtdeutschen Gemeinden an das evangelische 

Deutschtum Petersburgs, mit dem sie durch ein gemeinsames Arbeitsfeld 

verbunden wurden. 

In den genannten Schulen fand der Unterricht in deutscher Sprache 

statt,  und mehrere deutsche Privatschulen wirkten im gleichen deutschen 

Geiste.  Das Maysche und das Stürmerfche Gymnasium wurden allerdings 

allmählich zu russischen Anstalten, und auch die wiedemannsche Knaben

schule verlor viel von ihrem deutschen Charakter, dagegen blieben die 

„Englische" und die Ackermannfche Schule gut deutsch, und von den Mädchen

schulen die Feldmannfche, köpkefche und waldfchmidtfche. Aus reichs-

deutschen Mitteln wurde das deutsche Alexander-Männerhospital unterhalten 

und aus Mitteln des gesamten Deutschtums der Stadt, gleichviel welcher 

Staatsangehörigkeit,  das Alexandraftift  für Frauen. Diese beiden Kranken

häuser galten neben dem oben genannten Evangelischen Hospital mit Recht 

als Musteranstalten der deutschen Heilkunde. An ihnen waren nur deutsche 

ärzte.  zumeist Schüler der Musenstadt Dorpat, tätig.  Auch das von der 

russischen Kaufmannschaft gegründete, aber von deutschen ärzten geleitete 

und betreute Börsen-Baracken-Hospital hatte den besten Ruf, während 

sämtliche russischen Krankenhäuser nicht ohne Grund als „Mördergruben" 

verschrieen waren, in die sich kein Mensch aus freien Stücken hinein traute. 

Rur mit Gewalt konnte zumal der einfache Russe in sein russisches 
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Krankenhaus gebracht werden, während er den deutschen kürzten blindlings 

vertraute. 

Ihrer Tüchtigkeit hatten es die Deutschen vor allem zu verdanken, 

daß die russische Regierung selbst in den Zeiten, in denen der Deutschenhaß 

von ihr geschürt wurde, den Petersburger deutschen Staat im russischen 

Staate nicht anzutasten wagte. Im übrigen Reiche nahm die Regierung 

diese Rücksicht nicht,  während die Petersburger Deutschen verschont blieben. 

Wie Entwicklung der baltischen Mnclviehzucht. 
Don Pros.  Dr.  p.  Stegmann, Sofia.  

is zur mitte des 19. Jahrhunderts herrschte in der baltischen Land

wirtschaft noch der reine körnerbau. Die Aufgabe der Rindvieh

herden bestand lediglich darin, die Abfälle des fidrnerbaues, d.  h. die Spreu 

und das Stroh, in Dünger zu verwandeln und wieder dem Acker als 

Pflanzennährstoffe zuzuführen. Nachdem man gleichwie in Deutschland 

kurze Zeit versucht hatte,  die Merinozucht in Baltland einzubürgern, gewann 

mit dem Rückgange der kornpreise infolge der Konkurrenz der überseeischen 

jCänder die Milchviehzucht immer mehr an Bedeutung. Es lassen sich hier 

von Anfang an zwei Bestrebungen unterscheiden. Die Einen wollen die 

Landraffe oder richtiger das aus einer Mischung verschiedener heterogener 

Rassen entstandene Candvieh, sei es aus sich heraus, sei es durch Blut

zufuhr einer Kulturrasse, veredeln, die Andern suchen nach der Rasse, welche 

sich in der baltischen Umwelt gut akklimatisiert und ihre Leistungsfähigkeit 

bewahrt.  Im Großen und Ganzen bestehen beide Zuchtrichtungen auch 

heute noch in den Verbänden zur Züchtung des friesisch-holländischen 

Riederungsviehs einerseits und in dem verbände baltischer Anglerviehzüchter 

andererseits,  denn im letzteren Falle deckt der Name schlecht die Sache. 

Das baltische Anglervieh ist entstanden aus einer Blutmischung des baltischen 

Candviehs mit dem phylogenetisch nahe verwandten roten Vieh Angelus 

und der dänischen Inseln, ist also weniger durch Akklimatisation als durch 

Blutauffrischung des JCandviehs hervorgegangen. 

Erst gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts beginnen die baltischen 

Landwirte mit einer Veredelung des Landviehs. Diese ersten versuche find 

unlöslich mit dem Namen des Herrn Ш. von Zuckerbecker in Friedrichshof 

verknüpft,  dem es im Laufe einer mehr als zwanzigjährigen Tätigkeit 

gelang, durch Zuchtwahl den Milchertrag seiner Herde wesentlich zu steigern; 

doch waren ihm wirkliche Zuchterfolge inbetreff einer Typierung der Rasse 

versagt geblieben und er sah sich im Jahre 1866 gezwungen, feine Versuche 

aufzugeben. Die Ursachen, an denen die Friedrichshofsche Zucht und andere 

gleichzeitig unternommene versuche scheiterten, kennen wir nicht; es dürfte 
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anzunehmen sein, daß es neben dem Auftreten der Tuberkulose, wie mir 

von Augenzeugen der Zuckerbeckerschen Zucht berichtet worden ist.  die 

Wirksamkeit des Mendelschen Vererbungsgesetzes war, die bei dem nicht 

rassereinen Zuchtmaterial zu Tage trat und die Typierung der Nasse 

verhinderte. 
Schon vor den Versuchen einer Veredlung des Landviehs aus sich 

heraus hatte man mit dem Import von westeuropäischem Edeloieh be

gonnen. Der erste Import dürfte durch Generalmajor Baron von Meyendorff 

im Jahre 1838 gemacht worden sein, welcher ostfriefifche Rinder für fein 

Gut fiumna in Estland importierte.  Die livländifche Ritterschaft befaß auf 

dem ihr von der Regierung zur Verfügung gestellten Domänengut Torgel 

eine Voigtländerherde, aus der im Anfang der vierziger Jahre des 19. Jahr

hunderts Zucbtmaterial im Lande verbreitet wurde. Noch aus dem Jahre 

1852 findet man Berichte über die Voigtländerherde der livländischen Ritter

schaft: nachher verschwindet diese Zuchtrichtung und macht dem Ayrshire-

vieh Platz.  Im Juli 1849 importiert die Livländische Ökonomische Sozietät 

mit Unterstützung der livländischen Ritterschaft eine Herde von 4 Stieren 

und 40 Rühen der Ayrshirerasse und übergibt sie den Herren von Brasch-

Ropkoy und Baron Wolff-Lysohn mit dem Auftrage, sie reinblütig weiter 

zu züchten und den Überschuß als Zuchtvieh im Lande zu verkaufen. Die 

ziemlich hoch gezüchtete englische Kulturrasse mußte notwendig ohne An

wendung höherer Züchtungskunft unter den damals noch ziemlich primitiven 

baltischen Verhältnissen degenerieren. Auch war die Beschaffung frischen 

Blutes ungemein schwierig, so daß dieser Versuch mißglückte. 

Neben diesen offiziellen Importen mar der Bezug von norddeutschem 

Niederungsvieh einhergegangen, welches hauptsächlich aus (Oldenburg und 

(Dftfriesland eingeführt wurde. Diese Rasse akklimatisierte sich allmählich 

im Lande; wir finden sie heute besonders in Estland recht weit verbreitet.  

Neben einer Reihe von Raffen, die keine bleibende Wirkung gezeigt 

haben, fei zum Schluß nur noch das Anglervieh erwähnt. Der Import von 

Anglern ist geknüpft an den Namen des Geheimrats A. von Middendorf?-

Hellenorm. Als die Zucht der Ayrshirerasse so wenig befriedigende Resultate 

ergeben hatte,  glaubte Middendorfs der Lösung der Frage einer Versorgung 

des Landes mit einer paffenden, leistungsfähigen Rinderraffe von anderer 

Seite näher treten zu müssen. Er erkannte den wert der Umwelt für eine 

jede Raffe und glaubte auf Grund persönlicher Forschungen in Schleswig 

ein dem baltischen Milieu ähnliches Gebiet gefunden zu haben. Er im

portierte daher Anglervieh und begründete damit,  da fein Beispiel bald 

Nachahmung fand, die in der Folge bleibende baltische Anglerzucht. 

Zur Hebung der baltischen Rindviehzucht haben sehr wesentlich die 

baltischen Zuchtvereine beigetragen. Der erste l ivländische Zuchtverein wurde 

im Jahre 1858 gegründet Als Tierzuchtinspektor wurde ein Holsteiner, 

Dittmann, angestellt ,  der sich bemühte, auf eine bessere und auf wissen

schaftlicher Grundlage basierte Fütterung der Herden hinzuwirken. Leider 
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starb vittmann nach zweijähriger Wirksamkeit und nach vierjähriger Dauer 

löste sich der verein wieder auf.  Die gegebene Anregung aber wirkte fort.  

Eine rationellere Fütterung der fjerden setzte sich durch; es erwachte das 

Interesse für das Molkereigewerbe, und die seit 1865 sich wiederholenden 

baltischen Zentralausstellungen in Riga wirkten auch ihrerseits auf eine 

Verbreitung des Interesses und Verständnisses für eine zielbewußte Rindvieh-

zucht. von größtem Einfluß hierauf wurde die Gründung des Verbandes 

baltischer Rindoiehzüchter im Jahre 1385. Zunächst umfaßte der Verband 

alle baltischen Rindviehzüchter unabhängig von der gezüchteten Rasse. 

Durch Körung wurden die edelsten Zuchttiere festgestellt  und in das baltische 

Stammbuch edlen Rindviehs eingetragen. Durch Anstellung eines Zucht

inspektors in der Person des allgemeines vertrauen weiter kreise genießenden 

Herrn F. von Sivers-Schloß Randen erhielt die Tätigkeit des Zuchtverbandes 

mehr Stetigkeit und Zielbewußtheit.  Hatten Anfangs Rinder aller Kultur-

raffen die Möglichkeit.  Aufnahme in das Stammbuch zu finden, so wurde 

im Jahre 1897 beschlossen, in Zukunft nur noch Angler und (Dftfriefen an-

zuKören, da alle andern Raffen zusammen im Laufe der zwölf ersten Jahre 

seit Begründung des Verbandes nur 5,7 % der gekörten Tiere ausgemacht 

hatten. Der ursprüngliche Gedanke, aus dem heraus man den verband 

baltischer Rindviehzüchter gegründet hatte,  war damit aber verlassen morden. 

Er war jetzt nicht mehr der allgemeine verband, der alle baltischen Züchter 

umfaßte, sondern er beschränkte seine Tätigkeit nur auf zwei Raffen, wenn 

auch die im Lande dominierenden. So traten denn auch bald weitere Ab

bröckelungen ein. 1396 gründete der Estländische Landwirtschaftliche Verein 

das Stammbuch der Estländifchen (Dstfriefen-Holländerzucht, und 1893 ent

stand der Verein zur Züchtung des Holländerviehs in Kurland. Diese neuen 

Verbände übten auch eine werbende Kraft auf die Holländerzüchter jCivlands 

aus, und nachdem im Jahre 1900 der ZuchtinfpeKtor von Sivers sein Amt 

niedergelegt hatte,  traten alle Holländerviehzüchter JCivlands aus dem ver

bände baltischer Rindviehzüchter aus und gründeten den livländischen ver

band der Holländer-Friesenviehzüchter. Der verband baltischer Rindvieh

züchter bestand noch ein Jahr, bis zum Januar 1902, dann löste er sich auf; 

der größte Teil  der Mitglieder gründete aber den verband baltischer Angler-

Viehzüchter. Verfasser dieses wurde zum Zuchtinspektor des neuen Zucht

verbandes erwählt und blieb in der Folge, bis die Ereignisse des Herbstes 

1917 eine jede Tätigkeit unmöglich machten, im engen konnex mit der 

baltischen Anglerviehzucht. Nachdem der hochverdiente Zuchtinspektor des 

Verbandes der livländischen Holländeroiehzüchter, Herr (0. Hoffmann, als 

deutscher Reichsangehöriger von der russischen Regierung des Landes ver

wiesen worden war, übernahm ich auch im Januar 1916 dieses Amt und 

konnte durch zwei Jahre die Gesamtrindviehzucht JCivlands studieren. Eine 

genaue Schilderung, wie sich die Verbände allmählich entwickelten und ein 

ein Netz von körbezirken über das ganze Land zogen, würde zu weit 

führen. 
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Allein die jährlich wiederkehrende Augustausstellung in Dorpat, ver

bunden mit Zuchtviehmarkt, gab ein anschauliches Bild vom Gedeihen und 

der hohen Kulturstufe der baltischen Rindviehzucht. wenn diese sich auf die 

zwei Raffen, hier Holländer-Friesen, dort Angler-Fünen, beschränkt hatte,  

so lag in dieser Zweiteilung ein wesentlicher züchterischer Unterschied be= 

gründet.  Die Züchter des schwarz-weißen Niederungsviehs erstrebten die 

Akklimatisation des norddeutschen Marschneviehs und seine reinblütige Nach

zucht im Lande. Das Zuchtziel war, ein dem (Driginaltier der Holländer- oder 

Friesenrasse möglichst gleichkommendes milchreiches Vieh zu erhalten. Die 

Züchter des baltischen Anglerviehs, das wohl richtiger edles baltisches Not

vieh genannt werden sollte,  bezweckten die Schaffung einer dem baltischen 

Milieu möglichst angepaßten milchreichen Nindviehrasse auf der Basis der 

Benutzung der roten Rindviehfchläge Schleswigs und Dänemarks und ihrer 

Kreuzung mit dem baltischen Landvieh. Da nun ein Teil  dieses baltischen 

Landviehs, das letto-litauische Rotvieh, phylogenetisch dem Angler-Fünenvieh 

sehr nahe verwandt war, so ergaben diese Veredelungskreuzungen sehr gute 

Resultate.  Nachdem sich auch der lettische Zentralerem in Riga für die 

Zucht des Rotviehs ausgesprochen hatte,  war vorauszusehen, daß in einem 

Menfchenalter es neben den Holländerzuchten auf größeren Gütern, wo 

dieses edle Rind das ihm unerläßliche reiche Futter fand, das ganze Land 

mit Tieren des baltischen Rotviehschlages besetzt sein würde, das sich in 

seinen Formen so wesentlich von der Anglerrasse, aus der es doch mittelbar 

hervorgegangen war. unterschied, daß man wohl berechtigt war, von einer 

neuen roten baltischen Rasse zu sprechen. 

Da brach 1914 der Weltkrieg aus. Im Laufe des ersten Kriegsjahres 

wurde die Viehzucht Kurlands gründlich vernichtet und der verbleibende 

Rest im Sommer 1915 nach Livland evakuiert,  wo er in der Folge auch zu 

Grunde gegangen ist.  Auch Südlioland litt  seit der Eroberung Kurlands 

durch die deutschen Truppen, Sommer 1915, stark unter der Nähe des 

Kriegsschauplatzes,  in Nordlivland und Estland konnten sich aber die 

Zuchten nicht nur erhalten, sondern erfreuten sich sogar einer gewissen 

Schonung, da dieses Gebiet einen Hauptteil  des Milchbedarfes für Peters

burg lieferte,  wären diese Zuchtgebiete unangetastet geblieben, so hätte die 

baltische Rindviehzucht sich im Laufe weniger Jahre wieder rekonstruieren 

lassen. Da brach im Spätherbst 1917 der Wahnsinn des Mafimalismus aus. 

Die toten Banden durchzogen mit Mord und Brand das Land und ihrer 

Sucht, zu vernichten, dürfte auch die baltische Rindviehzucht zum Opfer ge

fallen fein, wieviel von den alten Zuchten gerettet werden Konnte, um 

als Basis für den Neuaufbau nach dem Kriege zu dienen, läßt sich heute 

noch nicht sagen; daß aber in einigen Jahrzehnten die Wege, welche einmal 

schon Livland eine blühende Viehzucht beschert hatten, auch wieder die zer

störte Kultur regenerieren werden, daran ist nicht zu zweifeln. Livland hat 

schon mehr als einmal in Schutt und Asche gelegen, und mit echt nieder

sächsischer Zähigkeit haben die Balten das Zerstörte immer wieder auf-
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gebaut und ihrer Heimat eine neue Kulturstufe erobert.  So roird aud) die 

baltische RindoieHzucHt wieder erstehen, und die Nachkommen werden die 

Arbeit dort fortsetzen, roo sie den Händen der Väter entrissen morden war. 

ilaleoala, das finnische WoSksepos. 
Don Johannes Ghquist .  

is in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts mußte man nichts 

von dem Vorhandensein einer Dichtkunst in finnischer Sprache. 

Dem Volk selbst war sie zu großem Teil unbekannt, denn sie lebte in 

mündlicher Überlieferung und nur in den einsamen Einöden von (Dst= 

Rarelien weiter. Mitten in diese literarische Armut fiel  die überraschende 

Entdeckung der finnischen Volksdichtung. Das Volk, das, soweit es sich um 

schriftliche Urkunden handelte,  in einer geistigen Dürftigkeit ohne Gleichen 

gelebt hatte,  sah sich eines Tages im Besitz eines Reichtums, der nicht 

minder, wenn nicht noch mehr ohne Gleichen war. Freilich kam diese 

Entdeckung nicht über flacht und war nicht ausschließlich das IDerk eines 

Mannes. Zacharias Topelius der ältere, der Vater des finnischen Dichters 

gleichen Hamens, hatte nach finnischen Volkssängern im russischen Rarelien 

eine Anzahl Volkslieder aufgezeichnet und 1822 zu veröffentlichen begonnen. 

Diese Sammlung Volkslyrik wurde zum entscheidenden Anstoß für das 

Lebenswerk des Mannes, dem das finnische Volk sein unsterbliches Epos 

„fialevala" in der Gestalt,  die es heute besitzt,  verdankt. 

Elias JCönnrot (1802—1883) war der Sohn eines armen Dorfschneiders. 

Aus Hunger und Entbehrungen aller Art arbeitete er sich empor und erzwang 

mit eiserner Zähigkeit das Studium der Medizin. Schon in den Studien

jahren ward er von der Sprachgewalt der Dichtungen, die er kennen 

lernte, so mächtig ergriffen, daß er es sich nicht nehmen ließ, 1829—1831 

auf eigene Kosten vier Hefte „Volksrunen" unter dem Titel „Kantete" heraus

zugeben. die er als Student auf häufigen Fußwanderungen in (Dftfinnland 

gesammelt hatte.  Als er 1832 Arzt geworden, wählte er als Wirkungskreis 

das hoch im Horden gelegene Städtchen Kajana. wo er dem Paradiese 

seiner Träume, der Heimat der ostkarelischen Volkssänger am nächsten war. 

Die Entdeckung, die er nun machte, war nicht geringer an Bedeutung, als 

die Entdeckung der Gesänge selbst: er fand das geistige Band, das die 

ungeheure Menge dieser Runen miteinander verknüpfte,  und es gelang ihm, 

aus dem überwuchernden Gerank der hunderttaufend Varianten ein zu

sammenhängendes Ganzes zu schaffen. 

Der Runenfänger, der das Lied von den Vätern übernahm, wahrte 

den von ihnen angesponnenen Faden als ein unantastbares Gut, aber er 

wandelte je nach (Ort und Sitte,  nach Laune und Gabe im einzelnen wort 
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und Bild. Lind Elias Cönnrot,  der letzte.  Runen= und Volkssänger des 

finnischen Volkes, verkörpert gleichsam in sich alle seine Vorgänger, wenn 

er. ein jedes Cied in vielfacher Gestalt aufnehmend, für jeden Vers die 

schönste, für jeden Vorgang die vollständigste Gestalt wählt und, das 

mannigfaltige verbindend, die einzelnen Eieder und aus ihnen das ganze 

gewaltige Epos aufbaut. So ist „Ralevala" die Schöpfung eines Volkes 

und zugleich das Werk eines Einzelnen. 1835 veröffentlichte er die ersten 

12 000 Verse in 32 Runen und gab ihnen nach der Heimat der Helden den 

Sammelnamen „ftalevala". 

Für die wenigen Renner des finnischen Sprach- und Volkstums wurde 

die „ßalevala" zu einer (Offenbarung. Die große menge der Gebildeten 

blieb zunächst unberührt davon. Denn diese Gebildeten verstanden nicht 

die Sprache dieser Dichtung, da das Finnische nicht einmal Unterrichts-

gegenständ in den Schulen war. Das Volk selbst wiederum steckte noch zu 

tief in geistiger Dürftigkeit,  um den wert dieser weltlichen Poesie zu erfassen. 

Die kleine Auflage von 500 Exemplaren brauchte anderthalb Jahrzehnte, 

um abgesetzt zu werden; dann aber, 1849, erschien das endgültig voll

ständige Werk in 50 Runen, rund 23 000 Verse umfassend, und begann nun 

Wurzel zu fassen im Volk und eine geistige macht zu werden, deren Wirkung 

und Bedeutung für die Kultur des finnischen Volkes erst künftigen Generationen 

ganz aufgehen wird. 

Die Dichtung ruht auf rein mytifcher Grundlage, wenn sie auch in 

der Gestalt,  in der sie uns überliefert worden, wohl aus den letzten Jahrhunderten 

vor der Einführung des Christentums, der Schluß sogar aus viel späterer 

Zeit stammt. Die Form ist ein aus vier Trochäen bestehender achtsilbiger, 

alliterierender Ders,derau<ch der übrigen alten finnischen Volkspoesie gemeinsam 

ist.  Eine Stileigentümlichkeit ist derparallismus, eine durchgehende gedankliche 

Wiederholung der einzelnen Verszeilen, deren Inhalt in der folgenden Zeile 

umschrieben, ergänzt oder erläutert wird. Eine Erklärung hierfür liegt in 

der Art,  wie diese Eieder vorgetragen wurden: der Sänger wählt sich einen 

Helfer, der sich ihm gegenüber setzt; beide reichen einander die Hände und, 

Knie an Knie, sich sachte vor- und rückwärts wiegend, beginnt der Sänger, 

dem der Helfer in der mitte des Verses ins wort fällt  und, den begonnenen 

(Bedanken modelnd und variierend, gleichsam den angesponnenen Faden 

durch die Hände laufen läßt,  bis jener sich auf den nächsten Vers besonnen 
und weiter spinnen kann. 

Die Dichtung schildert in den ersten Gesängen die Entstehung der 

Welt und der Lebewesen auf der Erde, wird aber dann zu einem Helden

epos, das in mächtiger Breite mit weitausholenden Verzweigungen und 

Episoden den Kampf der Völker von ftaleva und Pohjola und die Schicksale 

und Abenteuer ihrer Helden besingt.  Der letzte Gesang beschließt mit einem 

motiv, das den Kampf zwischen Heldentum und Christentum zu symbolisieren 

scheint: der heidnische Wainämöinen, die Zentralgestalt der ganzen Dichtung, 

muß vor einem Knaben weichen, den eine Jungfrau, mariatta, geboren, 



Hermann Petersen-Möhlhorst .  Eckernförde,  Das kanal-HafenprojektEckernförde.  93 

nachdem sie eine Preiselbeere verzehrt hat.  Sein zauberhaftes Saitenspiel,  

die kantete,  läßt er zur eroigen Freude des Volkes an der Küste Finnlands 
zurück. 

Man hat dieses Volksepos mit den Nibelungen, der Edda, Horner 

verglichen. Im vergleich zum Reichtum Homers erscheinen die Schilderungen 

der kaleroala roobl dürftig und arm an Einzelheiten, dagegen übertrifft sie in 

der außerordentlich scharf individualisierenden Charakteristik die allgemein 

gehaltenen Typen des griechischen Epos. Und an Anschaulichkeit und 

kraftvoller Urfprünglichkeit,  an Reichtum der Bilder und des Wortschatzes 

kann sie dem Besten in der Volksdichtung überhaupt gleichgestellt  werden. 

Bezeichnend für die Wesensart des Volkes ist,  daß die Weisheit über alles 

gestellt  wird. Wohl kommen Kampf und Blutvergießen in Hülle und Fülle 

vor, und Mut und Tapferkeit find laut besungene Mannestugenden. Aber 

höher steht der ernste Denker, der im Besitz des geheimnisvollen Ursprungs

wortes ist,  das aller Dinge Anfang und Ende ist.  

Neben ihren dichterischen wert besitzt die Kalevala eine unschätzbare 

kulturhistorische Bedeutung: wir empfangen aus ihr ein vollständiges Bild 

des Cebens, Denkens und Empfindens der Urfinnen, ihrer Sitten und Gebräuche, 

ihres Hausstandes und Besitzes,  ihrer Ideale und ihrer Religion, ja ihrer 

Landschaft,  ihrer pflanzen- und Tierwelt im eigenen Hof und in der Wildnis.  

Heute ist die Kalevala ein geistiges Besitztum des finnischen Volkes, vielleicht 

in demselben Grade, wie es die homerischen Gesänge den Griechen waren. 

IDas i£anat=3(5afenprojefct Eckernförde. 
Don Hermann Petersen-Möhlhorst ,  Eckernförde.  

er Grundgedanke besteht darin, die Ostsee mit den überseeischen 

Eändern in direkte Verbindung zu bringen und zwar unter Mit

wirkung der von Hamburg aus betriebenen großen Dampferlinien. Die 

Schiffe dieser Linien sollen aus- und eingehend den Hafen Eckernförde an

laufen, um die für die Ausfuhr gesammelten Güter des Ostseegebietes mit

zunehmen und die für die Ostsee bestimmten Gegenstände der Einfuhr hier 

zu löschen. 
Unser plan bezweckt die Anlage eines großen Frei- und Umschlag

hafens in dem IDindebger Moor bei Eckernförde. Dieses Binnenwasser soll  

einerseits vermittelst eines Durchstichs von 1265 m jCänge und 100 m Breite 

mit der Eckernförder Bucht, anderseits durch den 12 km langen L-Kanal.  

der durch den Wittensee führt,  mit dem kaifer-wilhelm-kanal und durch 

den 6700 m langen A=KanaI mit der 42 km langen Schlei verbunden 

werden. — 

Das (Dftfeegefchäft,  das seit den stebenziger Jahren immer mehr für 

Deutschland zurückgegangen ist.  so daß wir jetzt kaum die Hälfte des Schiffs-
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beftandes von 1860 in der Ostsee haben, ist von den skandinavischen 

Ländern, insbesondere von Dänemark, unter Mitwirkung von England so 

eifrig betrieben worden, daß diese in kommerzieller Beziehung ein absolutes 

Übergewicht erlangen Konnten. Der rapide Aufschwung Hamburgs und 

Bremens, so erfreulich derselbe immerhin erscheint,  wurde für Deutschland 

insofern verhängnisvoll ,  als man die rund 90% unseres ganzen Schiffs-

beftandes dieser Städte in die allgemeine Rubrik „Deutscher Schiffsbestand" 

aufnahm. Mir haben uns also gründlich über die tatsächliche Verteilung 

unseres Schiffsbeftandes getäuscht.  Der Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals 

blieb belanglos für die Hebung des deutschen Gstseegeschäfts,  da man es 

unterließ, an der östlichen Mündung einen Umschlaghafen anzulegen. Man 

Hamburg und Bremen sind maßgebend für Westdeutschland; für das 

Oftfeegebiet bleiben sie ohne Bedeutung, und es erscheint mehr als be

trübend, daß wir immer mehr in die Abhängigkeit der kleinen Nachbar

staaten gelangen, die während des Krieges ihre Häfen noch mehr ausgebaut 

und ihre Handelsflotte verstärkt haben. — 
Ein mächtiges Reich wie Deutschland, an zwei Meeren gelegen, muß 

geeignete, der Neuzeit angepaßte große Häfen an beiden Meeren haben, 

wenn es feine Zukunft auf dem Wasser finden will .  Ein derartiger Hafen 

an der Ostsee fehlt aber, denn die vorhandenen Plätze find räumlich und 

örtlich für den Verkehr mit Riefendampfern, mit denen mir zu rechnen 

haben, nicht zu verwerten, kleinere Fahrzeuge find im Verkehr mit Überfee 

gar nicht mehr zu verwenden, da sie mit zu großen Unkosten arbeiten; für 

die verwendbaren großen Schiffe hingegen, die mit kurzem Zeitraum von

glaubte. daß der Umschlag in 

Hamburg vollzogen werden 

könne, und die Bestrebungen 

Kiels für einen großenHandels-

Hafen blieben erfolglos,  weil  

J die kaiserliche Marine den 

ganzen Kieler Hafen für sich 

beansprucht. Kopenhagen er-

kannte die Sachlage sofort,  

baute einen großen Freihafen, 

H gründete zwei Dampferlinien 

J  für den Verkehr mit Überfee, 

traf mit den großen englischen 

Linien Abkommen und ver

mehrte seine Ostseeflotte ganz 

erheblich. Die kopenhagener 

Handelsflotte hat sich seit 1870 

um 700% vergrößert; der Ver

kehr des kopenhagener Hafens 

ist um das achtfache geroachfen. 
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einander regelmäßig ihre Fahrten machen müssen, fehlt es zunächst an der 

Ostsee noch an Ausfuhrartikeln und auch an dem nötigen Dedarf über

seeischer waren, um eigene Dampferlinien mit Erfolg unterhalten zu können; 

auch find wir dazu nicht kapitalkräftig genug, wir müssen uns deshalb 

zunächst an Beiladungen halten, die wir den von Hamburg ausgehenden 

Schiffen geben, welche wiederum uns solche von Übersee bringen. Zu dem 

Zweck muß der Umschlaghafen so liegen, daß er in die Route der großen 

Schiffslinien mit aufgenommen werden kann und doch zugleich einen Zentral

punkt für die kleineren (Oftfeefchiffe bietet,  die den Verkehr zwischen dem 

großen Hafen und den anderen Häfen des Ostfeegebietes unterhalten. 

Dieses trifft für Eckernförde in noch höherem Maße als bei Kiel zu, denn 

die Kanalstrecke von Brunsbüttel nach Eckernförde ist um 15 km kürzer als 

die Strecke Brunsbüttel—Holtenau. Des weiteren bieten das von Höhen um

gebene, geschützte,  tiefe und 400 Hektar große windebyer Moor, das den 

eigentlichen Hafen aufnimmt, und der tiefe und 1000 Hektar große Wittenfee 

Raum für die größte Handelsflotte und für jede erforderliche Hafenanlage. 

Die breite und tiefe Eckernförder Bucht aber erlaubt selbst Segelschiffen, ohne 

Hilfe bis an die Einfahrt des Hafens bzw. der Kanäle zu fegein. Es kann 

deshalb der Eckernförder Hafen der beste Hafen Deutschlands und einer der 

schönsten Häfen der Welt werden. 

Die Bedeutung des (Dftfeegefchäftes wurde seit vielen Jahren verkannt. 

Ist doch die Bewegung zwischen Nord- und (Ostsee doppelt so groß als die 

des Suez-Kanals! Erst der Krieg hat dem, der da sehen wollte,  die Augen 

geöffnet.  Erst mußte England mit seinen Plänen für die (Oftfee herauskommen, 

dann entdeckte man auch h^ier, was die (Ostsee für uns werden kann. 

Die Erschließung dieses Geschäftes muß aber Deutschlands Angelegen

heit fein. Denn wie Deutschland in militärischer Beziehung an der (Ostsee 

groß und mächtig dasteht,  so darf es sich nicht darin fügen, daß andere 

Mächte die kommerzielle Vorherrschaft haben, und das kann nur geschehen 

durch den Ausbau eines Hafens, der uns von anderen Häfen unabhängig 

macht. Keiner der Pläne, die Engländ, Dänemark und Schweden in dieser 

Richtung haben, läßt sich ausführen, wenn der Hafen von Eckernförde ge

baut wird; denn die Lage Eckernfördes an der zweiten Mündung des Kaifer-

Wilhelm-Kanals und die regelmäßige Verbindung mit der ganzen Welt 

durch die Hamburger Liniendampfer beseitigt jegliche Konkurrenz einer 

anderen Macht. 

Die Vorteile,  die Deutschland in der Hand hat und nur auszunutzen 

braucht, kennt man im feindlichen Lager sehr gut,  und um uns solche zu 

entwinden, wird der Krieg gegen uns geführt.  Manches hätte sich für 

uns günstiger gestaltet,  wenn dieses Werk, wofür ich seit 1891 kämpfe, schon 

vor Jahren ausgeführt worden wäre, wir besäßen dann ebensogut wie 

Hamburg und Bremen große Lager von überseeischen waren auch an der 

(Ostsee, welche uns die Ernährung und die Bekleidung erleichterten. Ja, in 

dieser Richtung wären die Lager in Eckernförde noch von viel größerer Be-
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deutung gewesen, als die der Häfen unserer Westküste. Venn diese lagern 

in der Hauptsache doch nur Güter, die so wie so für den deutschen Konsum 

bestimmt sind, während Eckernförde außer den Gütern für unsere (Ostsee

mark und Berlin auch die Güter, welche für Dänemark, Schweden, Finn

land und Rußland bestimmt waren, aufgenommen, also fremde Güter in 

unseren Besitz gegeben hätte.  Auch die intimen kommerziellen Verbindungen 

mit diesen Ländern, d. h. eine gewisse Abhängigkeit der (Ostseestaaten von 

unseren Einrichtungen mußten auf das Verhalten der Länder uns gegen

über einwirken; das sehen wir ja am besten daran, wie die Engländer 

ihre kommerzielle Überlegenheit gegen die neutralen Staaten ausspielen. 

Da Deutschland, wie der Krieg gezeigt hat,  die absolute Beherrschung der 

(Ostsee durch eine fremde Macht verhindern kann, so wäre der Hafen von 

Eckernförde für die neutralen Schiffe geöffnet gewesen, ein vorteil ,  der auch 

für die Zukunft nicht außer Acht gelassen werden sollte.  

Gewiß ist der Ausbau von Inlandskanälen für die Volkswirtschaft 

von Bedeutung, aber die Entbehrungen, die wir uns jetzt auferlegen müssen, 

beweisen, daß wir für unser wirtschaftliches Fortkommen und für die 

Volksernährung einen lebhaften Schiffverkehr mit dem Auslande unter

halten müssen. Dazu aber reichen die Häfen der Westküste nicht aus. Und 

da glaube ich, daß die Anlage eines Welthandelshafens an der (Ostsee, den 

mein Projekt vorsieht,  eine noch dringlichere Sache ist,  denn es stehen damit 

in Verbindung: die Vergrößerung der Handelsflotte,  die Zufuhr erforderlicher 

Rohstoffe für Industrie und Landwirtschaft,  die Ausfuhr unserer Fabrikate 

und wirtschaftlichen Produkte, die Regelung der Volksernährung und die 

Hebung des nationalen Wohlstandes — Dinge, auf die es nach dem Kriege 

zumeist ankommt. Ferner bildet der Seehafen die reale Basis der Inlands-

Kanäle, so daß durch jeden größeren Seehafen, den wir schaffen, den In-

landskanälen ein natürlicher Vorteil  erwächst.  So in diesem Fall dem 

GroßschiffahrtsKanal,  da der Wasserweg Berlin-Eckernförde sich voraussichtlich 

bill iger und rascher vollziehen läßt,  als der wasserverkehr Berlin-Hamburg. 

Ebenso wird deutsche Kohle, wenn sie auf Wasserwegen bezogen werden 

kann, in Eckernförde einen großen Absatz finden, weil  die den Verkehr in 

der (Ostsee vermittelnden Dampfer und ein großer Teil  der von (Osten nach 

Westen durchgehenden Fahrzeuge in Eckernförde bunkern werden. 

Hunderte von Millionen Mark an Schiffsfrachten, die seither jährlich 

von Dänemark, Norwegen und England in dem (Ostseegeschäft verdient 

wurden, fallen den deutschen Schiffen zu; unsere (Ostseestädte und deren 

Hinterland, sowie die Häfen Kurlands. JCivlands und Finnlands, die uns 

auch nun näher getreten sind, vermögen in Anlehnung und in Verbindung 

mit Eckernförde emporzublühen, da ihnen durch dessen regelmäßigen Verkehr 

mit der ganzen Welt neue Absatz- und Bezugsquellen erschlossen werden. 

Durch überaus günstige Umstände kann der Hafen sehr bill ig gebaut 

werden und darum kein anderer größerer Hafen mit so bill igen Tarifen 

arbeiten als der von Eckernförde. Die Einfuhrgegenstände für Landwirtschaft 
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und Industrie stellen sich bill iger ein als seither, und für die Aussuhrwaren 

wird man höhere preise erhalten, weil  sie nicht durch hohe Spesen belastet 

werden. Der gewünschte rege Handelsverkehr mit Rußland wird eine 

Hauptstütze in dem Eckernförder Hafen erhalten; denn, wenn auch Petersburg 

nach den neuesten Berichten Freihafen werden sollte,  so wird das ohne 

Bedeutung bleiben, weil  die Russen auf absehbare Zeit hinaus gar nicht in 

der Lage sind, eine Handelsflotte zu schaffen, welche die Verbindung mit 

der ganzen Welt unterhält.  Es wird sich da nach wie vor darum handeln, 

ob Dänemark-England oder Eckernförde-Deutfchland das Geschäft machen, 

wie bedeutend immerhin das russische Geschäft der baltischen Häfen ist.  

zeigen die letzten Angaben von 1913. Danach betrug der (Sefamtaufzenhandel 

Rußlands 2641,9 Millionen Rubel,  wovon an Ausfuhr 341,9, an Einfuhr 

479, zusammen 820,9 Millionen Rubel auf den (Dftfeeverkehr entfallen, also 

31% des Gesamthandels.  — 

Die Stadt Eckernförde wird sich zu einem Speditionsplatz ersten Ranges 

auswarfen und die Schlei,  in früheren Jahren die Heimat vieler Hundert 

Schiffe,  wird durch die Verbindung mit dem Eckernförder Hafen und dem 

Weltverkehr zu neuem Leben erblühen. Der Seemannsstand an der (Oftfee. 

der feit 1870 um 30 000 Mann zurückgegangen ist und jetzt nur 8500 Mann 

beträgt,  wird durch die auflebende fiüstenfchifffahrt wieder gehoben werden, 

was für die kleineren (Ortschaften von Nutzen und für die Kriegsmarine 

von hoher Bedeutung sein wird. 

Meine Mitteilungen. 
Die Cmland=£fttand=Husftellung befindet  sich zur Zeit  im letzten Stadium 

der Vorbereitung.  Sie wird von Mitte Juni  bis  Mitte Juli  im Gebäude der kgl .  

Akademie der Künste,  Unter  den Linden,  tagen;  von Berl in aus tr i t t  sie dann ihre 

Rundfahrt  durch die Städte des Deutschen Reiches an.  5e.  kgl .  Hoheit  Prinz Heinrich 
von Preußen hat  das Protektorat  übernommen; veranstal tet  wird die Ausstel lung 

bekanntl ich vom verein für das Deutschtum im Ausland,  dessen vorfi tzender 
der wirkl .  Geh.  Rat  von Reichenau,  kaiserl icher Gesandter  z.  D. ,  is t .  

Nachdem wir Kurland im Bilde einer Ausstel lung kennen gelernt  haben,  

erhalten wir  nun die Möglichkeit ,  die im Jahre 1917 von unseren Truppen befrei te 
größere Hälfte Balt lands im Bilde anzuschauen.  Hatte schon Kurland seiner Zeit  
Aufsehen verursacht ,  so wird Livland-Eftland geeignet  sein,  Staunen zu erregen.  

Hier ist  ja  die Mannigfalt igkeit  eine viel  größere,  hier  l iegen die al tehrwürdigen 
Hansestädte Riga und Reval ,  in denen trotz al len Russen-,  Polen- und Schweden

kriegen vieles von dem sich hat  erhalten können,  was an die große deutsche 
Zeit  an der Gstsee erinnert .  Doch nicht  al lein in den Spuren niederdeutschen Wesens 
werden wir  beim Besuch der Ausstel lung wandeln;  sie soll  uns vielmehr ein voll

ständiges Bild der Eigenart  balt ischer Kulturentrvicklung bieten — einer Kultur,  an 

deren Ausbau in sieben Jahrhunderten Siedler  a l ler  deutschen Stämme gearbeitet  

haben.  Daß diese große deutsche Arbeit  im Grunde genommen ein einziger sieben-
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hundert jähriger Kampf um die nationale SelbsterHaltung gewesen ist  — auch darüber 

wird die Ausstel lung Ausschluß geben.  
Seit  dem Oktober vergangenen Jahres war man in Liv- und Eft land fieber

haft  tät ig,  in Stadt  und Land al les herbeizutragen und zu sichten,  wissenschaft l ich 
zu ordnen und künstlerisch auszugestal ten,  was Balt land dem deutschen Volke 
bieten konnte.  Befreier  und Befrei te,  die ganze Bevölkerung wirkte an dem Werke 

mit ;  Deutsche aus dem alten Reich,  Deutschbalten,  Letten und Esten taten sich zu
sammen. ES is t  das erste Mal seit  Jahrzehnten,  sei t  russische Verhetzung die nicht-

deutschen Bewohner Balt lands ihrer  Heimatkultur  entfremdete,  daß Deutsche,  Letten 
und Esten einmütig miteinander gehen.  Und darum bleibt  die in einem Halbjahr 

geleistete gemeinschaft l iche Arbeit  ein erfreuliches Zeichen für  die Zukunft .  In dieser 
kurzen Zeitspanne erwies sich,  daß der Schaden,  den russische Gewaltherrschaft  unter  
der Bevölkerung anrichten konnte,  durch das blinde wüten des „Bolschewismus" 
gründlich geheil t  morden ist ,  und sehr bezeichnend erscheint  uns die Art ,  wie die 

Sinnesänderung in einer nichtdeutschen,  angesehenen Tageszeitung zum Ausdruck 

kommt,  in Äußerungen der let t i fchen „Rigas Awise" über eftnifche Verhältnisse:  

„Estlands Anschluß an den balt ischen Staat  (nur in solcher Form ist  Est lands 
B e z i e h u n g  z u  D e u t s c h l a n d  g e d a c h t ) ,  w ü r d e  d e m  e s t n i s c h e n  V o l k  s o  g ü n s t i g e  A u s 

sichten für  die Zukunft  eröffnen,  wie sie es  in feiner ganzen Vergangenheit  
nicht  gehabt hat .  Die Freiheit  und nationale Selbstverwaltung,  die es in dem neuen 
balt ischen Staat  genießen wird,  hat  es unter  russischer Herrschaft  nie gehabt und 
würde sie auch in Zukunft  nicht  gehabt haben,  wenn in Rußland die Staats

ordnung wieder erneuert  werden wird,  so wird dort  eine streng russische nationale 
Richtung herrschen.  Zu glauben,  daß die Regierung im neuen balt ischen Staat  ein 

Z w a n g s s y s t e m  d e r  G e r m a n i s i e r u n g  e i n f ü h r e n  w e r d e ,  h a b e n  w i r  k e i n e n  

A n l a ß .  J e d e n f a l l s  k ö n n t e  e i n e  s o l c h e  G e r m a n i s i e r u n g s t e n d e n z  n i e m a l s  

s o  s c h w e r  s e i n ,  w i e  d a s  z u  e r w a r t e n d e  R u f f i f i z i e r u n g s f p f t e m  u n t e r  
russischer Gewalt ,  wenn im neuen balt ischen Staat  ein „nationaler  Kampf" ent
stehen soll te ,  so wird er  jedenfalls  mit  kulturel len Mitteln geführt  werden." 

Das vom verein für  das Deutschtum im Auslande ins Leben gerufene Werk 

bedeutet  für  das deutsche Volk eine große Tat .  Es ist  zugleich die Einlösung einer 
al ten Schuld,  unserer  Schuld,  konnte man doch noch Ende vergangenen Jahres in 
Bezug auf die Unkenntnis  des Auslanddeutfchtums Dinge erleben,  die unwahr

scheinlich kl ingen und humorist isch wirken könnten,  wenn der traurige Unterton 
nicht  zu stark wäre.  Allerdings geschah es in Berl in!  Auf einem Feste huldigten 
der Germania die Vertreterinnen so mancher Völker Europas,  darunter  auch eine 

Balt in.  Die Jungfrau sprach ein herrl ich Gedicht;  sie t rug ein köstl ich Gewand, 
und kein Mißklang trübte den angeregten Abend,  weil  niemand mußte,  daß ihr  
K l e i d  —  e i n  r u s s i s c h e s  N a t i o n a l k o s t ü m  m a r .  

"iRundfd)au. 
Berlin,  den 23.  Mai.  

In einer der letzten Nummern des „Daheim" findet  sich ein Bericht  übet  
Petersburger Zustände,  der die Verhältnisse in Rußland r ichtig wiedergibt ,  weil  
die Bolschewik! nun endlich in ihrer  wahren Gestal t  erkannt sind,  braucht man sich 
bei  uns ja kein Blat t  vor den Mund zu nehmen; es häufen sich daher die f lach
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r ichten aus Rußland,  welche die Verhaltnisse so schildern,  wie sie tatsächlich sind.  
Die r ichtige Vorstel lung vom großen Chaos in seiner Gesamtheit  zu gewinnen,  in 

dem doch Sinn und Methode herrscht  — allerdings russische Methode —, dürfte 
indes der großen Menge unserer  Leser schwierig werden,  schwerlich gelingen.  Denn 
nur diejenigen können den rechten Einblick haben,  welche in Rußland (nicht  in den 
Randländern!)  mit  offenen Bugen lebten oder gereif t  f ind mit  der Abficht ,  das Land 

k e n n e n  z u  l e r n e n ,  w i r  D e u t s c h e  i n  u n s e r e r  A l l g e m e i n h e i t  s i n d  n o c h  n i c h t  r e i f  f ü r  
das Verständnis der Psyche des Russen.  Immer noch fehlen uns die Grundlagen 
dazu,  zumal die Kenntnis  von Geographie und Geschichte al lein nicht  genügt,  um 

das Leben und wirken eines Volkes zu verstehen; es  gehört  dazu noch ein gewisses 
Etwas,  das uns vorläufig abgeht.  

In dem oben erwähnten Bericht  lefe ich den Flamen Pantenius.  Ein kur-

ländifcher Пате, der ja auch bei uns nicht ganz unbekannt ist. Ein verwandter 
des Dichters schaufelt in Petersburg Schnee und Schmutz von der Straße fort ;  dafür 
erhält  er  von den Bolschewik! 35 Rubel täglich — eine Summe, die wir  in unserem 
Geldwert  unmöglich ausdrücken können; zur Zeit  genügt sie gerade noch,  einen 

Menschen mit  seiner Familie vor dem äußersten Hunger zu bewahren.  Dieser Mensch 
ist  nun weder Hausknecht noch Straßenkehrer von Beruf,  und ob er  den Sommer 
über noch fo glücklich fein wird,  die Straße fegen zu können,  um zu vegetieren,  

weiß er  nicht ,  wie der Berichterstat ter  erzählt .  Der Mensch erregt  mein Interesse auch 
nicht  al lein deshalb,  weil  ich ihn persönlich kenne.  Er reinigt  nämlich die Straße 

vor seiner Schule,  vor der bis  1914 deutschen Kirchenschule der evangelischen 

St .  Katharinengemeinde in Petersburg.  Lind darum, so denke ich,  dringt  dieser Fall  
nicht  nur mir  ins Gemüt,  sondern er  ist  dazu angetan,  uns Alle zu beschäft igen.  
Pantenius arbeitete jedoch im Winter  nicht  nur auf der Straße,  sondern auch 
nebenbei  — ohne (Behalt  — als  Direktor und Lehrer seiner Schule,  die bis  1914 
vielen Hundert  Kindern,  Knaben und Mädchen,  in der Hauptsache Deutschen,  
z.  T.  Russen und Ausländern,  deutschen Unterricht  ertei l te .  Er war von seinem 

Platze nicht  gewichen,  obgleich man ihn als  einen der Träger und Übermitt ler  
deutscher Kultur im Lauf des ganzen Krieges gehöhnt,  gemaßregelt  und feinen 
Namen in al ler  öffentl ichkeit  in den Kot getreten hat .  

Pantenius bildet  aber keine Ausnahme. Er ist  nur einer von vielen,  von 
Taufenden Deutschen,  die entweder ausharren woll ten,  um ihre Landsleute zu 

stützen,  oder bleiben mußten,  weil  s ie jeder Möglichkeit  des Fliehens entbehrten.  
Und wenn wir  daran denken,  daß bei  uns in der al ten Heimat nicht  nur jeder 

Mann, sondern auch jede Frau,  jedes Kind kostbar f ind als  Heimarbeiter  hinter  der 

Front ,  daß uns anderersei ts  Petersburg heute näher ist  a ls  jemals vorher,  fo müssen 
wir  uns doch al len Ernstes die Frage vorlegen,  warum wir es ruhig mitanfehen,  

wie die Petersburger Deutschen dort  oben elend verkommen. Gewiß hätten 

w i r  u n s  m i t  d e r  Z e i t  d a r a n  g e w ö h n e n  k ö n n e n ,  d a ß  m a n  u n s e r  F l e i s c h  u n d  B l u t  
vier  lange Jahre hindurch in al ler ,  in der ganzen zivil is ierten Welt  mit  Schmach und 

Schande überhäuft .  Aber soll te  es  denn nicht  möglich sein,  die Deutschen Peters
burgs auf dem Wege der Verhandlung aus dem Elend zu befreien? Selbst  die

jenigen unter  uns,  die keine Ideale anerkennen,  die Deutschlands große Vergangen

heit  nicht  achten und an unsere große Zukunft  nicht  glauben,  selbst  diese soll ten sich 
schon al lein vom Nützlichkeitsstandpunkt der Frage annehmen. Denn jene Menge 

Deutscher die uns heute .zuwachsen könnte,  wird doch zum wirtschaft l ichen Faktor 

für  uns,  dessen wir  dringend bedürfen.  — 
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In der norwegischen presse tauchte kürzlich die Meldung auf,  die Engländer 
hätten 800 Soldaten auf der Halbinsel  Kola gelandet .  Daran knüpften sich Be
trachtungen,  welche die Dinge so darstel len,  als  wolle Finnland den Krieg auf 
fein natürl iches Hinterland hinüberspielen,  um es zu „erobern".  Dies st immt damit  

überein,  daß ein bedeutender Teil  der  skandinavischen presse zu den von der Roten 
Garde in Finnland verübten (Breultaten schwieg,  sich völl ig „neutral"  verhiel t ,  um 

dann,  als  die Roten ihre verdiente Strafe erhiel ten,  ein Mordsgeschrei  über die 

Greuel  der Meißen Garde zu erheben.  Mir müssen uns hüten,  auf derart  plumpe 

Manöver der skandinavischen Ententepresse hineinzufallen.  

Finnland ist  an der Murmanhüfte und der Westküste des Meißen Meeres in

sofern interessiert ,  a ls  die Bevölkerung seines Hinterlandes nach Anschluß an den 
neuen Staat  drängt.  In Wirklichkeit  haben wir  ein viel  größeres,  ein al lgemeines 
Interesse an der Entwicklung der Verhaltnisse in jenem Norden,  wenn man dessen 

eingedenk ist ,  daß Moskauer Zeitungen vor nicht  voller  Monatsfr ist  die Landung 
von 6000 Engländern und Franzofen an der Murmanküste meldeten,  gewinnt 

man ein anderes Bild.  Damals l ieß TroHki in der Moskauer Presse folgende 

Mittei lung ergehen: „Die Landung der vereinigten englisch-französischen Truppen 
an der Murmanküste kommt für das Kommissariat  für  Auswärtige Angelegenheiten 

n i c h t  u n e r w a r t e t .  D i e  H a n d l u n g e n  d e r  V e r b ü n d e t e n  a n  d e r  M u r m a n k ü s t e  

g e h e n  i n  v o l l e m  K o n t a k t  u n d  m i t  v o l l e m  E i n v e r s t ä n d n i s  d e r  S o w j e t -

gemalt  vor sich".  

Nun könnten wir  uns ja ruhig sagen: des Sieges über die Engländer sind 

wir  sicher:  sie müssen dann ihre Waffenplätze und Flottenstat ionen im Norden 
räumen. Darum handelt  es sich indessen zur Zeit  gar  nicht .  Es geht  um die Be

fest igung englischen Einflusses in Rußland,  die uns Schaden zufügt.  Noch zu 
f ierenfkis Zeiten stand Rußland wirtschaft l ich völl ig in der Gewalt  der Entente,  

soweit  die fortschreitende Zerstörung und Zersetzung das überhaupt zuließ.  Heute 

sehen wir  jedenfalls  ganz genau,  daß die englische Presse ihre Korrespondenten nach 
wie vor in al len wichtigen russischen Punkten beibehält .  Das entnehmen wir  den 
Zeitungen unserer  Feinde täglich,  was wir  zwar nicht  lesen können,  aber dennoch 

ebenso gut  wissen,  ist ,  daß England und Amerika Ströme von Geld über das Eis

meer nach Rußland senden.  Und das Geld ist  e ine Waffe,  mit  der sich dort  besser 
Erfolge erzielen lassen,  a ls  mit  Kriegsschiffen,  Maschinengewehren und Bajonetten.  

Richard Pohle.  

1Büd)erfd)au. 

A l b r e c h t  P e n c k :  D i e  n a t ü r l i c h e n  G r e n z e n  R u ß l a n d s .  E i n  B e i t r a g  z u r  
poli t ischen Geographie des europäischere (Ostens.  Meereskunde,  Sammlung volks
tümlicher Vorträge zum Verständnis der nationalen Bedeutung von Meer und See

wesen.  Heft  133.  Herausgegeben vom Insti tut  für  Meereskunde an der Universi tät  
Berl in.  £ .  S.  Mitt ler  & Sohn,  Berl in 1917.  

Mit  seiner Antri t tsrede begab sich Albrecht  Penck als  Rektor Magnificus 
der Universi tät  im Herbst  1917 auf das Gebiet  der poli t ischen Geographie,  „über 
poli t ische Grenzen" lautete das ungemein zeitgemäße Thema der alsbald im Druck 
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vervielfäl t igten Rede.  „Die natürl ichen Grenzen Rußlands" sind vorher erschienen; 
sie waren Gegenstand eines der so beliebten Vorträge im Inst i tut  für  Meereskunde 
der Berl iner Universi tät ,  und der kleinen Schrif t  wäre die gleiche Aufmerksamkeit  

weitester  kreise zu wünschen; zeigt  s ie doch auch äußerl ich al le Vorzüge,  die wir  
an den Werken des großen Denkers und Forschers kennen,  klar  und übersichtl ich 

werden die Gedanken aneinander gereiht .  Ruhig fl ießt  die Rede dahin.  
£s foll  die Frage beantwortet  werden,  ob in der weiträumigkeit  des 

europäischen Flachlandes die geographische Voraussetzung für die weite Ausdehnung 

des russischen Reiches zu erblicken sei :  „Man kann dieser Frage vom rein poli t ischen 
Standpunkt nähertreten;  man kann aber auch untersuchen,  ob die geographischen 

Grundlagen im heutigen Rußland derart ige sind,  daß sie ein großes,  einheit l iches 

Staatengebilde unter  den heutigen Umständen unbedingt  verlangen." 

Das europäische Flachland erstreckt  s ich von (Osten her bis  nach Nordfrankreich 

hinein.  Innerhalb desselben lassen sich vielfach Grenzen ziehen.  Eine der wichtigsten 
Naturgrenzen Rußlands ist  d ie südliche Waldgrenze,  die Waldland und Steppe 

voneinander trennt .  Eine nicht  weniger wichtige Linie verläuft  vom Bottnischen 

Meerbusen ostwärts  nach Perm am Fuße des Ural .  Sie scheidet  das zusammen
hängend besiedelte Rußland vom dünn bevölkerten Norden; sie deckt  s ich ungefähr 
mit  der Nordgrenze der (Obstbäume. Andere,  gleichfalls  dünn bevölkerte Teile des 

europäischen Rußland werden im Südosten durch die Linie von 30 cm Regenfall  
abgeschieden.  

Nun kommen wir zur natürl ichen westgrenze des russischen Reiches,  wendet  
man sich von der Newa nach Nordosten zum Weißen Meer,  so wird ohne weiteres 

klar ,  wie der onegische Seenstreifen Finnland von Nordrußland trennt .  Es ist  

das aber die Fortsetzung jener „langen Flucht  von Niederungen",  die Penck mit  
e i n e m  n e u e n ,  d e r  r u s s i s c h e n  G e s c h i c h t e  e n t l e h n t e n  N a m e n  b e n e n n t .  D e r  w a r ä g i s c h  e  

Grenzsaum zieht  sich a ls  brei ter  Streifen von Norden nach Süden.  „Rund 1700 km 
mißt  dessen Länge vom Finnischen Golfe bis  zum Asowschen Meere;  davon entfal len 
2  *  a u f  N i e d e r u n g e n ,  n ä m l i c h  3 0 0  k m  a u f  d i e  P e i p u s - I l m e n n i e d e r u n g ,  8 0 0  k m  a u f  
das Sumpf- und Waldland sowie die Niederung am Dnjepr."  Auf einer Länge von 
über 1200 km bilden Flußläufe — die Narve,  welikaja,  Beresina und der Dnjepr 

fcharf  den Westrand am warägischen Grenzsaum, der durch andere natürl iche 
Grenzen in weitere natürl iche Abschnit te  zerfäl l t .  Die eine dieser Grenzen ist  in der 
balt ischen Moränenlandschaft  gegeben,  die andere läuft  dort ,  wo die Steppe am 
südlichen Waldsaum beginnt .  .  .  .  

ES erscheint  uns leider nicht  möglich,  noch mehr auf Einzelheiten der un= 
gemein vielgestal t igen Darstel lung einzugehen.  In gedrängter  Form bietet  s ie einen 

f lbriß der Geographie des russischen Reiches,  das bis  heute für  viele noch terra incognita 
bl ieb.  Sie trennt ,  zerlegt  und fügt  doch wieder zusammen, was von Natur zu

sammengehört .  Sie zeigt  die Vertei lung der Völker auf ihre Wohnräume, umgeben 

oon ihren natürl ichen Grenzen,  wie sie durch Klima und Boden,  (Dberflächengeftal tung 

u n d  P f l a n z e n d e c k e  v o r g e z e i c h n e t  f i n d .  S i e  g i p f e l t  s c h l i e ß l i c h  i n  d e m  S a t z :  „ d i e  

F l u c h t  d e r  W a r ä g e r  s t  r a ß e  i s t  d i e  h i s t o r i s c h e  u n d  d i e  e t h n o g r a p h i s c h e  
we st grenze des heutigen großrussischen Staates",  den sie beweist— und 

zwar,  noch ehe der unerbit t l iche Gang der Geschichte ihn bewiesen und seine Wahr
heit  bestät igt  hat .  D r  p. 



Bekanntmachung. 

Die Zwischenscheine für die 5% Schuldverschreibungen und 

4'/-°/° Schatzanweisungen der VII. Kriegsanleihe können vom 

27. Шел d. Is. ab 

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden. 
Der Umtausch findet bei der „Umtauschftelle für die Kriegsanleihen", Verliii W 8, Behren 

strafte 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbantanstalten mit Kasieneinrichtung bis zum 2. Dezember INI8 
die kostenfreie Vermittlung des Umtausches. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch un
mittelbar bei der „Umtauschstelle für Die Kriegsanleihen" in Berlin umgetauscht werden. 

Die Zwischenscheine find mit Verzeichnissen, in die sie nach den Beträgen und innerhalb dieser nach der 
Nummernfolge geordnet einzutragen find, während der Vormittagsdienststunden bei den genannten Stellen ein-
zureichen. Für die 6% Reichsanleihe und für die 4 V,°/o Reichsschatzanweisungen find besondere Nnmmernverzeichnisie 
auszufertigen: Formulare hierzu find bei allen Reichsbankanstalten erhältlich. 

Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts oberhalb der Stiicknnmmer 
mit ihrem Firmenstempel zu versehen. 

Von den Zwischenscheinen für die I.. III., IV., V. und VI. Kriegsanleihe ist eine größere Anzabl 
noch immer nicht in die endgültigen Stücke mit den bereits seit 1. April 1915, l. Oktober 1916, 2. Januar, l. Juli, 
1. Okiober 1917 und L. Jauuar d. Js. fällig gewesenen Zinsscheinen umgetauscht worden. Die Inhaber werden 
aufgefordert, diese Zwischenscheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei der ..Nmtnnschstelle für die 
Kriegsanleihen", Berlin W 8, Bchrcnstras;e 22, zum Umtausch einzureichen. 

B c r l in, im Mai 148. 

Reieh^vank-Direktorium. 
S?abell ff ein. v. (9ri m m. 

Dänemark. Agentur-Export. 
Vertretungen gesucht für alle vorkommenden Waren und 
gangbaren Artikel verschiedener Art jetzt und nach dem 
Kriege. Erstklassige Referenzen. 

Avg. Heramb A.S., Kopenhagen K. Kobmagergade 59. 

Samen al le rers t .  Oual i tä t  / \  
versenden in  a l leWel t  u .  
s tehen  m.Kata log  jeder -
ze i t  zu  l ienüen Car l  
Bcck^Co. ,  Ouedl in-
burga .H.Tel -Ami:  /  — -  \  
.Samenexpoi t" .  

Lübeckische Нпзе1деп. 
Vertreterin der baU ГпКлгЬлг rt/л Begründet 1751 von :  

tischen Interessen.  ->mUliy.  Mcolaus Green.  

Amtsblatt der Freien und Hansestadt Lübeck. : 
Handels- und Schiffahrtsorgan. : 

Verlag: Gebrüder Borchers G. m. b. l)., 
l)auptfchriftleiter Dr. krannhals aus Niga. 

ve;ugspre is  durch  d ie  Pos t  o ier te l jabr l ld)  4 .20  Ш. Anzeigenpreis 47 mm breite Zei le •  
SO Pfg .  Zernsprecher :  9000 und 9001,  Amt  Lübeck.  Drahtnachr ichten:  Hdref tbaus :  •  
: :  Lübeck.  Pos tscheckkonto:  Hamburg 9671.  •  



W.Marzillier&Co., 
Berlin W. Qrunewaldstr. 14,15. 
Kgl. Hofspediteure, Spediteure 
des Reichs-Marine-Amts und 
des Deutschen Flotten-Vereins. 
Speicherei.  — Reisegepäck-
!: beförderung. ::  

Saßnitz. 
C. Faust jr., Sped. u. Handel, 
G. m. b. H. Sonderdienst nach und 

von den nordischen Ländern. 

Otto Zlschentforf. Min,Bollwerk). 
internationale Speditionen. 

Spezialität: ßolz-, Zellulose» u. Holzmasse», 
Maschinen- und Rohstofftransporte. 

Bremen 
Bahnspediteur 

L o u i s  N e u k i r c h  

Celeron 

für sämtliche 
graphisch. Ge
werbe. Eigene 
ehem. Fabrik f. 
trockene Färb. 
Firnissiederei. 

Offeetfaiben,Tiefdruckfarben. 

Farb.f.Drei- u.Vierfarb.-Druck 

Gebr. Hartmann, 
Druckfarbenfabrik, 

Ammenderf-Halle S. 

Forö. Diimmlers Verlag, Berlin Sit) 68 

R u s s i s c h e  E x p a n s i o n s -
11 Л П f t P von Dr. <f. cyuaöflleg. Ш. . 
у v i I (l ( „Л . Gerade in ber jetzigen und noch mehr in bei '  

kommenden Zeit von unleugbarem Nutzen . . (fuimb. Nachr.) 

Geschichte Japans »ßfaifÄ 

B i s m a r c k  u n d  s e i n e  W e l t .  
Grundlegung einer psychologischen Biographie von Mskar Klein; 
Hattingen. 3 Bönbe Ш. 2o.—, geb. 1П. 23.—. 

Telegr.-Hdr. :  Tischendorf .  

В 
anknoten- und 
rief-Iasctien 

Max Pieh ler ,  
Ronneburg 8.-4.. Bahnhof. 

Köselnb-ExtrnHt 
und Lab-Pulver 

Gebr. Bayer, 
Augsburg, 

Knöpfe aus Porzellan 
(Agate) 

Ferd Schmelz, 
Aachen. 

Zentralblatt 
der preußischen Verwaltung der Zolle und indirekten Steuern. 

Herausgegeben im 

f iönigl .  preußischen Finanzministerium. 

Das einzige amtliche Informationsorgan über neue Zollverordnungen 
und über die Handhabung des gesamten preußischen 3ollroefens. 

wichtig für Handel und Industrie! 
wöchentl ich eine Hummer;  jährl ich ГП. 6.50. 3u abonnieren durch alle 

Buchbandlungen und Postanstalten. 

Verlag von Trowihsch Ь Sofjn, Berlin 5Ш 48, wilhelmstrahe 29. 



8 G. HERRMANN. § 
П Speditions-Geschäft. 
I Stettin Lübeck Hamburg ! 
Ц Bollwerk 1. Fischergrube 76. Brauerstr. 27/28. Ц 

Л Transport=Übernahmen }J 
nvon und nach al len Richtungen zu bil l igen 

und festen Sätzen bei  prompter und sach- M 
И kundiger Bedienung. jj j 

П Lagerung von Gütern aller Art. П 
П Assekuranzen. jöj 
п п |S Telegramm-Adresse: „Hermanus". £3 
Щ Ffrnspr in Stett in 15C8, in Lübeck 1411,  
Ц in Hamburg Gruppe 8 Nr. 4463 | j  

Elektricitäts-Gesellschatt Sirius m. d. I 
== LEIPZIG = 
Elektromotoren, Dynamos, Bohr
maschinen, Elektrische Licht - und 
:: Kraftanlagen :: 

Klnematographeneinrichtungen. 

Verwendet „Kreuz - Pfennig" Marken 
zu I, 2, 5 u. 10 Pfennig: 

Wo am Orte nicht zu haben, 
wende man sich an 

die MKreuz-Pfennig"-Sammlung: 
Berlin W 35, Karlsbad 23. 

Postscheckkonto Berlin 20997, Fernsprecher: Nollendorf 2468,2469. 

KREUZ- P FENNIG 

SAMMLUNGIW 

Emder Verkehrsgesellschaft 
EMDEN A.-G. EMDEN 

Schiffsmaklerei : Stauereibetrieb : Spedition 
Eigene Kaianlagen u. Lagerhäuser, Transportversicherung 

Generalvertretung: 
der Hamburg-Amerika Linie,  Hamburg 

der Hamburg-Südamerikan.  Dampfschiffahrts-Gesellsch. ,  
Hamburg,  der Deutschen Dampfschiffahrts-Gesellschaft  
„Kosmos",  Hamburg,  der Weermann-Linie.  Aktien
gesellschaft ,  Hamburg,  der Deutschen Ost-Afrika-Linie,  
Aktiengesellschaft ,  Hamburg,  Det Nordenfjeldske Damp-
skibsselskab,  Drontheim (Norwegen),  der  Norddeutschen 

Versicherungsgesellschaft ,  Hamburg.  

Bohlen & Bebn, Hamburg 14. 
Im- u. Export von Kaffee, Kakao u. 
überseeischen Produkt. Eigene über
seeische Häuser Kaffee-Veredelung 

(Reinigen, Sortieren, Polieren.) 

Konservengläser 
Reinhard Bernd! 

Hannover ,  Sonnenweg 7  

Einkochgläser vorschied. Marken 
Gummiringe .  =  

Erstklassige 

Kunststein- und 
Walzen-Mühlen 

für  Hand-,  Göpel-  u.  Motor-
Betrieb,  für  Industr ie und 

Landwirtschaft .  

Ferner:  Kartoffel- ,  Gemüse 
und Obst-Wasch- und Schäl
maschinen von 40 Mk. an,  
Reibemaschinen v.  20 Mk. an 
etc.  für  Haus und Industr ie.  

SV Trockenanlagen.  

W. L. R. Schmidt, 
Halle a .  8 .  

Bijouterie-
Etalagen, kartonnagen 

• Etuis • 
аиф für Übten und £ujusmaren 

Paul Stierte, Pforzheim. 

Brief
taschen 

Aktentaschen, 
Frühst ück stasch. 
u. a. Kunstleder

erzeugnisse 

Armbruster&Co. 
Raska-Werke Bergedorf  10 ,  

Bez. Hamburg. 

Anzeigenpreis 
60 Pf. für die 40 mm 
breite Kleinzeile. Bei 
W i e d e r h o l u n g e n  
= Rabatt. n=z= 

Anfragen und Aufträge er
beten an 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin SW 48, Puttkamerstr .3.  

Die „(Dftfee" erscheint am 10. und 25. jeden Monats. 
Verantwortlicher Schriftleiter für den Inhalt Dr. Richard pöble, Berlin ПГО 7, Georgenstr. ZH/ZS. für den Anzeigen-
teil Sran5 Saber. Verlin-Wilmersdorf Verlag und Druck oon (Tromitifcb & Sobn, Berlin SID 48. IDilbelrnftrahc 29 



Charles Petit & Co. 
LÜBECK. 

Stettin — Hamburg — Bremen — Kopenhagen. 
Gegründet 1849 

Spedition und Befrachtung. 
Regelmäßiger Güter-Verkehr nach und von Skandinavien, Finnland, Rußland und deutschen 

Ostseehäfen. Spezialitat: Sammelladungen und Eilgut. :: 

Baltische Provinzen, Finnland, Schweden, Dänemark. 

Fabrikanten und Exporteuren, 
die Interesse für diese Länder haben, sei „Die Ostsee" 

als zweckmäßiges Werbemittel angelegentlichst empfohlen. 

Anzeigenvorschläge und Preisanstel lung durch 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin S W 48, Puttkamerstr. 3. 

Sämtliche 

Glasinstrumenteu.-Thermometer 
für Chemie, Chirugie, Hygiene, 
Krankenpflege, Optik, P armazie, 
Photographie, Wissenschaft und 
Technik kaufen Sie am besten 

und billigsten von 

Rob. E. Schultz, Ilmenau i. Thür, 

J. Marquardt, 
Rietheim b. Tuttlingen (Württ.) 

liefert sehr vorteilhaft: ' 
Verbandstoffe, chirurgische 

Gummi», Glas-, Porzellan- und 

Emaillewaren, sowie alle übrigen 

Bedarfsartikel für Hospitäler, Sa
natorien und Apotheken. 

Katalog gegen Aufgabe von Referenzen. 

Tüchtige Vertreter gesucht. 

ВИЙ 
liefert 

Fichtenpech-Raf inerie 0. Chotzen 
Ziegenhaie (Pr. Schles.). 

Baracken für Werkstatt- u. Wohnzwecke 

30/10 u. 15 10 m sofort lieferbar. 

Dietzsch & Co., Lössau b. Schleiz 89. 

mayerfrieure 
w e l t b e k c i n n t e O r i g i n c i l m c i s c h i n e n  

neuer,  wesentl ich verbesserter  Bauart ,  
: :  auch für elektr ischen Betrieb.  : :  

Unkraufsamenausleser 
mischfruchtscheider 
Getreide - Sortierer 
Reinigungsanlagen 
für Saatzüchtereien 

hagerhauseinrichfungen 
Gelochte Bleche aller Art in allen metallen. 

Kalker  Crieurfabrik  und Fabrik  ge lochter  Bleche .  

l ü a y e r & C o .  i n  K ö l n - K a l k  
Dresden» üeustadt  •••  Hugsburg=Pfersee.  



Schopper Schnellwasserbestimmer 
ermittelt den Wassergehalt 
selbsttätig, 4 Proben werden 

auf einmal getrocknet 

Reichs-Getreideprober 
zu */«, 1 und 20 Liter 

sowie alle 

Getreideprüfungsapparate 
erzengt in best. Ausführung 

Louis Schopper, Leipzig 
Arndtstraße 27 

Lief. d. Kais.-Norm.-Eich.-Komm. 

Wurfelen-Aachen Г 

Ц • AftPU aller Art 
> Д ЯЩ И Ш M W ladungsweise sofort 
ШШ ЩШ ЩШ Я • • 

M • Ш • nach allen Ländern. 
Gegründet 1856. 

G. Neumann, Dresden-A 60, Frelberger PI. 21. 
Telegr.-Adresse: „Pappenexport". 

Pmiernwiiirate 
und Klingen 

offeriert zu billigen Preisen. 

Ernst Schon, Solingen 68. 

Apparate u. Maschinen 
bewährtester Konstruktion 

für die chemische Industrie; so
wie zur Herstellung von ätb. 
Oelen, Essenzen, Aethern, Alko
holen uml Extrakten aller Art. 

0. E. Hösselbarth, Leipzig k. 

Д u t o g e n e  S c h w e i s s a n l a g e n  
Azetyleuapparate, Schweiss-

brenner, feinste Präzisionsarbeit, 
Rohrschweissmaschinen. Bedarfs

artikel für die autogene 
Schweissung. 

Hager »Weidmann, G.m.b.H. 
Berg.-Gladbach 40. 

Verlangen Sie Katalog. 

Cigaretteiihülsen 
aller Art. 

Cigarettenhülsenfabrik 

Theodor Güntzel, 
Dresden. 

ERNST BOIE, LÜBECK. 
Spedition, Lagerung, Versicherung. 

Telegrammadresse:  Erboie.  Fernsprecher Nr.  75 u.  328.  

Feste Übernahme von und nach al len 

Ostseehäfen 
für  al le  Güter von den Abgangsstat ionen bis  zu den Empfangsorten.  Aufgaben über 

Bahn-,  See- und Flußfrachten,  sowie über Umschlag,  Lagerung und Versicherung 

werden jederzeit  ertei l t .  

1400 
Anlagen 

m. ein. tagt. 
Verarbtg. v. 
275 000 Ztr. 

Dr. Zimmermann s 1 

Lxpretz-Darre 
|  vr.G.Zimmermann u.  H.weyel ,  Cudroigsbafen a.Rf) .  

niiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiMi,i„„ii,Hii„ii,„„„„i„„ 

5ieferzeit 2—3 Wochen 

„Allestrockner" 
für Dörrgemüse 

Dörrobst 
Getreide 
Pflanzenmehl 
Futtermittel 
Rauhfutter 



Herausgegeben von Dr. Richard Pohle, Berlin 

unter Mitwirkung von Silvio Vroedrich-Kurmahlen; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. 
Albr. Penck. Direktor des Instituts für Meereskunde an der Universität Berlin; 
Dr.jur.etrer.pol. Gust. Ramin, Geschäftsführer der„Gstlanö", Neudeutsche Wirt-
schaftsgesellschaft, Berlin; Dr. Samuli Satio, Helsingfors; Prof. Dr. Walker 
Vogel. Berlin; Prof. Dr. Warmbold, Direktor der Tandw. Hochschule Hohenheim 

Mest 5 • 10. Juni 1918 
Aus der Vorgeschichte der Livland-Lstland-klusstellung von Dr. Röcig 
Die Engländer an der baltischen Rüste von Dr. f). von Hofen 
ntemet — der fräsen von Litauen von Cudroig Sochaczewer 
Deutsches Kultur- und Wirtschaftsleben in St. Petersburg. III. von 

HL Ш. Meyer-Heyäenhagen 
Rundschau vom S. Juni 
Deutsche Lisenbahnintecessen in den Gstseemacken — Finnlands Flagge — Zum 

Namen Baltland — vüchecschau 

Trowjtzsch So Sohn • Berlin 

> T I  C A  natlich zwei Hefte. Preis halbjährlich 7 HL; Einzelheft 70 Pf. 



DISCONTO-GESELLSCHAFT 
STAMMSITZ BERLIN 

N O R D D E U T S C H E  B A N K  
IN HAMBURG 

A. SCHAAFFHAUSEN'SCHER 
B A N K V E R E I N  A . - G . ,  C Ö L N  

BANKMÄSSIGE GESCHÄFTE ALLER ART 

KAPITAL UND RESERVEN 

444000000 
MARK 

Ich empfehle meinen Spezial-Verkehr nach Rußland, sowie auch nach Dänemark, 
Schweden und Norwegen. 

Sachgemäße, billige Verfrachtung. Sammel-
Konnossemente n» allen Hafenplätzen. Verzollungen. 

6. HERRMANN, STETTIN, Bollwerk 1. 
Zweigniederlassungen: Lübeck, Fischergrube 76. :: Hamburg, Brauerstr. 27/28. 

Kartoffel-,  
Gemüse- u. Obst-Wasch- u. Schäl
maschinen von 40 M. an, Reibe
maschinen von 20 M. an etc. für 

Haus and Industrie. 
SV Trockenanlagen. IBS 

W. L. R .  S c h m i d t ,  
Halle a. 8. 

Max Schüler & Co. 
A n t Y l b l i m  M ö n c k e b e r g e r  S t r a ß e  S. 
1,7111111/141^ Telegramme: Schülerko. 

•  

Importeure von 

Zellulose u. Holzstoff. 

Kartoffel-,  
Gemüse- u. Obst-Wasch- u. Schäl
maschinen von 40 M. an, Reibe
maschinen von 20 M. an etc. für 

Haus and Industrie. 
SV Trockenanlagen. IBS 

W. L. R .  S c h m i d t ,  
Halle a. 8. 

Max Schüler & Co. 
A n t Y l b l i m  M ö n c k e b e r g e r  S t r a ß e  S. 
1,7111111/141^ Telegramme: Schülerko. 

•  

Importeure von 

Zellulose u. Holzstoff. 

Emil Hermes sollen 
Große leistungsfäh. Spezialfabr. in 

v-ч Rasiermessern. 
АЛА Rasierapparaten, ä la Gilette-

1 nL Klingen, Schleifapparaten, 
l (p* 1 Haarschneidemaschinen usw. 
\ *5 / Zur Messe Leipzig, Königs-

haus, Markt 17, 1. Etage, 
Stand 260. 



IDie Ostsee 
Deutsche Zeitschrift für Wirtschaft und Kultur öer Ostseeländer 

Herausgeber Dr. Richard Pohle, Berlin • Verlag Trowitzsch & Sohn in Berlin 

Schrif t lei tung: Dr.  Pohle,  Berl in,  Georgenstr .  34/36,  Inst i tut  für  Meereskunde 

1. Jahrg. verlin, 10. Juni 1918 Heft 5 

Mus der Vorgeschichte der £ioland=(£ftkmd= 
Musstellung. 

Don £andesbeirat  Dr.  Rörig,  Riga.  

den „kleinen Mitteilungen" des letzten Heftes der „(Ostsee" ist  bereits 
kurz auf die £ivland=Eftland=Flusstellung, die am 15. Juni im Gebäude 

der königlichen Akademie der Künste eröffnet wird,  oerwiesen morden; in 
diesen Tagen wird der die Säle durchschreitende Besucher selbst  prüfen 
können, ob es gelungen ist .  von den natürlichen Grundlagen jener Cänder,  
ihrer Vergangenheit ,  ihren wirtschaftl ichen und kulturellen Verhältnissen 
jenes sachliche und abgerundete Bild zu geben, welches das eigentliche Ziel 
der gesamten Ausstellungsarbeit  gewesen ist .  Die Eröffnung der Ausstellung 
regt aber zugleich an zu einem Rückblicken auf die Anfänge des unter fo 
eigenartigen Umständen durchgeführten Ausstellungswerkes — zumal aus 
ihnen heraus allein sein Sinn und seine Begrenzung zu verstehen sind. 

Als im September 1917 mit der Eroberung Rigas der Anfang zu der 
inzwischen durchgeführten Befreiung ganz JCiolands und Estlands von dem 
maximalistischen Terror gemacht wurde, hatten sich die Verhältnisse in dem 
damals seit  über zwei Jahren von den deutschen Truppen besetzten Kurland 
so weit  gefestigt ,  dcch das „Deutsche Ausland Museum und Insti tut" bereits 
damals die Vorarbeiten für die von ihm ins Ceben gerufene, im Spätherbst 
1917 in Stuttgart  eröffnete Kurland-Ausstellung beendigt hatte.*) Der über 
Kurlands Grenzen sich nach (Osten hin weiter vorschiebende deutsche Waffen-
erfolg veranlagte,  den Ausstellungsgedanken als Mittel ,  das neuerworbene 

Hand in feiner Eigenart  dem deutschen Volke näher zu bringen, auch für 
das eben damals gewonnene Riga fruchtbar zu machen. 

In diesem Sinne gab Anfangs Dezember 1917 der Vorsitzende des 
Vereins für das Deutschtum im Auslände, Exzellenz von Reichenau, die An
regung, der Kurland-Ausstellung, wenn sie im Februar 1918 nach Berlin 
Kommen würde, eine Riga-Ausstellung anzugliedern. Die Anregung fiel  in 

*)  Über  Art  und Umfang der  f iur!and=Husfte lIung bat  im Heft  3  der  „Gstsee" f iommer$ien= 

rat  wanner  e ingebend berichtet .  
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Riga auf dankbaren Boden; der Wunsch, dem deutschen Befreiervolke in 
feiner noch allzusehr unbekannten Eigenart  nähergebracht zu werden, 
wirkte in den leitenden Kreisen der Einwohnerschaft  kräftig mit,  um alle 
Bedenken zu zerstreuen. Der Zusammenhang mit der mili tärischen Ver
waltung. dem Gouvernement,  mar schnell  hergestell t ;  von dieser Seite wurde 
bereitwill ig Unterstützung zugesagt,  zugleich aber auch der Ausstellungs
gedanke von dem zufälligen Stande der damaligen militärischen Lage — 
noch war nur Riga befreit  — losgelöst und auf ganz Civland und Estland 
ausgedehnt.  JCag doch die Gefahr vor.  daß. wenn bei dem damaligen 
Stande der Dinge eine Riga-Ausstellung als Anhang der Kurland-Ausstellung 
angegliedert  wurde, in Deutschland der irrigen Vorstellung Vorschub geleistet  
worden wäre,  daß Kurland und Riga zusammen ein lebensfähiges Ganzes 
bildeten. Aus solchen Erwägungen heraus betonte am 12. Dezember (Oberst
leutnant Buchsinck. Chef des Generalstabes des Gouvernements Riga, vor 
einer geladenen Versammlung im Stadthause zu Riga die Notwendigkeit ,  
durch die Ausstellung die Tatsache der kulturellen und wirtschaftl ichen Ein
heit  der baltischen Provinzen möglichst weiten Kreisen im Reiche nahe zu 
bringen. Noch am selben Tage bildete sich der Rigaer Ausstellungsausschuß, 
der von vornherein JCioland und Estland als sein Arbeitsfeld betrachtete.  
Der verein für das Deutschtum im Auslände ging bereitwill ig und ver
ständnisvoll  auf die Erweiterung des Ausstellungsgedankens ein; und im 
engen Einvernehmen mit ihm hat dann der Rigaer Ausstellungsausschuß 
seine Arbeiten sofort  in Angriff  genommen. — 

Aus gesamtbaltischem Geiste ist  also die Ausftellungsidee geboren, aus 
dem Zusammengehörigkeitsgefühl der drei baltischen Provinzen. Der Ge
danke der Vereinigung der neu in Angriff  genommenen Ausstellung mit 
der Kurland-Ausstellung war so ohne weiteres gegeben. Zeitl iche und 
technische Gründe machten eine Vereinigung beider Ausstellungen aber un
möglich. Die verhältnismäßig lange Zeitspanne zwischen den militärischen 
(Operationen in Kurland einerseits,  JCivland-Eftland andrerseits wiederholt  
sich in der zeitl ichen Aufeinanderfolge von Kurland- und Qvland-Estland-
Ausstellung. wer aber aufmerksamen Auges die beiden ganz unabhängig 
voneinander zustande gekommenen Ausstellungen prüft ,  wird die Fülle der 
gemeinsamen und verbindenden Grundlagen bald herausfühlen, wenn auch 
Livland und Estland dank der zu ihnen gehörenden großen Mittelpunkte 
des gesamtbaltischen geistigen und bürgerlich-kaufmännischen Lebens — 
Riga, Dorpat und Reval — nach der Seite der geistigen und wirtschaftl ichen 
Kultur reichere Möglichkeiten bieten, als es bei dem vorwiegend agrarischen 
Kurland der Fall  ist .  

Gesamtbaltischer Geist  beherrscht die Ausstellung auch in dem Sinne, 
daß Deutschbalten. Letten und Esten für ihr Zustandekommen gemeinsam 
gearbeitet  haben. Denn so gewiß es ist .  daß die Führung der deutschen 
(Oberschicht den Ländern, welche den Rigaer Busen umkränzen, das einheitl iche 
Gepräge gegeben hat,  so märe es doch unmöglich, ein der Wirklichkeit  



Hus der Vorgeschichte der CiPlqnd=£ftlqnd=flusftel lung.  107 

entsprechendes Bild des Landes und seiner Bewohner zu geben, wollte man 
übersehen, was Letten und Esten an kulturellen Werken geschaffen haben. 
Die führende und tragende Kraft  der deutschen Kulturarbeit  in diesen Landen 
erfährt  durch solche Anerkennung keine Einbuße. Zugleich hat aber gerade 
die Ausstellungsarbeit  in überraschender weise gezeigt,  wie wenig sich in 
den baltischen Provinzen ein weiterer Faktor geltend macht:  das russische 
Element.  Russisches Wesen ist  diesen Ländern, abgesehen von einigen künst
lichen Aufpfropfungsversuchen — russische Kathedralen — durchaus wesens
fremd geblieben: die Kultur des gesamten Landes — nicht nur seiner 
deutschsprechenden Bevölkerung — neigt ausschließlich nach Westen hin,  
wird vor allem aus deutschen (Quellen gespeist .  

Auf solchen Ideen baut sich die Arbeit  des Ausstellungsausschusses auf.  
was zu Anfang der Arbeiten nur erstrebenswertes Ziel mar,  wurde in 
ihrem weiteren Verlauf Erfüllung. Durch den Einmarsch der deutschen 
Truppen in Livland und Estland wurde es möglich, den gesamtbaltischen 
Zug der Ausstellung weit  deutlicher zu betonen, vor allem waren jetzt  
auch die übrigen Städte und Körperschaften des Landes für die Mitarbeit  
zu gewinnen, war es ihnen bei der kürze der bereits feststehenden Termine 
auch nicht mehr möglich, so umfangreiche Vorarbeit  wie in Riga zu leisten, 
so haben sie doch, indem sie sich in den bereits festgelegten Gesamtrahmen 
einfügten, durch Bereitstellung sehr wertvollen flusftellungsmaterials zur 
Flbrundung der Ausstellung in vortreffl icher weise beigetragen. Das gilt  
namentlich auch von Reval und Dorpat.  \ 

Der verein für das Deutschtum im Auslände hat durch Bereitstellung 
sehr beträchtlicher Mittel ,  durch Übernahme der Ausstellung auf deutschem 
Boden unter feine Verwaltung das Unternehmen erst  möglich gemacht;  die 
mili tärischen und bürgerlichen Behörden haben die Ausstellung tatkräftig 
gefördert .  Die eigentliche Ausstellungsarbeit  — das Sammeln. Sichten und 
Herrichten des Materials — ist aber fast  ausschließlich von den berufenen 
Vertretern der einzelnen Wissenszweige im Baltenlande selbst geleistet  worden; 
nur im historischen Teil  haben reichsdeutsche Sammlungen — namentlich 
Museum und Staatsarchiv in Lübeck — in größerem Maße mitgearbeitet .  Und 
so ist  die Livland-Estland-Ausstellung nicht nur in ihren (Objekten, sondern 
auch in der subjektiven Verarbeitung und Darstellung dieser (Objekte eine 
baltische Ausstellung geworden. Und das ist  vielleicht nicht ihr uninter
essantester Zug. 

Die (Engländer an der baltischen iküste. 
Don Dr.  f) .  von Rosen.  

is  ins 18. Jahrhundert  spielte der englische (Ostseehandel eine verhält
nismäßig bescheidene Rolle.  Sie änderte sich jedoch mit einem 

Schlage, nachdem Peter der Große 1710 Livland und Estland erobert  hatte.  
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Obfcbon der Zar den Ausfuhrhandel Rigas in jeder weise begünstigte,  und 
nur die Ausfuhr von Eichenholz,  das er für die eigene Flotte benotigte,  
untersagte,  begnügten sich die Rigaer Kaufleute mit dem Zwischenhandel,  
wahrend der Großhandel bald fast  ausschließlich in die Hände der Eng
länder und Holländer überging. Die ersteren wußten sich alsbald in Riga 
häuslich einzurichten, waren schon 1727 im Kirchenvorstand der reformierten 
Kirche vertreten, wurden auch angesehene Mitglieder der alten, vornehmen 
Schwarzhäupter-Gesellschaft  und bildeten in der alten Hansestadt eine an
sehnliche Kolonie,  die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ständig gewachsen 
ist .  Sie erlangten sogar schon in der ersten Zeit  der russischen Herrschaft  
gewisse Privilegien gegenüber den Einheimischen, so daß sie allein während 
des Nordischen Krieges von russischer Einquartierung ausgenommen waren. 
— Im Jahre 1734 schlössen die Engländer mit der Kaiserin Anna einen 
Handelsvertrag ab, der ihnen große Zollvorteile gewährte und 1742 von 

einer förmlichen russisch-englischen Allianz gefolgt war.  Der am 20. Juni 
1766 mit der Kaiserin Katharina II.  abgeschlossene Handelsvertrag gab den 
Engländern vollends das Übergewicht über alle anderen mit Rußland 
handeltreibenden Staaten. Ein zweiter Vertrag vom 8. April  1793 erweiterte 
noch die Vorrechte der Engländer,  denen die alternde Kaiserin aus Furcht 
vor der französischen Revolution sich immer enger anzuschließen suchte.  

Durch diese Handelsverträge gelangte der russisch-englische Handel 
schon während des 18. Jahrhunderts zu einer ungeahnten Entwicklung. 
Rußland gewann dabei noch mehr als England, denn die russische Aus
fuhr nach England überstieg ganz erheblich die englische Einfuhr.  Der 
wert  der letzteren betrug um die wende des 17. Jahrhunderts nicht mehr 
als 110 500 Pfd. Sterling, war aber im Zeitraum von 1734 bis 1792 auf 

durchschnitt l ich 1 600 000 Pfd. Sterling angewachsen. Im 19. Jahrhundert  
finden wir ein weiteres Anwachsen des englischen Handels in der (Ostsee.  
)m Jahre 1881 kamen in Reval 58 Prozent der gesamten Einfuhr aus Eng
land, nur 14 Prozent aus Deutschland; auch in Riga, Windau und Obau 
übertraf der englische Import ganz erheblich den deutschen, hinter dem der 
englische nur in Pernau um ein bedeutendes zurückblieb. Die Ausfuhr 
nach England war aber in allen baltischen Häsen sehr viel  größer als nach 
Deutschland. Im 20. Jahrhundert  hat der deutsch-russische Handel,  der un
mittelbar vor dem Kriege in Rußland überhaupt durchaus die erste Stelle 
einnahm, allerdings auch in der (Ostsee erhebliche Fortschrit te gemacht.  Aber 
auch im Jahre 1913, das für den deutschen (Dstfeehandel in Rußland das 
günstigste war,  blieb Deutschland hinter den englischen Ein- und Ausfuhr-
Ziffern immer noch erheblich zurück. So betrug der wert  der brit ischen 
Einfuhr in Riga in diesem Jahre 171,4 Millionen Mark, der wert  der 
deutschen 133 Millionen; noch bedeutender übertraf die Ausfuhr nach Groß
britannien mit 187,2 Millionen die nach Deutschland mit nur 91,8 Millionen 
Mark. Die deutsche Einfuhr nach Finnland übertraf im Jahre 1913 mit 
202,5 Millionen die brit ische allerdings um mehr als das Dreifache, aber 
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die Aussuhr nach Deutschland blieb auch in Finnland mit 52,1 Millionen 
Hinter der Ausfuhr nach England mit 108,5 Millionen zurück. 

So lagen die Dinge im Jahre 1914: in der ganzen «Ostsee — Vor
herrschaft  des englischen Handels,  der jedoch durch die rapide Steigerung 
der deutschen Einfuhr in Riga, Reoal und Finnland in den letzten Jahren 
vor dem ißriege ernstl ich bedroht erschien. Auch nach der Eroberung 
Rurlands und Rigas mar das Spiel für die Engländer zunächst noch nicht 
verloren, denn wenn nur das besonders wichtige Reval nicht deutsch wurde, 
mußte es ihnen ein leichtes sein,  von diesem Hafen den ganzen russischen 
Handel,  soweit  Großrußland und Sibirien in Frage kommen, zu beherrschen 
und Riga nebst Windau und JCibau zu völliger Bedeutungslosigkeit  herab
zudrücken. Der versuch der Engländer,  schon vor dem Kriege die den Zu
gang zum Finnischen Golfe beherrschende Insel (Ddinsholm durch kauf an 
sich zu bringen, war damals an dem widerstände der russischen Regierung 
gescheitert ,  während des Krieges gelang es den Engländern schon bis 
1917, ihre Rußland geliehenen Geldsummen durch verpfändete Naturschätze,  
namentlich Bergwerke und Waldungen, sicher zu stellen. Nach der Revolution, 
in der Zeit  vom Regierungsantrit te kerenskys bis zum Ende des Jahres 
1917, st ieg der wert  dieser Pfandobjekte auf mehr als zehn Milliarden. Die 
Engländer hatten jetzt  das gesamte wirtschaftl iche JCeben Rußlands fest  in 
der Hand, und die brit ischen Kommissare verwalteten das ehemalige Zaren
reich in einer weise,  als ob sie es mit dem Kaiserreich Indien zu tun hätten. 
Am 17. August 1917 wurde in JCondon die „British and Foreign Merchants 
Bank" begründet,  die den ausgesprochenen Zweck verfolgte,  die deutsch
russischen Handelsbeziehungen zu vernichten und den englischen Handel 
allein an die Stelle zu setzen. 

Je unangenehmer sich die amerikanische Konkurrenz in Rußland für 
die Engländer bemerkbar machte,  um so mehr richteten die zielbewußten 
Briten, die die gewaltige Bedeutung des (Dftfeeproblems sehr viel  früher 
erkannt haben, als es in Deutschland geschah, ihr Augenmerk in dieser 
Zeit  mit  großer Energie und Zähigkeit  auf Finnland und die baltischen 
Provinzen. Und während sie in Finnland und Civland nur Mißerfolge zu 
verzeichnen hatten, gelangen ihnen in Estland tatsächlich — trotz aller 
Dementis — größere £andankäufe durch vorgeschobene Strohmänner.  So 
verkaufte z.  B. ein mir persönlich bekannter Gutsbe-^tzer im östlichen Estland 
Waldungen und ein sehr wertvolles Torfstich-Areal,  ohne zu ahnen, daß sich 
hinter den dänischen Käufern geheime englische Auftraggeber verbargen. 

Im Caufe des Sommers 1917 erschien der brit ische Botschafter Sir  Buchanan 
mehrmals in Reval,  um mit den Vertretern der Esten über den plan eines 
englischen Protektorats über Estland zu verhandeln. Alle estnischen Parteien 
waren mit einer solchen englischen Schutzherrschaft  einverstanden, da ihnen 
vor allem daran gelegen war,  um jeden Preis von der russischen Herrfchaft  
loszukommen. Englische Suffragetten, die in Frankreich und Flandern 
bekanntlich dazu verwendet werden, die Tommys und poilus anzufeuern, 
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erschienen jetzt  auch in Estland, um hier die allzu neutral  gesinnten, national-
estnischen Regimenter gegen Deutschland aufzuhetzen. Englische (Offiziere,  die 
das Kommando über den Renaler Hafen übernahmen, waren jetzt  die einzigen, 
die vom russischen Militär noch als vorgesetzte respektiert  wurden, während 
unberufene estnische Polit iker in Stockholm die Unterhandlungen mit 
Vertretern der brit ischen Regierung fortfetzten. 

Als nun im Spätherbst der bolschewistische Umsturz eingetreten war.  
als die Regierung durch ihr Dekret vom 18. Dezember 1917 mit der offiziellen 
Bankrotterklärung Rußlands England, Frankreich und Amerika in Gefahr 
brachte,  insgesamt ein Kapital  von mindestens 50 Milliarden zu verlieren, 
da mußten die Engländer erst  recht darauf bedacht sein,  wenigstens ihre 
Position im Horden des baltischen Gebiets zu halten. Die Hoffnung auf eine 
durch das polit ische Analphabetentum der Reichstagsmehrheit  beeinflußte,  
verfehlte deutsche Polit ik schien ihnen immer noch gewisse Aussichten zu 
eröffnen, in dieser 3eit ,  als die estländischen Gutsbesitzer sämtlich enteignet 
und in größter Not und Gefahr waren, trat  im Dezember 1917 der englische 
Versucher mit  dem „menschenfreundlichen" Angebot an sie heran, alle 
estländischen Rittergüter für einen hohen Preis aufzukaufen; zehn Millionen 
als erste Anzahlung wollten die Engländer sofort  in bar erlegen. Die erst  
ganz neuerdings festgestell te Tatsache, daß ganz Estland ein mächtiges 
Phosphatlager von ungeheuerem wert*) darstell t ,  war den menschenfreund
lichen Engländern damals schon bekannt.  Das glänzende Angebot wurde 
von den Estländern natürlich glatt  abgelehnt.  Die „estnische Republik" vom 
27. Februar 1918, die bekanntlich auf Betreiben der Engländer sich gebildet 
hatte,  wurde durch den am gleichen Tage erfolgten Einzug der deutschen 
Truppen in Reval,  nach nur zwölfstündigem Bestehen hinweggefegt.  Es ist  
jedoch sehr bemerkenswert,  daß die Vertreter dieser „Republik" den Engländern 
den Revaler Hafen formell  abgetreten hatten. Die Tätigkeit  englischer 
Agenten hat trotzdem bis heute in Estland nicht aufgehört.  So wurden noch 
Anfang Mai in Reval Maueranfchläge verbreitet ,  die das estnische Volk 
darauf aufmerksam machten, daß das deutsche Militär nur vorübergehend 
im Cande bleiben, die endgültige Befreiung aber von England kommen 
werde. 

Es ist  in Deutschland erst  sehr spät  erkannt worden,  daß es sich in der 

(Ostsee schon längst  nur um einen Kampf zwischen England und Deutschland 

handelt .  Ein soeben in Berl in eingetroffener JCette behauptet ,  daß so manche 

Esten und l ivländifche Letten best immt darauf rechnen,  daß das große 

Völkerringen unentschieden bleiben und dann England seine Schutzherrschaft  
über Estland und Civland durchsetzen wird.  

Die Richtl inien für  eine zielbewußte deutsche Poli t ik in der so ungemein 

bedeutungsvollen (Ostfeefrage sind mithin einfach und klar  genug vor

gezeichnet .  denn es handelt  sich hier  um die wirtschaft l iche Zukunft  Deutschlands.  

*)  Dgl .  meinen Art ike l  über  „Die  Bodenschätze  Eft lands" im Heft  1  d ieser  Zei tschri f t .  
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Ж[еше1 — der Masen von iCitauen. 
Don Cudroig Sochaczeroec.  

Infn welcher Form auch die Angliederung Litauens an das Deutsche Reich 
jr  und das deutsche Wirtschaftsleben vor sich gehen wird: die wichtigste 

Frage wird immer die Eröffnung neuer Verbindungsstraßen, vor allen 
Dingen neuer Seewege sein.  )n der „Ostsee" ist  diese Frage bereits mehr
fach angeschnitten worden. Im 3. Heft vom 10. Mai wird darauf hin
gewiesen. daß man in Königsberg дапз besonders am Ausbau der Ver
bindungen nach Litauen interessiert  sei .  Hindernisse sehen die Raufleute 
Königsbergs darin,  daß polnisches Gebiet sich wie ein keil  zwischen Litauen 
und die Ukraine schiebe, und sie betrachten es als zur Erhaltung des wirt
schaftl ichen Friedens unbedingt notwendig, daß Schiffahrtswege und Bahn-
linien nach Litauen und der Ukraine in Zukunft nicht durch polnisches 
Gebiet führen. Merkwürdigerweise wird dort ,  wie überhaupt in der Tages-
li teratur übersehen, daß Litauen in seinem schon bisher zum Deutschen 
Reiche gehörenden Teil  bereits einen eigenen Hafen, und zwar einen der 
besten Ostseehäfen überhaupt,  besitzt ,  nämlich Memel.  wenn jetzt  die Zoll
schranken fallen, das Straßennetz in Russisch-Litauen ausgebaut und dort  
zugleich der bereits im Kriege begonnene Bau neuer Bahnen weitergeführt  
wird,  fo müssen sich notwendig und ohne weiteres für das bisher russische 
Litauen, insbesondere für das frühere Gouvernement Kowno auf der einen, 
wie für Memel auf der andern Seite neue, im vollsten Sinne des Wortes 
unbegrenzte Möglichkeiten ergeben, ohne daß Königsberg, dessen wirt
schaftl iches Interesse weit  mehr nach den bisherigen Gouvernements Sutvalki 
und Grodno und weiterhin,  wie auch in dem erwähnten Aufsatz angedeutet,  
nach der Ukraine zeigt,  beeinträchtigt zu werden braucht.  

wenn der „Korridor nach dem Meere",  den Litauen braucht,  bei Memel 
einmünden wird, so würden damit alle die Hoffnungen in Erfüllung gehen, 
die man dort  feit  Jahrzehnten gehegt,  die aber bei dem hermetischen Ver
schluß der russischen Grenze und dem dadurch bedingten Mangel jeglichen 
Hinterlandes bis dahin unerfüllt  hatten bleiben müssen. Brauchbare Ver
bindungen Litauens mit Memel haben bisher so gut wie völlig gefehlt .  
Der Memelftrom ifj  zwar bis Kowno für Fahrzeuge von gegen 300 t  Trag
fähigkeit  schiffbar,  aber im Sommer sinkt die wassertiefe meist  bis auf 50 cm. 
Trotz vielfacher Anregung von deutscher Seite hat die zarische Regierung in 
Rußland für die Verbesserung der Memel-Schiffahrtsstraße nie etwas übrig 
gehabt.  Der Memeler Anteil  an dem Schiffahrtsverkehr auf dem memel-
ström erstreckte sich hauptsächlich auf Holz,  und zwar hatte der wert  der 
Memeler Abladungen im Jahre 1910 rund 24,3 Millionen betragen, im 
Jahre 1912 war er auf fast  28 Millionen gestiegen, und selbst im Jahre 1913. 
wo sich unter der Wirkung der allgemeinen wirtschaftl ichen Depression auch 
die Gesamtlage des Holzgeschäfts ungünstig gestaltet  hatte,  betrug er noch 
fast  23 Millionen, von denen 19 Millionen aus Rußland eingeführt  waren. 
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Sonstige direkte Verkehrswege zwischen Litauen und der (Ostsee fehlten 
völlig.  fj ier wird,  wie gesagt,  der Ausbau der Straften, den bereits die 
deutsche Besatzung vielerorts in Angriff  genommen hat,  den Grund zu einer 
Besserung legen, vor allen Dingen mangeln aber,  wie ein Blick auf die 
Karte zeigt,  im eigensten Interesse des Landes,  nicht etwa nur in dem des 
deutschen Ausfuhrhafens,  Eisenbahnlinien, die das nördliche Litauen, das 
Gouvernement Kowno, mit seinen mehr als 40 000 qkm Flächeninhalt  und 
seinen rund 1,8 Millionen Einwohnern, bis zum Kriege nur höchst spärlich, 
der unmittelbar an den deutschen und kurländifchen Ostseestreifen grenzende 
Kreis Telfchen überhaupt nicht befaß. Nach dem Statistischen Jahrbuch für 
Rußland 1914 bzw. dem Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich ent
fielen im Gouvernement Iüilna auf 100 qkm nur 2,74,  im Gouvernement 
Kowno nur 1,46 km Eisenbahnen, auf 10 000 Einwohner umgerechnet 5,77 

bzw. 3,27 km, während in (Ostpreußen, das in der Entwicklung des Ver
kehrswesens noch zu den am ungünstigsten gestell ten (Teilen des preußischen 
Staates gehört,  auf 100 qkm doch immerhin 7,83 km Bahnen und auf 
10 000 Einwohner 13,90 km kommen. Das Verhältnis der Chausseen ist  sogar 
noch schlimmer: im Gouvernement Kowno 0,99 km auf 100 qkm gegen 20,8 km 

in (Ostpreußen.- Hier kann, muß und wird eine Bahnverbindung, die von Memel 
bzw. Bajohren in fast  genau östlicher Richtung über (Telfchen nach Schaulen 
zu führen hätte,  möglichenfalls mit  einer Abzweigung von Telfchen nach 
Murawjewo zum Anschluß an die Bahn TTlitau—Riga, Wunder wirken. 

wenn trotz aller Ungunst der Verhältnisse und trotz der chinesischen 
Mauer,  die Kreis und Stadt Memel von dem russischen Nachbar trennte,  
TRemels wirtschaftl iche Bedeutung gerade in den letzten Jahrzehnten erfreu
lich zugenommen hatte,  so verdankt das der Memeler Handel der rührigen, 
übrigens schon seit  1597 als Zunft der feehandeltreibenden Kaufleute kor-
porierten Kaufmannschaft  und feinem verdienten, vorbildlich schaffenden 
Dorsteheramt. In diesem Zusammenhang seien nur einige Zahlen aus dem 
Memeler Hafenverkehr herausgegriffen. Der (Befamtfchiffahrtsverkehr im 
deutschen Küstengebiet hatte sich von 1875 bis 1910 von 9,9 Millionen t 
auf 55,6 Millionen, und zwar im Nordseegebiet von 15,4 auf 38,2 Millionen, 
im (Ostseegebiet von 4,4 auf 17,4 Millionen, gesteigert .  Der Anteil  TRemels 
st ieg in diesen 35 Jahren von 280 000 t  auf 415 000,  der Anteil  Danzigs von 
655 000 t  auf 14 Millionen, der Anteil Königsbergs von 463 000 auf 1,075 

Millionen Tonnen, während allerdings die Pillauer Zahlen von 745 000 auf 
97 000 t  zurückgegangen waren. Im ganzen Küstengebiet hatte alfo der 
Schiffahrtsverkehr sich etwa um das Fünffache vermehrt,  in der Nordfee 
um das Siebenfache, in der (Ostsee,  wohin das Interesse der deutschen 
Reederei mit  Rücksicht auf die ungünstigen russischen Verkehrsbedingungen 
von jeher sich nur in bescheidenem Maße lenkte,  nur um das Vierfache. 
Trotzdem hatte sich die Ein- und Ausfuhr in Danzig mehr als verdoppelt  
und in Memel fast  verdoppelt ,  während sie in Königsberg und Pillau zu
sammengerechnet,  wenn auch nur unbedeutend, zurückgegangen war.  
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Für die neue Zeit  rüstet  sich denn auch Memel gerade im Hinblick 
auf den Schiffahrtsverkehr.  Der,  wie gesagt,  ungemein günstig gestaltete 
Hafen wird einer Erweiterung unterzogen, für die bereits vorn preußischen 
Landtag 1,6 Millionen bewilligt  sind. In diesem Augenblick stehen 900 000 M. 
zur Verfügung, und die Arbeiten haben vor einigen Wochen begonnen. Es 
soll  ein zweites Winterhasenbassin geschaffen werden mit einer wassertiefe 
von 8 m. Die für die Schiffahrt  zulässige wassertiese in der Baakenlinie 
schwankt zwischen 6 und 7 m, wird jedoch in naher Zeit  ebenfalls vertieft  
werden müssen, um die gleiche wassertiefe mit dem Winterhafenbassin zu 
erzielen, vor den Häfen JCibau, Windau und Riga, die unter Umständen 
trotz der weiteren Entfernung als Konkurrenzhäfen für die l i tauische Ein-
und Ausfuhr über See in Frage kommen konnten, hat Memel vor allem 
den Vorzug voraus,  daß der Memeler Hafen fast  während des ganzen 
winters eisfrei  ist .  Die Kaufmannschaft  beabsichtigt außerdem, einen 
starken Eisbrecher anzuschaffen, um auch für die [wenigen Tage, die die 
Schiffahrt  durch Eis behindert  ist ,  offenes Wasser halten zu können. 

Die Export-  und Import-Möglichkeiten, die sich auf dem Wege über 
Memel eröffnen, brauchen hier nur angedeutet,  nicht näher geschildert  zu 
werden. An einer andern Stelle des 3.  Heftes der „(Ostsee" (Seite 77) wird 
der Inhalt  einer schwedischen Arbeit  wiedergegeben, deren Verfasser be
rechnet,  daß das Hinterland der (Ostsee von 102 Millionen Menschen be
wohnt sei.  Teile man sie den einzelnen (Ostseehäfen zu, so entfielen auf 
Petersburg 32 Millionen, Riga 25 Millionen, Cibau 20 Millionen, Königsberg 
6 Millionen und Danzig 9 Millionen. Hätte rnaft  Memel nicht völlig über
gangen. so würden auch für Memel verschiedene Millionen übrig geblieben 
fein.  Das Gouvernement Kowno selbst zählt  zwar,  wie schon oben erwähnt,  
nach der Statist ik von 1910 nur 1,8 Millionen Einwohner.  Aber auf dem 
Wege über Kowno und Schaulen, über den Memelftrom und Tilsit  sind ja 
auch große Teile des Gouvernements wilna mit seinen 2 Millionen Ein
wohnern an der Aufschließung des näheren Weges nach dem Memeler 
Hafen interessiert .  Die Erschließung dieser Wege wird die erste Aufgabe der 
neuen Verwaltung sein.  Zum Teil  ist  sie bereits begonnen. 

^Deutsches ikultur- und Wirtschaftsleben 
in ^St. Petersburg. Iii. 
Don M. TD. Meyer-Heyden Hägen,  

- <ЭГ|оп nicht zu unterschätzendem Einfluß auf die Erhaltung des Deutsch-

tums an der Newa und der Tüchtigkeit  der  Deutschen war das 

deutsche Vereinsleben.  Es hiel t  den deutschen Korpsgeist  wach,  es zwang 

die weniger charakterfesten Volksgenossen,  die der Ehre tei lhaft ig bleiben 
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wollten, zur deutschen Gesellschaft gezählt  zu werden, auf die Meinung 
dieser (Öffentlichkeit  Rücksicht zu nehmen. Machte sich jemand gesellschaftl ich 
unmöglich, so konnte er zwar im russischen Meer untertauchen, aber damit 
verlor er auch Ansehen und Stellung. £r entgleiste und verkam. Mochte 
er sich auch noch so bemühen. Russe zu werden, so stand ihm doch stets 
seine Abkunft im Wege: der Russe erkannte ihn nie als den Seinen an, er 
erblickte in ihm immer den verstoßenen und Gefallenen, wenn sich dieser 
auch russischer gebürdete als der Russe,  wenn ihn sein Renegatenhaß 
auch zum übelsten Deutschenhetzer machte,  — — er blieb auch in 
russischen Augen deklassiert .  Die Furcht vor diesem Schicksal stärkte auch 
die Schwachen. 

Die Reichsdeutschen hatten einen „verein der Angehörigen des Deutschen 
Reichs",  einen „Deutschen wohltdtigkeits-verein" und einen „verein Kaiser 
Wilhelm l .-Stift",  welche eine Waisenschule und Greisenheime unterhielten 
Ein „Bismarck-Verein" sollte 1917 ins Leben gerufen werden. Die deutschen 
Handwerker ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit  sammelten sich um 
ihren verein „Palme", der ein kleines deutsches Theater mit wechselreichem 
Schicksal am JCeben hielt ,  während das gesamte Deutschtum sich in den 
letzten Jahren um den „Deutschen Bildungs- und Hilfsverein" zu scharen 
begann, der trotz aller Gegenmaßregeln der Behörden in den Vorstädten 
kleine Volksschulen für Kinder deutscher Arbeiter schuf.  Vortragsabende ver
anstaltete,  eine Darlehnskaffe eröffnete usw. Die evangelischen Gemeinden 
wieder hatten etwa 13 Sterbekassen. Sie besaßen auch eine Evangelische 
Bibliothek, die später vom „Bildungs- und fji lfs-verein" übernommen 
wurde. Ein „verein von Liebhabern dramatischer Literatur",  dem gute 
schauspielerische Talente angehörten, hielt  die Kolonie über die neuesten 
Erzeugnisse der deutschen Bühnenkunst auf dem Laufenden, und Gesangs-
(„Liedertafel",  „Sängerkreis" u.  a.) ,  Turn- und Sportvereine sorgten für das 
deutsche Gefelligkeitsbedürfnis im übrigen. 

Die gut deutsche „St.  Petersburger Zeitung" hielt  vornehm und sach
lich den deutschen Geist  in der Kolonie wach, was man vom „St.  Petersburger 
Herold",  dem Blatte der unteren Schichten, nicht in gleicher weise behaupten 
kann. Das „Evangelische Sonntagsblatt" und die „Medizinische Wochen
schrift".  beide vorzüglich geleitet ,  hatten ihre engeren Aufgaben. Zahlreiche 
deutsche Buchhandlungen und Leihbibliotheken erleichterten den Bezug 
deutscher Bücher.  So hielt  auch das gedruckte deutsche Wort die Deutschen 
St.  Petersburgs,  ob reichsdeutsch, balt isch, deutsch-russisch, deutsch-öfter-
reichisch oder deutsch-schweizerisch, zusammen. Die Deutschen aller Staaten 
bildeten geradezu einen „altdeutschen Staat im russischen Staate,  sie 
führten abseits von der russischen Masse ein eigenes nationales Leben, hatten 
ihre eigenen sozialen Einrichtungen, die sie von den russischen unabhängig 
machten, besteuerten sich selbst  und finanzierten ihren Staat aus eigenen 
Mitteln.  Aber all  diese Anstalten und Einrichtungen hatten auch im 
europäisch gesinnten Teil  der russischen Mitstädter warme Anhänger und 
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Bewunderer,  mährend die übrigen von ihnen mit Achtung sprachen, wenn 

sie sich über sie auch nicht freuten. 
Sehr zu gute kam den Deutschen auch das Wohlwollen der deutschen 

Hofbeamten und der deutschen Fürsten und Fürstinnen am Zarenhose, zumal 
der Prinzessin Elisabeth von Sachsen-Altenburg als Großfürstin Jelifsarveta 
Mawrikijewna (Gemahlin des Dichters Großfürsten Konstantin) und des 
Herzogs Karl Michael von IRecklenburg-Streli tz,  während die Zarin,  die 
Oldenburger und nach ihrem Glaubenswechsel die Großfürstin Maria 
pawlowna, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin,  für die Deutschen im Lande 
nicht viel  übrig hatten. 

weniger glücklich waren die katholischen Deutschen gestell t .  Die 
katholischen Kirchen befanden sich in den Händen fanatischer polnischer 
Priester,  und erst  im Jahre vor dem Kriege gelang es den Deutsch-Katho-

tischen, sich ein eigenes deutsches Bethaus zu schaffen, zu dessen Gründung 
König Friedrich August von Sachsen nicht unwesentlich beitrug. Aber auch 
diesen kleinen Erfolg gönnte der polnische Klerus den Deutschen nicht,  und 
zählte auch die katholische Kirche in Rußland zu den unterdrückten Glaubens
gemeinschaften, so fanden die polnischen Priester doch in russischen Regierungs
kreisen will ige Helfer,  wenn es sich um Maßnahmen gegen ihre deutschen 
Glaubensgenossen handelte.  Diese aber fanden unter ihren evangelischen 
Volksgenossen treue Freunde, und der starke kirchliche Hintergrund der 
überwiegend evangelischen deutschen Kolonie gab niemals Anlaß zu irgend
welchen Reibungen unter den Deutschen. Auch die Verschiedenheit  der 
Staatsangehörigkeit  der Deutschen trat  nur in einigen Fällen durch ver
schulden der deutschen Diplomatie zutage, die es für ihre Pflicht hielt ,  einen 
künstlichen Gegensatz zwischen reichsdeutsch und deutschnational zu kon
struieren. Im übrigen hielt  al les zusammen, Deutschbalten und Reichsdeutsche, 
(Österreicher,  Schweizer,  Deutsch-Belgier,  Deutsch-Russen deutscher,  lett ischer,  
estnischer,  russischer,  polnischer,  schwedischer,  norwegischer,  englischer,  ir län-
ländlicher,  ja französischer Abkunft.  Alles fühlte deutsch, was deutsch war 
oder geworden war,  und das Wunder der Eindeutschung in russischen 
Landen war vornehmlich mit der Werbekraft  der deutschen Schulen in 
Baltland und in St.  Petersburg zu erklären. 

Genaue Feststellungen über die Zahl der Deutschen in St.  Petersburg 
ließen sich nie machen. Die amtliche Statist ik taugte nichts,  und die 
Grenzen zwischen ganz-deutsch und halb- oder viertel- ,  achtel-deutsch usw. 
verschwammen zu sehr.  Man zählte etwa 50 000 Deutsche beiderlei  Ge
schlechts,  darunter 15 000 Reichsdeutsche. Auch der Anteil  der Deutschen am 
Petersburger Erwerbsleben wurde nie statist isch einwandfrei berechnet.  Es 
war unmöglich. Die Grenzen der Teilnahme des deutschen Kapitals an 
den verschiedenen Unternehmungen halten sich im verborgenen. Deutsches 
Geld wirkte in Unternehmungen, die von Vertretern anderer Rationalitäten 
geleitet  wurden und umgekehrt.  Immerhin aber darf gesagt werden, daß 
der deutsche Anteil  am Wirtschaftsleben ganz besonders groß war und daß 
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die Deutschen überall  nicht nur stärker vertreten waren als die anderen 
Ausländer,  sondern daß sie auch in allen größeren russischen Unter
nehmungen eine Rolle spielten. Die Russische Dank für auswärtigen Handel,  
die Diskonto-Lank, die Bankhäuser Junker & fto. ,  TDaroelberg u.  a.  arbeiteten 
vornehmlich mit deutschem Kapital ,  auch die Versicherungsgesellschaften, vor 
allem die Rückversicherung. Die große amerikanische Gummimanufaktur,  
die Elektrizitätswerke (A. £.  G.,  5iemens=5chuckert) ,  die Waggonfabriken, die 
Draht- und Nagelfabriken, die Brauereien „Bavaria" und Kalaschnikow, 
die meisten Klavierfabriken (Becker,  Schröder,  Rathke, Diederichs,  Schuster),  
die großen Tischlereien, Bäckereien und Apotheken befanden sich in deutschen 
Händen. Um die werften kämpfen die Deutschen mit Engländern und 
Franzosen, desgleichen um die putilowsche Maschinen- und Geschützfabrik 
Kurz vor dem Kriege war der Wertkampf besonders heftig,  von deutscher 
Seite wurde ja alles Erforderliche für die „Landesverteidigung" Rußlands 
und die Teilnahme am Milliardensegen der englisch-französischen Rüstungs
darlehen getan, und in gewaltigen Scharen waren deutsche Ingenieure.  
Techniker und Mechaniker kurz vor Kriegsausbruch nach St.  Petersburg 
geströmt. Die meisten blieben dort  als 3ivilgefangene stecken. Der Welt
krieg. die „Liquidierung" der deutschen „Gewalt",  hat all  das deutsche 
Heben in Rußland vernichtet  oder wenigstens auf das schwerste geschädigt,  
und unsere deutsche Diplomatie trifft  der schwere Vorwurf,  daß sie auch 
hier nicht rechtzeitig gewarnt hat,  so daß die Deutschen mitten in ihrer 
Arbeit  vom Unheil  überrascht wurden. 

Noch vor zwei Jahrzehnten spielte die deutsche Handelsflagge auf der 
Newa eine große Rolle.  Die Lübecker und die Stett iner Dampfer fuhren 
stromauf und luden an den Kais,  während die englischen Hochseedampfer 
mit Mühe nur bis Kronstadt gelangten. Als dann aber außerhalb 
der Stadt der Gutujew-Hafen erbaut und, mit Kronstadt durch den See
kanal verbunden, auch für t iefergehende Schiffe zugänglich wurde, da hörte 
die schöne Zeit  der deutschen (Ostseefahrer mit  ihren immer altmodischer 
werdenden Schiffen auf und an ihre Stelle traten vornehmlich die dänischen 
Dampfer oder solche dänischer Gesellschaften unter russischer Flagge. Auch 
die Zahl der Engländer nahm zu, die schon vorher am stärksten vertreten 
waren, jetzt  aber in St.  Petersburg einen besseren Hafen fanden als zuvor.  
(Man erkennt sie,  nebenbeigesagt,  von fern an ihrem Bau und an ihrem 
schmutzigen äußern, während Dänen, Schweden, Norweger und Finnländer 
sehr viel  wert  auf frischen, schmucken Anstrich legen.) Besorgniserregend 
wurde auch die Zahl der englischen Kontore,  welche die Deutschen aus 
Handelszweigen verdrängten, die von altersher deren Monopol bildeten. 

wird das Deutschtum in St,  Petersburg wieder aufleben? Mit einem 
glatten Nein läßt sich diese Frage nicht beantworten, obwohl die russische 
„Liquidation" gründlich gewüstet hat,  obwohl die baltischen Häfen unter 
deutschem Schutz ungeachtet etwaiger Zollschranken den russischen Handel 
an sich ziehen werden und obwohl die Deutschen an der Newa, die sich im 
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Glänze des Zarenhofes sonnten, dort  diesen Glanz nicht wiederfinden 
werden. Die Petersdurger Epoche der russischen Geschichte ist  vorüber.  
Aber wenn es uns Deutschen gelingt,  Herren der (Ostsee zu bleiben, die 
Kluft  zwischen 5t .  Petersburg und Moskau unüberbrückbar wird und wir 
auch 5t.  Petersburg als Tor des russischen Verkehrs mit Finnland, 5kan-
dinavien und England in unsere (Obhut nehmen, dann Kann diese Stadt 
zu einem neuen und jetzt  freien deutschen Leben erwachen, und dann 
gehen dort  die deutschen Saaten so stark auf,  daß sie das russische Unkraut 
verdrängen. 

tiUeine Mitteilungen-
Deutsche Eisenbahninteressen in den (Dftfeemarken. in einem Leit-

aufsatz,  beti tel t  „Deutsche Lisenbahninteressen in (Osteuropa",  weist  die „kölnische 
Zeitung" darauf hin,  welche Bedeutung der Handel  mit  (Osteuropa,  d.  h.  mit  dem 
ehemaligen Rußland,  vor dem Kriege für  uns gehabt habe,  und wie seine Bedeutung 

gesteigert  werden müsse auf Grund unserer  unvermeidlichen Verluste auf dem Welt

markt ,  zumal in (Ostasien.  Schwere Hindernisse dürfen aber auch hier  in bezug auf 
die uns naheliegenden Gebiete nicht  übersehen werden,  wir  schufen sie uns zum 

Teil  selbst .  „Der polnische Staat  hat ,  ganz abgesehen von poli t ischen Zu
neigungen oder Abneigungen,  wirtschaft l ich dem unfern entgegengesetzte Strebungen." 
P o l e n  h a t  n i e  d a r a n  g e d a c h t ,  a u c h  i n  Z e i t e n  s c h w e r s t e n  N i e d e r g a n g e s  n i c h t ,  D a n z i g  

nicht  a ls  feinen Zugang zur (Ostsee zu betrachten.  Im Handel mit  Rußland wird 
Polen ein starker Wettbewerber erst  recht  in Zukunft ,  der  bestrebt  fein muß, uns 
vom Verkehr mit  (Osteuropa nach Möglichkeit  abzuschneiden.  Sicherung gegen diese 
Gefahr sieht  die „kölnische Zeitung" nur darin,  daß die polnischen Bahnen,  zum 

wenigsten die großen durchgehenden Linien,  fest  in deutscher Hand bleiben.  
„Anders l iegt  es" — heißt  es dann weiter  — „in den balt ischen Ländern 

Diese schließen sich uns wirtschaft l ich wie poli t isch mit  offenem herzen an.  Man 
erkennt es dort  dankbar an,  wenn wir  die Sorge für die Verkehrswege dieser 

eisenbahnpoli t isch noch wenig erschlossenen Länder auf uns nehmen. Ein völl ig 
selbständiges Eisenbahnnetz könnte sich dort  schon aus finanztechnischen Gründen 
nur äußerst  langsam entwickeln und wäre doch auf die deutschen Lieferungen,  

deutsches Kapital  und vor al lem auch auf die nachbarl iche Hilfe der  deutschen 

Eisenbahn in tarifpoli t ischer Hinsicht  angewiesen.  
D i e  B a l t e n l ä n d e r  b e d ü r f e n  e i n e r  g r o ß z ü g i g e n  E i s e n b a h n p o l i t i k  

in zwei Hauptrichtungen: Sie muß für eine enge Verknüpfung dieser deutschen 
Länder mit  dem deutschen Mutterlande sorgen.  Die weiten geographischen Ent
fernungen mit  den Mittelpunkten der wirtschaft l ichen Entwicklung in Deutschland 

müssen durch zweckmäßige und zielbewußte Tarifpoli t ik überwunden werden 

(Staffel tarife.)  Gleichzeit ig aber bedarf  das Baltenland einer weitsichtigen Seehafen-
(Tarifpoli t ik,  einmal im Interesse seiner Häfen,  seines Handels sowie der eignen 

Gewerbezweige,  sodann im Interesse der deutschen (Oftsee-Schiffahrt  und endlich auch 
im Interesse des russischen Hinterlandes.  Deutschland wird niemals daran denken,  

das russische Wirtschaftsgebiet  von den (Ostseehäfen abzuschließen,  sondern in noch 
rveiterm Maße als  bisher den Vermitt ler  zwischen Rußland und dem Weltmarkt  zu 

* ' И 
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spielen Hoden.  Huf diesem Wege winkt den balt ischen Häfen noch eine 
große Zukunft ,  hotte sich doch schon vor dem Kriege ihr  Außenhandel  in den 
zwei Jahrzehnten von 1890 bis  1910 von nicht  ganz 200 Mill ionen Rubel auf fast  
580 Mill ionen Rubel gesteigert .  Allerdings werden wir  Vorsorge treffen,  daß die 
englischen Pläne,  sich hier  an der Ostsee ein neues Ägypten zu schaffen,  zu Masser 
werden." 

Finnlands Flagge, vor Kurzem hat  der zur Beratung über Finnlands 
Grundgesetze tagende Ausschuß die vorgelegten Flaggenentwürfe in zweiter  Lesung 

angenommen. Demzufolge ist  die Handelsflagge weiß mit  einem rechtwinkligen 
kreuz in Ultramarinblau,  durch welches das weiß in vier  rechtwinklige Felder von 
gleicher Höhe getei l t  wird.  Als Post- ,  Lotsen- und Zollf lagge dient  die Handels
flagge,  mit  den entsprechenden,  von der Regierung best immten Zeichen versehen.  Die 

Reichsflagge erhält  dazu das Mappen Sinnlands,  welches feinen Platz im Mittelpunkt 

des blauen Kreuzes f indet .  
Die Reichskriegsflagge unterscheidet  sich von der Reichsflagge durch drei  

Zipfel  an der einen Seite;  die beiden Längsseiten bleiben gerade.  Sie ist  zu führen 
auf den Fahrzeugen und Gebäuden der Marine,  auf den Festungen des Reiches,  

den Kasernen,  Lager-  und Übungsplätzen des Heeres,  ferner auf al len Fahrzeugen,  

die unter  mil i tärischem (Oberbefehl  s tehen,  und auf Gebäuden,  die von den Stäben,  
Mili tärabtei lungen oder mili tärischen Unterrichtsanftal ten benutzt  werden.  

Line neue Kriegs- und Seemacht an der (Ostsee is t  im Aufgehen begriffen.  Sie 

zeigt  das blaue kreuz im weißen Felde.  Die Kriegsfahne der russischen Zaren mit  
dem diagonalstreif igen blauen Andreaskreuz verschwand im Lauf des Krieges 

Möge die neue finnische Flagge in unseren deutschen Häfen wil lkommen fein,  mögen 
die f innischen Schiffe unter  dieser Zahne die Weltmeere mit  Glück und Erfolg be
fahren,  möge Finnlands Kriegsflagge den Bürgern des neuen Staates .Schutz und 
das Gefühl der Sicherheit  ^gewähren und Ruhm im Kampfe [ernten,  wenn [es gi l t ,  

Ehre und Recht der  Heimat zu verteidigen! 

Zum Hamen Baltland "(vgl .  Heft  l  dieser Zeitschrif t  5 .  16) erhalten wir  

Zuschrif ten von sehr geschätzter  Seite,  die [wegen Mangel an Raum im Wortlaut  
leider nicht  wiedergegeben werden können.  

Es wird darauf aufmerksam gemacht,  daß „Balt land" wegen des l—t—I 
schwer auszusprechen (sei ,  daß Balt land ebenso fremdart ig klinge wie Preußland,  
Schwedland,  Türkland usw. Anderersei ts  habe sich unser (Ohr an analoge Hamen 

gewöhnt,  siehe Rußland,  Kurland,  Estland.  Finnland passe nicht  in diese Reihe 
klanglich sei  Finnenland wohl ursprünglicher,  und „Baltenlandj" müsse dem deutschen 
Empfinden nach wegen seines Klanges den Vorzug vor Balt land erhalten.  

Einer der Herren meint ,  das wort  „Balt land" klinge geschraubt;  der einfachste,  
deutscheste und infolgedessen schönste Name wäre doch das schlichte wort  „Balten",  
entsprechend den Bezeichnungen einer größeren Anzahl der übrigen deutschen 
Landestei le,  wie Preußen,  Sachsen,  Hessen,  Franken,  Schwaben usw. 

von der anderen Seite werden neben [dem [soeben genannten Hamen noch 
Zwei weitere vorgeschlagen: „(Ostland",  sprachlich schön,  klar ,  scharf ,  bequem, ein 
sinnvoller  Harne,  „nicht  leer  wie Balt land" und ferner:  „Liefland,  Königreich 
Liefland (nicht  Livland)".  Hierzu bemerkt  der Schreiber wohl nicht  ganz mit  Un
recht ,  die Rurländer würden über den Sammelnamen Liefland sehr derb schimpfen.  
Zum wortstamm „balt"  aber wird erklärend hinzugefügt,  er  sei  al tnordischen 
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Ursprungs und hergelei ter  von belt i  (Belt)  — Gürtel ,  also sei  er  nurmehr ein 
leerer  Schall .  

iDir  meinen,  es muß derjenige Name sich einbürgern,  der amtlich zur Ver
wendung gelangt.  Widerspruch wird ganz gewiß jeder der Namen hervorrufen.  

1Rundfd)au. 
Berlin,  den 8.  Juni .  

Die f innländische Zeitung „ЯЬо Underättelser" („Aboer Nachrichten") brachte 
neulich einen Aufsaß, in dem sie sich mit der wirtschaftlichen Zukunft in Baltland 
beschäft igte.  Sie behandelte vornehmlich die Verhältnisse,  in denen die balt ische 
Industr ie sich vor dem Kriege befand,  und meinte dann,  es fei  schwer,  etwas 

darüber zu sagen,  wie diese Industr ie sich in Zukunft  gestal ten werde.  „Sicher 
braucht Rußland allerlei  Maschinen,  aber es beruht  auf den Handelsabkommen, die 
zwischen Deutschland und Rußland oder den (Ostseeprovinzen getroffen werden,  wer 
d e r  L i e f e r a n t  w i r d . "  D a n n  w e i s t  d a s  B l a t t  a u f  d i e  B e d e u t u n g  d e r  f ü n f  b a l t i s c h e n  

Häfen Riga,  Reval ,  Pernau,  Windau und Ii ibau für den russischen Auslandhandel  
hin und betont  ganz besonders,  daß Rußland dieser Häfen „nie ganz ent
behren" könne.  

Darin steckt  wirklich viel  Wahrheit ,  und es wird an uns l iegen,  die r ichtigen 
Schlüsse aus der für  uns ungemein günstigen geographischen Lage jener Häfen 
zu ziehen.  Gerade sie wird uns dazu veranlassen,  Handelsabkommen mit  Rußland 

zu schließen,  die nicht  nur für  uns,  sondern auch für Rußland vortei lhaft  f ind,  indem 
wir den Russen die Zufuhr nach den (Ostseehäfen und die Abfuhr aus diesen Häfen 
nach Möglichkeit  erleichtern.  

Doch was helfen uns schließlich al le  günstigen Handelsverträge,  wenn die 
russische Sowjetregierung durch ihre Verfügungen nach wie vor darauf hinarbeitet '  
al le  wirtschaft l ichen und materiel len werte der Vernichtung preiszugeben? Ich er

innere mich,  vor kurzem in einer unserer  Zeitungen gelesen zu haben,  die Tätigkeit  

der russischen Regierung sei  eine dilet tantische,  welche unendlich naive Auffassung 
tr i t t  uns doch aus derart igen (Bedanken entgegen! Die lei tenden Männer in Ruß

land find Doktrinäre mit  einem sehr weiten oder gar keinem Gewissen,  ihre aus
führenden (Organe entweder unfähig oder Schurken,  oder beides zusammen. £s er

scheint  falsch angebrächt ,  jetzt  noch von Dilet tantismus zu sprechen,  wo jeder 
Russe selbst  ganz genau die Neigung der Russen zu Progromen kennt,  die Sucht 

zu zerstören,  welche bisher immer nur durch ein Schreckensregiment gezügelt  werden 
konnte.  Lind was hat  die Regierung der Sowjets  dazu getan,  die im Volke 

schlummernden Leidenschaften auch nur zu betäuben? Tat  nicht  sie selbst  al les,  um 

sie zu verzehrendem Feuer [anzublasen? Diesen Brand zu löschen ist  heute nicht  
möglich;  es  bleibt  nichts anderes übrig,  als  den Zuschauer zu spielen,  bis  die Lohe 

in sich zusammensinkt ,  nachdem sie al les,  auch die Brandstif ter  mit ,  vernichtet  hat  
Die fähigen Männer dagegen haben sich aus Rußland nach der Ukraine 

gerettet ,  wo sie jetzt ,  e iner nach dem anderen,  in Regierung und Verwaltung auf

tauchen.  Auch dieses Schauspiel  ist  wenig angenehm zu sehen,  wie russische 
Würdenträger,  die sich uns gegenüber niemals durch wohlwollende Gesinnung aus
z e i c h n e t e n  —  n u n  i n  d e r  U k r a i n e  b e g i n n e n ,  e i n e  R o l l e  z u  s p i e l e n .  A l l e r d i n g s  m u ß  
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man sich sagen,  daß die Verhältnisse der Ukraine noch lange nicht  s tabil  s ind — 
roas indessen dazu fuhren mutz,  daß wir  nicht  aufhören,  die Dinge mit  scharfem 
Auge und gespannten Sinnen zu beobachten.  

Stabile Verhältnisse f inden wir  wohl in unseren neuen Nachbarländern an 
der (Ostsee.  Und mit  der balt ischen Industr ie verhält  es  sich keineswegs so,  wie die 
am Eingang genannte Zeitung es sich vorstel l t .  In Balt land fehlt  es  keineswegs 
an jRohftoffen;  der Industr ie aber sind ihre ganz best immten ГОеде vorgezeichnet. 
Doch kann sie nur mit den Mitteln arbeiten, die ihr vom Deutschen Reiche zur Ver
fügung gestel l t  werden.  Unsere Sorge mutz es daher sein,  sie sobald als  möglich 

auf die Beine zu stel len.  

Bisher stockten Handel  und Wandel in den Ostseeprovinzen immer noch ganz 
bedenklich.  Daher begrüßen wir  mit  ganz befonderee Freude das neueste Ereignis 
der Einrichtung einer Behörde für die besetzten Ostgebiete,  welche die Länder aus 

dem Kriegszustand der Friedenswirtschaft  zuführen soll .  Ob nun Litauen und 

Balt land einen Unterstaatssekretär  oder Reichskommissar erhalten — auf die Be
nennung kommt es weniger an,  als  auf die Person und die ihr  übertragenen 

Funktionen.  Dem Freiherrn von Falkenhausen,  bis  dahin Verwaltungschef von 
(Dberost ,  geht  ein vortreffl icher Ruf voraus.  Seine Aufgabe wird keineswegs eine 

leichte sein;  aber sie kann eine dankbare werden,  und sie mutz so schnell  a ls  möglich 

zur Lösung kommen. Denn jetzt  handelt  sich al les darum, die wirtschaft l ichen Kräfte 
in Balt land und Litauen in Flutz zu bringen,  die ört l ichen Energien in Bewegung 

zu setzen,  zum Besten jener Länder nicht  al lein,  vor al len Dingen zum Nutzen des 
Deutschen Reiches.  Allmählich wird es doch auch jenen klar  werden,  die ob des 

„unseren l ieben Russen" angetanen „Unrechts" ihr  holdes Antl i tz  scheu verhüll ten,  
datz eigentl ich in erster  Linie in den balt ischen Ländern diejenigen werte vorhanden 
sind oder geschaffen werden können,  welche unsere Kriegswirtschaft  in Stand fetzen,  

bis  zum letzten Ende durchzuhalten.  Nach diesem Gesichtspunkt hat  sich jetzt  
vor al lem die Arbeit  in Balt land zu r ichten,  und darum sind nicht  nur der Industr ie 
die Wege vorgeschrieben,  sondern auch der Landwirtschaft ,  die uns nicht  al lein mit  

N a h r u n g s m i t t e l n ,  s o n d e r n  a u c h  m i t  F a s e r s t o f f e n  v e r s o r g e n  s o l l .  D a t z  d i e s e  U b e r 
gangswirtschaft  ins Leben gerufen werden mutz,  indem sie jede leiseste Neigung 
untergeordneter  Stel len,  das Land noch fernerhin als  besetztes Gebiet  zu behandeln,  

schonungslos unterdrückt  — versteht  s ich von selbst .  Anderersei ts  soll  s ie  es sich zur 
Regel  machen,  die im Lande Ansässigen in vollstem Matze in eigener Organisat ion 
heranzuziehen,  zu beschäft igen,  und ihnen,  wo dies nottut ,  die Möglichkeit  geben,  
durch Studienfahrten ins Deutsche Reich sich vorzubereiten,  Kenntnisse und Fert ig
keiten schnell  zu sammeln,  um sie schnell  wieder zu verwenden.  Zu dem Zwecke 
genügt es nicht ,  datz beispielsweise 32 Handwerkslehrl inge nach Lübeck gehen,  um 
von dort igen Meistern ausgebildet  zu werden.  Das sind kommende Menschen,  die 

ihre Arbeit  erst  nach Jahren zu leisten vermögen,  vor al len Dingen soll te  sofort  
mit  dem Austausch der in voller  Schaffenskraft  s tehenden Elemente begonnen 
werden.  Dazu bedarf  es 'al lerdings einer Matzregel ,  welche bis  jetzt  immer noch 
nicht  zur Ausführung kam, obgleich sie so notwendig [war,  wie das tägliche Brot  
Die Aufhebung jeglicher Behinderung des Reiseverkehrs nach Balt land bedeutet  
natürl ich den al lerwichtigften ersten Schri t t  jetzt ,  zur  Zeit ,  wo es gil t ,  Handel  und 
Wandel zu beleben,  zur vollen Wirkung zu bringen und in Bahnen zu lei ten,  die 

ganz von selbst  aus der Übergangswirtschaft  in die eigentl iche Friedenswirtschaft  
hineinlenken 
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Ein zweites,  freudiges Ereignis war für uns die Abreise des neuen 
Kura t o r s  d e r  b a l t i s c h e n  E a n d e s u n i o e r s i t ä t  n a c h  s e i n e m  B e s t i m m u n g s o r t  D o r p a t  
Theodor Schiemann hat  die deutsche Hochschule im Jahre 1893 mit  einem Nekrolog 
in der „Münchener Allgemeinen Zeitung"- zu Grabe gelei tet ;  wie kein anderer er-
febeint  gerade er  geeignet ,  sie von neuem ins Leben zu rufen.  Daß die Wahl auf 
ihn fiel ,  erscheint  uns als  treff l iches (Omen. Denn es kann hier  nicht  nach einem be
l iebigen Schema aufgebaut werden,  handelt  es sich doch nicht  um eine Neu
g r ü n d u n g ,  f o n d e r n  u m  W i e d e r h e r s t e l l u n g  e i n e s  [ a l t e n  B a u e s ,  v o n  d e m  n i c h t  n u r  

die Fundamente,  sondern auch die mauern alle schweren Unwetter  der Jahre über
dauert  haben.  Ja,  noch steht  manche der al ten Säulen,  ehrwürdig,  aber unverletzt  

da,  die als  Träger einen Raum oder einen ganzen Flügel  stützen kann.  Gewisz 

wird es nicht  einfach fein,  al l  den Schutt  auszuräumen, der in Jahrzehnten sich 
angesammelt  hat ;  auch dürfte die Aufgabe nicht  leicht  fal len,  dürres von grünem 

holze zu scheiden.  Das erfordert  nicht  al lein Kraft  und Geist  einer ganzen,  auf
rechten Persönlichkeit ,  sondern es bedarf  auch der Autori tät  eines weifen Mannes,  
schließlich der Sachkunde eines mit  dem Lande völl ig vertrauten Kenners.  — 

Die vom finnischen Pressebüro in Berl in herausgegebene „Finnische Korrespondenz" 
tei l te  am 1.  Juni  die endgütige Bildung einer neuen Regierung in Finnland mit .  

wie die einzelnen Persönlichkeiten beweisen,  deren Namen wir  hier  nicht  wiederholen 
möchten,  handelt  es sich um ein national-f innisches Kollegium, wir  werden darin 

einen neuen Beweis für  die Abkehr Finnlands von Schweden zu erblicken haben,  
die hervorgerufen ward durch das Verhalten der schwedischen Demokratie im 
Verlauf des Krieges,  während der f innischen Befreiungskämpfe und besonders dann,  

als  das Strafgericht  über russische und finnische Bolschewisten hereinbrach.  Immer 
offener enthüll ten die Brantingleute ihr  Gesicht;  wie sie sich zur Befreiung Finnlands 

stel len,  erklären sie sich eigentl ich solidarisch mit  jenen zersetzenden Elementen.  Das 
wirkt  mehr als  erkältend auf das Verhältnis  Finnlands zu Schweden,  wir  wollen 

nur hoffen,  daß jene schweren schwedischen Fehler  und Unterlassungssünden nicht  
zurückwirken möchten auf das Einvernehmen zwischen Schweden und Finnen in 

Finnland selbst .  Denn weitere innere Kämpfe oder auch nur Zwift igkeiten,  die 
wegen der zahlenmäßigen Unterlegenheit  zur Beeinträchtigung der wirtschaft l ich 
und kulturel l  so hochstehenden Gruppe von finnländifchen Bürgern schwedischer 
Rationali tät  führen müßte,  könnte das neue Staatswesen kaum vertragen.  

während wir  uns freuen,  daß wir  in Handelsaustausch mit  Finnland getreten 

sind,  während die Schiffe herüber-  und hinüber fahren,  räumt man in Finnland auf 

mit  den Überbleibseln russischer Wirtschaft  und ist  nun bestrebt ,  den Bau des Staates 
unter  Dach und Fach zu bringen.  Auch dort  wird mancher Tag vergehen,  bis  die 
innere Einrichtung zur Vollendung gelangt,  vor al lem bleibt  immer noch das 

Problem der Staatsform zu lösen.  

Es sind in Finnland vielfach innere widerstände zu überwinden,  und die 

Verhältnisse mögen Schwarzsehern,  oder solchen,  die im Auslande schwarz sehen 
wollen,  schwieriger erscheinen,  a ls  sie in Wirklichkeit  sich darstel len.  Sicher ist  aber 
jedenfalls ,  daß man im Lager unserer  Feinde mit  diesen Schwierigkeiten rechnet  

und sich die Lage Finnlands zu nutze machen wil l .  England beginnt  nämlich,  sich 
an Finnland zu reiben,  denn England sucht Händel  mit  Finnland,  wenn 
man bedenkt,  wie die Entente unter  bri t ischer Führung Neutrale zu vergewalt igen 

pflegt ,  wenn man sich Englands Handlungsweife — wir haben ja viele Beispiele —, 

sagen wir  in Persien,  vor Augen hält ,  so kann das nicht  weiter  Wunder nehmen. 
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TRan könnte Griechenland gleichfalls  nennen.  Nun l iegen al lerdings diese Staaten 
am offenen,  für  England zugänglichen TTleer;  s ie waren den Geschützen englischer 
Panzer schonungslos preisgegeben.  Finnland ist  mit  den Ländern nicht  ohne weiteres 
zu Dergleichen; im (Dftfeebereich steht  es  in ungehindertem Verkehr mit  uns,  und in 
die (Ostsee kann die englische Flotte nicht  eindringen.  Trotzdem wird der Brite den 
weg nach Finnland finden,  welches mit  feinen poli t ischen Grenzen dicht  ans Eismeer 
heranreicht ,  in Zungen gegen dieses vorstößt .  Denn die Entente hat  sich berei ts  in 

unmittelbarer  Nähe die sogenannte Rlurmanrepublik geschaffen,  die heute nicht  
weniger bedeutet  als  eine ständige Basis  der englischen Flotte,  und ein bewaffnetes 
Heerlager,  wohl versehen mit  einer Eisenbahn,  welche unsere Feinde in ihren Händen 
haben.  Die murrnanbahn führt  aber nicht  etwa nach Archangel ,  oder gar nach 
moskau,  fondern sie läuft  vom Südufer des Weißen TTleeres über Land nach dem 
Westufer  des (Onegasees und mündet 60 km von'Petersburg.  wenn die Entente 

es für  angebracht  hält ,  wird sie diese Bahn benutzen,  um uns in Finnland zu 
bekämpfen.  Denn wer möchte heute daran glauben,  daß sie in Rußland ernsthaften 

W i d e r s t a n d  f ä n d e ?  I c h  e r i n n e r e  a n  d i e  E r k l ä r u n g e n ,  d i e  v o n  A d m i r a l  K a m p ,  
von je einem französischen und amerikanischen (Offizier  kürzlich abgegeben worden 
find.  E S  waren die Befehlshaber einer nicht  unbedeutenden Truppenmacht,  welche 

an der Dreiländerecke steht ,  dort ,  wo die Zipfel  von Norwegen,  Rußland und Finnland 
am Eismeer zusammenlaufen,  mit  der Behauptung,  Finnland müsse jetzt  a ls  eine 
Kolonie Deutschlands betrachtet  werden,  unter  dem vorwand, die TRurmanküfte sei  

mit  der neuen „lRurmanrepublik" im Interesse Rußlands zu schützen,  beginnt  die 
Handlung.  Der Stoß kann jedoch auch an anderer Stel le geführt  werden.  An seiner 
nordwestl ichen Seite nähert  sich Finnland norwegischen Fjorden bis  auf 30 km; 

dort  sind al te  Wege vorhanden,  die Rußland im Jahre 1916 benutzte,  um Waffen 
und TRunit ion über das neutrale Norwegen nach Finnland zu schaffen.  Dort  also 
befindet  sich eine zweite Einbruchsstel le,  und unter  uns wird niemand daran 

zweifeln wollen,  daß widerstände auf diesem Wege für England nicht  in Frage kämen 
In Norwegen schnaubt man vor Wut über die (Tätigkeit  unserer  il-Boote im 

nördlichen Eismeer.  Dahinter  verbirgt  sich aber mehr,  als  al lgemein angenommen 
wird.  I lm das zu verstehen,  wird es nötig sein,  daran zu erinnern,  welche Rolle 

die norwegischen Dorschfifcher in Friedenszeiten an der IRurmanküste der Halbinsel  
Kola gespiel t  haben,  in welchem maße norwegischer Handel  und Einfluß dort  waltete 

E S  ging soweit ,  daß die Russen von einer norwegischen Provinz sprachen und maß

nahmen trafen,  um diesen Einfluß zu beschränken,  heute versorgen norwegische 
Schiffe die von den Engländern besetzte Küste,  und unser U-Boot-Krieg stört  ihnen 

das glänzende Geschäft .  Und sie wollen sich dort  festsetzen,  um in Zukunft  eine 
Etappe auf dem Wege nach Sibir ien zu befi tzen,  die ihnen reichen Gewinn verspricht  

So sehen wir ,  wie dieser kalte,  aber fischreiche und durch die Wirkung des 
Golfstromes klimatisch begünstigte Norden zu neuem Leben erwacht ist ,  wie England 
im Bunde mit  U. S.-Amerika rührig an der Arbeit  ist ,  seine macht auszudehnen,  
um uns zu schädigen und uns zu bekämpfen,  und Norwegen ihm nicht  ge
z w u n g e n e r m a ß e n ,  s o n d e r n  g e r n  u n d  w i l l i g  h e l f e n d  a n  d i e  S e i t e  g e h t ,  w e i l  w i r t 
schaft l iche Interessen von hoher Bedeutung auf dem Spiele stehen.  

Richard Pohle.  
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Dücherschau. 
Dr. Erich Wallrath:  Die Grundlagen des Ostseehandels und seine 

Zukunft .  Meereskunde,  Sammlung volkstümlicher Vorträge zum Verständnis der 
nationalen Bedeutung von Meer-  und Seewesen.  Heft  126.  herausgegeben vom 
Jnft i tut  für  Meereskunde an der Universi tät  Berl in.  £.  5.  Mitt ler  & Sohn,  Berl in 
1917.  39 Seiten 8°.  preis  60 Pf.  

Schon im frühen Mittelal ter  bestanden enge Beziehungen zwischen Ost-  und 
Nordsee.  Zur Hansazeit  bedienten sie s ich.gezwungenermaßen der 10 Meilen langen 
landbrücke zwischen der Elbemündung und Lübeck.  Die Stadt  Lübeck ward nach 
den Worten Dietr ich Schäfers zum Tor,  durch welches abendländische Kultur ihren 

weg in die Ostseeländer fand.  Lübecker Kaufleute errichteten im 12.  Jahrhundert  
einen Handelsplatz auf der Insel  Gotland,  Lübecker segelten die Mündung der 

Düna „auf",  dort  legten sie den Grund für die Tochterstadt  Riga.  Dank feiner 
geographischen Lage und dem Geist  seiner Bürger nahm Lübeck als  Umschlagplatz 
zwischen Nord- und Ostsee eine beherrschende Stel lung ein,  die es dann erst  verlor ,  

als  Hollands Schiffahrt  das Erbe der deutschen Hanse antrat .  Aber in Lübeck ist  
die Tradit ion wach,  die Erinnerung an die Größe vergangener Zeiten lebendig ge
blieben,  und wer könnte eher berufen fein,  über den Gstseehandel  aufklärend zu 
berichten,  a ls  der Syndikus der Lübecker Handelskammer.  

Im Zeital ter  des Dreißigjährigen Krieges war das Austauschbedürfnis  berei ts  
so groß geworden,  daß im Jahresdurchschnit t  rund 4000 Schiffe (davon 60 0  

0  Hol

länder)  auf dem Wege nach der Nordsee den (örefund bei  Kopenhagen passierten 

Doch im vergleich damit  betrug der im Jahre 1910 durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal 
geschleuste Schiffsraum das Zwanzigfache,  und der ganze Schiffsverkehr von der 
Oftfee ^nach den übrigen Meeren das 30—40fache jenes al ten Sundverkehrs vor 

300 Jahren.  Der Gstseehandel  ist  eben durchaus kein balt ischer Binnenhandel ,  auch 
keineswegs nur europäischer Handel ,  sondern er  ist ,  wie eine Betrachtung der ein
z e l n e n  O s t s e e l ä n d e r  i n  i h r e n  B e z i e h u n g e n  z u m  A u s l a n d e  l e h r t  —  W e l t h a n d e l  
Für Europa aber gewinnt der Gstseehandel  seine Bedeutung durch die starke 
Gliederung des europäischen Festlandes und die Bil l igkeit  des Seeverkehrs über
haupt;  wie der Verfasser an einem Beispiel  zeigt ,  is t  die Beförderung einer Tonne 
Weizen von Rumänien um Gibraltar  herum nach Hamburg — viermal bil l iger als  

der Eifenbahnweg über Land.  
Für Norwegen spiel t  die Ostsee gar  keine Rolle.  Desto größer ist  s ie  bei  

Schweden,  dessen Südküste t ief  in die Ostsee (vorspringt ,  dessen Küstenlänge daher 
unverhältnismäßig ausgedehnt wird;  Gotenburg steht  mit  dem Gesicht  nach 
Westen,  zum Weltmeer gewendet und erscheint  a ls  einer der Hauptumschlag- und 

Stapelplätze an der Ostsee,  was Rußland anbetriff t ,  so mußten die russischen Ostsee
häfen sich mit  einem vollen „Drit tel  an der Gesamt -  Ein- und -Ausfuhr des 
Riefenreiches betei l igen.  Rußland besaß einen gewalt igen Verkehrsbereich für  die 
Ostsee:  auf der Eisenbahnstrecke Berl in—Moskau waren die großen Knotenpunkte 

Warschau,  Minsk,  Smolenfk und selbst  noch Moskau der Ostsee tr ibutpfl ichtig;  in 
diese mündet ja auch der lange Wasserweg Wolga—Marienfystem—Newa. Für 

Deutschland läßt  sich das Hinterland seiner Ostseehäfen schwieriger abgrenzen.  
Danzig,  Königsberg und Memel konnten sogar noch als  russische Ausfuhrhäfen be
trachtet  werden.  Dabei  f l ießt  jedoch schon ein Teil  der  ostdeutschen Güter den 
Nordfeehäfen zu.  Insbesondere werden Lübeck und namentl ich Stet t in dadurch be-
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einträd)t igt ,  daß ihnen ihr  Hinterland durch den Hasen von Hamburg mit  Hilfe der  
Elbe abspenstig gemacht morden ist .  Anderersei ts  wurden sowohl Hamburg als  
Bremen durch die Schöpfung des f taifer=!Dilhelm=ftanals gewissermaßen direkt  an 

die (Ostsee gerückt ,  was wiederum Lübeck in hohem Maße zu fühlen hat .  
Der Verfasser behandelt  nun zuerst  die Produktivkräfte und wirtschaft

l ichen Hochdruckgebiete,  welche die Ströme ihrer  Rohstoffe,  Güter  und waren in die 

Gebiete wirtschaft l ichen Unterdrucks senden.  Da findet  sich Schweden,  mit  holz,  
holzwaren,  Papierfabrikaten,  Eisenerzen und seiner Granit industr ie auf die Ausfuhr 
angewiesen;  Finnland erscheint  am reichsten an holz,  l iefert  gleichfalls  Steine,  hinzu 
kommt aber noch Butter;  Dänemark hingegen ist  völl ig Agrarstaat :  vor der Ausfuhr 
von Produkten der Viehwirtschaft  (begründet  auf der Einfuhr von Getreide und 
Futtermitteln)  tr i t t  al les andere zurück; Rußland führt  über die (Ostsee immerhin 
noch bedeutende Mengen an Getreide aus,  sodann Felle,  Flachs,  Butter ,  Eier  und 
Saaten — von Industr ieprodukten eigentl ich nur Gummiwaren.  Deutschland dagegen 

l iefert  Fert igwaren — darauf beruhte unsere Stärke — und zwar jedem der (Ostsee
länder die Erzeugnisse best immter Produktionszweige,  nur Rußland kaufte Fabrikate 

al ler  Art  in gewalt igen Mengen ab.  
Des weiteren folgen die Tiefdruckgebiete der Produktionslücken.  Denn 

al len (Oftfeeländern mangeln gewisse Rohstoffe und waren,  die von den Anwohnern 

der (Ostsee sich nicht  oder nicht  in ausreichender Menge beschaffen lassen.  Das sind 
z.  B.  Kolonialwaren und Südfrüchte,  Baumwolle,  Seide und Kautschuk als  edIPre 

Stoffe,  oder aber ein so gewöhnliches Material  wie Steinkohle,  welche fast  al le  

(Ostseeländer von England zu beziehen gezwungen waren.  
Außerordentl ich stark ist  Deutschland am (Ostseehandel  betei l igt  — im Verkehr 

mit  Dänemark und Schweden mit  einem Drit tel ,  Rußland gegenüber mit  mehr als  

40%, wenn man den Warenaustausch über die holländischen Häfen einbezieht  
Dann folgt  der Handel  jener drei  Länder mit  England.  Die starke Dichtigkeit  des 

inner-balt ischen Handels beruht  auf der hohen Kopfzahl  der (Ostseeanwohner und 
i h r e r  —  m i t  A u s n a h m e  d e r  B e v ö l k e r u n g  R u ß l a n d s  —  h o h e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  
Kultur .  Unter den einzelnen Völkern betei l igen sich am Außenhandel:  

3um Schluß geht  der Verfasser auf die Entwicklungsmöglichkeiten des 

(Ostseehandels für  die Zukunft  ein,  und gerade dieser Abschnit t  l ieß sich im Jahre 1917 
natürl ich am schwierigsten behandeln,  was konnte man über die vermutl ichen 
Verschiebungen in Zoll-  und Verkehrspoli t ik viel  sagen? Das Kapellskärbahn-
Projekt  wird gestreif t ,  desgleichen der Plan,  Hamburg mit  Kopenhagen über Feh

marn und die dänische Insel  Laaland auf dem geradesten Wege der sogenannten 
„Vogelfluglinie" zu verbinden.  Das von 27 deutschen Handelskammern unterstützte 
Fehmarnbahn-Projekt  schüfe ein Gegengewicht  im Hinblick auf die überRapellskär 
gedachte Umgehung Deutschlands:  auf Grund einer nur 3 4 ständigen Fährenfahrt  
würde ein ganz neuer Strom des Reife-  und Güterverkehrs aus Finnland und 

Schweden nach Westdeutschland und den westeuropäischen Festlandsplätzen geschaffen 
werden.  — Am wichtigsten bleibt  immer die Frage der poli t ischen Gestal tung einiger 
G e b i e t e  i m  ( O s t e n ,  w a s  h i e r  f ü r  u n f e r  V e r h ä l t n i s  z u  P o l e n ,  L i t a u e n  u n d  d i e  

Die „Russen" mit  
— Finnländer — 

— Schweden — 
— Deutschen — 
— Dänen 

mit  einem Kopfantei l  von 35 M. im Jahr 
200 

280 — 

300 — 
535 — 
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b a l t i s c h e n  P r o v i n z e n  g e w ü n s c h t  w i r d ,  i s t  j a  j e t z t  a u f  d e m  W e g e  d e r  V e r w i r k l i c h u n g  
begriffen,  braucht daher nicht  mehr erwähnt zu werden.  

Sur unseren Handel  mit  Rußland,  meint  der Verfasser,  müsse das meiste davon 
abhängen,  wie die geplante große Agrarreform fernerhin sich entwickeln würde,  
hier  al lerdings hat  der Krieg al le Berechnungen über den Haufen geworfen.  Rußlands 

Agrareform bewegt sich jetzt  in völl ig negativer Richtung,  und Rußland ist  kein 
Vakuum mehr,  keine Produktionslücke,  die nach Süllung mit  waren und Produkten 
al ler  Art  lechzt ,  sondern ein leerer  Raum, der sich gegen Aufnahme von Gütern 
wirtschaft l icher (und geist iger)  Kultur geradezu sträubt .  Desto Klarer  sehen wir  die 

große Bedeutung unserer  neugestal teten Nachbarländer,  wie Polen und Balt land,  
Litauen und Sinnland vor Augen,  wir  f ind darauf angewiesen,  im Austausch mit  

ihnen — viel  zu erhalten und viel  zu l iefern.  Mit  diesen Größen kann der Ostsee-
Handel  nun auf einer neuen Grundlage beginnen,  und es wäre interessant ,  wenn 

Dr.  Wallrath das wort  zur neuen Lage an der Ostsee wiederum ergreifen würde,  
um jetzt  fein Urtei l  abzugeben.  

Trotz al ler  durchgreifenden Veränderungen an der Ostsee und in deren Hinter
ländern hat  der Inhalt  der kleinen,  Dinge von größter  Wichtigkeit  behandelnden 

Schrif t  nicht  das mindeste eingebüßt.  Die Grundlagen aber unseres Ostseehandels 
soll te  s ich jeder deutsche Staatsbürger mit  Hilfe dieser leichtverständlichen,  bi lder
reichen Darstel lung zu eigen machen.  Dr.  p.  

D r . v a l e r i a n T o r n i u s i D i e b a l t i f c h e n P r o o i n z e n .  3 . A u f l . ,  1 1 . — 1 5 . ( T a u f e n d .  
Mit  8  Abb. und 2 Kartenskizzen.  Aus Natur und Geisteswelt .  Sammlung wiffen-

fchaft l ich-gemeinverständlicherDarstel lungen.  542.Bändchen.  B.  0 .  (Teubner,Leipzig 1918.  

„Über kein deutsches Gebiet  außerhalb der Reichsgrenzen ist  man in Deutschland 
so mangelhaft  orientiert  wie über die Balt ischen Provinzen.  Gibt  es doch sogar 

ernsthaft  gebildete Menschen,  die keine oder zum mindesten eine sehr dunkle 
Ahnung davon haben,  daß dort  sei t  Jahrhunderten Stammesbrüder leben,  die trotz 
al ler  Bedrückung ihres Volkstums noch immer das Erbe ihrer  Väter  mit  aufopferungs

voller  Liebe hüten und ihren Stolz darin sehen,  als  gute echte Deutsche zu gelten." 
Mit  diesen Worten beginnt  die erste Auflage eines Büchleins,  dem wir nur al ler-
weiteste Verbreitung im deutschen Volk wünschen können.  Sie wurden im Oktober 1915 
geschrieben und waren leider al lzu berechtigt .  

ES i s t  u n s  k e i n  a n d e r e s  B u c h  b e k a n n t ,  w e l c h e s  a u f  k l e i n e m  R a u m  
i n  h a n d l i c h e m  S o r m a t  e i n e  d e r a r t  o b j e k t i v e ,  a l l s e i t i g  a u s s c h ö p f e n d  

und aufklärende Behandlung Balt lands böte.  In fünf Teilen lernen wir  
„Land und Leute",  die „Geschichte",  „Verfassung und Verwaltung",  das „Wirtschafts

leben" und die „Geist ige Kultur" kennen.  Daran schließt  s ich ein Verzeichnis der 

wichtigsten Literatur,  das gleichfalls  beachtenswert  erscheint ,  weil  es  unter  anderem 
auf bei  uns wenig bekannte (Quellentverke hinweist .  Ganz besonders empfehlen 

wir  aber den Abschnit t ,  der  die Verfassung und Verwaltung der Balt ischen 
Provinzen betriff t ,  hier  handelt  es sich um diejenigen Dinge,  welche uns am 

wenigsten bekannt waren und sogar heute noch selbst  in maßgebenden Kreisen 
nicht  genügend bekannt sind.  Aus diesem Abschnit t  erkennt man das innere Leben 

des Landes und dessen Stel lung im russischen Reich;  man begreif t ,  warum die 

Balt ischen Provinzen als  geographische,  wirtschaft l iche,  kulturel le und poli t ische 

Einheit  — sich deutsch erhalten konnten.  Dr.  P.  



Die neutrale Hilfssprache „Verbessertes Esperanto" 
ist das Verständigungsmittel der Völker verschiedener Zunge 
Näheree üb. kostenlosen Fernunterr icht ,  Lehr-  u .  Wörterbücher  usw.  geg. Freimarke d. Fr. Stephan, 
Leipzig-Gohlis, Eisenacher Str. 17 oder durch Th. Müller, Schönblick-Woltersdorf b. Berlin. 
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Gegen b i e  )- und 
Scheidemänner! 

Ml MWes 
Die Wiederherstellung der alten 
geschichtlichen Reichs-u. Volks-
gronzen im Osten, Süden und 
Westen, sowie die künftige 

deutsche Uebersee. 
Von Kurd von Strantz. 

Preis 6 Mark. 
Teuerungszuschlag 20 °/3, 

mit Porto 7,40 M. 

Saug-, Bebe-, DicHstoffpumpen etc. 

К 
W. L. R. Schmidt, Hal le a. S. 

onservengläser 
Reinhard Berndt 

Hannover ,  Sonnenweg 7  
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Ostseeküste als Getreideaus
fuhrland ».selbständiges Wirt
schaftsgebiet — Riga. — Est
land in Gefahr. — Das alte 
Ordensland Samaiten u.a. ein
gehende Berücksichtigung. 
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Nerl l lgsbnchhlindiung 
Leipzig, Göschenstr. 6. 

Samen allererst. Qualität 
versenden in alleWelt u. 
stehen m.Katalog jeder
zeit zu Diensten Carl ,,  
Beck»Co.Quedlin- , J  

burga.H.Tel -Amt: 
„Samen ex Por t" .  

Anker 
Winden 

Retten 
Decks-  und 
Maschinen-
Ausrüstung 

, , ,  .  .  .  Hamburg 9 ,  
Chr. WeimeiSter, Johannisbollwerk 10 

i 

W.Marzillier & Co., 
Berlin W. Qrunewaldstr. 14/15. 
Kgl. Hofspediteure, Spediteure 
des Reichs-Marine-Amis und 
des Deutschen Flotten-Vereins. 
Speicherei.  — Reisegepäck-
:: beförderung. ::  

Saßnitz. 
C. Faust jr., Sped. u. Handel, 
G. m. b. H. Sonderdienst nach nnd 

von den nordischen Ländern. 

Bremen 
Bahnspediteur 

L o u i s  N e u k i r c h  
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Man beziehe sich bei 

Berücksichtigung der 
Anzeigen freund/. auf 

..Die Ostsee" 

KiiWiille Reden und Aussprüche des 
Kaisers ausgewählt von 

D r .  F r .  E v e r l i n g  
Dünnes Papier, biegsam geb. M. 2.80. 

„5est  und getreu,  ernst  und r i t ter l ich ,  demütig  vor  Gott  

und kampfesfrob vor  dem Feind" — so  steht  h ier  Kaiser  

Wilhelm II .  vor  se inen Deutschen und vor  dem Susland.  

Trowihsch ä  Hohn, ßerl in.  

Die Ländliche Volksbibliothek. 
Katalog,  zugleich ein Führer durch die Heimatl i teratur,  von Iütlh.  Bube.  
Sechste,  s tark erweiterte Auflage.  Geh.  M. 3.60,  Kart .  ГП. 4.30. 

Der Wegweiser  i s t  für  Jeden ,  de r  e ine  DolKsb ib l io theK zu  ve rwa l t en  ba t ,  f a s t  unen tbehr l i ch .  

Neue  p reuß i sche  ( t )  Ze i tung .  

Huf  das  Such  i s t  sov ie l  Hiebe  und  $ le i f e  ve rwende t ,  das?  e s  s i ch  fü r  a l l e  l änd l i chen  Bib l io 
theken  a l s  e in  kaum zu  e r se tzender  Bera te r  e rwe i sen  dür f t e .  

„Blä t t e r  fü r  Volksb ib l io theken  u .  Hefeha l l en . "  

Der  Ka ta log  i s t  de r  bes te  a l l e r  mi r  bekann ten  Ka ta loge .  

„Volks -  und  Jugendfchr i f t en=Rundfchau . "  

Verlag von Trowihsch & Sohn, Berlin 5ГО 48, Ivilhelmstrafte 29. 



Lübeckische Hn^eigen. 
DmZcin««4,enal= Cübeckec Zeitung. BeÄu 1751 von 

Tlicolaus Green.  

Amtsblatt der Freien und Hansestadt Lübeck. 
Handels- und Schiffahrtsorgan. 

Verlag: Gebrüder Borchers G. m. b. f)., 
Hauptfchriftleiter Dr. krannhals aus Riga. 

Bezugspreis  durd)  d ie  Post  v ierte l jährl ich  4 .20  Ш. Anzeigenpreis 47 mm breite Zei le •  
40 Pfg .  Zernsprecher:  9000 und 9001,  Amt Lübeck.  Drahtnachrichten:  f ldrefchaus:  t  
: :  Lübeck.  Postscheckkonto:  Hamburg 9671.  : :  •  

Baltische Provinzen, Finnland, Schweden, Dänemark. 

Fabrikanten und Exporteuren, 
die Interesse für diese Länder haben, sei „Die Ostsee" 

als zweckmäßiges Werbemittel angelegentlichst empfohlen. 

Anzeigenvorschläge und Preisanstellung durch 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin S W 48, Puttkamerstr. 3. 

Verwendet „Kreuz - Pfennig" Marken 
zu I, 2, 5 u. 10 Pfennig: KREUZ-ГЕНИЮ 

Wo am Orte nicht zu haben, 
wende man sich an 

die „Kreuz-Pfennig"-Sammlung: 
Berlin W 35, Karlsbad 23. 

Postscheckkonto Berlin 20997, Fernsprecher: Nollendorf 2468,2469. 

SAMMLUNGTO 

Emder Verkehrsgesellschaft 
EMDEN A.-G. EMDEN 

Schiffsmaklerei : Stauereibetrieb : Spedition 
Eigene Kaianlagen u. Lagerhäuser, Transportversicherung 

Generalvertretung: 
der Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 

der Hamburg-Südamerikan. Dampfschiffahrts-Gesellsch., 
Hamburg, der Deutschen Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
„Kosmos", Hamburg, der Wiermann-Linie, Aktien
gesellschaft, Hamburg, der Deutschen Ost-Afrika-Linie, 
Aktiengesellschaft, Hamburg, Det Nordenfjeldske Damp-
skibsselskab, Drontheim (Norwegen), der Norddeutschen 

Versicherungsgesellschaft, Hamburg. 

Bohlen & ßehn, Hamburg 14. 
Im- u. Export von Kaffee, Kakao u. 
überseeischen Produkt. Eigene über
seeische Häuser Kaffee-Veredelung 

(Reinigen, Sortieren, Polieren.) 

Bijouterie-
Etalagen, kartonnagen 

• Etuis • 
auch fürUhren und £ujusroaten 

Paul Stierte, Pforzheim. 

Anzeigenpreis  
60 Pf. für die 40 mm 
breite Kleinzeile. Bei 
W i e d e r h o l u n g e n  
= Rabatt. = 

Anfragen und Aufträge er
beten an 

Trowitzsch & Sohn, 
BerlinSW48, Puttkamerstr .3.  



Elektricitäts - Gesellschaft Sirius m. b. H. 
LEIPZIG 

Elektromotoren, Dynamos, Bohr

maschinen ,  Elektrische Licht- und 

:: Kraftanlagen :: 

Kinematographien ei nrichtungen. 

Dänemark. Agentur-Export. 
Vertretungen gesucht für alle vorkommenden Waren und 
gangbaren Artikel verschiedener Art jetzt und nach dem 
Kriege. Erstklassige Referenzen. 

Aug. Heramb A. S., Kopenhagen K. Kobmagergade 59. 

ladeln aller Art 

;BR/QUECK' 
Würfelen-Aachen 

p nsierappnrate 

** und Klingen 
offeriert zu billigen Preisen. 

Ernst Schon, Solingen 68. 

Apparate u. Maschinen 
bewährtester Konstruktion 

für die chemische Industrie; so
wie zur Herstellung von ätb. 
Oelen, Essenzen, Aethern, Alko
holen und Extrakten aller Art. 

0. E. Hösselbarth, Leipzig-R. 

PAPPEN 
aller Art 

ladungsweise sofort 
greifbar, Export 

nach allen Ländern. 
Gegründet 1856. 

G. Neumann, Dresden-A 60, Freiberger PI. 21. 
Telegr.-Adresse: „Pappenexport". 

А 
u t o g e n e  S c h w e i s s a n l a g e n  
Azetylenapparate, Schweiss-

brenner, feinste Präzisionsarbeit, 
Robrschweissmaschinen. Bedarfs

artikel für die autogene 
Schweissung. 

Hager & Weidmann, G.m.b.H. 
Berg.-Gladbach 40. 

Verlangen Sie Katalog. 

С 
igarettenhülsen 

aller Art. 
Cigarettenhiilsenfabrik 

Theodor Giintzel, 
Dresden. 

ERNST BOIE, LÜBECK. 
Spedition, Lagerung, Versicherung. 

Telegrammadresse: Erboie. Fernsprecher Nr. 75 u. 328. 

Feste Übernahme von und nach allen 

Ostseehäfen 
für alle Güter von den Abgangsstationen bis zu den Empfangsorten. Aufgaben über 
Bahn-, See- und Flußfrachten, sowie über Umschlag, Lagerung und Versicherung 

werden jederzeit erteilt .  

„Allestrockner" 
für Dörrgemüse 

Dörrobst 
Getreide 
Pflanzenmehl 
Futtermittel 
Rauhfutter 

Dr. Zimmermanns 

Lxpretz- Darre 
vr.G.Zimmermann u. H.weyel, Ludwigshasen a.NH. 
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Lieferzeit 2—3 Wochen 

Die „Ostsee" erscheint  am 10. und 25. jeden Monats.  
Verantwortl icher Schrift lei ter  für den Inhalt  Dr.  Richard Pohle,  Berlin ПГО 7, <0eorgenftr. 34/36, für den klnzeigen-
tell  Sran5 Zaber.  Berlin-roilmeredorf.  Verlag und Druck von Troroihsch s, Sohn, Berlin 5Ш *8, Wilhelmstrast? 29-



Charles Petit & Co. 
LÜBECK. 

Stettin — Hamburg — Bremen — Kopenhagen. 
Gegründet 1849 

Spedition und Befrachtung. 
Regelmäßiger Güter-Verkehr nach und von Skandinavien, Finnland, Rußland und deutschen 

Ostseehäfen. Spezialität: Sammelladungen und Eilgut. :: 

Feldbahnen 
für die Landwirtschaft 

Rüben - und Kartoffeltransportbahnen 
fest und beweglich 

Lieferung, Bau, Projektierung. Ingenieurbesuch auf Wunsch. 

Gesellschaft für Feldbahn-Industrie 

Smoschewer & Co., 
Breslau XIII Berlin W 35. 

für sämtliche 
graphisch. Ge
werbe. Eigene 
ehem. Fabrik f. 
trockene Färb. 
Firnissiederei. 

Offseftfaiben, Tiefdruckfarben. 

Farb.f.Drei- u.Vierfarb.-Druck 

Gebr. Hartmann, 
Druckfarbenfabrik, 

Ammendorf-Halle S. 

В 
anknoten- und 
rief-Mcn 

Max Piehler, 
Ronneburg S.-A., Bahnhof. 

KfiselutotriiRt 
und Lob-Pulver 

Gebr. Bayer, 
Augsburg. 

  

Friedrich Windscheif, 
Remscheid-Hasten. 



KIEDRICH SCiE 
Maschinen- u. Netalluaren Fabrik • 

EUERBACH 

STUTTGART 

Abteilung: Spezialmaschinen und Geräte für 
das Küchenwesen 

Liefern als Besonderheit: 

Passiermaschinen zum Durch
pressen von Obst, Kartoffeln, 

Gemüse zzz=z 

Einkochapparate zum Konser
vieren von Früchten u. Marmeladen 

Prospekte zu Diensten. 

Knöpfe 

f 

aus Porzellan 
(Agate) 

Ferd Schmelz, 
Aachen. 

liefert 

Fichtenpech-Raffinerie 0. Chotzen 
Ziegenhals (Pr. Sohle».). 

J. Marquardt, 
Rietheim b. Tuttlingen (Württ.) 

liefert sehr vorteilhaft : 

Verbandstoffe, chirurgische 

Gummi-, Glas-, Porzellan- und 

Emaillewaren, sowie alle übrigen 

Bedarfeartikel für Hospitäler, Sa

natorien und Apotheken. 

Katalog gegen Aufgabe von Referenzen. 

Tüchtige Vertreter gesucht. 

Illciyerfrieiire 
w e l t b e k a n n f e O r i g i n a l m a s d i i n e n  

neuer, wesentlich verbesserter Bauart, 
:: auch für elektrischen Betrieb. :: 

Unkrautsamenausleser 
misdifruchtsdielder 
Getreide • Sortierer 
Reinigungsanlagen 
für Saafzüchfereien 

hagerhauseinrichfungen 
Gelochte Bleche aller Art in allen Metallen. 

Kalker Crieurfabrik und Fabrik gelochter Bleche.  

ГПауег & Co. in Köln-Kalk 
Lresden- fleustadt ... Hugsburg-Pfersee. 

f 

Hermann Todt ,  
Markneukirchen Sa. 23. 

Beste und 
billigste Be
zugsquelle 

besserer 

Lauten, 
Violinen, 

Mandolinen. 
Herstellung i. eigen. Werkstatt. 

Gitarren 
in mittleren und besseren 

Preislagen. 

Prima quintenreine Darmsaiten, 
Vorzilgl. übersponnene Saiten, 

Stahlsaiten für Gitarren, 
Mandolinen, Balalaikas usw. 

Preisliste auf Wunsch. 

Patentkreissägen 
für Brennholz- u. Bretterschneiden. 

W. L. R. Schmidt, 
Halle a. 8. 

tuschen 
Aktentaschen, 

Frühe tückstasch. 
u. a. Kunstleder

erzeugnisse 

Armbruster&Co. 
Easka-Werke Bergedorf 10, 

Bez. Hamburg. 
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MeftS . 25 Лип! 1918 
wert cler Küste Eftlands von Hermann Kirchhoff. Di3e=Hdmiral 5. D. 
Rußlands klusfuhr über die Ostseehäfen vor dem Kriege von Dr. 

R. von Ungern=5ternberg 
Neue Krastspender für den Gstseebereich von Ing. K. Sieroert 
Hlbect Ldelfelt, Finnlands erster Maler von Johannes Ghquist 
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Wert der iküste Estlands. 
Don Hermann Kirchhofs, Di3e = fldmiral 3. D. 

in den letzten Jahrhunderten vielumstrittene Dominium maris baltici 
jst jetzt endgültig dem starken Deutschen Reiche zugefallen, in dessen 

Händen es für eine absehbare lange Zukunft auch fest und sicher verbleiben 
wird. Nußland ist auf den äußersten innersten Winkel des finnischen Meer-
bufens als neues Großrußland zurückgedrängt morden, roo es nur noch die 
Häfen von Kronstadt und Petersburg zu eigen haben wird, von denen aus 
nahezu die Hälfte des Jahres eine geregelte Schiffahrt wegen der £is= 
Verhältnisse nicht betrieben werden kann. 

Der weitaus größte Teil der Ufer des finnischen Meerbusens ist also 
jetzt teils in deutscher Hand, teils unter deutschem Schutz. Durch die feste 
Eingliederung der baltischen Provinzen mit ihrem nördlichsten Teil, also £ft= 
land, wird erstere Cage geschaffen, mag die Brt dieser staatlichen festen Der= 
bindung auch ausfallen, wie sie wolle. Und die zweite Sicherung ist durch 
die Verträge mit dem neuen Reiche Sinnland hergestellt morden, das sich 

fest an das Deutsche Reich stützen will. 
Serner ist noch durch die verschiedenen Handlungen und Verein

barungen die neue, in diesem Kriege von Rußland erst hergestellte Be= 
festigung der klalands-lnseln wieder aufgehoben« worden, so daß weder 
russische noch finnische oder schwedische Streitkräfte dort in Zukunft fest
sitzen und die Beherrschung der nördlichen (Ostsee bedrohen könnten. £5 
ist dies besonders für das neutrale Schweden von größter Bedeutung, das 
nunmehr in jeder Beziehung vor bedrohlichen angriffen in seiner Slanke 
und auf feine Hauptstadt gesichert ist. da es überzeugt sein kann, daß die 
deutsche Seemacht in der (Ostsee ihre Herrschaft nur zum Schutz der übrigen 
Unländer zeigen und betätigen wird. £in Besitz der befestigten flalands= 
Gruppe in russischer Hand bedeutete eine sehr gefährliche Bedrohung 

Schwedens. 
Der russische Einfluß in der (Ostsee wird in Zukunft annähernd Null 

fein, wenigstens sich weder mit dem Schwedens und des nahen Sinnlands, 
geschweige mit dem Deutschlands vergleichen lassen. Hinzu kommt, daß 
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die seemännischen Besatzungen der russischen Kriegs- und Handelsflotte alles 
andere waren als russisch: Balten, Zinnen. Schweden, Deutsche gaben hier 
den Hauptteil her und der Russe hat sich zur See nie als brauchbar er
wiesen. trotz der großen flotten vor kurzem, sowie vor 100—130 und 
200 Jahren. So wird es auch in Zukunft bleiben, wenn auch der kleine 
verbleibende Küstenstrich des russischen (Dstseebesitzes zum weitaus größten 
Teil von finnischen Stämmen bewohnt ist. Diese Küstenstrecke wird nicht 
mehr als 250 bis höchstens 300 km lang sein. 

Demgegenüber erstreckt sich die estnische Küste auf rund 300, die 
finnische Küste auf 400 km längs des finnischen Meerbusens, die vielen 
Seitenbuchten ausgeschlossen. £s mag somit Kronstadt-Petersburg mili
tärisch allenfalls nach der See zu sich selbst schützen — obwohl die etwa 
80 km betragende Entfernung von Neu-finnland und die rund 120 km 
große Entfernung von der Grenze Estlands durch die neuesten weittragenden 
Geschütze beherrscht werden kann. Fiber eine Flngriffsftellung aus diesem 
innersten, sehr beengten Winkel heraus ist in keiner weise gegeben, dies 
um so weniger, als der äußerste Zugang zur Kronstädter Bucht selbst keine 
40 km breit ist und von der Seefestung etwa das Doppelte an Zahl entfernt 
liegt. Die Entfernungen bis Sveaborg-fjelstngfors und Baltischport—Reval 
betragen Keine 300 km, beide Häfen sind 80 km von einander entfernt, 
während die schmälste Breite des finnischen Meerbusens für große Schiffe 
dort nur die Hälfte an Ausdehnung hat. Mit anderen Worten: Rußland 
liegt mit Kronstadt-Petersburg fest eingeschlossen. 

Das bedeutet soviel als: russischer Einfluß zur See von kron-
stadt-Petersburg aus ist bei dieser Lage in einem etwaigen Zukunftskriege 
mit flull zu bewerten, selbst den fall angenommen, daß Neu-Großrußland 
in Zukunft eine einigermaßen starke baltische flotte unterhalten sollte, wozu 
ihm Geld und JCeute fehlen und die ihm auch nichts nützen würde. 

Somit ist jetzt Deutschland zur See in der ganzen (Ostsee Trumpf, es 
herrscht dort unbeschränkt von kiel, Obau und Reval aus und sichert damit 
den künftigen Bestand aller (Dstfeeftaaten, deren Schiffahrt und Handel. — 

Nun hat aber die Wegnahme von JCibau und Riga und die Eroberung 
der großen Inseln vor dem Rigaischen Meerbusen, alsdann die Besetzung 
der baltischen Länder JCivland und Estland, sowie schließlich die Befreiung 
der Halands-Jnfeln und des neuen Staates Finnland von der Roten Garde 
und den Bolschewiki-Banden noch einen ferneren wesentlichen Vorteil im 
Gefolge. Dieser besteht in nichts Geringerem, als dem Brechen des zuletzt 
fast allmächtig gewordenen englischen Einflusses im Norden der (Ostsee, in 
den drei Ländern des finnischen Meerbusens. England hat seine Ein- und 
Busfuhr bei diesen Ländern während des Weltkrieges über Norwegen und 
Schweden bis auf das 7- und 3fache gesteigert, es hatte Landpachtungen 
im Raum von Reval und auf den flalands erlangt, alles mit dem groß
zügigen Plan, sofort nach Kriegsende den gesamten Handel und die ganze 
Schiffahrt dieser wichtigen Gegend fest an sich zu reißen und deutsche wirt
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schaftliche Betätigung dort womöglich gänzlich zu zerstören. Daß nebenbei 
auch noch die Absicht bestanden hat. einzelne Häsen zu starken englisch
russischen Flottenstützpunkten auszugestalten, ist selbstverständlich: wir wissen 
bereits von eingehenden Vorbereitungen nach dieser Richtung chin. 

Dem ist jetzt endgültig vorgebeugt, jetzt haben wir die estnische Rüste 
mit dem russischerseits ausgebauten Kriegshafen von Reval und dem 
Flottenstützpunkt von Baltischport fest in unserer Hand, dazu Riga-Düna-
münde, Obau und die Inseln Dagö und Gsel. Auch auf letzterer Insel 
hatte England bereits im Südwesten auf der Halbinsel Stvorbe bei 3erel 
Landertverbungen durchgeführt, um hier natürlich mit der Zeit ein nordisches 
Gibraltar zu errichten. 

Alle diese Pläne, deren Durchführung mit einer schwersten Schädigung 
deutscher militärischer, politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse verbunden 
gewesen wäre, sind nunmehr zunichte geworden. Schon jetzt, noch mitten 
im Kriege, wird Deutschland sich überall nicht nur militärisch, sondern 
während des kommenden Sommers dort vor allen Dingen wirtschaftlich 
mit Schiffahrt und Handel einnisten können und die gesamten Verbindungen 
zum Wohle der angeschlossenen baltischen Länder sowie auch zum Heile 
Sinnlands und Rußlands an sich zu ziehen imstande sein. Das große 
Hinterland: Litauen, Polen, weiß- und Groß-Rußland wird seine rvichtigsteu 
Handelsverbindungen unter deutscher Sührung bald wieder in Gang 
setzen können. Und wir erhalten aus diesen nördlichsten Ländern große 
Zufuhren von manchen wichtigen Rohstoffen. — 

wie steht es nun besonders um Sinnland? Der kürzlich mit dem 
finnischen Staat abgeschlossene Vertrag lautete unter anderem: 

„Sinnland wird keinen Teil seines Besitzstandes an eine fremde Macht 
abtreten, noch einer solchen Macht ein Servitut (Nutzungsrecht) an feinem 
Hoheitsgebiet einräumen, ohne sich mit Deutschland darüber verständigt 
zu haben." 

Das besagt klar und bündig alles. Das bedeutet, trotz aller bereits 
in diesen Tagen im Schwange befindlichen englischen und auch amerika
nischen Umtriebe, daß englischer politischer und wirtschaftlicher Einfluß — 
geschweige denn militärischer — auch in Sinnland ganz und gar ins Hinter
treffen geraten, wenn nicht so gut wie ganz ausgeschaltet ist. 

Allerdings müssen wir Deutschen gut aufpassen und uns vorsehen, 
daß nicht anglo-amerikanifches Geld erneut stark einsetzen wird, um die 
früheren wichtigen Handelsverbindungen einigermaßen wieder herzustellen. 
Die meisten englischen Sortierungen bezüglich der Anerkennung Sinnlands 
als selbständiger Staat gehen schon darauf hinaus. Sie sollen festsetzen, 
daß den britischen waren und den britischen Untertanen „freies Durch-
gangsrecht" über Sinnland nach Rußland zugesichert und ihnen die Be
nutzung der finnischen Territorialgewässer gestattet werde. 

Letzteres wird sich zumeist darauf beziehen, daß eine dauernde ständige 
Verbindung mit Fährschiffen von Schweden durch die Aalands-Inseln nach 
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Sinnland schon vorbereitet war. als Sortsetzung eine gleiche Verbindung 
durch große Sahrdampfer von England nach Gothenburg und weiter durch 
die schwedischen Seen. Dem muß und dem wird vorgebeugt werden. 

Und nun male man sich aus, was alles im Horden der Ostsee entstehen 
würde, wenn sich dort statt Deutschland nach dem Kriege England militärisch 
hätte festsetzen Können. Alsdann würde die deutsche Schiffahrt und damit 
zum großen Teil auch deutscher Handel aus Großrußland. Sinnland und 
den baltischen Ländern so gut wie ganz ausgeschaltet worden sein. Dann 
wäre England wirtschaftlich und militärisch zur See vollkommen Trumpf, 
und dadurch mit Hilfe Rußlands auch zu Lande wieder ein ganz gefähr
licher Gegner des Deutschen Reiches im Nordosten Europas erstanden, dem 
entgegenzutreten es gewaltiger Mittel bedürfte. 

Dann hätten wir zu Lande und auch zur See für die Zukunft einen 
nicht allzufernen neuen Mehrfrontenkrieg in Aussicht. Um aber endgültig 
die erlangte feste Stellung im Norden und Nordosten auch gut zu sichern, 
bedarf es noch der Niederringung Englands im Westen, zu Lande und zu 
Wasser. Nur so erreichen wir und mit uns die gesamte Welt die allen und 
uns in erster Linie unbedingt erforderliche Sreiheit der Meere, nicht nur die 
Herrfchaft, d. h. Sreiheit, der (Ostsee. 

Es braucht niemand zu befürchten, daß Deutschlands führende Stellung 
zu einer Willkürherrschaft wie die Großbritanniens ausmachten werde, zu einer 
rücksichtslosen und rohen Vergewaltigung des ganzen Erdenrunds. Das 
liegt dem Deutschen nicht, nach Weltherrschaft strebt kein Deutscher. Nur 
die willkürliche Allmacht zur See Englands, die wollen, müssen und werden 
wir zu unferm Wohle und zum Heile aller brechen. In der (Ostsee ist dies 
schon erfolgt, auf den (Ozeanen wird ein gleiches Ergebnis nachfolgen, dafür 
kämpfen und arbeiten unsere Seidgrauen unter Hindenburg, dafür sorgen 
unsere wackeren Unterseeboote. 

'Rußlands Dlussuhr über die Ostseehafen 
vor dem Kriege-

Don Dr. R. von Ungern-Sternber g. 

m die Rolle der (Ostseehäfen als Ein- und Ausfuhrplätze für die russische , 
Volkswirtschaft vor dem Kriege zu bewerten, gilt es festzustellen 

1. in welchem Umfange die Hauptwarengattungen über die genannten 
Häfen ein- und ausgeführt wurden, 

2. wo das Herkunftsgebiet der aus Rußland exportierten waren sich 
befand und wohin sie verschifft wurden, 

3. welches die Herkunftsländer der importierten Produkte und für 
welche Gebiete Rußlands sie bestimmt waren. 

Nachdem wir über diese Fragen Klarheit erlangt haben, würde sich 
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feststellen lassen, ob es möglich roäre, die Ein- und Ausfuhr Nordrußlands 
nötigenfalls auch über andere russische Häfen zu leiten. In diesem Nahmen 
läßt sich das Thema natürlich nicht erschöpfend behandeln, wir wollen nur 
den versuch machen, einige allgemeine Gesichtspunkte zu gewinnen. 

wenden wir uns nun der Frage zu. wie sich der Ausfuhrhandel 
der wichtigsten (Ostseehäfen zu der Gesamtausfuhr Rußlands ver
hielt. Folgende Tabelle gibt hierüber Aufschluß*): 

1906-1910 ,9U °/.D.  @cfamt= 

Rubel Tl , Rubel °е« «es 
russ. Exports russ. Exports 

aus 5t. Petersburg mit 

Kronstadt .  .  .  87 050 992 8,8 118 086 007 8,8 
„ Riga 157 534 863 15,9 186 818 268 13,9 
„ Reval 17 752 745 1,8 22 307 110 1,7 
„ pernau 5 969 741 0,6 6 718 271 0,5 

„ Windau 41 093 874 4,1 82 173 616 6,1 
„ Obau 38 261 490 3,9 61 446152 4,6 

zusammen 347 663 705 35/l 477 549 424 35Л 

1912 °/ov. Gesamt- 1 Q1 3  
o/ov.0efamt= 

„ .  ,  wert des „ .  ,  wert des 
Rubel „ ,  , Rubel „ _ 

russ. Exports russ. Exports 
aus St. Petersburg mit 

Kronstadt .  .  .  102 865 118 8,1 ? ? 
„ Riga 224 837 169 17,7 226 250 088 t '8,4 
„ Reval 19 445 649 1,5 23 360 975 1,9 

„ Pernau 5 886 271 0,5 4 584 852 0,4 
„ Windau 94 751 278 7,5 74 630 702 6,1 
„ Obau 72 083 480 5J 48 646 108 3,9 

zusammen 519 868 965 41,0 

Hieraus ist ein fortschreitendes Anwachsen der russischen Ausfuhr über 
die (Ostseehäfen in den Jahren 1906/10—12 ersichtlich. 

В  D i e  V e r t e i l u n g  d e r  ^ A u s f u h r  d e r  v i e r  H a u p t g e t r e i d e s o r t e n  
(Weizen. Roggen, Hafer und Gerste) auf [die (Ostseehäfen, die Häfen des 
Schwarzen und Asowschen Meeres und die Landgrenze veranschaulicht fol-
gendes Zahlenbild (in Prozenten des russischen Gesamtexports): 

1910 1911 1912 1913 
о /  о /  0 /  0 /  /о /о /о /0 

die Ostseehäfen .  .  16,7 14,9 13,7 11,8 

„ Südhäfen .  .  .  78,0 76,6 76,9 82,9 
„ Landgrenze .  .  4,1 6,2 7,2 4,2 

An erster Stelle unter den Getreide-Ausfuhrhäfen Rußlands stand 1913 
Nikolajew am Schwarzen Meer mit 75,3 MM. Pud,**) an zweiter Stelle 
Rostotv a. Don mit 72,9 Mill. Pud, dann folgen (Odessa. Cherfon, Noworossisk. 

*) Rigaer fZandelsardjto 1914 Heft II. 
*•) 1 Pud zr 16,38 kg. 
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Caganrog, und erst an siebenter Stelle erscheint als erster Ostseehafen Peters
burg mit 23,8 Mill. Pud und an zwölfter Stelle steht Riga mit ca. 14 ГПШ. 
pud. vom gesamten Weizen-, Roggen-, Haser- und Gersteexport Rußlands 

entfielen: i 
Gerste Total 

entfielen: 
Weizen Roggen Hafer Gerste Total 

auf 7 0 7o % 0/ 
/0 7° auf 

1913 1912 1313 1912 1913 1912 1913 1912 1913 1912 

St. Petersburg .  .  2,4 1,4 18,9 6,9 34,0 19,5 — — 4,6 3,5 

Riga 6,1 2,5 2,6 6,7 0,2 1,4 0,2 0,8 2,7 2,0 

Libau 0,0 0,0 0,1 1,0 30,2 37,5 p
 

p
 

In
 

2,1 5,0 

Windau 0,4 1,5 

d-О
 

О
 11,5 15,1 — 0,1 0,9 2,6 

Reval 1,3 0,2 6,0 1,9 7,5 3,1 

о
 

о
 

о
 1,5 0,6 

Pernau — — — 

р
 

о
 

о
 

о
 о

 
о

 

р
 

о
 

zusammen 10,2 5,6 27,7 17,2 33,4 76,6 0,3 1,5 11,3 13,7 

Hieraus ergibt sich, daß die Ostseehafen in erster Linie für die Ausfuhr 
von Hafer in Betracht kamen, da 1913 = 83,4% der russischen Gesamt
ausfuhr dieses Produktes über die genannten Häfen gingen, vor allem 
über Petersburg und Obau. Das ist auch leicht erklärlich, wenn man be
rücksichtigt, daß das Haupterzeugungsgebiet für Hafer im nördlichen und 
östlichen Rußland gelegen ist. also in Gebieten, die zur Ostsee gravitieren. 
Serner spielte noch die Ausfuhr von Roggen über Petersburg (1913 18,9%) 
e i n e  b e d e u t e n d e r e  R o l l e .  D a g e g e n  h a t t e n  d i e  O s t s e e h ä f e n  u n d  b e 
s o n d e r s  d i e j e n i g e n  d e r  B a l t i s c h e n  P r o v i n z e n  f ü r  d i e  A u s f u h r  
aller sonstigen Getreidesorten ganz geringe Bedeutung (0,3—10,2%) 

In der Gesamtausfuhr von Slachs waren die Ostseehäfen folgender
maßen beteiligt: 

St. Petersburg Riga Libau Windau Reval Pernau Zusammen 

mit mit mit mit mit mit mit 

1906—1910 i: *0,6 48,5 0,2 12,1 3,6 4,2 74,2 7o 
1911: 0,0 43,3 . 0,2 11,5 6,5 4,3 66,3 7o 

1912: 0,1 41,6 0,1 13,4 5,8 2.6 63,6 7» 

1913: 0,3*) 50,0 0,1 12,2 5,0 2,9 71,7 % 
Auch hier ist die Lage der Erzeugungsgebiete für die Richtung der 

Slachsausfuhr entscheidend. Der Sluchsbau mar in Rußland in folgenden 
Gouvernements konzentriert: Livland, pieskau, Smolenfk, Twer undjaroslam 

vom russischen Gesamtexport an Hanf entfielen auf die Ostseehäfen: 
1910 1911 1912 1913 

0/ /0 7o 
0/ 
/0 0/ 

/0 
St. Petersburg .  .  — — 0,1 0,6 
Riga 42,3 32,4 40,2 39,2 
Libau 2,4 1,3 1,7 0,5 
Windau 1,8 1,2 2,2 0,8 
Reval 0,0 0,0 0,0 — 

Pernau — — — 

zusammen 46,5 35,4 44,2 41,1 

") Flachs und Flachshede zusammen. 
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Der nach den Baltischen Häfen Riga, Libau, Windau gelangende Hans 
stammte aus dem Srnolenskschen. Greischen und kurskschen Gouvernement. 

Der Anteil der Ostseehäfen am Leinsaatexport Rußlands hat sich in 
den letzten Jahren folgendermaßen gestaltet: 

1910 1911 1912 1913 

St. Petersburg 
Riga .  

Pernau 
Libau 
Windau 
Reval 

0  0 '  O l  O l  
/о о /о /0 

9Л 10,0 16,0 24,6 
16,2 36A 35,7 27,3 

1,0 1,2 / 2,0 1,6 
13,5 14,5 3,6 8,0 

2.4 7,6 2,2 3,3 
4.5 7,5 10,8 4,9 

zusammen 47,0 77,2 75,3 69,7 

An der russischen Ausfuhr v o n  ( Ö l k u c h e n  waren die Ostseehäfen in 
den letzten Jahren folgendermaßen beteiligt: 

1910 1911 1912 1913 
®/o 0 0 % 0/ /0 

St. Petersburg mit 15,1 14,3 15,3 12,2 
Riga 11,7 10,7 9,0 6,3 
Pernau 0 ,4 0,3 0,4 0,3 
Libau 9,3 3,6 10,8 7,2 
Windau 3,5 1,9 3,1 0,7 
Reval 2,0 '  1,7 0,8 0,2 

zusammen 42,9 38,0 39,4 26,9 

Von dem Gesamtwert der russischen Eierausfuhr entfielen auf die 
Ostseehäfen: 

1910 1911 1912 1913 
0/ 
10 % 0/ • /0 % 

St. Petersburg .  .  15,5 14,0 15,0 15,9 
Riga 40,0 35,2 35,6 37,1 
Renal — — 0,0 
Libau 0,8 0,5 0,7 0,7 
Windau 0,2 0,2 0,2 0,4 

zusammen 56,5 49,9 51.5 54,1 

Als Eierproduktionsgebiet kam für die Ausfuhr fast das gesamte 
Europäische Rußland in Betracht. Die bedeutendsten Eierlieferungen stammten 
aber aus Mittelrußland, woselbst woronesch das Zentrum des Eierlfandels 
bildete, ferner aus der Ukraine und aus Bessarabien. Die Südhäfen waren 
am Eierhandel so gut wie gar nicht beteiligt: dagegen gingen sehr ansehnliche 
Partien von Eiern über die westliche Landgrenze nach Deutschland und 
Österreich-Ungarn. 

Für die Ausfuhr von Butter aus Rußland kamen in erster Linie die 
fünf Ostseehäfen in Betracht, welche fast die ganze russische Butterausfuhr 
besorgten. Sie verteilten sich auf die einzelnen Häfen in Prozenten wie folgt: 
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1910 1911 1912 1913 

% 0/ 
/0 

0/ 
10 Ol 10 

St. Petersburg mit 20,9 13,4 20,9 21,8 

Riga 3,3 6,5 5,3 4,7 

Renal 0,0 0,0 0,4 0,1 

Libau] 0,0 0,0 0,1 0,3 
Windau 70,1 73,0 71,9 67,8 

zusammen 99,8 97,9 93,6 94,7 

Fast sämtliche zur Ausfuhr gelangende Butter stammte aus Iöeftfibirien, 
von roo aus 1913 gegen 4,8 Mill. Pud in westlicher Richtung abtransportiert 
worden find. Don dieser (Quantität gingen 89.6 % in die Baltischen Häsen 
zum Export ins Ausland. 

An der Ausfuhr von Häuten und Fellen nahmen die (Ostseehäfen 
ebenfalls einen sehr bedeutenden Anteil. 73 % der russischen Gesamtausfuhr 
gingen über die (Ostsee, in erster Linie über Riga und Libau. 

Für die Ausfuhr von Mineral-Schmieröl spielten Petersburg und 
Riga eine gewisse Rolle. Über Riga gingen 1913 1,3 Mill. Pud, über 
Petersburg 896 000 Pud. Diese Mengen erscheinen aber ganz gering im 
vergleich mit der Ausfuhr von Naphtha-ProduKten über Batum, von wo 
1913 fast 20 Mill. Pud verschifft wurden. 

Die Ausfuhr von Holz im Rohzustand, gesägt oder sonstig bearbeitet 
über die Häfen der (Ostsee betrug ca. 60% der russischen Gesamtausfuhr. 
Sie hatte sich in den letzten Jahren verringert, weil der Waldreichtum im 
nordwestlichen Teil des Landes bereits stark gelichtet ist. Das nordöstliche 
Rußland ist neuerdings das Hauptausfuhrgebiet für Holz geworden und 
leitet seine Ausfuhr über die Häfen des weiften Meeres. 

welches waren nun die Bestimmungsländer für die in den (Ostseehäfen 
verladenen Erzeugnisse? 

von der Gesamtausfuhr der (Ostseehäfen entfielen: 
,  Groß- Deutsch- „ ,  .  Frank- _ „ Däne- _ 

au f  britann. land Bdg ,cn  tcid) 6o l l and  matt, S»m edcn  a m m ka  

1912: 36,4 19,1 14,7 7,5 5,6 2,0 1,9 12,1 % 
1913: 38,8 19,2 13,7 6,3 6,6 2,6 2,3 9,7 ®/0  

Hieraus ist ersichtlich, daß England und Deutschland in erster Linie 
für den Ausfuhrhandel der (Ostseehäfen in Betracht Kommen. Desgleichen 
wurden bedeutende Warenmengen nach Belgien und Holland verschifft, von 
denen ein nicht unbeträchtlicher Teil nach Deutschland weiter versandt 
wurde. Nord-FranKreich stand ebenfalls in regem Verkehr mit den (Ostsee
häfen. Die bedeutende Ausfuhr nach Amerika bestand hauptsächlich aus 
kalb-, Schaf- und Ziegenfellen, sowie aus Rinderhäuten. 

Aus den beigebrachten Angaben über die Ausfuhr der (Ostseehäfen 
ist ersichtlich, daß dieselben die Verschiffung eines sehr großen Teiles der 
land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse Nord-. Mittel- und (Ost-Rußlands, 
sowie West-Sibiriens besorgten. Bei einzelnen Produkten, wie z. B. bei der 
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sibirischen Butter, ging sogar fast die gesamte Erzeugung, nämlich 94,7—99,8 % 
über die Ostseehäfen. Für Flachs. Leinsaat, Häute und Felle beträgt def 
Anteil der Ostseehäfen 70—73% und von der Gesamtaussuhr des russischen 
Hafers gingen 1913 83,4% über die Ostseehäfen. Desgleichen ging der 
größte Teil der russischen Holzausfuhr über die Ostsee. Somit sind die 
genannten Häfen durch ihre geographische Lage an den großen Wasserläufen, 
die aus Mittel-Nußland der Ostsee zuströmen, roie durch die Richtungen der 
Eisenbahnlinien dazu berufen, die Rolle von Vermittlern zwischen der Groß-
Russischen Ebene und den Häfen der Ost- und Nordsee zu spielen. 

Uteue Uraftfpender für den Ostseebereich. 
Don Ing. k. Siemert. 

^ur Zeit der Napoleonischen Kontinentalsperre sollte der Handel Englands 
durch Sperrung des Europäischen Festlands unterbunden werden. 

Im gegenwärtigen Kriege hatten England und seine Bundesgenossen 
die Absicht, die eingekreisten Mittelmächte durch Aushungern zu besiegen. 
Diese Absicht gelang nicht, die Blockade ist schon im Osten gesprengt, und 
der Ll-Bootkrieg sowie die Ereignisse im Westen zwingen den Feind, seine 
Hoffnungen auszugeben. 

Eine Lehre jedoch muß für die Zukunft gezogen werden: lim vor 
allen Bedrohungen eines rücksichtslosen Wirtschaftskrieges gesichert zu sein, 
müssen die Mittelmächte darnach streben, mit ihren Bundesgenossen derartig 
eng geeinte Wirtschaftsgebiete zu umfassen, daß dieselben in der Wechsel
wirkung ihrer Güterversorgung vollständig unabhängig von außerhalb 
gelegenen Ländern dastehen können. 

Die Grenzen dieser Gebiete werden aus Rücksicht auf die Volks
ernährung nach Osten auch die fruchtbaren Schwarzerdstrecken umfassen 
müssen. Da Deutschland als das starke Herz dieses Völkerbundes die 
(Organisation des gesamten Wirtschaftslebens von einheitlichen Gesichts-
punkten wird übernehmen müssen, so sei in dieser Abhandlung eine Frage 
erörtert, die neben anderen durch den vieljährigen Krieg in den Vorder
grund gerückt worden ist — die Versorgung der geeinten Wirtschaftsgebiete 
mit in jeglicher Hinsicht gesicherten Kraftquellen. 

Die Summe der Energiequellen der vereinigten Wirtschaftsgebiete bei 
möglichst vollständiger Ausnutzung derselben ist als gegebene Größe zu 
betrachten. Die Verteilung hat nach einheitlichen Gesichtspunkten zu ge
schehen. 

Den Kohlengebieten sind die Absatzgebiete derart anzuweisen, daß der 
Transport nach Möglichkeit verkürzt wird, namentlich die Eisenbahnen ent
lastet werden. Die Abgrenzung der Absatzgebiete, die größtmöglichste Ent

lastung der Eisenbahnen wird sich durch eine richtig geleitete Verkehrspolitik 
erreichen lassen, ohne künstliche Einschränkung der freien Konkurrenz. 
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Die Erfahrungen des letzten Krieges haben gezeigt, daß die kritischen 
Zeiten der höchsten Anspannung der Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen 
mit dem größten Bedarfe nach Heizmaterialien zusammenfällt und daß die 
Überlastung der letzteren dadurch noch gesteigert wird. Den Grund hierzu 
bilden außer dem großen Mehrverbrauch der Eisenbahnen die Anforderungen, 
welche an die Industrie gestellt werden (Kriegsindustrie). Um die Notlagen, 
welche sich daraus ergeben können, zu vermeiden, müssen schon beizeiten 
einschneidende Maßnahmen ergriffen werden. 

Erstens wäre der Ausbau der volkswirtschaftlich so vorteilhaften 
Wasserkräfte mit aller Energie in Fingriff zu nehmen, durch welchen ent
sprechende kohlenmengen erspart werden, was auch eine Entlastung der 
Verkehrswege zur Folge haben würde. Da dieser Frage in Deutschland 
schon vor dem Ausbruche des Krieges große Aufmerksamkeit zugewandt 
worden ist und auch schon bedeutende Erfolge erzielt worden find, so wird 
die weitere Entwicklung derselben nach dem Friedensschlüsse wohl nicht 
auf sich warten lassen. 

Österreich-Ungarn, ein Land, in welchem die Ingenieur-Kunst zu einer 
hohen Blüte gelangt ist, wird jedenfalls auch nicht zögern, die Ausnutzung 
der Wasserkräfte, welche dort von der Natur vielfach begünstigt wird, mög
lichst vollständig in Angriff zu nehmen. 

Die Tatsache, daß die Türkei noch während des Krieges großzügige 
Wasserbauarbeiten in Angriff genommen hat, wie Entwässerungs- und Be
wässerungsarbeiten in dem nördlich von Syrien belegenen Gebiete Adana 
in Kleinasjen. beweist, daß die Frage der wafferkraftausnutzung auch dort 
auf verständnisvolle Beurteilung rechnen kann. 

Die neuerstandenen (Ostgebiete, deren Anschluß an die Mittelmächte 
sich eben vollzieht und auch einer Festigung in wirtfchafts- und verkehrs
politischer Hinsicht bedarf, befitzen in den Wasserkräften des Dnjepr und der 
Düna Energiequellen, welche nicht unausgenutzt bleiben dürfen. 

Die Kohlenersparnisse infolge der Ausnutzung der Wasserkräfte befreien 
entsprechende Mengen kohle für die Ausfuhr. Die Wichtigkeit dieser Tat
sache ist nicht zu unterschätzen. Für die Mittel-Gft-Europäifche Wirtschafts
politik ist es Lebensfrage, die Kohlenverforgung der neutralen Staaten 
Europas nicht ausschließlich anderen Mächtegruppen zu überlassen. Der 
Einfluß der englischen fiohlenoerforgung;auf die italienische Kriegserklärung, 
das letzte deutsch-schweizerische Wirtschaftsabkommen und der Versuch eines 
französischen Kohlenangebotes find drastische Beweise für die Richtigkeit 
dieser Behauptung. 

Die Frage der anzustrebenden Entlastung der Eisenbahnen vom Kohlen
transport soll in Deutschland weiterhin durch Ausbau von Überland-Kraft-
zentralen in den kohlengebieten gefördert werden. Da diese Maßnahmen 
nur den Industriebezirken, in der ^Nachbarschaft der Kohlenrayons zugute 
kommen, so ist außerdem ein Ausbau der Binnenwasserstraßen anzustreben 
welcher, die Eisenbahnen entlastend, dieJBeförderung verbilligt und die Der-
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sorgung von Ländern, welche in großer Entfernung von den Kohlenrayons 
der mittel = Q)st=£uropagebiete liegen, von letzteren aus noch wirtschaftlich 
erscheinen lassen. 

So würde ein Ausbau des Düna-Dnjepr-Binnenmaffertveges die Ver
sorgung der nördlichen Ostgebiete mit kohle aus dem Dongebiete ermög
lichen und dieselbe vom Bezüge der englischen kohle unabhängig machen. 

Bei einem Zusammenarbeiten der Mittel - (Ost- Europäischen Länder in 
dieser Frage dürfte es bei richtiger Ausnutzung der Wasserkräfte sowie der 
Kohlenlager Deutschlands, Österreich-Ungarns, der Ukraine sowie in Polen, 
auf der Balkanhalbinsel, in Klein-Asien und im Kaukasus möglich sein, die 
Monopolstellung Englands als Kohlenlieferant Europas auf sein richtiges 
Maß einzuschränken und, die wirtschaftliche Freiheit Europas auch in dieser 
Frage sicherzustellen. 

Ulbert (Edelfelt, Finnlands erster UHlaler. 
Don Johannes (öhquist.  

enn wir auf zwei Seiten verdeutlichen wollen, was Albert Edelfelt, 
der erste große moderne Maler Finnlands, für fein Land bedeutete, 

so können wir nicht Werke von ihm aufzählen oder gar beschreiben, aber 
aus der Umwelt, in der er aufwuchs, kann et uns lebendig werden. 

Albert Edelfelt ist den 21. Juli 1854 in der Nähe des Städtchens Borgä 
in Südfinnland geboren. Hier verbrachte er einen Teil feiner Kindheit, an der 
Bucht von Haiko schlug er in späteren Jahren seinen Sommersitz auf. Hier 
fand er die Motive zu feinen herrlichsten und tiefempfundenen Landschaften, 
hier ist er gestorben. Die historischen Traditionen dieser Gegend, ihre kernige 
schwedische Küstenbevölkerung, ihre der freien Hochfee. wie dem idyllischen 
Binnensee gleich verwandte Natur machen sie zu einem symbolischen Inbegriff 
von Edelfelts Wesen und Leben und noch mehr. Hier liegen dicht beieinander 
eine Reihe von Landgütern, die zum großen Teil adligen Geschlechtern 
gehören, in denen die alten Überlieferungen aus der Zeit Gustavs III. mit 
pietätvoller Liebe gepflegt werden. Rokoko, Barock und Empire herrschen 
in den Boudoirs und Salons dieser alten Herrenhäuser. An den wänden 
hängen in Schnörkel- oder steifen Goldrahmen Porträts, die von schwedischen 
Hofmalern gemalt find. Hier walten alte Damen des Jahrhunderte alten 
Hausrats und erzählen von ihren Müttern und Großmüttern, die noch die 
leichtgeschürzte und grazienvolle Zeit des „Zauberkönigs" erlebten. In 
demselben Hause wie Edelfelt wurde etwa 100 Jahre früher einer der 
glänzendsten Helden des letzten großen Krieges, K. J. fldlercreutz, geboren. 
Und in dem nahen Borgä sprach Alexander I. jene bedeutsamen Worte an 
das finnische Volk, durch die er demselben ein freies und selbständiges Dasein 
sicherte. Aus Borgä endlich drangen die herrlichen Gesänge Runebergs, in 
denen er seine vaterländischen (Offenbarungen verkündete. Die Luft ist hier 
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geschwängert von historischer Tradition, von Erinnerungen an große Zeiten 
und Taten und von altererbter Kultur. 

Und wie die weitere Umgebung, so das engere Milieu, der Familienkreis: 
ein in Schweden geborener und in den Kinderjahren nach Finnland über
gesiedelter Dater von seinkultiviertem Geschmack und künstlerischen Anlagen, 
eine Mutter von einer Güte und weite des Verstandes und des Herzens, 
daß der Sohn bis zu ihrem Tode mit einer bis zur Anbetung grenzenden 
Liebe an ihr hing. Im Hause und im intimsten Freundeskreise ein Duft 
altüberkommener vornehm-selbstverständlicher Bildung des Geistes und des 
Herzens, eine respektvolle Achtung vor Herkommen und Gesetz und eine 
glühende Liebe zum Lande, seiner Natur, seinem Volk und seiner Sitte. 

In einer solchen Umwelt wachsen keine Revolutionäre und keine 
gewalttätigen Bahnbrecher auf. Aber in feinem gleichmäßig hellen und 
warmen Lichte verdichten sich Denken und Empfinden, wollen und Können 
dahingegangener Geschlechter manchmal zu Blüten von seltener Schönheit 
und edelster würze. In dieser Atmosphäre gedeihen jene glücklichen 
Sonntagskinder der Natur, die, eine Wünschelrute in der Hand, durchs Leben 
gehen und gleich Moses die Springbrunnen aus dem toten Gestein klopfen. 
Das Schicksal gab Albert Edelfelt noch mehr als das: es ließ ihn seine 
entscheidendsten Jugendjahre in der glücklichsten Periode und die Zeit seiner 
Mannheit in den schwersten Kampfjahren seines Vaterlandes durchleben. 

Man muß diese politischen und kulturellen Strömungen, diese heimatliche 
Umwelt, diese ganze Summe von großen und kleinen Einflüssen geistiger 
und persönlicher Art in Betracht ziehen, um Albert Edelfelts geistige und 
künstlerische Physiognomie und seine Bedeutung als Mensch und Kulturträger 
seines Volkes zu verstehen. 

Als Künstler beginnt Edelfelt als Historienmaler großen Stils. In Paris 
jedoch erfaßt ihn unter dem Einfluß von Baftien-Lepage das Problem der Luft, 
und er wird zum ersten realistischen Freilichtmaler Finnlands. Seine nach der 
Gefühlsseite stark betonte Natur konnte aber der Realismus auf die Dauer 
nicht befriedigen: zu dem Drang nach Derinnerlichung gefeilte sich noch ein 
anderer Beweggrund, der ihn wieder seinem alten Ausgangspunkte 
zuwandte: die Heimat ließ ihn nicht los. Seine wurzeln hingen tief in 
ihrem Boden. Nun begann die heimatliche Erde stärker als je an diesen 
wurzeln zu saugen: dem Vaterlandeudrohte die Gefahr des Unterganges. 
Und nun wird er wieder zum Erzähler und Poeten der heimatlichen 
Geschichte. Da ward er, 51 Jahre alt, 1905 jäh vom Tode dahingerafft. 

Edelfelt ist einer der glänzendsten Vertreter des einen der beiden so 
verschiedenartigen Volksstämme des Landes. Seine Muttersprache ist 
schwedisch, sein Geist von schwedischen Traditionen befruchtet, feine Bildung 
europäisch. Sein Herz gehört trotzdem dem Lande selbst und nicht nur dem 
Lande, sondern auch dem eigentlichen Bewohner desselben, dem finnischen 
Bauer. Und dieser national-kulturelle Einschlag verleiht seiner Kunst das 
Gepräge der Selbständigkeit und besonderen Eigenart. Aber in dem großen 

/ 
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Konzert der europäischen Kunst ist er kein neuer Ton. Seine jugendliche 
Schwungkraft gibt ihm den sicheren Schritt des Siegers. Fiber die brutale 
Kraft des Bahnbrechers ist ihm versagt. £r geht am liebsten auf gebahnten 
wegen. Er ist kein Sucher und Finder im eigentlichen Sinne. £r ist allerdings 
zu reich an Bildung, Geist und Idealität, als daß nicht auch er sich in 
inneren kämpfen gewunden, die keinem echten Künstler erspart bleiben, als 
daß nicht auch er an die Pforte geklopft Hätte, Hinter welcher die ewigen 
Rätfei ruhen. Fiber die Pforte stürmen und mit Gewalt aufreißen wollen, 
das liegt ihm fern. 

Edelfelts Bedeutung für die finnische Kunst Kann nicht hoch genug 
geschätzt werden. In ihm erklimmt die finnische Kunst plötzlich einen Gipfel, 
der, einem Riefen gleich, alles vorhergehende überragt. £r baut die Brücke 
von der finnischen Kunst zur allgemein europäischen. Finnland lernt erst 
durch ihn die große internationale Kunst kennen. Und Europa erfährt erst 
durch £delfelt, daß auch in der Nähe des Polarkreises der Baum der Kunst 
Blüten trägt und Früchte voll reifster Süße zeitigt. 

£ied der Moffnung. 
®s ist eine Mauer errichtet, 
Die steht zwischen Dir und mir, mein Land, 

Hus Blut und Eisen geschichtet. 
Das stehtzwischen Dir und mir, mein Land. 

I c h  K a n n  d i e  S t i m m e  n i c h t  h ö r e n  
Zwischen Dir und mir, mein Heimatland; 
Ich kann den Tranen nicht wehren 

Ilm Dich, um Dich, mein heilig Land! 

£s klingt so seligsüße 
Ein Liedlein, still  und rein 
<D Mutter, all meine Grüße 

Verhallen in Blut und Schrei 'n! — 

Es klingt wie (Drgelbraufen, 

wie wilder Schwäne Zug, 
wie zorniger Stürme Sausen, 

wie hehrer adler Flug. — 

Sturm, Sturm! Die Mauern schreiten! 
Sturm, Sturm! Die Mauern gehn! 
Sturm, Sturm in allen Breiten! 

Harr aus, Du wirst erstehn! 

Die Mauern werden wandern. 

Das wunder wird gesthehn! 
wir werden mit den andern 

Im großen Bunde stehn! 

Befreit durch deutsche Söhne 
Des großen Vaterlands, 
Befreit zu neuer Schöne, 
Befreit zu neuem Glanz. 

R o t  g l ü h t  d i e  S o n n e  n i e d e r ,  
G r ü n  s c h i m m e r n  B e r g  u n d  S t r a n d ,  
w e i ß  s p r ü h t  d i e  w o g e  n i e d e r !  
wir kommen! Heimatland! 

Г О .  й .  r a n n  h a l s ,  L ü b e c k .  

Meine "Mitteilungen. 
Lübeck und die Eivlancl - Estland - Ausstellung. Die am 15. Juni zu 

Berlin am Pariser Platz in den Räumen der alten akademie der Künste feierlich 
eröffnete ausstellung hat ihren gesamten, aus der baltischen Heimat ins alte Mutter-
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land beförderten Stoff leider nicht zur Schau stellen können. Trotzdem ist sie reich-
haltig, vielseitig und belehrend für den, der sich Aufklärung sucht. Hier wird vor 
allem die Möglichkeit geboten, geschichtlichen Anschauungsunterricht zu nehmen und 

dadurch das bisher so sehr fehlende politische Verständnis zu fördern; hier läßt sich 
erfassen und ergänzen, was historische und politische Verträge und Schriften allein 
— und seien sie auch noch so lebendig — niemals zu geben vermögen, wir erhalten 
ein Bild von dem, was unsere Altvorderen schufen, wir sehen Gegenstände ihres 

täglichen und Feiertagslebens, wir erleben ihren Wagemut, ihre Tatkraft von neuem, 

i n d e m  w i r  d i e  D i n g e  a u f  u n s  e i n w i r k e n  l a s s e n ,  d i e  s i e  u n d  i h r e  N a c h f a h r e n  d u r c h  

Jahrhunderte bewahrten. 

L ü b e c k  i s t  d i e  M u t t e r  R i g a s .  I n  R i g a  e n t s t a n d  d a s  e r s t e  g r o ß e  f e s t e  S c h l o ß  

der deutschen Ritterbrüder, der erste große deutsche Dom in Baltland; nach Riga 

übersiedelte aus Lübeck der erste deutsche Kaufmann, was an der Dünamündung 
im 1Z. Jahrhundert geschaffen, erlebt und erkämpft ward, entsprang den Idealen 

jener Kreuzfahrer, deren Begeisterung in damaliger Zeit nicht geringer zu veran
schlagen war, wie die Gefühle von 1914, mit denen das deutsche Volk in feinen 

großen Daseinskampf zog. 

Die Erinnerungen aus der freien Hansestadt Lübeck, von ihrem Archivar 
Dr. Rörig nicht nur mit Sachkenntnis, sondern mit Liebe in einem kleinen Raum 

z u s a m m e n g e s t e l l t ,  s i n d  d e s  S t u d i u m s  g a n z  b e s o n d e r s  w e r t ,  w e i l  s i e  d i e  U r s p r ü n g e  
zeige«, heute können wir endlich sagen: Damals wurde der Grund gelegt zu dem, 

was sich nach mehr denn 700 Jahren endlich vollendet hat. 

Lübeck gab aus dem Schah seiner Altertümer eine Reihe wertvoller Urkunden 

her, die das feste Band der Stadt mit den Städten Alt-Livlands beweisen. Lübeck 

öffnete feine Kammern und Säle, um alte Siegel, Wappen, Bilder, Schnitzereien und 
Modelle auszustellen, die das Leben und wirken der Hanse in Baltland vor Augen 

führen. Die gewaltigen Leistungen der Hanfaleute illustriert ferner eine von Prof. 
Dr. Walter Vogel verfaßte karte der hanseatischen Wirtschafts- und Handelsgebiete, 
der Schiffahrts- und Landwege um das Jahr 1400. Auch diese karte verdient es 

vollauf, daß jeder Deutsche sie eingehend studiere, nicht nur in Gedanken an unsere 
ruhmvolle Vergangenheit,  sondern im Hinblick auf unsere große Zukunft. Denn 
es wird doch, ja es muß an der Ostsee wieder so werden, wie es um 1400 war! 

Die Livland-Lstland-Ausstellung soll eine von vielen empfundene, von den 
meisten nur geahnte Lücke ausfüllen. Darum gehe jeder Deutsche hin, greife etwas 

tiefer in den Beutel als sonst üblich und sehe sich die Schaustücke an! wer billig 

denkt, wird sich sagen müssen, daß er hier in einer Stunde mehr in sich aufnehmen 
kann, als in mancher Schaustellung, deren Preis das Doppelte oder Dreifache beträgt, 

lind eines soll ganz besonders betont werden: die Ausstellung ist nicht zustande 
gebracht zum Besten der Bewohner Baltlands, sondern zum Nutzen der Bevölkerung 
des alten Reiches, um ihr die Großtaten ihrer Landsleute in Vergangenheit bis in 
die Gegenwart zum Bewußtsein zu bringen. 

Je länger der Krieg währt, je mehr Schäden die schweren Zeiten der Ent
behrung an die Oberfläche treiben, desto edlere Seiten zeigt andererseits der große 

kern unseres Volkes. Den Leistungen eines seit Jahrhunderten jenseits der Reichs-
grenze um ihr Volkstum kämpfenden Schar von Deutschen endlich gerecht zu werden, 
wird jetzt höchste Zeit.  Bisher gab es im Deutschen Reich derer noch viele, die nicht 
wahr haben wollten, daß Baltland deutsches Kulturerbe fei. hierin äußert sich 

aber — wenn auch unbewußt — doch nichts anderes, als das beschämende Gefühl 
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von Unkenntnis, die man offen nicht eingestehen will.  Vesser wäre es, ein für 
allemal mit Wahnvorstellungen aufzuräumen, welche die Geschichte dieser kriegsjahre 
bereits endgültig in die Rumpelkammer geworfen hat. 

Entschließung der aus Rußland vertriebenen Deutschen. Eine zum 
10. Juni von dem Buchhändler Karl Lenz aus Riga einberufene Versammlung der 

vor dem Kriege im russischen Reich ansässig gewesenen oder dort in ihrem Interesse 

geschädigten Angehörigen des Deutschen Reiches faßte ihre wünsche und Forderungen 
in die folgenden Worte zusammen, die dem Reichskanzler übermittelt worden sind: 

„Die am gestrigen Abend zu einer Besprechung der Entschädigungsfrage ver

sammelten 1500 Reichsdeutschen aus Rußland bitten Eure Exzellenz, bei der end
gültigen Gestaltung der Zusatzverträge mit Rußland und der Ukraine dahin wirken 

z u  w o l l e n ,  d a ß  d e n  s o  s c h w e r  g e s c h ä d i g t e n  R e i c h s d e u t s c h e n  e i n e  d e n  V e r l u s t e n  
u n d  a u s g e s t a n d e n e n  U n b i l d e n  e n t s p r e c h e n d e  E n t s c h ä d i g u n g  g e z a h l t  

wird für die völkerrechtswidrigen Maßnahmen der frühern russischen Regierungen 
und die Verordnungen und Handlungen, welche die gegenwärtige kommunistische 

Regierung noch nach Abschluß des Friedensvertrags getroffen hat. Sie erwarten 

somit von der Reichsregierung: 1. Daß diese von Rußland vollen Ersatz für alle 
Schäden und Verluste, die die Reichsdeutschen in Rußland ohne eignes verschulden 
erlitten haben und noch erleiden, durchsetzt. 2. Daß die Reichsregierung insbe

sondere darauf besteht, daß die Guthaben an Bargeldern, Wertpapieren, Aktien, Im
m o b i l i e n  u n d  d i e  B e t r ä g e  f ü r  a l l e  s o n s t i g e n  E n t s c h ä d i g u n g e n  z u m  F r i e d e n s k u r s e  

v o n  2 , 1 6  M .  f ü r  d e n  R u b e l  a u s g e z a h l t  w e r d e n .  3 .  D a ß  d i e  F r a g e  d e r  V o r e n t 
schädigung aufs neue geprüft wird, und daß auf Grund der bei dem Reichs-
kommiffar angemeldeten Schäden den darum Nachsuchenden aus Reichsmitteln eine 

Vorentschädigung gewährt wird. Die in den Händen des Deutschen Reiches befind
lichen Faustpfänder dürfen nicht eher zurückgegeben werden, bis die nachgewiesenen 

Schäden von der russischen bzw. ukrainischen Regierung anerkannt und befriedigt 
worden find." 

wir wollen hoffen, daß vorstehende Sätze, in denen sich die Notschreie ver
triebener und verarmter verbergen, in denen nicht einmal zum Ausdruck kommt, 

w a s  v i e l e  e r l e b t  u n d  g e l i t t e n ,  —  e n d l i c h  G e h ö r  f i n d e n  u n d  z u r  v o l l e n  E n t 
schädigung der Geschädigten führen. 

Die Rigaer Technische Hochschule. „Eine der wichtigsten und aktuellsten 

Fragen für Riga ist die Erneuerung der polytechnischen Hochschule. 
Schon drei Jahre find vergangen, seit das Polytechnikum aus Riga evakuiert 

und nach Moskau übergeführt wurde. Dieses wurde immer als ein Übergangsstadium 
aufgefaßt. Für alle war es selbstverständlich, daß das Polytechnikum wieder nach 
Riga zurückkehren müsse, sobald die Kriegsläufte es gestatten würden. Nun ist der 

Krieg zu Ende, der Friede geschlossen, und die früheren äußeren Hindernisse für die 
Rückkehr des Polytechnikums nach Riga bestehen nicht mehr. Dennoch ist eben nicht 
die Rede davon. Es kommt die Nachricht, daß die „Regierung" Rußlands oder 

Großrußlands beschlossen habe, das Rigasche Polytechnikum in Moskau zu behalten 
und es in ein zweites Moskauer» Polytechnikum umzubenennen. 

Uns scheint, daß eine solche Handlungsweise durchaus unzulässig ist.  Das 
Rigasche Polytechnikum [wurde in erster Linie für Riga und die Gstseeprovinzen 
geschaffen. Es wurde von baltischen Institutionen und verschiedenen baltischen 
Korporationen unterstützt, die Stadt Riga, Jdie Stadt Reval, die Rigasche und die 
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Renaler Kaufmannschaft, die baltischen Ritterschaften haben beständig Opfer gebracht 
für seine Aufrechterhaltung. Für seine Bedürfnisse find stattliche und geräumige 
Gebäude errichtet und allerlei Lehrmittel angeschafft morden. wenn man die Bedürfnisse 

der baltischen Einwohner in Betracht zieht, so erweist es sich, daß die Erneuerung 
des Rigafchen Polytechnikums noch mehr in ihrem Interesse liegt, als die Wieder
belebung der Universität Dorpat. Besonders für die Letten, deren Zentrum Riga ist,  

ist die Erneuerung des Polytechnikums von größter Wichtigkeit.  Landwirtschaftliche, 
kommerzielle, architektonische und allerlei technische Wissenschaften sind diejenigen, 
die die Letten jetzt am meisten brauchen. Unabhängig hiervon würde die Rückkehr 

des Polytechnikums nach Riga auch in wirtschaftlicher Hinsicht für Riga von großem 
wert fein. Nachdem Riga durch die Kriegsereignisse in so hohem Maße wirtschaftlich 
g e l i t t e n  h a t ,  m ä r e  d e r  V e r l u s t  d e s  P o l y t e c h n i k u m s  e i n  n e u e r  s c h w e r e r  S c h l a g  f ü r  
die Stadt. 

U n t e r  d e n  g e g e n w ä r t i g e n  V e r h ä l t n i s s e n  w ä r e  d i e  U n t e r r i c h t s 

s p r a c h e  i m  P o l y t e c h n i k u m  n a t ü r l i c h  d i e  d e u t s c h e . "  
ES erscheint interessant, eine lettische Stimme über die Notwendigkeit der 

baldigen Eröffnung der alten deutschen Technischen Hochschule in Riga zu hören. 

Die so schreibt, ist die Rigaer Lettische Zeitung („Rigas Latweeschu Awife"). 

IRundfctyau. 
Berlin, den 23. Juni. 

Baltland gehört noch zu jenen entfernten Winkeln im weiten, von deutscher 

Zunge durchklungenen Raum, wo man viele Worte zu machen bis heute nicht ge
wohnt war und auch nicht gelernt hat. vor mir liegt ein Heftchen, betitelt:  „Aus 

b a l t i s c h e r  H i l f s a r b e i t  a n  n o t l e i d e n d e n  R e i c h s d e u t s c h e n  i m  W e l t k r i e g e " .  
Herausgegeben*) ist es vom Baltischen Deutsch-Evangelischen Notstandskomitee, dessen 
Z w e c k e n  d e r  R e i n e r t r a g  z u g u t e  k o m m t .  D a s  M o t t o  l a u t e t :  „ T r e u e  u m  T r e u e " .  

(Db es bei uns viel Eindruck erwecken wird, bezweifle ich. Es ist zu bescheiden ge
halten. Aber es müßte Eindruck machen, um vielen Notleidenden zu helfen. Die 

Namen der baltischen Helfer werden meist nicht genannt; wir lesen nur die Anfangs
buchstaben — und doch sollten die Namen derer, die um ihrer leidenden, internierten 
und Kriegsgefangenen reichsdeutfchen Landsleute willen selbst gelitten haben, auf 

Ehrentafeln öffentlich prangen, kurz gesagt: es handelt sich darum, Kunde zu 
geben von selbstverleugnender Arbeit Hunderter baltischer Deutschen, Männer und 
Stauen, welche der Gefahr, in Schande, Verbannung und Elend zu vergehen, nicht 

achtend bis ins Innere Rußlands, bis nach Sibirien reisten, um Reichsdeutsche mit 
Geld, Kleidern und Trost zu versehen. Sie taten es im Verlauf des Krieges, während 

sie selbst schwerste Not ausstanden; sie handelten so, als wäre es selbstverständlich, 
und darüber wird so einfach und schlicht berichtet, als verstände es sich von selbst, 
als konnte es gar nicht anders sein. Ich fürchte jenem schlichten deutschen Geist 
der Nächstenliebe zuwiderzuhandeln, in dem das Heft geschrieben ist,  wollte ich noch 
viele Worte darüber verlieren. Und doch kann ich es mir nicht versagen, zum 

mindesten die Worte des Eingangsgedichtes hierher zu setzen, welches (Otto von Schilling 
geschrieben hat: 

*) Kommissionsverlag von Jon* & Poliewsky, Riga 1918. 
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B u s  h a r t e r  Z e i t .  
Das war am schwersten wohl in jenen dunklen Tagen, 
Bis Deutschlands Heldenschar den weg zur Rettung fand, 
In Fesseln und geknebelt Schimpf und Leid zu tragen. 
Statt jauchzend sich zum Stammesbruder durchzuschlagen. 
Der wider eine Welt von Haft und Tücke stand. 

Das Liebste hilflos dicht am jähen Abgrund sehen, 
Ist härter, als vereint in Not und Tod zu gehen. 

Doch trugen auch die Arme Ketten und nicht Waffen, 
Die Nächstenliebe trotzte roher Schergen Macht. 

Den mitgefangnen galt es Luft und Licht zu schaffen. 
Da durfte Treue nicht in feiger Angst erschlaffen, 
Gott segnete das Werk, zäh ward's und still  vollbracht. 

So halfen denen wir, die Krieg mit uns verkettet.  

Und haben uns zugleich aus tiefster Schmach errettet.  — 

In Dorpat haben neun Jünglinge die Reifeprüfung am Gymnasium in ihrer 
Muttersprache abgelegt und bestanden. Zum ersten Male seit langen Jahren wieder 

deutscher Unterricht, deutsche Examina! „Die jungen Leute melden sich zum „Dienst 
im deutschen Heer", berichtet die „vossische Zeitung" am 21. Juni. Auch das er
scheint selbstverständlich; denn es unterliegt keinem Zweifel, daß jeder junge Deutsche 

in Baltland, der Waffen führen kann, weiß, welche Pflichten er dem deutschen 
Vaterland jetzt schuldet. Es ist nur zu wünschen, daß die Jungen nicht gezwungen 
wären, Wochen und Monate nach ihrer Herreise auf dem teuren Pflaster Berlins zu 
verbringen, ehe sie ihrem Truppenteil zugeteilt werden. Denn das geschieht be

dauerlicherweise immer noch, obwohl es sich bei gutem willen der zuständigen Be
hörden vermeiden ließe. 

Aus Finnland liegt ein Entwurf der monarchischen Regierungsform 
vor. vom 11. Juni wird aus Helfingfors durch das finnländifche Notizbüro ge
meldet: „Dem Landtag wurde heute der Entwurf der Regierungsform überreicht. 

Der Entwurf bestimmt u. a.,  daß Finnland ein unabhängiges, Konstitutionelles 
Königreich sein soll.  Die Königswürde ist erblich. Das Reich ist unteilbar. Die 
exekutive Macht gehört dem König, die gesetzgebende dem König und dem Reichstag 

gemeinsam. Die Gerichtsbarkeit soll durch unabhängige Gerichte ausgeübt werden. 
Der König soll ein evangelisches Glaubensbekenntnis haben, Recht und Wahrheit 
stärken, lieben und fördern, Ungerechtigkeit und Unrecht verhindern und verbieten. 
B e i  s e i n e m R e g i e r u n g s a n t r i t t  s o l l  e r  e i n e v e r s i c h e r u n g  a b g e b e n ,  d a ß e r d i e k о n s t i t и t i о n  
und die Gesetze des Landes einhalten und das Reich nach denselben regieren wird. 

Der König und der Thronfolger werden mit dem Alter von 18 Jahren für 
mündig erklärt.  Der König wird in der Regierung von einem Staatsrat unter

stützt, der sich aus einem Staatsminister und der nötigen Anzahl Minister, welche 
stets eingeborene finnländifche Bürger fein müssen, zusammensetzt. Der vortragende 
Minister kontrasigniert den Beschluß des Königs. Er hat die Aufgabe, ausdrücklich 

darauf hinzuweisen, wenn der Beschluß gesetzwidrig ist und er ist berechtigt und 
verpflichtet, die Gegenzeichnung zu verweigern, wenn der Beschluß gegen das Gesetz 

streitet.  Finnlands Verhältnis zu den fremden Mächten bestimmt der König. Ver
träge müssen jedoch, wenn die Konstitution es fordert,  vom Reichstage anerkannt 
werden. Der König ist nicht berechtigt, einen Angriffskrieg ohne Genehmigung des 
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Reichstages zu beginnen. Der Friedensvertrag bedingt die Anerkennung des 
Reichstages. Der König soll der höchste Befehlshaber der Kriegsmacht sein, flach 
Befragung des höchsten Gerichtshofes kann et Strafen mildern oder erlassen. Die 
Mitglieder des Staatsrates sind vor dem Reichstage für ihre Amtshandlung verant

wortlich. Der Höchstbevollmächtigte des Königs ist ein Justizkanzler, dem es obliegt, 
die Pflichterfüllung und Befolgung der Gesetze seitens der Behörden und Beamten 

zu überwachen. Den Justizkanzler hat die Gerichtsbarkeit zu überwachen. Das 
Recht, Anträge zu stellen, steht dem König und dem Reichstage zu. Der König soll 
administrative Verordnungen erlassen. Jeder ordentliche Reichstag ernennt einen 

J u s t i z b e v o l l m ä c h t i g t e n ,  d e r  d i e  B e f o l g u n g  d e r  G e s e t z e  ü b e r w a c h t .  D e n  B ü r g e r n  

wird laut dem Gesetz Lebenssicherheit,  Ehre, persönliche Freiheit,  Wohlfahrt, Eigentum, 
Religions-, Vereins-, Derfammlungs- und Redefreiheit garantiert,  sowie das Recht 

zugesichert, vor dem Gericht ihre finnische oder schwedische Muttersprache anzuwenden. 
Der Staat soll den kulturellen oder ökonomischen Bedarf der finnischen und 

schwedischen Bevölkerung nach gleichen Grundsätzen regeln." 

In Finnland gibt es zur Zeit viele brennende Fragen, deren Ausarbeitung 

alle Köpfe und Hände mehr als voll zu beschäftigen geeignet erscheint. Man könnte 

Bände füllen, wollte man sie auch nur kurz berühren. Als eines der wichtigsten 
Probleme erscheint aber doch das feindselige Verhalten der großen Mächte unserer 
Feinde gegen den jungen Staat. 

Am 5. Juni beging der französische Konsul in Helfingfors die Unverschämt
heit,  als Vertreter der französischen Regierung folgende Erklärung abzugeben: 

„1. Die Regierung der französischen Republik erkennt in Finnland keine 
politische Regierung an, die diesem Lande auf ungesetzlichem Wege aufgezwungen 
worden ist.  

2 .  J e d e  f i n n l ä n d i f c h e  H a n d l u n g  g e g e n  d i e  E i s e n b a h n  a n  d e r  
T R u r m a n k ü s t e  w i r d  v o n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  R e g i e r u n g  a l s  e i n  N e u t r a 
l i t ä t s b r u c h  a n g e s e h e n . "  

Hier haben wir in klaren Worten ein offenes Eingeständnis der Tatsache, 
daß die Entente das Land am Weißen Meer im verein mit Großbritannien ebenso 
zu behandeln gedenkt, wie Ägypten und andere, den Flotten der Entente zugäng

liche Gebiete. Dies ist eine Erklärung, auf Grund welcher sich jederzeit ein casus 
belli konstruieren und mit angelsächsischer Logik rechtfertigen läßt. 

Die neue, in Helfingfors von einigen finnländifchen Professoren in deutscher 
Sprache herausgegebene Zeitung „Suomi-Finnland" — sie nennt sich „Nach
richtenblatt für das deutsche Militär in Finnland" — meldet, daß die 'Entente 

35000 Mann Truppen an der Tflurmanbahn stehen habe. Fürwahr, keine zu ver

achtende Macht! — wenn man die Gewißheit hat, daß es sich hier nicht um In
validen handeln kann. Denn in jenem rauhen nordischen Klima am Polarkreis 
können nur junge, frische Leute verwendungsfähig bleiben. 

Der Zar Alexander II.  mar bekanntlich geneigt, Finnland einen schmalen 
Zugang zum Eismeer östlich vom Jakobsälf und neben der norwegischen Grenze 
im Austausch gegen die Gewehrfabrik in Systerbäck nahe von Petersburg zu ge
währen. Damals gediehen die Dinge bereits soweit, daß Rußland sein gewünschtes 
Gebiet von Finnland („erhielt" kann man wohl nicht sagen) ergriff,  und daß im 
Amtsblatt Finnlands am 15. Februar 1864 die Erklärung erfolgte, die Abtretung 

jener Landstücke an der IRurmanküste zwischen Petfachenga und dem Jakobsfluß sei 
in Erwägung gezogen. Dabei blieb es, bis in jüngster Zeit die Regierung der 
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Sowjets ihr Einverständnis kund gab, das ermähnte Stück im Austausch gegen 

am finnischen Meerbusen belegenes Land herzugeben. Doch roie soll Finnland Be
sitz ergreifen von einer Küstenstrecke, die England fest in Händen hat? Und noch 
dazu bei der bekannten Heuchelei der Bolschemiki, melche dem englischen Geschäfts
träger in Petersburg am 16. Juni durch Tschitscherin, den stellvertretenden 

Minister des Auswärtigen, ferner dem amerikanischen und französischen 
Generalkonsul in Moskau gleichzeitig eine Protestnote vorlegen ließen, die gegen 

das verbleiben englischer Kriegsschiffe in den Eismeerhäfen Einspruch erhebt. Die 
flöte behauptet des weiteren, der versuch, irgendwelche Truppenabteilungen zu 

landen, würde energische Gegenmaßnahmen (!) der russischen Regierung hervor

rufen. Das geschieht aber, nachdem Trotzki, der russische Kriegsminister, im April 
erklärt hatte, die Landung der uns feindlichen Truppen sei in vollem Einverständnis 
mit der Sowjetregierung vonftatten gegangen. 

wir erhalten demnach folgendes Bild: 

Die Bolschewik! räumen Finnland einen Küstenstreifen am murmanischen Eis

meer ein, den England bereits lange vorher besetzt hat. Die Bolschewik! fordern 
England auf, seine Schiffe von den Küsten des Weißen- und Eismeeres zurück
zuziehen, sie verbieten jede weitere Landung von Ententetruppen, nachdem unsere 
Feinde im Einverständnis mit den Bolschewik! bereits 35 000 Mann gelandet haben! 

Hieraus ergibt sich ohne irgendwelche Notwendigkeit näherer Erläuterung nur 
d i e  e i n e  T a t s a c h e :  E n g l a n d ,  F r a n k r e i c h  u n d  A m e r i k a  h a b e n  a u f  K o l a  
u n d  i n  w e i ß m e e r k a r e l i e n  e i n  n e u e s  M a c h t z e n t r u m  n i c h t  g e g e n  d e n  

w i l l e n ,  s o n d e r n  i m  B u n d e  m i t  d e n  B o l s c h e w i k !  e r r i c h t e t .  
Richard Pohle. 

Dücherschau. 
P r o f .  D r .  B .  S k a l w e i t :  D i e L a n d w i r t f c h a f t  i n  d e n  l i t a u i s c h e n  G o u v e r 

nements, ihre Grundlagen und Leistungen. Mit 2 Karten. 217 S. Schriften 

des Instituts für ostdeutsche Wirtschaft in Königsberg i.  Pr. Drittes Heft. Gustav 

Fischer, Jena 1918. 
Die im Dezember 1917 abgeschlossene Arbeit beruht auf russischen (Quellen, 

aber sie ist durch eigene Anschauung des Verfassers ergänzt und berichtigt worden. 
Sie soll eine Handhabe bilden für die Beurteilung der landwirtschaftlichen Verhält

nisse Litauens vor dem Kriege, aus welcher sich dann diejenigen Maßnahmen 
ergeben, welche von den Litauern zu ergreifen sind, um das Land allmählich auf 
den Stand der landwirtschaftlichen Kultur des benachbarten (Ostpreußen zu heben. 
Und natürlich wird (Ostpreußen als Muster und vergleichsobjekt in der Darstellung 

herangezogen. Denn nicht nur in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit,  sondern auch 

klimatisch ähnelt Litauen unserer Gstprovinz am meisten. 
Die Arbeit erfaßt nicht allein die von unseren Truppen bis 1917 besetzten 

Gebiete, sondern die gesamten russischen Gouvernements Kowno, Ivilna, Grodno 
und Suwalki. Daher liegt ihr die russische Einteilung in kreise zugrunde, welche 
auf der einen karte zur Darstellung gelangt; die andere zeigt Grenzen und Ver

waltungsbezirke des Gebiet (Ob. (Oft; sonst werden nur noch die hauptsächlichen 

(Orte, die Eisenbahnlinien und die bedeutenderen Flüsse abgebildet. 
)n dem Buch wird der Gegenstand regelrecht zergliedert und jeder Teil 
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schematisch behandelt.  Dies entspricht dem Zweck der großen, eingehenden Arbeit — 
Nachschlagewerk zu sein, das der schnellen und leichten (Orientierung dienen soll.  

Der erste Hauptteil behandelt die Grundlagen [der litauischen Land
wirtschaft im vergleich mit (Ostprejuß en. Das Gebiet mit seinen Bewohnern 
wird in kürze zur Einführung geschildert.  Dann folgen als Vorbedingungen des 

landwirtschaftlichen Betriebes: 1. Die natürlichen Grundlagen (Klima, (Oberflächen-
geftaltung und Boden); 2. Die wirtschaftlichen Grundlagen — Grundbesitzoerteilung 

und Betriebsgröße, Arbeiterfrage, Verkehrs- und Absatzoerhältnisse, preise; 3. Die 

Förderung der Landwirtschaft durch staatliche Maßnahmen und private Bestrebungen. 

Hieran schließt sich eine allgemeine Begutachtung des landwirtschaft
lichen Betriebes selbst. Folgendes ist der Inhalt des diesbezüglichen Abschnitts: 
Wirtschaftsbetrieb auf Gütern und Bauernland. Die kulturarten und ihre Verteilung. 

Die Bodennutzung durch Ackerbau (Anbauverhältniffe, Hektarerträge und Gesamt
ernten), Gartenbau und Forstwirtschaft. Die Viehzucht im allgemeinen. Die ein

zelnen Tierarten und ihre Leistungen. Technische Nebengewerbe. 
Als Schlußergebnis geht aus der Darstellung hervor, daß der Boden sehr 

verbesserungsfähig ist und ähnliche Erträge zeitigen könnte wie in (Ostpreußen, vor 
allem wäre für Entwässerung zu sorgen und die Kraft des Bodens durch verstärkten 

Futterbau zu heben. Dadurch müsse gleichzeitig die Grundlage für eine ausgedehnte 
Viehzucht geschaffen werden, deren Düngerproduktion eine größere Ertragsfähigkeit 

der Felder nach sich ziehen würde. Das einheimische litauische Landvieh besitzt 
manche Vorzüge; es erscheint hart,  widerstandsfähig und von großer Genügsamkeit, 
ebenso wie das kleine einheimische Pferd zähe, genügfam^und ausdauernd ist.  Diese 
wertvollen Eigenschaften dürften bei der kommenden, notwendigen Veredlung durch 

Kreuzung nicht verschwinden, sondern sollten nach Möglichkeit schonend beibehalten 
werden. Daneben haben als wichtige Aufgaben zu gelten: Anlage von Bahnen 
und Chausseen, Verbesserung der vorhandenen Landwege, Zusammenlegung des 

Streifen- und Streubesitzes. Die Hebung der volkswirtschaftlichen Bedingungen, die 
Verbesserung von Absatz- und Produktionsverhältnissen zugleich mit der Verwertung 

der Erzeugnisse und Beschaffung der Produktionsmittel mit Hilfe des Genossenschafts
wesens — [diese Dinge zusammengenommen müssen dazu führen, daß Litauens 
Bevölkerung in Zukunft nicht allein sich selbst besser ernähren, selbst an Wohlstand 
u n d  K u l t u r  z u n e h m e n ,  s o n d e r n  a u c h  a l s  K o r n k a m m e r  u n d  P r o d u k t i o n s b e z i r k  
t i e r i s c h e r  E r z e u g n i s s e  f ü r  w e i t e r e  G e b i e t e  d i e n e n  w i r d .  

Im zweiten Hauptteil unterliegen die vier russischen Gouvernements der 
gleichen Behandlung wie das gesamte Litauen im ersten Teil.  Das Gebiet von 

kowno hat vor anderen ein günstigeres Klima voraus; namentlich im Norden ist 
vorzüglicher, für Weizen, Gerste und Hülsenfrüchte geeigneter Boden vorhanden. 
Das Gouvernement Iüilna verfügt über ausgedehnte Waldungen. Da hier das 

Verhältnis von wiese zu Acker nicht so günstig liegt, wie im Gouvernement kowno, 
muß der Futterbau mit größerem Nachdruck betrieben werden. Grodno erscheint 

in Hinsicht auf seinen vielfachen Sandboden weniger günstig gestellt;  leichte Böden 
herrschen vor, die Landwirtschaft steht, ganz allgemein gesprochen, gegenüber der 
Betriebsweise im übrigen Litauen zurück. Im Gouvernement Suwalki über
wiegen die Staatsforsten weit mehr als in anderen Teilen von Litauen; zu 
ihnen gehören 81,5 %, gegenüber 25—37 % in den drei übrigen Gebieten. Die 

Bodenverhältnisse liegen in den nördlichen Kreisen günstig, wo tiefgründiger, 
milder bis schwerer Lehmboden vorherrscht; im Süden sind Sand- und Moor
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böden sehr oerbreitet; zahlreiche Seen und Sümpfe nehmen einen großen Teil der 
Fläche ein. 

Tabellen und Statistiken über Grundbesitzoerteilung, Landreform, Bodenkredit,  

Vieh- und Pferdebestand u. a. beschließen das übersichtliche Werk. Dr. p. 

J u l i u s  w e t z o s o l :  R i g a  u n d  d i e  D ü n a  i m  S p i e g e l  l e t t i s c h e r  V o l k s 
dichtung. Sonderabdruck aus der „Schweiz". Mit einem Nachtrag: Über den 
Einfluß der Volksdichtung auf die moderne lettische Literatur. A. Francke, Bern 1918. 
11 Seiten 4°, Preis 60 Pf. 

Der Verfasser beginnt mit der Feststellung, daß die Eigenart der Letten im 
Mahlstrom (sie!) der Geschichte nicht aufgerieben worden fei; das hatten die Letten 
vor allem dem überaus großen Reichtum ihrer Volkspoesie sowie ihrer Liebe zur 

Dichtung überhaupt zu verdanken. Es folgt eine ganz kurze geschichtliche Übersicht, 
w e l c h e  o e r s c h w e i g t ,  d a ß  d i e  L e t t e n  i h r e  S c h r i f t s p r a c h e  u n d  d i e  A n f ä n g e  
i h r e r  L i t e r a t u r  i n  L i o  -  u n d  K u r l a n d  v o n  d e n  d e u t s c h e n  P r e d i g e r n  

e r h a l t e n  h a b e n  —  u n d  z u g l e i c h  d e n  E i n d r u c k  e r w e c k e n  w i l l ,  a l s  h ä t t e  
das lettische Volk diese Anfänge den Schweden zu verdanken. Dann 

werden uns einige Proben in guter Verdeutschung geboten. 

wir sind die Letzten, die dem lettischen Volk seine Freude an der eigenen 
Poesie verkümmern wollten. Die zahlreichen deutschen Übersetzungen von Liedern, 

S a g e n  u n d  M ä r c h e n  b e w e i s e n  a m  b e s t e n ,  w i e  g r o ß  d a s  I n t e r e s s e  d e r  D e u t s c h e n  f ü r  

die Volksdichtung der Letten stets gewesen ist.  — 
Aber das dicke Ende kommt doch! Im Nachtrag lesen wir unter anderem: 

„Aus der Liebe zu seiner Heimat erklärt es sich auch, warum das lettische Volk es 

sich nicht gefallen lassen will,  daß eine deutsch-baltische Schicht von ungefähr sechs 
Prozent sich als Herren des Landes betrachtet und jetzt — nach der Besetzung Kur
lands und JCivlands — in ihren politischen Schriften, in denen es sich um die Zu
kunft Lettlands handelt,  die maßgebende Bevölkerung des Landes überhaupt 

verneint oder, was weit schlimmer ist,  sie durch Ansiedlung vollends vernichten 
mill." Hier wird eine bewußte Lüge ausgesprochen, die uns die Hoffnung des 

Verfassers verständlich erscheinen läßt: „wenn aber die fast sieben Jahrhunderte der 
Unterdrückung nicht vermocht haben, dieses Volk zu vernichten, so scheint mir, daß 

eine neue Heimsuchung wohl sehr schmerzlich, allein nur vorübergehenden Charakters 
sein kann." Und so weiter! 

Herr Julius wetzosol hat sein Pamphlet dem „Schweizerischen Komitee zum 
Studium der lettischen Frage" gewidmet. Dort gehört es auch hin. Denn es ist 
bestellte Arbeit der bekannten Firma Lloyd George, Branting, Wilson & Cie. — eine 

Hetzschrift,  welche unter harmlosem Titel Ziele verfolgt, die nicht die Ziele des 

lettischen Volkes find. Sie kann daher ruhig ad acta gelegt werden. Dr. P. 

G .  F r e y t a g s  k a r t e  d e r  G s t s e e p r o v i n z e n  K u r l a n d ,  L i v l a n d ,  E s t l a n d .  
Maßstab 1:1 Mill.  preis k. 1.20 — M. 1. kartogr. Anstalt G. Freytag & Berndt, 
Wien. 

Die karte ist in Farben ausgeführt; sie umfaßt den Südstreifen Finnlands mit 
den Aalandsinfeln und schneidet die Newa östlich von Petersburg; neben den Baltischen 
Provinzen mit Polnisch-Livland haben Litauen und das russische Gouvernement 

Pleskau Platz gefunden. Ihren wert erhält die karte durch sehr zahlreiche Orts
namen, von denen leider auch hier einige deutsche, lettische und estnische Bezeich

nungen dadurch verstümmelt wurden, daß man sie aus dem Russischen zurück
übersetzte. 
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G. HERRMANN. 
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Transport=Übernahmen 
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und festen Sätzen bei prompter und sach
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I T l a y e r & C o .  i n  K ö l n - K a l k  
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für sämtliche 
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B! 

nnhnoten- ann 
rlel-Men 

Max Piehler, 
Ronneburg S.-A., Bahnhof. 
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W. L. R. Schmidt, 
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taschen 

Aktentaachen, 
Frühstückstasch. 
u. a. Kunstleder-

erzeugniase 

Armbruster & Co 
Raska-Werke Bergedorf 10, 
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Anzeigenpreis 
60 Pf. für die 40 mm 
breite Kleinzeile. Bei 
W i e d e r h o l u n g e n  
= Rabatt. = 

Anfragen und Aufträge er
beten an 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin SW 48, Puttkamerstr.3. 



Elektricitäts - Gesellschalt Sirius m, b. н 
===== LEIPZIG == 
Elektromotoren, Dynamos, Bohr

maschinen, Elektrische Licht- und 

:: Kraftanlagen :: 
Kinematographenelnrichtungen. 

Dänemark. Agentur-Export. 
Vertretungen gesucht für alle vorkommen den Waren und 
gangbaren Artikel verschiedener Art Jetzt und nach dem 
Kriege. Erstklassige Referenzen. 

Aug. Heramb A. S., Kopenhagen K. Kobma gergade 59 

ladein aller Art 
W 

,R-QUECK4 

Würfelen-Aachen 

PAPPEN 
aller Art 

ladungsweise sofort 
greifbar, Export 

nach allen Ländern. 
Gegründet 1856. 

0. Naumann, Dresden-A 60, Freiberger PI. 21. 
f Telegr.-Adresse: „Rappenexport". 

PnslerflPuarate 
^  und Kl ingen  

offeriert zu billigen Preisen. 

Ernst Schon, Solingen 68. 

Apparate u. Maschinen 
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für die chemische Industrie; so
wie zur Herstellung von atb. 
Oelen, Essenzen, Asthern, Alko
holen und Extrakten aller Art. 

0. E. Hösselbarth, Leipzig-R. 

A u t o g e n e  S c h w e i s s a n l a g e n  
Azetylenapparate, Schweiß

brenner, feinste Präzisionsarbeit, 
Rohrschweiasmaschinea. Bedarfs

artikel für die autogene 
Schweissung. 

Hagar & Weidmann, G.m.b.H. 
Berg.-Gladbach 40. 

Verlangen Sie Katalog. 

С 
igaretteiihülsen 

aller Art. 
ClgarettenhUlsenfabrlk 

Theodor Güntzel, 
Dresden. 

ERNST BOIE, LÜBECK. 
Spedition, Lagerung, Versicherung. 

Telegrammadresse: Erboie. Fernsprecher Nr. 75 u. 328. 

Feste Übernahme von und nach allen 

Ostseehäfen 
f ü r  a l l e  G ü t e r  v o n  d e n  A b g a n g s s t a t i o n e n  b i s  z u  d e n  E m p f a n g s o r t e n .  A u f g a b e n  ü b e r  

Bahn-, See- und Flußfrachten, sowie über Umschlag, Lagerung und Versicherung 

werden jederzeit erteilt .  

1500 
Anlogen 

m. ein. tagt. 
Verarbtg. v. 
300 000 Ztr. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHin,и,, 

Dr. Zimmermann s 

Lxpretz-Darre 
|  mit sämtlichen Hilfsmaschinen.  

1 vr.G.Zimmermann u. H.IVeyel,£udroigst)afen a.Rf). 
ri i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 и 111111,11111111111111111111111111111111111111 и 11111111111111111111»1111 

Lieferzeit 2—3 Ivochen 

„Allestrockner" 
für Dörrgemüse 

Dörrobst 
Getreide 
Pflanzenmehl 
Futtermittel 
Rauhfutter 

Die .Ostsee" erscheint  am 10. und 25. Jeden Monats.  
v«rantwortl icher Schrift lei ter  für den Inhalt  Dr.  Richard Pohle,  Berlin ПШ 7, (Beorgenstr. 34/36, für den Anzeigen
teil  Zran; Zaber,  verl in-lvll  ersdorf.  Verlag und Druck von Trowihsch & Sohn, Berlin 5Ш 48, wilhelmstraste 29 
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LÜBECK. 

Stettin — Hamburg — Bremen — Kopenhagen. 
Gegründet 1849 

Spedition und Befrachtung. 
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Anzeigenvorschläge und Preisanstellung durch 
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ЩШШЖ Bei jedem 
Grossisten 
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And«. Koch A.-G., Trossingen. 
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Culm (Ives tpr . ) ,  Danzig ,  Elb ing,  Gnesen,  Graudenz,  l?ohensalza ,  Jnf terburg ,  
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Aktienkapital und Reserven rund 
Mk. 40 ООО ООО. 

Verzinst Bareinlagen 311 günstigen Bedingungen, 
gewährt Kredite in laufenderRechnung mitund ohne Unterlagen, 
diskontiert Wechsel, 
besorgt f^ppotbekenregulierungen, 
vermittelt den Fln= und verkauf von Wertpapieren, 

übernimmt Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren sowie 
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Die gedruckten  Spezia lbes t immungen für  d ie  e inzelnen Geschäf tszweige  

werden In teressenten  gern  übersandt  sowie  a l le  wei teren  Auskünf te  bere i t 

wi l l igs t  mündl ich  und schr i f t l ich  er te i l t .  
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"Die Seeschiffahrt cler Esten. 
von Dr.  f j .  DON Rosen.  

'^IfTeben den größeren Gstseevölkern.  den Deutschen.  Dänen,  Schweden 

und Sinnländecn,  spielen auch die  gegenwärt ig  mehr  in  den Vorder

grund des  pol i t ischen Interesses  gerückten Esten e ine bisher  zwar  wenig 

gekannte ,  aber  doch recht  beachtenswerte  Rolle .  Ihre  Eeis tungen 'a ls  See

leute .  nicht  a l le in  in  der  heimischen (Ostsee,  sondern auf  a l len Weltmeeren,  

müssen heute  um so mehr  unser  Interesse beanspruchen,  a ls  am*9.  Mai  d .  J .  

berei ts  das  ers te  f innländifche Handelsschiff  wieder  in  den fest l ich bef laggten 

Lübecker  Hafen einl ief ,  und auch die  zahlreichen Segelschiffe  der  Esten jetzt  

wieder  unter  sehr  günst igen Auspizien ihre  5r iedenstät igkei t  [aufnehmen 
werden.  

Wohl  schon sei t  anderthalb Jahrtausenden befahren die  Esten die  

(Ostsee,  wie  aus  manchen Hinweisen der  al tnordischen Sagas zu entnehmen 

ist .  Dasz s ie  e in  a l tes  seefahrendes Volk f ind,  geht  schon aus  ihrer  Sprache 

hervor ,  die  e ine ganze Anzahl  von Ausdrücken für  die  verschiedenen Rich

tungen der  Windrose enthäl t ,  während die  modernen naut ischen Bezeich

nungen,  wie überhaupt  in  Nordeuropa,  sämtl ich dem Niederdeutschen ent

lehnt  s ind.  AUS der  bis  zur  Eroberung Est lands durch die  Dänen 

vorgeschicht l ichen Zei t ,  d ie  im al lgemeinen in  undurchdringl iches  Dunkel  

gehül l t  is t ,  schi ldern einzelne skandinavische Berichters ta t ter  'd ie  Esten a ls  

kühne und sehr  gefährl iche Seeräuber ,  die  mit  den gal ten Wikingern,  den 

eigent l ichen Herren der  (Ostsee,  of t  erfolgreich wet te i fer ten,  wenn die  

Wikinger  häufige Raubzüge nach (öfel  und Dago,  die  in  den Sagas . .Eis iszla"  

und „Dagai thi"  genannt  werden, '  sowie an die  estnischen^Rüsten unter

nahmen,  so vergal ten ihnen die  Esten dies  mit  ähnl ichen Beutezügen nach 

Schweden.  So berichtet  e ine Chronik,  dasz die  Esten die  Stadt  Sigtuna am 

wälarsee bei  e inem solchen Rachezuge völ l ig  zers tör ten.  Besonders  ver

wegene Seeräuber  waren die  Esten aus  (£>)"el ,  von denen deutsche Kauffahrer  

noch aus  dem 12.  Jahrhundert  ber ichten,  dasz s ie  of t  Hunderte  von ge-

raubten schwedischen Frauen nach ihrer  Insel  entführt  hät ten.  In  der  Er-
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innerung an diese Zei t  vers t ieg sich e in  Este ,  der  mit  mir  über  die  Ver

gangenhei t  seines  Volkes sprach,  zu der  kühnen Hypothese,  das  Wort  

„f iorfar"  müsse vom estnischen Namen für  Äsel  „kurresaar"  abgelei te t  

werden!  

was die  heut igen Esten betr i f f t ,  fo  machen ihre  hervorstechendsten 

Charaktereigenschaften,  Energie ,  zähe Ausdauer ,  unerschüt ter l iche Ruhe und 

Kaltblüt igkei t ,  s ie  zu vortreff l ichen Seeleuten,  die  in  der  russischen Kriegs-

und Handelsmarine s te ts  sehr  geschätzt  wurden.  In  der  Zei tung „Nowoje 

wremja" wurde vor  20 Jahren darüber  Klage geführt ,  dafz  fas t  auf  a l len 

russischen Schiffen im St i l len (Ozean die  Kapi täne und (Offiziere  Esten seien,  

während die  herrschende Nasse s ich damit  begnügen müsse,  d ie  Matrosen zu 

s te l len.  Auch in  der  br i t ischen Handelsmarine waren deshalb die  Esten,  

ebenso wie die  Norweger  und Finnländer ,  immer sehr  gern gesehen.  Auf 

e inem estnischen vol lschiffe ,  auf  dem bald nach der  Abfahrt  aus  New 

(Orleans die  ganze Mannschaft  am gelben Fieber  zugrunde ging,  bl ieben 

nur  der  Kapi tän und der  Schiffskoch am Leben,  die  a l le in  den großen 

Dreimaster  mit  seiner  wertvol len Baumrvol ladung glückl ich über  den (Ozean 

nach Havre brachten.  In  Anerkennung dieser  Rekordleis tung seemännischer  

Tücht igkei t  zahl te  die  engl ische Gesel lschaft ,  bei  der  das  Schiff  vers icher t  

mar ,  den beiden Leuten eine hohe Prämie.  Als  Matrosen s ind die  Esten 

deshalb in  der  br i t ischen Handelsmarine auch ebenso bel iebt  wie die  Nor

weger  und Finnländer .  Als  sehr  tücht ige Schiffsoff iz iere  habe ich Esten auch 

auf  dem Schwarzen und Kafpifchen Meere,  sowie auf  der  Amerikal inie  

Cibau—Nerv York angetroffen.  — Da die  le t t ische Strandbevölkerung in 

Südl ivland und Kurland zum größten Tei l  jedenfal ls  aus  let t i f ier ten Civen 

besteht ,  a lso aus  nahe verwandten Stammesgenossen der  Esten hervor

gegangen is t ,  so  könnte  es  auffal lend erscheinen,  daß sie  von den Esten an 

seemännischer  Tücht igkei t  bedeutend übertroffen wird.  Auch in  Riga,  wo 

die  niedere Bevölkerung vorwiegend let t isch is t ,  besteht  die  Bemannung fast  

auf  a l len Schiffen aus  Esten.  Der  Grund dieser  Erscheinung is t  wohl  jeden

fal ls  in  ers ter  Linie  in  den Bedingungen der  physikal ischen Geographie  zu 

suchen,  da  bekannt l ich an insel-  und buchtenreichen Küsten sich die  besten 

Seefahrer  entwickeln.  Im let t ischen Gebiet  gibt  es  aber  außer  I i ibau,  Windau 

und Riga gar  keine Häfen,  weshalb hier  auch die  Kabotage-Schiffahrt  s ich 

in  ziemlich bescheidenen Grenzen hiel t .  

Das System der  russischen Schutzzöl le  und hohen indirekten Steuern 

mußte die  estnische Küsten-  und Inselbevölkerung,  die  in  wenigen Stunden 

das  freihändler i fche Finnland erreichen konnten,  naturgemäß überal l  zum 

Schmuggel  drängen,  der  ganz al lgemein nicht  a l le in  a ls  ein berecht igtes ,  

sondern wegen der  damit  verknüpften Gefahren a ls  ein besonders  nobles  

und r i t ter l iches  Handwerk angesehen wurde.  Besonders  s tark war  der  

Schmuggel  aus  Finnland,  solange in  Rußland die  Salzsteuer  e ine ganz un

berecht igt  hohe war ,  aber  auch im Hafen von Memel  wurden die  Segel  

der  estnischen Schmuggler  sehr  häufig gesehen,  die  dort  Spir i tus ,  wein.  
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Zigarren und andere Luxuswaren einnahmen.  Der  Schmuggel  l ieß e twas 

nach,  a ls  in  den 80er  Jahren die  Zahl  der  russischen Zol lkreuzer  erhebl ich 

oermehrt  wurde,  doch oermochten die  estnischen Segler  in  s türmischen,  

f insteren Spätherbstnächten den im Sturme besonders  unbehi l f l ichen kleinen 

Zol lkreuzern fast  immer glückl ich zu entwischen.  

Bei  der  sehr  schwachen Entwicklung des  russischen Schiffsbaues hat  

der  am grünen Tische,  ohne Hinzuziehung wirkl ich sachverständiger  kreise ,  

erfonnene Schutzzol l  auf  Schiffe  den Ankauf  ausländischer  Dampfer  und 

Segler  ganz unmöglich gemacht  und damit  die  Entwicklung der  Schiffs

reederei  in  den bal t ischen Seestädten empfindl ich geschädigt .  Die bal t ischen 

Schiffsreeder  l ießen ihre  Schiffe  deshalb notgedrungen unter  deutscher  

Flagge segeln,  wobei  natür l ich auch die  Schiffsoff iz iere  deutsche Reichs» 

angehörige sein mußten.  Dieser  übermäßig hohe Schutzzol l ,  der  beim An

kauf  e ines  ausländischen Dampfers  von 1000 Tonnen etwa 50 000 Rubel  

betrug,  is t  hauptsächl ich daran schuld,  daß die  gesamte russische (d .  h .  

bal t ische)  Gstsee-Handelsf lot te  im Jahre 1912 nur  963 Segelschiffe  aufwies ,  

während die  s innländische Handelsf lot te  im gleichen Jahre berei ts  aus  

4201 Schiffen bestand.  Nur die  estnischen Strandbauern wurden durch dieses  

Zol lsystem nicht  geschädigt ,  da  sie  an der  Küste  Est lands viele  kleine werf ten 

err ichteten und hier  selbst  oder  mit  Hilfe  s innländischer  Schiffbauer  s ich e ine 

Handelsf lot te  von kleinen und zum Tei l  auch recht  großen Segelschiffen ge

schaffen haben.  Jn der  größten Seestadt  Riga waren damals  nur  221 See

schiffe  beheimatet ,  während die  übrigen 742 Schiffe  meis t  es tnischen Strand

bauern gehören.  Besonders  bel iebt  f ind bei  den Esten der  Gaffelschoner  

und die  Schonerbark,  wei l  diese beiden Schiffs typen relat iv  am wenigsten 

Bemannung beanspruchen.  — vor  40 Jahren lernte  ich e inen sehr  in

tel l igenten Esten aus  einem kleinen Stranddorfe  kennen,  der  gar  kein Land 

besaß und als  kleiner  kabotageschiffer  s ich sein Brot  verdiente .  Im Jahre 

1909 habe ich diesen Mann zufäl l ig  wiedergesehen;  er  war  jetzt  Besi tzer  

e iner  werf t ,  e iner  Flot t i l le  von acht  Schiffen,  darunter  Amerika-  und Südsee-

fahrer ,  und hat te  in  den Revaler  Banken ein Barkapi ta l  von etwa einer  

Mil l ion Mark l iegen.  Als  ich ihn fragte ,  wie hoch er  seine Flot te  vers icher t  

habe,  erwiderte  er ,  seine e inzige Versicherung bestände in  der  Tücht igkei t  

und Zuverlässigkei t  seiner  es tnischen Seeleute ,  denn er  habe in  seinem ganzen 

Leben ein einziges  Fahrzeug durch Schiffbruch ver loren.  

Die ef tnifchenBauern betreiben mit  ihren kleineren Schiffen diekabotage-

Schiffahrt  mit  Brennholz ,  Ziegeln,  Fischen usw.  nach den bal t ischen Städten 

und Petersburg,  sowie al l jähr l ich im Frühsommer einen sehr  regen Tausch

handel  mit  Finnland,  wobei  der  Überschuß an est ländischem Getreide gegen 

s innländische (Vstseeheringe e ingetauscht  wird,  obschon der  Fang dieser  

Fische auch an den est ländischen Küsten of t  e inen sehr  reichen Ertrag gibt .  

Außerdem unterhal ten sie  aber  einen recht  bedeutenden Ausfuhrhandel  

mit  dem Auslände,  der  nicht  organis ier t  is t ,  s ich zum größten Tei l  der  

Kenntnis  des  Revaler  Börsenkomitees  entzieht  und deshalb seinem I lmfange 
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nach stat is t isch nicht  fes tzustel len is t .  Interessant  is t  in  dieser  Beziehung 
namentl ich der  Ausfuhrhandel  von Mastenholz ,  das  die  estnischen Schiffer  

direkt  in  den schönen Strandwaldungen des  öst l ichen Est lands aufkaufen 

und ohne jeden Zwischenhandel  dann selbst  nach Spanien,  bis  nach Cartagena 

br ingen,  wo sehr  hohe preise  damit  erziel t  werden,  während bei  den 

griechischen und türkischen Seglern die  schönen,  geraden Stämme eines  

anatol ischen Nußbaumes (Corylus  colurna)  a ls  Masten besonders  bel iebt  s ind,  

wird im west l ichen Mit te lmeer  zu diesem Zweck die  nordische Riefet  bevor

zugt .  Da gerade die  bal t ische Riefer  im Holzhandel  a ls  „Pinus s i lvestr is  

Rigensis"  wegen ihrer  schönen Stämme sich e ines  besonderen Rufes  erfreut ,  

so machen die  Esten mit  dieser  Art  des  Holzhandels  natür l ich s te ts  e in  

glänzendes Geschäft .  

wie  aus  vorstehendem ersicht l ich,  werden die  Esten a ls  Seefahrer  und 

Schiffsreeder  auf  der  Ostsee,  und darüber  hinaus auf  a l len Weltmeeren,  bei  

den jetzt  völ l ig  veränderten pol i t ischen Verhäl tnissen voraussicht l ich ers t  recht  

e ine sehr  beachtenswerte  Rolle  spielen.  Da unmit te lbar  nach Beendigung 

des  Krieges der  Seehandel  und der  Schiffbau in  unserem Leben ohne 

Zweifel  e ine ganz gewalt ige Bedeutung haben werden,  fo  feien deutsche 

Schiffahrtskreise  hier  besonders  darauf  aufmerksam gemacht ,  daß sich unter  

der  estnischen Rüstenbevölkerung ein ganz vorzügl iches  Menschenmater ia l  

von gut  geschul ten Vollmatrosen,  Schiffern für  wei te  Fahrt  und gelernten 

Werf tarbei tern für  hölzerne Segelschiffe  vorf indet .  Dem vernehmen nach 

s ind die  Unterhandlungen zwischen den bal t ischen Vertretern und der  deut

schen Regierung berei ts  je tz t  so  wei t  gediehen,  daß in Zukunft  deutsche und 

bal t ische Schifferdiplome,  wie auch al le  akademischen Grade,  gegensei t ige 

Gleichberecht igung genießen werden.  

Dom Wesen baltischer ikultur. 
Don Pie t  von Neyher ,  Ber l in-Stegl i t ) .  

an hat  e inmal  gesagt ,  daß mir  uns in  der  Natur  deshalb so wohl  

fühl ten,  roei l  s ie  keine Meinung über  uns habe.  Und das  f indet  

wohl  feine Erklärung dar in ,  daß wir  uns al lem .natür l ichen Geschehen a ls  

einem, ethisch nicht  e indeut igen,  Dual ismus gegenüber  sehen,  dessen Ein-

tver tung sich für  uns nach der  e inen oder  anderen Richtung hin danach 

regel t ,  ob mir  die  tä t igen Energien in  ihren Wirkungen makrokosmisch 

oder  mikrokosmisch,  die  Dinge im Zusammenhange oder  einzeln für  s ich 

betrachten,  wir  missen,  daß al les  um uns,  auch al les  menschl iche Handeln,  

auf  einer  (Transformation der  Energie  beruht ,  l ind mir  missen ferner ,  daß,  

je  kraf tvol ler  s ich die  Handlungen ermeifen,  um desto gemalt iger  auch die  

dabei  zur  Auslösung gelangte  Energiemasse is t .  In  roie  erhebl icher  Potenz 
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diese nun auch in  dem uns s tammverwandten Bal tentum zum Ausdruck 

gelangt  is t .  das  hat  dessen ungeschwächtes  Überdauern ungeachtet  der  zahl

losen Hemmungen dargetan,  mit  denen es  im Cause seiner  bewegten 

700 jähr igen Geschichte  immer wieder  zu kämpfen hat te .  Auch ihm wurden 

die  Zei ten der  Bedrängnis  und Unterdrückung,  ja  selbst  d ie  lähmenden 

Kriege zu s tarken Reakt ionsfaktoren für  ein noch gesteiger tes ,  immer höhet  

gear te tes  Schaffen,  für  e in  Fest igen und schöpfer isches Neubi lden.  Und in  

demselben Rlajze a ls  es  dem deutschen Geis t  im mutter lande gelungen is t ,  

d ie  s ich senkende Kurve deutscher  Geis teskul tur  sowohl  mit  Beginn der  

Reformation a ls  auch hernach mit  Eintr i t t  der  klassischen Per iode zu l ichter  

Höhe wieder  hinaufzuführen,  so wird es  in  e iner  gewissen Paral le le  s te ts  

e in  Ruhmesblat t  deutschbal t ischen Geis tes  bleiben,  die  so of t  in  Trümmer 

gelegte  Heimatkul tur  ' immer wieder  aus  eigener  Kraf t  zu neuem Aufbau 

gebracht  zu haben.  Hier  und dort  is t  es  a l te  deutsche Kultur .  Und dennoch,  

es  zeigte  s ich unseren Feldgrauen in  Bal t land bei  a l ler  Gleichart igkei t  doch 

noch e twas von besonderer  Eignung,  besonderer  Prägung,  gewissermaßen 

eine individuel le  f löte ,  d ie  s ie  überaus warm berührte .  Und das  war  der  

dort  a l lenthalben noch vorhandene Reichtum an (Original i tä t ,  der  Fonds 

an natür l ichem Wesen ohne jeden Einschlag leerer  Äußerl ichkei t  und 

geschraubter  Überkul tur .  Natur  — und Kultur!  Betrachten wir  die  um und 

in  uns wirksamen Energien gewissermaßen a ls  „der  Vollendung zudrängende 

Möglichkei ten",  so wird uns das  Wesen der  Kultur  und ihre  Best immung 

klarer ,  ohne daß wir  indessen den Schni t tpunkt  selbst  mit  Sicherhei t  zu 

best immen vermögen,  an dem sich beider  Rhythmen berühren.  Viktor  Hehn,  

der  hervorragende bal t ische Gelehrte ,  is t  d ieser  Frage immer wieder  nach

gegangen,  ja  'e in  beträcht l icher  Tei l  seiner  Lebensarbei t  gal t  e igent l ich der  

Erforschung und Darstel lung der  Urgeschichte  der  menschl ichen Kultur ,  für  

deren Ausbau er  s ich e ingehenden vorarbei ten und Studien hingegeben hat .  

Auch in  seinem hochgewerteten Buch „Gedanken über  Goethe" versagt  er  

es  sich nicht ,  s ich e igens den Naturformen des  Menschenlebens und der  

Erforschung des  in  ihnen gebundenen,  im Gange der  Geschichte  zum Eigen-

bewußtsein gelangten Geistes  zuzuwenden.  Und auch andere bal t ische 

Gelehrte  haben sich der  Kultur  und ihrem Begriff  a ls  dem Gegenstände ihrer  

Forschung zugewandt .  So war  es  auch u.  a .  Wilhelm (Ostwald,  der  dem 

kul turel len Aufst ieg klärend nachgegangen is t  und gemäß dem al lgemeinen 

Wellengeset ;  der  geschicht l ichen Entwicklung hier  vier  gesonderte  Phasen 

umgrenzt  hat ,  und zwar 1.  den Sol ismus,  in  dem der  einzelne,  nur  vor

übergehend sich zur  Erhal tung der  Gat tung paarend,  sein JCeben in  Einsamkei t  

führt ;  2 .  den Gregarismus,  d.  h .  die  Vereinigung Gleichart iger  unter  

e iner  festen Norm zur  Verfolgung übereinst immender  Zwecke;  3 .  den Indi

vidual ismus,  der  gegenüber  der  nivel l ierenden Kraf t  der  Masse das  Recht  

des  einzelnen zur  Gel tung zu br ingen bestrebt  is t ;  und 4.  d ie  (Organisat ion,  

a ls  die  gegenwärt ig  höchst  zu erreichende Stufe ,  um das  zwischen dem 

Herdentum und dem Individual ismus schwankende soziale  Ceben e iner  
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höheren Ausgleichung zuzuführen.  Und unter  dem Hinweis ,  dasz das  ent

scheidende wort  heute  nicht  mehr  der  Erf inder ,  sondern der  (Organisator  spreche,  

erkennt  (Ostwald,  dasz auf  diesem Wege die  Vereinigung der  Individual i tä ten 

zu großen gemeinsamen Arbei tsr ichtungen,  der  Verwendung des  einzelnen 

an der  seinen Fähigkei ten nächst l iegenden Stel le  die  maximale Leis tung für  

die  Gesamtenergie  gegeben sei .  Sehen wir  im Mit te lpunkte  der  dynamischen 

Weltanschauung die  Tat  s tehen und war  der  ers te  Kulturmensch jener ,  der  

zuerst  arbei te te ,  so wird es  vers tändl ich,  daß Goethes  . .Mache ein (Organ 

aus  dir"  in  (Ostwalds  Denken zur  Gleichung „Ethisch-Sozial"  wird und in 

seiner  Forderung „Liebe deinen Nächsten nach seinem sozialen werte"  seinen 

imperat iven Ausdruck f indet .  Die Rui tur  besteht  nach ihm in der  Erwerbung 

und Anwendung der  natür l ichen Energien durch den Menschen für  menschl iche 

Zwecke,  f iul turgemäß is t  ihm al les ,  was den Betrag der  Gesamtenergie  

vermehrt .  Und so s ind ihm auch die  Nahrungsmit te l ,  d ie  die  Landwir tschaft  

erzeugt ,  (Quel len der  Energie ,  auf  deren Umwandlung dann al les  menschl iche 

Handeln und somit  a l le  menschl iche Kultur  beruht .  Frei l ich bedeuteten,  wie 

er  launig ergänzt ,  die  Rohenergien der  landwir tschaft l ichen Produkte  für  

sich a l lerdings noch nicht  Phi losophie  oder  Kunst  oder  Wissenschaft ,  s ie  seien 
aber  die  absolut  notwendigen Fundamente dieser  wertvol len Rulturdinge,  

ohne sie  könnte  von menschl ichen Leis tungen,  niederen wie höheren,  über

haupt  nicht  die  Rede sein.  Übrigens is t  es  auch gerade das  agrar ische Gebiet ,  

auf  dem die  bal t ische Kultur  aus  eigener  Entschl ießung und eigenen Gedanken 

heraus so Hervorragendes geschaffen hat ,  nicht  a l le in  im Wege der  berei ts  

1804 er lassenen Bauernbefreiung,  sondern auch durch Schaffung eines  boden

ständigen und wohlhabenden Bauernstandes.  Hat  doch die  vorbi ldl iche 

l ivländische Agrargesetzgebung u.  a .  auch im bri t ischen Unterhaufe sei tens  

der  „Ir ischen Kommission",  welche sich ihr  Studium angelegen sein l ieß,  

hohe Wertung erfahren.  Is t  doch diese wahrhaft  l iberale  Agrargesetzgebung 

mit  e in  Beweis  dafür ,  daß der  bal t ische Konservat ismus,  wie Hehn es  e inmal  

ausdrückte ,  in  his tor ischer  Anknüpfung progressiv war .  Und dieser  Erkenntnis ,  

daß nicht  Rechte  sondern Pfl ichten des  Menschen wert  best immen,  hat  der  

Bal te  auch sonst  Rechnung getragen und so schon f rüh der  organischen 

Auffassung des  Kulturmenschen a ls  eines  Gliedes der  nat ionalen Arbei ts-

und Kulturgemeinschaft  nachgelebt .  DiesesBewußtsein.  durch mehr a ls  ledigl ich 

e ine Summe von Leis tungen der  Heimat  verbunden zu sein,  hat  seinem 

Wesen erklär l icherweise  auch eine kleine Bügelfal te  gegeben,  keine Zierat ,  

kein Beiwerk,  immer Persönl ichkei t .  Dieses  Moment  spiegel t  s ich auch in  

seinen geis t igen Niederschlägen.  Hehn war  es  wieder ,  der  besonders  auch 

auf  die  geis t ige Eigenbedeutung und die  st i l is t ische Eigenart  der  bal t ischen 

Publ iz is ten hinwies  und in  diesem Zusammenhange die  Livländer  auch,  

gelegent l ich die  Att iker  Deutschlands genannt  hat .  Haben die  Bal ten doch 

an den geis t igen Bewegungen des  Mutter landes s te ts  warmen Antei l  

genommen,  frei l ich immer unter  dem bedrückenden Bewußtsein,  dem 

nat ionalen Ideal  nicht  in  a l ler  Freihei t  nachleben zu dürfen,  in  gar  zu 
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häufig empfundener  Schwingungsdifferenz zwischen dem eigenen inneren 

und dem fremden äußeren Rhythmus um sie  her .  

£s  war  im Jahre 1530,  a ls  die  Rit terschaft  des  Erzf t i f tes  Riga die  

Erklärung abgab:  „wir  al le  s ind unserer  Herkunft  nach deutscher  Nat ion 

und haben es  mit  unserem Vater land stets  mit  a l len Ehren und Treuen 

gemeint  .  .  .  und wollen l ieber  a l le  darüber  s terben,  ehe wir  vom hl .  Reich 

und deutscher  Nat ion uns wollen abwenden lassen."  

Und heute? Klingt  es  nicht  gerade eben genau so zu uns her  wie 

damals  vor  fast  400 Jahren? Altmeister  Goethe fand auch hier  das  wort :  

„Und keine Zei t  und keine Macht  zers tückel t  

Geprägte  Form, die  lebend sich entwickel t ."  

"Der Außenhandel Finnlands 
vor dem Kriege und die Cage der finnischen Volkswirtschaft. 

Don Dr. £.  von k i t ta -k i t te l .  

i f jCine der  Hauptforgen der  f innischen Volkswir tschaft  war  von jeher  die  

VS/  Passivi tä t  der  f innländischen Handelsbi lanz,  welche in  den letzten 

Jahren vor  dem Kriege höchst  unerfreul iche Dimensionen angenommen hat te .  

So betrug der  wert  ( in  MM. f innisch Mark,  1  Fm. — 0,80 Rm.)  

der  Ausfuhr  der  Einfuhr  
1910 290,1 384,1 

1911 319,5 444,5 

1912 340,0 470,0 

1913 404,8 495,4 

Hiernach stel l te  s ich d ie  Passivi tä t  im Normaljahr  1913 z.  B.  auf  

90,6 MM. 5m. und vermochte  der  wert  der  Warenausfuhr  bloß ca.  4  
5  des 

wertes  der  Einfuhr  zu begleichen.  Die aus  der  passiven Handelsbi lanz für  

das  Land erwachsenden Nachtei le  haben schon langst  Veranlassung gegeben 

auf  Abhilfe  zu s innen.  Gegen Ende des  vorigen Jahrhunderts  wurden 

große Hoffnungen auf  die  Steigerung der  Ausfuhr  von Meierei-Erzeugnissen,  

vor  a l lem der  Butter ,  gesetzt ,  und es  gelang tatsächl ich e ine Steigerung der  

But terausfuhr  bis  auf  15 937 000 kg im wert  von 38,0 MM. Fm. im Jahre 

1905 zu erreichen.  Sei tdem ist  s ie  aber  zurückgegangen und betrug im 

Durchschni t t  1905—1910 13 075 000 kg im wert  von 32,8 MM Fm. 

1910 11 100 000 „  „  „  „  29,4 „  „  

1911 12 351 000 „  „  „  „  34,0 „  „  

1912 12 008 000 „  „  . .  „  34,3 „  „  

1913 12 640 000 „  „  „  „  35,3 „  

Als  man einsah,  daß eine Besserung der  Handelsbi lanz durch die  Ver

mehrung der  But terausfuhr  nicht  zu erhoffen is t ,  begannen kri t ische St immen 
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gegen eine einsei t ige Förderung der  Rindviehzucht  laut  зи werden. Es 
wurde darauf hingewiesen, daß eine wei tere  Entwicklung der  Meierei

wir tschast  in  Südfinnland nur  auf  kosten der  Erzeugung von Brotgetreide 

möglich wäre,  was zu einer  for tgesetzten Steigerung des  Imports  von Ge

treide führen müsse und folgl ich die  Abhängigkei t  Finnlands vom Auslände 

verschärfe  und die  Bi lanz wei ter  ungünst ig  beeinf lusse.  Infolgedessen gewann 

die  Anschauung wieder  mehr  Anhänger ,  die  a l le  Anstrengungen auf  eine 

rat ionel le  Ausnutzung des  gros;  en Holzreichtums des  Landes ger ichtet  sehen 

woll te  und hervorhob,  daß die  Forstwir tschaft  a ls  der  eigent l iche nat ionale  

Wirtschaftszweig zu betrachten fei .  
Es  läßt  s ich ta tsächl ich nicht  verkennen,  daß das  rauhe Klima mit  

seinem kurzen Sommer und frühen Nachtfrösten,  d ie  berei ts  im August  

empfindl ich auf t re ten,  selbst  d ie  Diehwir t fchaf t  schwier ig ,  und nur  mit  be

deutenden Verlusten möglich machen.  Dagegen bieten die  Wälder  und 

Seesysteme die  günst igsten Vorbedingungen für  e ine rat ionel le  Waldwir tschaft  

und Holzbearbei tung.  Natür l ich muß das  Streben dahin gerichtet  sein,  

möglichst  verarbei te te  Holzwaren zum Export  zu br ingen und die  Holz

industr ie  und Baut ischlerei  zu fördern.  Bisher  hat  nur  die  Garnrol len-

Industr ie  größere Umsätze aufzuweisen,  dagegen is t  d ie  Baut ischlerei  noch 

nicht  annähernd so entwickel t ,  wie  es  bei  dem Reichtum an Rohmater ia l  

anzunehmen märe.  — wir  haben vor  dem Kriege Tischlerei-Erzeugnisse  

(Türen,  Fensterrahmen usw.)  in  großem Umfange aus  Schweden bezogen,  

und es  wäre gegenwärt ig  Finnland die  günst igste  Gelegenhei t  geboten,  

Schweden erfolgreich Konkurrenz zu machen.  

Ferner  spielen unter  den Ausfuhrar t ikeln Finnlands Zel lulose und 

Papier  eine große Rolle .  Die  Entwicklung der  Papier industr ie  is t  ebenfal ls  

durch den Reichtum des  Landes an Holz bedingt .  Bis lang war  Rußland 

der  Hauptabnehmer für  f innisches Papier .  Erst  d ie  Zerrüt tung des  russischen 

Geldwesens hat  die  Ausfuhr  nach Rußland ins  Stocken gebracht .  Da nun 

in  absehbarer  Zei t  d ie  a l lgemein-pol i t ischen und wir tschaft l ichen Verhäl tnisse  

in  Rußland sich nicht  bessern werden,  so s ind die  f innischen Papierexporteure 

gezwungen,  ihre  Ware nach West-Europa zu br ingen,  vor  dem Kriege und 

sogar  noch in  den Jahren 1914—17 war  England ein recht  bedeutender  

Käufer  von f innischem Zei tungspapier .  Deutschland dagegen hat  verhäl t 

nismäßig nur  ger inge Mengen braunes Packpapier  aus  Finnland bezogen.  

Gegenwärt ig  is t  der  Papierbedarf  in  Deutschland durchaus nicht  vol l  be-

fr iedigt  und könnte  f innische Ware gewiß vortei lhaf ten Absatz  f inden.  Beim 

Papierexport  wird Finnland die  Konkurrenz Schwedens und Norwegens zu 

bestehen haben.  So betrug die  Ausfuhr  von Erzeugnissen der  Papier industr ie  
in  den Jahren ( in  Mil l .  Fm.)  

aus  Schweden aus  Norwegen aus  Finnland 
1906—08 116,6 71,7 41,4 

1909—11 142,5 82,9 50,3 

Somit  spielen Holz,  Papier  und Butter  in  der  Ausfuhr  Finnlands die  
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Hauptrol le .  Holz und Holzerzeugnisse  bi lden 42 % der  Gesamtausfuhr .  

Papier  23 °/o und Lebensmit te l  ( in  der  Hauptsache Butter)  14% der  Ge

samtausfuhr .  

In  der  Einfuhrstat is t ik  Finnlands s tehen an ers ter  Stel le  Getreide.  Mehl  

und Fut termit te l .  Die  Versorgung der  Bevölkerung mit  Brotgetreide is t  

durch die  inländische Ernte  auch nicht  annähernd gewährleis te t ,  und die  

Getreidezufuhr  nahm infolge der  schnel l  anwachsenden Bevölkerung al l jähr l ich 

zu.  Besonders  groß is t  der  Auslandsbedarf  an Weizen (1913:  199 452 t)  und 

an Roggen (1913:  381219 t) ,  dagegen waren die  Zufuhren von Gerste  und 

Hafer  nicht  besonders  groß.  — Dann folgten in  der  Einfuhr  Kolonialwaren,  

Zucker ,  Tabak,  Baumwolle  und Baumwolls toffe ,  Steinkohle ,  Maschinen,  

Häute  und fer t ige Kleider .  

Bei  der  Einfuhr  nach Finnland stand Deutschland bei  wei tem an erster  

Stel le .  Selbst  in  der  Einfuhr  von Getreide (Roggen)  hat te  Deutschland einen 

Vorsprung vor  Rußland (1913:  11 Mil l .  Fm.) .  Ferner  besorgte  der  deutsche 

Handel  fast  d ie  sämtl iche Zufuhr  von Kolonialwaren,  nur  Zucker  kam aus 

Rußland in  bedeutenden Mengen.  Die maschinel le  Einr ichtung auf  sämt

l ichen Fabriken Finnlands s tammt zum größten Tei l  aus  Deutschland und 

nur  in  ger ingerem aus Schweden und England.  

Gegenwärt ig  wird Finnland seine Handelsbeziehungen in  mancher  

Richtung umorient ieren müssen,  vor  al lem wird Rußland als  Abnehmer 

für  Papier  und zum Tei l  für  Meiereiprodukte  (Petersburg)  aus  berei ts  er

wähnten Gründen und wegen wahrscheinl icher  Erhöhung der  russischen 

Zöl le  Finnland gegenüber ,  längst  nicht  so ins  Gewicht  fa l len wie früher .  

England kann noch nicht  a ls  Verbraucher  f innischer  But ter  in  f rüherem 

Maße auftreten.  Anderersei ts  is t  d ie  Getreideversorgung Finnlands in  e inem 

durchaus kri t ischen Zustande,  während der  Kriegsjahre bezog Finnland 

seinen Auslandsbedarf  aus  Rußland,  aber  jetzt  is t  von da aus nichts  zu 

erwarten,  schon wei l  in  Rußland selbst  v ie le  Gebiete  Hunger  le iden.  Die 

e inzige Möglichkei t ,  um die  a l lergrößte  Not  abzuwehren,  wäre,  e ine Einfuhr  

von Getreide aus  Amerika zu organis ieren.  Deutschland kann gegenwärt ig  

nichts  Nennenswertes  abgeben;  möglich,  daß im Herbst  e iniges  Getreide,  

im Austausch gegen von uns benöt igte  Produkte ,  zur  Ausfuhr  kommen wird.  

Zur  Zei t  hoffen wir  aus  Zufuhr  von Butter  aus  Finnland,  vor  dem 

Kriege s tanden die  But terbezüge Deutschlands an zweiter  Stel le ,  von der  

Gefamtausfuhr  gingen 

nach England nach Deutschland 
1910 80,7 % 9,9 

1911 69,1 % 21,9 

1912 61,0 % 33,0 

1913 79,8 % 19,5 

England und die  anderen Abnehmer f innischer  But ter  kommen zur  

Zei t  fas t  gar  nicht  in  Betracht ,  um so ergiebiger  könnte  sich die  Ausfuhr  

nach Deutschland gestal ten,  wenn nicht  d ie  Lebensmit te lnot  in  Finnland 
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selbst  so  groß wäre.  Der  Mangel  an Brotgetreide kann zum Tei l  durch 

reichl icheren Genuß von Milcherzeugnissen ersetzt  werden,  und daher  wurde 

eine große Ausfuhr  von Butter  die  not le idende Bevölkerung erbi t tern.  — 

Anderersei ts  aber  hat  Deutschland f raglos  große Verdienste  um die  Be

freiung Finnlands und es  erscheint  daher  berecht igt ,  daß dieses  auch nach 

Kräf ten dazu bei t rägt ,  d ie  Lebensmit te lknapphei t  in  Deutschland zu mildern.  

Aber  auch ganz abgesehen davon,  s ind wir  in  der  Lage,  Finnland als  

Kompensat ion Eisenwaren,  Düngemit te l ,  Medikamente und Chemikal ien an

zubieten,  und es  is t  nur  zu wünschen,  daß sich der  Austausch möglichst  rege 

Und zum Nutzen beider  Betei l igten gestal ten möge.  

Wer Wüna-Wnjepr-^kanal  

als Verlängerung des kaiser-lvilhelm-kanals. 
Don Gscar  f i l ie r t .  

ls  im verf lossenen Jahrhundert  mit  der  Einstel lung von Dampfschiffen 

in  den Seeverkehr  die  überseeischen Länder  im Handel  und Verkehr  

an Europa immer näher  heranrückten und besonders  mit  der  Gründung 

des  Norddeutschen Lloyd und der  Hamburg-Amerika-Linie  zwischen 

Deutschland und Nordamerika eine reguläre ,  schnel le  und bi l l ige Dampfer-

Verbindung geschaffen wurde,  ergoß sich jahrzehntelang aus  Deutschland 

ein brei ter  Strom von Auswanderern nach der  Neuen IDel t ;  d ie  wagemutigsten 

und tücht igsten Tei le  des  deutschen Volkes halfen das  nordamerikanische 

Weltreich gründen,  welches heute  a ls  mächt iger  Gegner  dem Deutschen 

Reiche gegenübersteht ,  dessen Industr ie  in  der  Zukunft  e iner  der  hef t igsten 

Konkurrenten der  deutschen Industr ie  auf  dem Weltmarkt  werden dürf te .  

während so fast  e in  Jahrhundert  lang die  Blicke und das  vol le  

Interesse der  nach dem Ausland strebenden deutschen Volkskraf t  über  See 

ger ichtet  waren,  ging gleichzei t ig  die  f rüher  nach (Osten und Südosten 

ger ichtete  Auswanderung und damit  auch das  Interesse für  wir tschaft l iche 

(Ostpol i t ik  im deutschen Volke mehr  und mehr zurück;  Rußland,  welches 

noch im 18.  Jahrhundert  den Strom deutscher  Auswanderer  (meist  süd

deutscher  und elsässischer  Bauern)  in  sich aufnahm, versank in  der  Ideenwelt  

des  deutschen Volkes in  ein wel tvergessenes,  jahraus jahrein im Eise be
grabenes Sagenland zurück.  

Es  nimmt daher  heute  niemanden wunder ,  wenn auch nach fast  vier

jähr iger  Kriegsdauer  selbst  gebi ldete  Deutsche — Riga,  die  Haupts tadt  Livlands,  

krampfhaft  für  die  Metropole  Kurlands erklären,  Samara oder  Saratom 

irgendwo in Russisch-Polen suchen,  Baku,  das  größte  Erdölgebiet  Europas,  

an die  Küste  des  Schwarzen Meeres  und umgekehrt  Batum nach dem 

Kaspisee ver legen,  was ungefähr  der  Verlegung Hamburgs an die  Adria  
und Trief ts  an die  Elbe-Mündung gleichkäme.  
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Und doch s ind gerade (Osteuropa und das  sich daran schl ießende 

vorder-  und Zentralasien für  die  sich wei ter  entwickelnde deutsche Industr ie  

a ls  kommende versorger  von Rohstoffen und Nährmit te ln  von eminenter  

Bedeutung,  gegen welche Nordamerika mit  fe inem jährl ich s te igenden Selbst^  

verbrauch an Rohstoffen und pflanzl ichen und t ier ischen Nahrungsmit te ln  

in  absehbarer  Zei t  a ls  Lieferant  derselben für  Europa ganz in  den Hinter

grund treten dürf te .  

Frei l ich darf  der  deutsche Industr ie l le  und Kaufmann und das  ganze 

deutsche arbei tende Volk nicht  erwarten,  dasz das  kapi ta larme Rußland,  

Sibir ien,  Turkestan,  Pers ien und Afghanis tan ihm feine unerschöpfl ichen 

Bodenschätze und die  Produkte  feiner  Landwir tschaft  und Viehzucht  wie 

bisher  ins  Haus t ragen werden,  sondern das  deutsche Volk wird sich selbst  

d ie  Bahnen und Kanäle  bauen müssen,  um in den nächsten Jahrzehnten 

diese Schätze an Rohstoffen und Nahrungsmit te ln  zu heben und in  von 

Jahr  zu Jahr  größeren Mengen ungehindert  und bi l l ig  in  seine Speicher  

zu führen.  

Denn es  wird sich sehr  bald dem ganzen deutschen Volke und nicht  

zuletzt  fe inem Fabrikarbei ter  insBervußtsein prägen,  daß in dem wir tschaft l ichen 

Kampfe,  der  nach Beendigung des  noch tobenden Weltkr ieges  in  den Industr ie

s taaten Europas und der  vereinigten Staaten von Nordamerika mit  vol ler  

Heft igkei t  entbrennen wird,  nur  dasjenige Volk feine Stel lung auf  dem 

Weltmarkt  wird behaupten und erwei tern können,  dem für  feine Fabriken 

die  notwendigen Rohstoffe  und für  die  Ernährung feiner  Industr iearbei ter  

genügend Nahrungsmit te l  bi l l ig  zur  Verfügung stehen.  

Da selbst  nach Abschluß eines  Verf tändigungsfr iedens,  nach dem heute  

die  deutsche und österreichische Sozialdemokrat ie  und große Tei le  der  katho

l ischen Liga s t reben,  die  Vereinigten Staaten von Nordamerika sowohl ,  a ls  

auch das  bri t ische Weltreich,  d ie  innerhalb ihrer  Grenzen erzeugten Rohstoffe  

und Nährstoffe  in  ers ter  Linie  ihrer  e igenen Industr ie  zuführen werden und 

da ferner  Getreide,  wolle ,  (Ölsaaten,  Fleisch.  Talg.  Häute  usw.  aus  dem 

neutralen Argent inien,  soweit  diese Produkte  nicht  schon von England oder  

Amerika aufgekauft  f ind,  der  deutschen Industr ie  für  Jahre hinaus wegen 

des  Mangels  an Schiffsraum nur  zu hohen Preisen erhäl t l ich sein werden,  

wird Deutschland unbedingt  bestrebt  sein müssen,  in  Zukunft  fe inen Bedarf  

an Rohstoffen wie Holz,  Flachs,  (Ölsaaten,  Häuten,  Fel len,  Erdölen,  Eisen-  und 

Manganerzen und ferner  Brotgetreide,  Fut termit te l ,  Fleisch.  But ter ,  Eier  in  viel  

höherem Maße als  bisher  aus  dem (Osten zu decken.  

Zwei  Ursachen haben bisher  bedingt ,  daß die  unermeßlichen Natur

schätze Rußlands und seiner  Hinter länder  Sibir ien,  Turkestan,  Kaukasus und 

Persien nur  in  verhäl tnismäßig ger ingen Mengen auf  den westeuropäischen 

Markt  kamen:  Erstens die  vor  dem Kriege bi l l igen Seefrachten von Nord-

und Südamerika,  Austral ien und Südafr ika nach Westeuropa,  welche die  

Produkte  dieser  Länder  bi l l iger  nach Westeuropa schaffen l ießen,  a ls  die  

gleichen Produkte  des  (Ostens,  und dann die  absolute  Unzulängl ichkei t  der  
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russischen Eisenbahnen und die  totale  Vernachlässigung des  Busbaus der  

russischen Wassers t raßen.  
während z.  B.  die  vereinigten Staaten von Nordamerika bei  e iner  

Bevölkerung von ca.  100 Mil l ionen Menschen über  ein Bahnnetz  von 

400 000 km verfügen,  betrug die  Länge der  russischen Bahnen im Jahre 

1914 für  das  europäische und asiat ische Rußland bei  e iner  Bevölkerung von 

170 Mil l ionen Menschen nur  75 000 km, wobei  noch zu bemerken is t .  daß 

die  meisten dieser  Bahnen eingleis ig  und wegen des  schwachen Unterbaues 

nur  wenig t ragfähig waren und daher  nur  mit  Mühe die  innerrussischen 

(Transporte  bewält igen Konnten.  

Ebenso war  in  dem weiten russischen Reich für  die  Schisfbarrnachung 

seines  ausgedehnten Wassers t raßennetzes  in  den letzten fünfzig Jahren so gut  

wie nichts  geschehen,  denn die  große Wasserader  Rußlands,  die  Wolga,  

welche das  kaspische Meer  mit  Petersburg verbindet ,  is t  von Natur  aus  

auch ohne jegl iche Kunstbauten ein wunderbarer  natür l icher  Wasserweg:  

es  hat te  nur  des  Ausbaues des  Marien^anabSpl ' tems bedurf t ,  um durch 

dasselbe die  (Ostsee bei  Petersburg bequem und bi l l ig  mit  dem kaspischen 

Meere und seinen angrenzenden Ländern Turkestan und Persien zu verbinden.  

Auf dieser  größten europäischen Wassers t raße werden jährl ich während 

einer  nur  s iebenmonat igen Navigat ionsperiode gegen 20 Mil l ionen Tonnen 

waren stromauf und s t romab beförder t ,  darunter  al le in  б Mill ionen Tonnen 
Erdölprodukte ,  4  Mil l ionen Tonnen Getreide,  ferner  Holz.  Baumwolle ,  Fische 

und schl ießl ich sämtl iche Rol> und Industr ie-Art ikel  Rußlands und Asiens,  

d ie  jähr l ich auf  der  wel tmesse in  NisHny-Nowgorod umgetauscht  werden.  

während dergestal t  Nordrußland mit  dem Kaspischen Meere sei t  Jahr

hunderten durch die  Wolga in  Verbindung s tand,  welche von jeher  den 

Warenaustausch zwischen (Osteuropa und Asien vermit te l te ,  is t  le ider  infolge 

einer  falschen Finanzpol i t ik  Rußlands die  für  den Export  nach Westeuropa 

viel  wicht igere  Verbindung der  (Ostsee mit  dem Schwarzen Meere völ l ig  ver

nachlässigt  worden,  obgleich durch die  beiden Ströme vnjepr  und Düna sich 

diese Verbindung in  vorzügl icher  weise  hät te  gestal ten lassen.  

Der  Wasserweg Riga—Cherffon würde nach Erbauung des  Düna-

Dnjepr-Kanals  Westrußland an seiner  schmälsten Stel le  durchschneiden und 

somit  die  Kürzeste  Verbindung der  (Ostsee mit  dem Schwarzen Meere her

stel len.  Auf ihm würden nicht  a l le in  die  Industr ie-Art iKel  Deutschlands 

(Stahl-  und Eisenprodukte ,  hauptsächl ich landwir tschaft l iche Maschinen,  

chemische Produkte ,  künst l iche Düngemit te l  usw.)  auf  bi l l igem Wege nach 

Weißrußland,  der  sehr  kaufkräf t igen Ukraine und nach den Schwarzmeer

häfen gebracht  werden können,  fondern er  würde hauptsächl ich dazu 

dienen,  die  Hölzer  des  sehr  reichen Waldgebietes  der  Polesje  (Gouverne

ment  Minsk und wolhynien)  und die  Bodenschätze und landwir tschaft l ichen 

Produkte  der  reichen Ukraine bi l l ig  nach Deutschland zu br ingen.  

ES würden auf  dem Wasserwege Düna—Dnjepr  nicht  nur  unermeß

l iche Holzmengen jeder  Art  über  Riga nach Westeuropa gebracht  werden.  
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fondern auch die  hochwert igen Lifenerze von Kriwoi  Rog,  die  Phosphori te  

von Pol taroa,  ferner  gewalt ige Mengen von Getreide.  (Ölsaaten.  Fut ter-

mit te in .  Zucker .  Tabak.  Hopfen.  Fleisch.  Häute .  Eier  aus  Südrufzland nach 

Deutschland auf  kürzestem Wege t ransport ier t  werden können.  

Aber  ebenso wie die  Wolga nicht  nur  die  Produkte  Südrußlands 

bi l l ig  nach den Konsumzentren von f lordrußland schaff t ,  sondern in  den 

kaspisee ausmündend auch die  Produkte  pers iens  und Turkestans nach den 

nord-  und mit te l russischen Industr iebezirken führt ,  so würde auch der  

Wasserweg Düna—Dnjepr  nicht  nur  die  Rohstoffe  von West-  und Südrußland 

und der  Krim nach der  (Ostsee br ingen,  sondern auch Manganerze,  Kupfer

erze und Baumwolle  von dem Kaukasus und nach Ausbau der  projekt ier ten 

anatol i fchen Bahnen Samffun — Tokct t—Diarbekr—Mofful ,  Trapezunt— 

Täbris—Teheran die  Produkte  des  öst l ichen Kleinasiens bis  wei t  nach 

Mesopotamien hinein und die  Landesprodukte  Persiens (wolle ,  Häute ,  Roh

seide,  Baumwolle ,  getrocknete  Früchte ,  Reis  usw.)  dem deutschen Volke zu

gängl ich machen.  

Für  le tz tere  Länder  s tünde frei l ich auch der  Donau-Rhein-Weg und der  

Donau-Elbe-Weg nach Deutschland zur  Verfügung,  doch is t  h ierbei  zu be

merken,  daß die  geplanten Wassers t raßen Donau—Rhein und Donau—Elbe 

reichl ich e ineinhalbmal  so lang sein werden wie der  Wasserweg Cherffon— 

Riga und daß der  Transport  auf  der  Donau infolge der  s tarken Strömung 

wesent l ich teuerer  sein wird,  a ls  auf  dem Dnjepr .  

Es l iegt  nämlich die  Schei te lhöhe des  Düna-Dnjepr-Kanals  nur  160 m 

über  dem Meere,  a lso e twa so hoch wie die  Donau bei  Wien,  und zudem ist  

der  Kanal  nur  20 bis  30 m höher  gelegen a ls  seine Endpunkte  bei  (Orscha 

und witebsk,  während die  Schei te lhöhe des  Elbe-Donau-Kanals  mit  

ca .  370 m bei  Triebi tz  doppel t  so hoch l iegt  wie der  Düna-Dnjepr-Kanal  

und reichl ich 150 m höhet  a ls  seine Endpunkte  bei  Paradubi tz  und Prerau.  

Durch die  verhäl tnismäßig t iefe  Lage des  Düna-Dnjepr-Kanals  wird 

dauernd ein bi l l iger  (Transport  auf  demselben gesichert  sein,  wozu noch 

kommt,  daß aus dem reichen waldgebiet  Polesje  den die  Wassers t raße 

Düna—Dnjepr  befahrenden Dampfern und Bugsierern bi l l igstes  Brennmater ia l  

zur  Verfügung steht .  

3u bemerken wäre noch,  daß der  Donauweg reichl ich mit  dem Ab

transport  rumänischer ,  bulgar ischer  und ungarischer  Produkte  nach Österreich-

Deutschland und umgekehrt  österreichischer  Steinkohle  nach der  unteren 

Donau belastet  sein wird,  so daß aus diesem Wege größere (Transporte  von 

Anatol ien,  Armenien,  dem Kaukasus und Persien bedeutenden Schwier ig
kei ten begegnen dürf ten.  

Für  Deutschland insbesondere l iegt  aber  die  Bedeutung des  Düna-Dnjepr-

Kanals  dar in ,  daß durch seine Erbauung der  Kaiser-Wilhelm-Kanal  auch im 

Frieden ers t  vol l  zur  Gel tung kommt,  da er  gewissermaßen seine Ver

längerung nach den Schwarzmeerhäfen bi ldet  und eine direkte  Wassers t raße 

Hamburg—Riga—Cherffon schaff t .  
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Es werden reichl ich neun bis  zehn Monate  lang im Jahre ungehindert  

nicht  nur  aus  der  (Ostsee,  sondern auch aus  den deutschen und hol ländischen 

Nordseehäfen deutsche Industr ieprodukte  auf  dem Wasserwege bi l l ig  und in 

kürzester  Zei t  nach Südrußland und weiter  nach sämtl ichen Schwarzmeer-

Häsen geschaff t  werden können;  umgekehrt  wird der  reiche (Osten und 

Südosten Europas mit  seinen unbegrenzten wir tschaft l ichen Entwicklungs-

möglichkei ten auf  fr iedl ichem Wege in  die  deutschen Interessensphäre ge

zogen werden.  

Der  Verkehr  auf  dem Kaiser-Wilhelm-Kanal ,  der  die  (Ostsee mit  der  

Nordsee verbindet ,  wird dadurch in  ungeahnter  Weise s te igen und für  den 

Bezug von Rohprodukten für  die  deutsche Industr ie  die  gleiche Bedeutung 

erhal ten wie der  Suez-Kanal  für  Großbri tannien.  

Selbstvers tändl ich müßte der  Wasserweg Riga—Cherffon von vornherein 

großzügig ausgebaut  werden,  daß auf  ihm ebenso wie auf  der  Wolga 

Flußkähne von 2—3000 Tons Ladung verkehren könnten und auch kleinere  

Dampfer  den Kanal  bequem passieren könnten,  wie heute  schon solche 

Dampfer  direkt  zwischen Riga den Rhein hinauf  bis  Köln,  Düsseldorf  gehn.  

Es erübrigt  zu erwähnen,  daß im Kriegsfäl le ,  wenn die  Dardanel len 

durch eine feindl iche Flot te  blockier t  und das  Schwarze Meer  dadurch wieder  

zum таге clausuni gemacht werden sollte, der Düna-Dnjepr-Wasserweg 

diese Maßnahme i l lusorisch machen würde und der  Handelsverkehr  des  

Schwarzen Meeres  und der  dieses  umschl ießenden Länder  ungehindert  

nach der  (Ostsee gehen könnte .  
Selbstvers tändl ich müßte der  Wasserweg Riga—Cherffon mit  deutschem 

(Beide erbaut  werden und seine Lei tung dauernd in deutschen Händen bleiben.  

Mit  dem Bau desselben sol l te  sobald a ls  möglich begonnen werden.  

Meine "Mitteilungen. 
Das Deutsche Rriegsmictfchaftsmufeum. Linter  der  Führung des  

D e u t s c h e n  L a n d w i r t f c h a f t s r a t e s ,  d e s  D e u t s c h e n  I n d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s -

tages  und des  Deutschen Handwerks-  und Gewerbekammertages  is t  in  

Leipzig  e ine  Stä t te  er r ichte t  worden,  deren  Ausbau der  deutschen Volkswir tschaf t  

wicht ige  Diens te  le is ten  wird .  Das  Museum sol l  e ine  Sammels tä t te  se in  für  a l les ,  

was  unser  Wir tschaf ts leben,  was  unsere  e rwerbenden Stände  während des  Krieges  

zu  le is ten  ha t ten  und was  s ie  ge le is te t  haben,  zu  dauerndem Gedächtnis  an  Deutsch

lands  größte  Zei t ,  zur  [Hneiferung und Belehrung künf t iger  Geschlechter  und zur  

Nutzbarmachung für  wissenschaf t l iche  Forschung.  Mit  d iesen  Worten  werden 

d i e  Z w e c k e  u n d  Z i e l e  d e s  M u s e u m s  v o n  G e h .  R e g i e r u n g s r a t  D r .  S t e g e m a n n  i n  

se iner  Schr i f t  „Lei tende  Gedanken"  bekanntgegeben,  йт 18. Jul i  1917 beschloß e ine  

in  Leipzig  unter  dem Vors i tz  von f tommerzienra t  Schmidt  tagende Versammlung 

die  Gründung,  und heute  s ind  d ie  Dinge  bere i t s  sowei t  gediehen,  daß  an  den ver

schiedenen Ste l len  und auf  verschiedenen Gebie ten  e i f r ig  gearbei te t  wird .  Der  
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Schwerpunkt  des  Ganzen l iegt  in  Sachsen:  d ie  Sächs ische  S taa ts regierung und d ie  

Stadt  Leipzig  nehmen neben der  Reichsregierung lebhaf tes ten  Ante i l  an  der  Förderung 

e ines  dem gesamten Reich  und a l len  se inen Bürgern  zugute  kommenden Kul turwerkes ,  

zu  dem die  Bürger  se lbs t  d ie  Mit te l  hergeben.  Das  Deutsche  kr iegswir tschaf ts rnuseurn  

is t  e ine  unter  Staa tsaufs icht  s tehende Ansta l t  öf fent l ichen Rechts ;  es  oerfügt  über  be

s t immte  (Organe;  d ie  Gesamtle i tung l iegt  in  den Händen e iner  Zent ra le  mi t  ihrem 

Si tz  in  Leipzig ;  ihr  zur  Sei te  s tehen d ie  Landess te l len ,  welche  ihren  Si tz  in  ver

schiedenen Städten  des  Reichs  haben.  

Das  Arbei t sgebie t  gl ieder t  s ich  vor läuf ig  wie  fo lg t :  1 .  Landwir tschaf t .  

2 .  Bedarf ,  Versorgung und Ersa tz  von gewerbl ichen Rohstoffen;  Hers te l lung von 

Ersa tzmi t te ln .  3 .  Die  Kr iegs indust r ie .  4 .  Die  Fr iedens indust r ie  und* die  Fr iedens-

getvecbe  während des  Krieges .  5 .  Der  Handel .  6 .  Das  Vers icherungswesen.  7 .  ver 

brauch und Ver te i lung der  notwendigs ten  Bedarfsmi t te l ;  d ie  Kommunen und ihre  

wir tschaf t l ichen Einr ichtungen.  8 .  Der  Verkehr  und [fe in  e  Umformung.  9 .  Der  

Arbei t smarkt .  Anges te l l te  und Arbei ter .  Kr iegs-  und Zioi lgefangenen-Befchäf t igung.  

va ter ländischer  Hi l fsd iens t .  10 .  Geld-  und Bankwesen.  11 .  Die  Finanzen des  Reiches  

und se iner  Gl ieder .  12 .  Das  deutsche  Volksvermögen und der  Krieg .  13 .  Der  Mecha

nismus der  Kr iegswir tschaf t .  14 .  Die  Verwal tung und Bewir tschaf tung der  bese tz ten  

Landes te i le .  15 .  Übergangswir tschaf t .  

) m  A u f b a u  d e s  M u s e u m s  d i e n e n  z u r  D u r c h f ü h r u n g  f e i n e r  A u f g a b e n  v o r  

a l lem a ls  gegenständl iche  Einr ichtungen:  d ie  Sammlungen,  und zwar  e ine  Schau-

und e ine  Studienfamnlung,  ferner  d ie  Bibl io thek und endl ich  das  Archiv  mi t  dem 

Zei tungsdiens t .  Dem s tehen gegenüber  a ls  organis ierende  Ste l len:  der  Mater ia l -

sammeldiens t ,  das  Vor t ragswesen und die  wissenschaf t l iche  Studiens te l le ,  zule tz t  d ie  

Auskunsts te l le .  Zwei  großen Zwecken sol l  zum hei le  der  Gesamthei t  Genüge ge-

le is te t  werden.  S ie  lauten:  Aufklärung der  Massen — wissenschaf t l iche  Betä t igung 

des  e inzelnen.  

Sowei t  d ie  großen Züge.  Nähere  Einzelhei ten  lassen  s ich  aus  den „Veröffent 

l ichungen des  Deutschen Kr iegswir tschaf tsmuseums zu  Leipzig"  e r fahren .  

Es  dürf te  n icht  le icht  fa l len ,  zu  entscheiden,  auf  welchem Gebie t  d ie  fchwie-

r igs ten  Aufgaben l iegen,  d ie  der  Kr ieg  dem deutschen Volke  ges te l l t  ha t .  Schwer  

war  es ,  s ich  in  d ie  Kr iegswir tschaf t  h ine inzuf inden,  und vie le  Fehler  erschienen un

vermeidl ich;  doch das  geschah unter  e isernem Zwang e iner  höheren  Gewal t .  

S c h w i e r i g e r  n o c h  w i r d  e s  s e i n ,  d i e  r i c h t i g e n  W e g e  f ü r  d i e  F r i e d e n s w i r t s c h a f t  z u  

wählen ,  für  welche  d ie  Bahnen nicht  ohne  wei teres  vorgezeichnet  f ind ,  wo kein  un

ent r innbarer  Zwang sich  ge l tend machen wird ,  h ier  kann das  Kriegswir tschaf ts 

museum hel fend e ingre i fen  — vorwär ts  bewegen,  was  uns  a ls  schwere  Las t  e rschein t ;  

m ö g e  e s  s i c h  e n t w i c k e l n  u n d  d i e  G r u n d l a g e  b i l d e n  f ü r  e i n  z u k ü n f t i g e s  d e u t s c h e s  

wir t schaf tsmuseum.  Denn a ls  solches ,  das  dem Fr ieden d ienen sol l ,  i s t  es  von 
Anfang an  gedacht .  

Die  Hanseaten  und der  5 taa ts fo3ia l i smus .  Am 28.  Juni  ward  zu  

Lübeck ge legent l ich  e iner  Versammlung der  an  unseren  wir tschaf t l ichen Beziehungen 

zu  Finnland in teress ier ten  Hamburger ,  Bremer  und Lübecker  Kreise  e ine  wicht ige  

Entschl ießung gefaßt ,  d ie  da  laute t :  

Die  Deutfch-Finnländi fche  Vere in igung hat  von der  Art  der  Regelung des  

Handelsverkehrs  mi t  F innland mi t  t ie fem Bedauern  Kenntnis  e rhal ten .  Gegenüber  

Großrußland und der  Ukra ine  ze ig t  bekannt l ich  der  gesamte  wir tschaf t l iche  und 

kul ture l le  Aufbau Finnlands  grundlegende Verschiedenhei ten ,  d ie  s ich  info lge  der  
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neueren  Entwicklung der  Dinge  im Innern  Rußlands  noch wei ter  oer t ie f t  haben.  

D i e  i m  E i n v e r n e h m e n  m i t  Ö s t e r r e i c h - U n g a r n  e r f o l g t e  E i n b e z i e h u n g  d e r  

E i n f u h r  a u s  F i n n l a n d  i n - d i e  f ü r  d i e  A u s f u h r  a u s  d e m  s o n s t i g e n  f r ü h e r e n  

R u ß l a n d  g e s c h a f f e n e n  E i n f u h r o r g a n i f a t i o n e n  e r s c h e i n t  d a h e r  a l s  e i n  

e b e n s o  s c h w e r e r  u n d  g r u n d s ä t z l i c h e r  F e h l e r ,  a l s  w e n n  m a n  e t w a  d i e  

E i n f u h r  a u s  a n d e r e n  n e u t r a l e n  n o r d i s c h e n  L ä n d e r n  i n  d i e s e  G r g a n i -

fa t ionsform e inzwänge n wol l te .  Die  dadurch geschaffenen neuen wei tgehenden 

Hemmungen,  welche  den für  d ie  Einfuhr  aus  dem neut ra len  Ausland ohnehin  be

s tehenden Zwangsformen hinzut re ten ,  sowie  d ie  fas t  e inem Ausschluß des  geschäf t 

l ichen Reiseverkehrs  g le ichkommende Handhabung des  Paßwesens  machen die  

dr ingend wünschenswer te  Wiederbelebung des  f rüher  b lühenden Finnlandhandels  

nahezu zur  Unmögl ichkei t .  Die  Deutsch-Finnländische  Vere in igung beklagt  es  nach-

drückl ich ,  daß  bei  der  Regelung dieser  Frage  dem sachkundigen deutschen Finnland-

Handel  von der  Reichsregierung Keine  Mögl ichkei t  zur  Mitwirkung gegeben worden 

is t .  S ie  g ib t  der  bes t immten Erwar tung Ausdruck,  daß  bei  der  künf t igen (Ordnung 

der  deut fchf inni fchen Wir tschaf tsbeziehungen der  Deutsch-Finnländischen Vere in igung 

ausgiebige  Gelegenhei t  zur  Mitwirkung gegeben werde .  

Deutsch-Finnländische  Vere in igung.  

Dimpker-Lübeck.  o ,  Donner-Hamburg.  Jacobi-Bremen.  Dr .  Wal l ro th-Lübeck.  

In  der  Deutfd)=Finnländifd)en Vereinigung hat  s ich  e ine  Umbi ldung 

vol lzogen.  Am 28.  Juni  t ra t  d ie  im November  1917 unter  Mitwirkung von 

Dr .  Richard  Pohle  und des  nunmehr igen s innischen Minis ters  Senator  Sar io  

gegründete  Hansa-Gruppe zum le tz ten  Male  zusammen,  um vol ls tändig  in  der  

Vere in igung aufzugehen,  welche  damit  ihren  Si tz  von Ber l in  nach Lübeck ver legt .  

Da die  wir tschaf t l ichen Beziehungen zwischen Deutschland und Finnland se i t  a l te rs  

in  den dre i  deutschen Hansas tädten  Lübeck,  Hamburg und Bremen kräf t ig  wurzeln ,  

besonders  aber ,  da  Lübeck e inen fo  regen Handelsverkehr  mi t  F innland unterhäl t ,  

e rschein t  das  vol ls tändig  gerecht fer t ig t .  Rudolf  Euchen,  der  große  Jenaer  Phi losoph,  

Deutschlands  ers ter  Vorkämpfer  für  F innlands  Befre iung und Fre ihei t  schr ieb  der  

Hansa-Gruppe im November  vor igen Jahres :  „wenn i rgend jemand in  Deutschland 

enge  Beziehungen zu  Finnland hat  und wiederum auch von s innländischer  Sei te  in  

hoher  Schätzung gehal ten  wird ,  so  s ind  es  d ie  Hansas tädte ,  und ich  f reue  mich auf

r icht ig ,  daß  diese  S tädte ,  ihrer  a l ten  Größe get reu ,  auch in  d ieser  Sache  d ie  Führung 

ergr i f fen  haben."  

Die  Deutsch-Finnländische  Vere in igung verfo lg t  den  Zweck,  d ie  wir tschaf t l ichen 

und geis t igen Wechselbeziehungen zwischen Deutschland und Finnland zu  fördern .  

Euchens  Name,  der  den Ehrenvors i tz  nach wie  vor  be ibehäl t ,  sowie  d ie  Namen der  

in  vor iger  Mit te i lung genannten  hanseat i schen Vors tandsmitg l ieder  — sie  bürgen 

uns  dafür ,  daß  die  Vere in igung auf  e ine  fes te  Grundlage  ges te l l t  i s t ,  und s ie  werden 

dafür  Sorge  t ragen,  daß  die  genannten  Zwecke er re icht  werden.  Denn beide  Zie le  

lassen  s ich  sehr  wohl  vere in igen;  be ide  s tü tzen  ja  e inander .  

Am 28.  Juni  fand in  Lübeck d ie  Jahresversammlung s ta t t ,  d ie  a l s  Gebur ts tag  

der  neuen Vere in igung zu  bezeichnen is t .  In  Abwesenhei t  des  Präses  der  Lübecker  

Handelskammer  Konsul  DimpKer  ha t te  Konsul  C.  Adolph Jacobi  aus  Bremen den 

Vors i tz  übernommen.  Der  Syndikus  der  Lübecker  Handelskammer  Dr .  Er ich  Wal l 

r o t h  v e r l a s  d e n  J a h r e s b e r i c h t ,  a u s  d e m  e r s i c h t l i c h  w u r d e ,  d a ß  d i e  H a n s a - G r u p p e  

s ich  g roße  Verdiens te  um die  kürz l ich  wieder  aufgenommenen wir tschaf t l ichen 

Beziehungen zwischen dem Deutschen Reiche  und Finnland erworben hat .  Zum 
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Schluß ergr i f f  Dr .  Richard  Pohle  das  wor t  zu  e inem Vort rag  über  „Deutschland und 

Finnland" ,  in  dem auch d ie  augenbl ickl iche  Lage in  den Gstsee ländern  und im 
Horden zur  Sprache  kam.  

Die Deutfd)=Ba(tifd)e Gesellschaft tag te  am 28.  Juni  in  Ber l in  unter  dem 

Vors i tz  des  Herzogs  Johann Wibrecht  zu  Mecklenburg ,  der  e in le i tende  Worte  

über  d ie  Zie le  der  Gesel l schaf t  — pol i t i sche ,  wir t schaf t l iche  und kul ture l le  Eingl iederung 

der  bal t i schen Provinzen und Li tauens  — sprach.  Dr .  S t refemann betonte  d ie  Not

w e n d i g k e i t  d e r  E r h a l t u n g  d e r  Z u s a m m e n h ä n g e  z w i s c h e n  B a l t e n l a n d  u n d  D e u t s c h 

l a n d ,  R e c h t s a n w a l t  D o l c h  d i e  „ w i r t s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  d e s  B a l t e n l a n d e s " .  

Beide  Redner  wiesen auf  d ie  Anst rengungen Englands  h in ,  se ine  Herrschaf t  auch auf  

Bal t land auszudehnen.  Dann sprach Adolf  Damafchhe,  Deutschlands  ers ter  Kämpfer  

f ü r  S i e d l u n g s -  u n d  H e i m s t ä t t e n w e s e n ,  ü b e r  „ D i e  h o l o n i s a t o r i s c h e  B e d e u t u n g  

der  Bal tenlandes" ;  fe ine  Ausführungen gipfe l ten  in  dem Satz ,  daß  der  Deutsche ,  

in  ers ter  Lin ie  der  deutsche  Bauer ,  s ich  in  Kur land e in  Heim durch e igene  Arbei t  

ers t  werde  erwerben müssen,  auf  dem Neuland,  welches  der  Großgrundbes i tz  ihm 

je tz t  zur  Verfügung s te l l t .  

Die  von der  Deutsch-Bal t i schen Gesel l schaf t  und vom vere in  für  das  Deutsch

tum im Auslände  herausgegebene „Grenz-Warte"  ber ichte t  regelmäßig  über  d ie  

für  d ie  „Bal tenhi l fe"  e ingegangenen Spenden.  Es  s teht  zu  hoffen ,  daß  man in  

Deutschland nicht  nachläßt ,  d ie  (Duel le ,  welche  dem gänzl ich  ru in ier ten  bal t i schen 

Mit te ls tand e ine  ers te  Hi l fe  br ingen sol l ,  zu  nähren .  Das  is t  aber  doch b loß e in  

Tropfen im Meer .  Ihre  große  Hi l fe le is tung wird  die  Deutsch-Bal t i sche  Gesel l schaf t  

dadurch beweisen ,  daß  sie  auf  dem Wege wir tschaf t l icher .  Betä t igung mi t  a l le r  Kraf t  

den  ungehinder ten  verhehr  zwischen Deutschland und Bal t land anbahnt .  

IRundfcbau.  

Berl in ,  den  3 .  Ju l i .  

k e r e n s h y  i s t  l o s  —  n i c h t  d e r  L o w '  i s t  l o s !  D e r  i m  N o v e m b e r  v e r g a n g e n e n  

Jahres  h lägl ich  geschei ter te  Dihta tor  ha t  mannigfache  I r r fahr ten  durch  d ie  wei ten  

Gef i lde  der  farmat i fchen Ebene unternommen;  nun taucht  er  endl ich  zuers t  in  England,  

dann in  Frankre ich  auf ,  um — Phrasen zu  dreschen.  .  Rechtsanwal t  kerenshy 

hommt in  däs  Land,  in  dem sei t  e iner  Reihe  von Jahren  — Advohaten  die  größte  

Rol le  sp ie len .  Auch in  Rußland Hat ten  s ie  es  vor  dem Kriege  zu  e inem gewissen 

Ansehen gebracht ,  aber  nur  im bürger l ichen,  n icht  im pol i t i schen Leben.  Die  großen 

russ ischen Advohaten , 'welche  bei  Gelegenhei t  von Ger ichtsverhandlungen ihre  Zu

hörerschaf t  und die  Geschworenen mi t inbegr i f fen  zu  Tränen rühr ten ,  dem aus  

Eifersucht  zum Mörder  gewordenen Liebhaber  oder  der  dem untreuen Mann mit  

Schwefelsäure  vergel tenden Gel iebten  unter  rauschendem Beifa l l  zur  unverdienten  

Fre ihei t  verhal fen  — sie  versagten  doch,  a l s  mi t  dem März  1917 völ l ige  Redefre ihe i t  

im russ ischen Reich  e inzog.  Auch kerenshy versagte  schl ießl ich ,  nachdem er  das  mi t  

Hi l fe  fe iner  schauspie ler i schen Talente  durch  Reden je  nach Bedarf  besänf t ig te  oder  

angefeuer te  russ ische  volh  e in ige  Monate  gele i te t  ha t te .  Dieser  Rechtsanwal t  war  

nicht  der  Mann dazu,  e in  lange  gefesse l tes ,  nun nach a l len  Richtungen ause inander-

s türmendes  buntes  Völkergemisch zusammenzuhal ten ,  geschweige  denn zu  regieren .  
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Ebensowenig  s ind  d ie  Mil jukoff ,  Lwoff ,  und wie  d ie  auserwähl ten  Ver t re ter  der  

russ ischen In te l l igenz  a l le  he ißen mögen,  zum Regieren  oder  verwal ten  ge= 

schaffen .  Schon mi t  Beginn des  Krieges  ze ig ten  s ie  ihre  Unfähigkei t ,  d ie  russ ische  

Kr iegswir tschaf t  zu  organis ieren ,  und a ls  d ie  S tunde der  Fre ihei t  endl ich  geschlagen 

ha t te ,  g l ichen s ie  a l le  dem Hexenmeis ter ,  der  d ie  gerufenen Geis ter  n icht  mehr  zu  

bannen vermochte ,  wenn man die  Dinge ,  wie  s ie  in  Rußland sich  ges ta l te t  haben,  

mi t  dem rechten  Bl ick  ans ieht ,  kommt man doch zu  dem Schluß,  daß  dor t  — le tz ten  

Endes  — nur  d ie  a l ten  Zarendiener  regieren  und verwal ten  konnten .  S ie  arbei te ten  

wenigs tens  nach e inem System,  und mar  dieses  Sys tem auch e in  durchaus  schlechtes  

und dementsprechend ihre  Arbei t ,  so  is t  es  doch immerhin  besser  gewesen a ls  gar  

kein  Sys tem,  von der  großen Revolut ion  aber  erhoff te  das  russ ische  Volk  — nicht  

weniger  a l s  a l les .  Immer  schwebte  ihm das  Muster  der  f ranzös ischen Revolut ion  

vor ,  und große  Männer  oder  gar  e inen zwei ten  Napoleon sol l te  der  gewal tsame 

Umschwung dem Lande ers tehen lassen .  Das  war  der  gewal t ige  Fehler  in  der  

Rechnung der  russ ischen In te l l igenz ,  daß  sie  Russen mi t  Franzosen auf  e ine  Stufe  

s te l l te ,  und graus ige  Ent täuschung mußte  das  Ende vom Liede  se in .  

Den ehemal igen Zaren  Nikolaus  I I .  haben die  Russen b isher  zwar  nicht  e r -

mordet  — obgle ich  man e ine  derar t ige  Handlung in  e inem Lande jederze i t  e rwar ten  

konnte ,  wo,  wie  das  Beispie l  Pe ters  I I I .  oder  des  Kaisers  Paul  lehr t ,  auch Zaren

diener  vor  solchen Schr i t ten  n icht  zurückgeschreckt  s ind .  Dafür  ge lang es  aber  fe inem 

Bruder ,  Großfürs t  Michael ,  den Banden der  Häscher  e ines  schönen Tages  zu  ent 

f l iehen.  wir  wissen  vor läuf ig  n ichts  wei ter  von ihm,  und auch das  is t  unbekannt ,  

ob  die  Entente  fe ine  Flucht  begünst ig te ,  ob  f ie  ihm a ls  dem Kommenden Mann zur  

Flucht  verhal f .  England und Frankre ich  ha t ten  ja  im März  1917 ihre  Hoffnung auf  

ihn  ger ichte t ,  den  f ie  a l s  Puppe auf  den Zarenthron fe tzen  wol l ten ,  damit  er ,  umgeben 

von (OKtobr i f ten  und Kadet ten  a ls  Minis tem,  den Krieg  durch  d ie  russ ische  Dampf

walze  für  d ie  Entente  zu  s iegre ichem Ende führ te .  Des  Großfürs ten  Michael  

damal iges  Schicksal  dürf te  von den meis ten  vergessen se in .  Es  mar  aber  auch zu  

k lägl ich!  KerensKy wenigs tens  ha t  e in ige  Monate  geredet ,  und er  konnte  von sich  

reden machen.  Dieser  jedoch ze ig te  s ich  ebenso wor tkarg ,  wie  se in  Bruder  und Vater  

es  zu  fe in  pf legten  — und Taten  ha t  b is  je tz t  n iemand von ihm gesehen.  Sol l ten  

wir  es  schl ießl ich  e r leben,  daß  er  ans  (Tages l icht  käme,  wir  würden nicht  lange  

zu  war ten  brauchen — auf  se in  ba ld iges  verschwinden in  i rgend e iner  Versenkung.  

Als  der  Wel tkr ieg  begann,  war  in  Rußland die  Zahl  unserer  Freunde auf  

e in  Minimum zusammengeschrumpft .  Unter  den e inf lußre ichen Persönl ichkei ten  gab  

es  dagegen et l iche ,  welche  wider  den Krieg  ankämpften ,  wei l  s ie  ahnten  oder  

wußten ,  daß  er  zum Untergang des  russ ischen Reiches  führen  würde .  Niemand 

wird  der  Zar in-Mut ter  deutschfreundl iche  Gefühle  andichten  wol len ,  und doch mußte  

s ie  Demüt igungen erdulden,  wei l  der  Kr ieg  ihre  Bi l l igung nicht  fand.  Der  unter 

dessen vers torbene  Fürs t  Meschtschersky,  Herausgeber  des  „Grashdanin" ,  e in  Al t russe  

und Deutschenfresser ,  wie  er  im Buche s tand,  sah  das  Unglück Rußlands  im Krieg .  

Gle ich  ihm hat te  Graf  Wit te ,  der  a l te  Gaukler ,  den  Mut ,  aus  se iner ,  der  a l lgemeinen 

Anschauung le i tender  Männer  widers t re i tenden Überzeugung kein  Hehl  zu  machen 

Ein  überzeugter  Gegner  des  Krieges  endl ich  war  kr iwoschein ,  der  Landwir t 

schaf tsminis ter ,  der  s ich  noch vor  Beginn der  großen Revolut ion  zurückzog,  wei l  e r  

das  völ l ig  Auss ichts lose  se iner  auf  (Ordnung und (Organisa t ion  ger ichte ten  Be

s t rebungen k lar  vor  Augen sah  und tägl ich  am eigenen Leibe  spüren  mußte .  Für  

se ine  Fähigkei ten  spr icht  das  große ,  von ihm angebahnte  Werk der  russ ischen Agrar-
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reform,  welches  der  Wel tkr ieg  unterbrach.  Umgeben von unfähigen (Dberbeamten 

und Korrumpier ten ,  auf  ger inger  Entwicklungss tufe  s tehenden Unterbeamten,  le is te te  

f i r i rvofchein  S ichtbares ;  fe ine  Arbei t ,  d ie  da  bewies ,  was  in  Rußland e in  organis ier ter  

Geis t  mi t  Hi l fe  ungeschul ten ,  unfähigen Personals  dennoch vol lbr ingen kann,  

ze i t ig te  Erfo lge ,  cf re  gebl ieben wären,  wenn die  Revolut ion  f ie  n icht  zers tör t  hä t te .  

Daß fmtvofchein  auf  deutschen Hochschulen  s tudier t  ha t ,  mag gle ichgül t ig  se in ;  

jedenfa l l s  i s t  e r  ke in  Deutschenhasser  gewesen,  und er  ha t te  das  Zeug dazu,  e in  

großer  S taa tsmann zu werden,  wenn er  gewol l t  hä t te  und e in ige  Jahre  vor  Aus

bruch des  Krieges  an  die  Spi tze  der  Regierung ges te l l t  worden wäre ,  f lach  Beginn 

des  Krieges  war  es  schon zu  spät .  Der  Wahnsinn hat te  n icht  nur  d ie  Massen,  

sondern  auch d ie  taugl icheren  Elemente  ergr i f fen .  Rußland befand s ich  bere i t s  auf  

der  schiefen  Ebene und konnte  se inem Schicksal  n icht  mehr  entgehen.  Jedenfa l l s ,  

aus  dem Zei ta l te r  Nikolaus  I I .  ragt  d ieser  Mann a ls  e ine  Säule  empor .  

Die  Zahl  unserer  Freunde in  Rußland dürf te  auch heute  noch ger ing  fe in .  

Gewal t ig  groß aber  is t  d ie  Menge der jenigen,  welche  bere i t  f ind ,  uns  laut  nach 

Hi l fe  anzuschre ien ,  wenn s ie  nur  e in  Fünkchen Hoffnung hegen könnten ,  daß  wir  

i h n e n  H i l f e  b r ä c h t e n .  D e n n  f o  h i l f l o s  w a r  d a s  C a n d  d e r  u n b e g r e n z t e n  M ö g 

l ichkei ten  oder  r icht iger  — Unmögl ichkei ten  noch nie ,  fo  von Hunger ,  Raub,  

Mord,  von Feinden und fa lschen Freunden zerf le ischt  wie  je tz t .  

Es  is t  zuvie l ,  was  a l les  vom deutschen Volke  ver langt  wird .  Eine  Räumung 

und Reinigung dieses  Augiass ta l les  is t  zudem Sisyphusarbei t ,  der  nur  kärgl ichs ter  

Cohn winkt .  Und doch,  wer  anders  sol l te  d ie  Arbei t  zu  le is ten  imstande  se in ,  (Ordnung in  

das  immer  wei ter  tosende Chaos  zu  br ingen?  Und doch werden wir  endl ich  e in-

gre i fen  müssen,  n icht  um die  Hungersnot  zu  bekämpfen,  denn die  dürf te  durch  kein  

Mit te l  zu  l indern  fe in ,  auch nicht  um die  Banden und Banden-Heere  zu  bekr iegen,  

denn ihre  Zahl  is t  Cegion,  sondern  um wenigs tens  Englands  und se iner  Genossen 

gefähr l iche  Wühlarbei t  zu  unterbinden,  denn diese  läuf t  immer  und übera l l  darauf  

h i n a u s ,  u n s  w i r t s c h a f t l i c h  z u  s c h ä d i g e n .  

Noch immer  ble iben s ie  fes t  im N o r d e n  R u ß l a n d s  v e r a n k e r t ,  E n g l a n d ,  

Frankre ich  und U.  S . -Amerika .  S ie  scheuen keine  Mit te l  in  der  Hoffnung,  wenig

s tens  e inen Tei l  der  an  Rußland verborgten  wer te  zurückzuer langen.  So  haben 

s ie  se i t  geraumer  Zei t  an  Rohstoffen  durch pr iva te  Agenten  sys temat isch  a l les  auf

kaufen lassen ,  z .  B.  Kupfer ,  P la t in ,  Baumwol le  u .  a . ,  was  noch nicht  verdorben war  

oder  aber  dem verderben nicht  ausgese tz t  i s t .  Und s ie  führen  diese  Rohstoffe  z ie l 

bewußt ,  Bal len  für  Bal len ,  Cadung auf  Cadung den Häfen entgegen,  d ie  ihnen zu

gängl ich  oder  in  ihren  Händen f ind .  — 

Es  schein t ,  a l s  rüs te ten  s ich  nun auch d ie  Bolschewik! ,  unsere  Feinde  von der  

Einfa l lpfor te  im Norden,  von den Küsten  des  Weißen und Murman-Meeres  zu  

ver t re iben.  Jedoch,  es  schein t  nur  so!  Dem vernehmen nach gehen die  ro ten  (Truppen 

dor th in ,  wo England sich  d ie  Rlurmanrepubl ik  geschaffen  ha t ,  angebl ich  zum 

Kampfe  gegen die  Eindr ingl inge  der  Entente  bere i t .  Aber ,  wie  re imt  s ich  das  

zusammen — damit ,  daß  die  ro ten  Garden der  Bolschewik!  in  F innland gegen uns  

im Felde  s tanden,  in  den Grenzgebie ten  der  Ukra ine  gegen unsere  Truppen kämpfen,  

d a ß  T r o t z k i  n o c h  E n d e  A p r i l  e r k l ä r t e ,  d i e  C a n d u n g  j e n e r  E n g l ä n d e r ,  

F r a n z o s e n  u n d  A m e r i k a n e r  i m  N o r d e n  e r f o l g e  i m  E i n v e r s t ä n d n i s  m i t  

der  russ ischen Sowjet regierung? wenn man die  Tatsachen in  der  Reihenfolge  

bet rachte t ,  wie  ich  s ie  in  der  Rundschau der  „(Ostsee"  von Fal l  zu  Fal l  geschi lder t  

habe ,  muß man zur  gegente i l igen  Ansicht  ge langen,  a l s  wie  s ie  be i  uns  le ider  
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immer  noch oer t re ten  mird .  wird  nicht  engl isches  Geld  d ie  ro ten  Soldaten  mi t  

Leicht igkei t  gegen Finnland,  d .  h .  gegen unsere  S te l lung an  der  (Ostsee ,  

verwenden lassen?  Hat  v ie l le icht  n icht  engl isches  Geld  d ie  ganze  (Organisa t ion  auf  

Kola ,  in  IDeif tmeerhare l ien  und in  Hordrufz land geschaffen  und die  gef lüchte ten  

f innischen Aufrühre t  von neuem gesammel t  und bewaffnet?  Haben nicht  unsere  

Feinde  den nunmehr  gedämpften  Aufs tand in  Finnland geförder t  und unters tü tz t  

g a n z  e b e n s o ,  w i e  d i e s e s  d e n  B o l s c h e w i k !  v o n  f e i t e n  d e r  f i n n i s c h e n  R e g i e r u n g  d u r c h  

d i e  g e r i c h t l i c h e  U n t e r s u c h u n g  d e r  l e t z t e n  W o c h e n  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n  k o n n t e ?  D o r f  

g i n g e n  t a t s ä c h l i c h  d i e  B o l s c h e w i k !  H a n d  i n  H a n d  m i t  u n s e r e n  F e i n d e n ,  

daran  kann heute  n iemand mehr  zweife ln .  

wir  waren dessen b isher  n icht  fähig ,  hohe  Geldpre ise  auf  d ie  köpfe  von 

Verbandsver t re tern  zu  se tzen .  Ruhig  konnten  d ie  Gesandten  von England,  Frankre ich ,  

U.  5 . -Amerika  sowie  der  anderen  fe indl ichen Mächte  ihrer  zer fe tzenden Arbei t  im 

Lande der  Sowjet regierung nachgehen.  Dagegen müssen mir  es  noch er leben,  daß  

die  unver le tz l iche  Person unseres  in  Moskau wei lenden Gesandten  in  schamloses ter  

weise  durch  Bomben ermordet  wird .  Genau in  der  Ar t ,  wie  man in  Rußland se i t  

den  Tagen Alexanders  I I .  — \Zaren ,  Minis ter ,  Gouverneure  und andere  Beamten zu  

massakr ieren  pf legt .  Dies  is t  d ie  größte  Schmach,  d ie  dem Deutschen Reiche  während 

des  Krieges  in  Rußland angetan  werden konnte!  Daß das  ungeheuer l iche  verbrechen 

mi t  dem (Beide  unserer  Feinde  verübt  wurde ,  dürf te  ke inem Zweife l  unter l iegen.  

A u c h  G r a f  M i r b a c h  e r l i t t  d e n  T o d  f ü r s  d e u t s c h e  V a t e r l a n d ,  z w a r  

n icht  auf  dem Felde  der  Ehre ,  fondern  schmähl icher  Meuchelmord bere i te te  ihm 

das  Ende.  

wir  Können uns  darüber  indessen n icht  wundern ,  wer  längere  Zei t  in  Ruß

land gelebt ,  mi t  of fenen Augen,  und nicht  mi t  Bl indhei t  geschlagen,  den  Lauf  der  

Dinge  verfo lg t  ha t ,  der  mußte  diesen  Ausgang von Tag zu Tage  erwar ten .  Un

begre i f l ich  erschein t  uns  nur ,  warum die  Umgebung des  Grafen  auf  e inen 

derar t igen Fal l  n icht  vorbere i te t  war ,  warum nicht  auf  jedem Tisch  im Sprechzimmer  

Revolver  und Handgranaten  zum Schutze  bere i t  lagen,  wo doch d ie  Sowjet regierung 

ih te  Pf l icht ,  d ie  Person des  Gesandten  zu  schützen,  in  unverantwor t l icher  weise  ver

nachläss ig te .  völ l ig  unvers tändl ich  is t  auch,  warum man bei  uns  sowohl  wie  in  

Moskau verabsäumte ,  das  amtl iche  Bla t t  der  Sowjet regierung,  d ie  „ Iswest i ja" ,  

zu  lesen .  Denn es  bedurf te  n icht  v ie ler  Aufmerksamkei t ,  um die  in  den „Iswest i ja"  

enthal tenen Schmäh-  und Hetzar t ike l  gegen den Deutschen Kaiser  und gegen a l les ,  

was  dem deutschen Volke  he i l ig  is t ,  herauszuf inden.  (Oder  so l l te  man sich  wirk l ich  

durch  d ie  Vers icherungen der  Herren  Trotzki ,  Lenin  und Genossen,  durch  d ie  Mel

dungen der  russ ischen Telegraphenagentur  haben blenden lassen?  Nach a l l  den  

Vorgängen während der  Fr iedensverhandlungen zu  Li tauisch-Bres t?  Ja ,  unbegre i f 

l iche  und unverze ih l iche  Dinge  s ind  in  Rußland vor  s ich  gegangen bis  auf  den 
le tz ten  Tag!  

wem oblag  nun die  Pf l icht ,  unseres  Gesandten  Person in  Moskau vor  Nach

s te l lungen zu  hüten?  Den Engländern  oder  den Russen?  Ich meine ,  den  

Ruffen .  Man wagt  es ,  den  Mord des  deutschen Gesandten ,  der  d ie  Ehre  und würde  

unseres  Volkes  in  e inem Maße ver le tz t ,  wie  n ie  zuvor  in  d iesem Kriege ,  e inen un

vermeidl ichen „Zwischenfa l l"  zu  nennen.  „Die  Par te i  der  Bolschewik!  war  sogar  

während der  schl immsten Zei ten  des  Zar ismus n iemals  für  den individuel len  

Terror ismus und hat  s ich  immer  gegen e in  solches  Kampfmit te l  gewehr t"  — so 

wird  uns  von russ ischer  Se i te  vers icher t ,  wer  lacht  da?  wann und wo hat  der  
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Terror  ä rger  ge tobt  a l s  in  dem Rußland von 1917/1918? l ind  l iegt  dar in  nicht  

e ine  grenzenlose  Verhöhnung der  gesamten deutschen Nat ion ,  daß  man des  wei teren  

d e n  G r a f e n  M i r b a c h  a u f  e i n e  S t u f e  s t e l l t  m i t  e i n e m  B o l s c h e w i s t e n - R o m m i s s a r  

Ivolodarski ,  den se ine  schmutz igen pol i t i schen Gegner  in  g le icher  weise  ge

mordet  haben?  

Nachdem Gras  Mirbach in  se iner  Eigenschaf t  a l s  deutscher  Gesandter  in  dem 

vom bolschewis t i schen Terror  verhetz ten  Moskau e inget roffen  mar ,  g ing  dor t  e in  

gef lügel tes  wor t  um:  man müsse ,  h ieß  es ,  den  Grafen  ermorden,  um Deutschland 

zum bewaffneten  Einschre i ten ,  zur  Wiederhers te l lung der  (Ordnung in  Groß-Rußland 

zu veranlassen!  wir  wissen ,  daß  die  große  Masse  des  Volkes  auch heute  noch unsere  

Hi l fe  herbeisehnt ,  obgle ich  s ie  uns  nicht  weniger  haßt ,  a l s  je  zuvor ,  wir  s ind  über-

zeugt  davon,  daß  die  Las t  des  ruchlosen Mordes  auf  d ie  Schul tern  Englands  und 

fe iner  Verbündeten  fä l l t .  Mi t  bedauerndem Achselzucken be teuern  d ie  Bolschewik!  

ihre  Unschuld  am Morde.  Und dennoch haben wir  a l len  Grund,  uns  dessen zu  

versehen,  daß  s ie  heute  oder  morgen ins  Lager  der  Feinde  übergehen,  wir  sol l ten  

uns  hüten ,  ihnen zu  t rauen!  Denn wir  ha l ten  b is  je tz t  nur  d ie  Randgebie te  Ruß

l a n d s  b e f e t z t ;  k e i n  S t ü c k  g r o ß r u s s i s c h e n  B o d e n s  l i e g t  i n  u n s e r e m  M a c h t b e r e i c h ;  k e i n  

Pfand,  ke ine  Wertobjekte  s ind  in  unseren  Händen,  mi t  Ausnahme t raur iger  

Reste  der  ehemal igen russ ischen Flo t te .  

P e t e r s b u r g  i s t  d i e  E i n g a n g s p f o r t e  n a c h  G r o ß - R u ß l a n d .  v o n  d o r t  n e h m e n  

d ie  waffer -  und Schienenwege ins  Innere ,  nach der  Wolga ,  nach der  Murmanküf te  

und dem Weißen Meer ,  und nach Moskau ihren  Lauf .  In  Petersburg  wurden 

schwedische  Dampfer  wiederhol t  verhinder t ,  Rupfer ladungen e inzunehmen,  es  fe i  

denn,  s ie  verpf l ichte ten  s ich  gegenüber  den volschewiki ,  das  Rupfer  n icht  nach 

D e u t s c h l a n d  z u  v e r k a u f e n .  A u c h  i n  d i e f e n  F ä l l e n  g e h e n  E n g l ä n d e r  u n d  B o l f c h e -

wif ten  Hand in  Hand — zu unserem Schaden.  

Die  Aufgaben,  welche  wir  zur  Aufrechterhal tung unserer  Wir tschaf t  in  

den Randgebie ten ,  d ie  s ich  f re iwi l l ig  vom russ ischen Reiche  t rennten ,  zu  lösen  haben,  

s ind  fo  gewal t ig ,  daß  man meinen sol l te ,  wir  hä t ten  genug daran .  Dabei  werden 

aber  diese  Aufgaben immer  noch erschwer t ,  und zwar  durch  uns  se lbs t ,  im e igenen 

Hause ,  te i l s  auch durch  d ie  Behörden unserer  Freunde.  So  l iegen d ie  Dinge  in  bezug 

auf  F innland.  Der  wir tschaf t l iche  Verkehr  mi t  dem Lande der  taufend Seen is t  

e röf fnet .  Rohstoffe ,  waren  und Indust r ieprodukte  l iegen auf  be iden Sei ten  fer t ig  da  

wir  ha l ten  Salz ,  Arzeneimi t te l ,  Chemikal ien ,  Rohle  und Ral i  bere i t ,  F innland kann 

Holz ,  Zel lu lose ,  Papiermasse ,  Rupfer  und andere  Erze  l ie fern .  Je  nachdem wie  d ie  

Wit terung im Norden s ich  ges ta l te t  und die  Fut terernte  ausfä l l t  — auch But ter  und 

Räfe .  Ein  gewisser  Handelsverkehr  is t  e ingele i te t ,  aber  er  b le ib t  minimal ,  so lange  

d ie  behördl iche  und kr iegswir tschaf t l iche  (Besamtorganisa t ion  ihn  behinder t  wie  b is 

her .  Mi t  Recht  beklagen d ie  wir tschaf t l ichen Rräf te  unserer  Sees tädte  s ich  über  d ie  

Fesse ln ,  d ie  dem fre ien  Handel  aufer legt  f ind  und immer  noch aufer legt  werden.  

Hier  entwickel t  s ich  nachgerade  e in  Rrebsfchaden,  der  schwer  an  unserem Körper  

zehr t ,  indem fre ie  Rräf te  zur  Untä t igkei t  gezwungen ble iben und die  Arbei tenden in  

f rucht losem Bemühen s ich  in  ihren  Leis tungen verbrauchen.  

Nicht  besser ,  eher  noch schl immer  gear te t  s ind  d ie  Verhäl tn isse  gegenüber  

Baltland, dessen In teressen  se inem a l ten  Mut ter lande  am nächsten  l iegen sol l ten .  

Richard  Pohle .  
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Ostseefragen. 
von Prof. f)arald fjjörne, lipsala. 

'ogar in unserem abseits gelegenen Schweden, welches die Mehrzahl 
unseres Volkes vorzugsweise als den sichern Hafen einer ewigen 

Neutralität solange geschätzt hat. ward es offenbar, daß wir trotz alledem 
in einer von Grund aus aufgewühlten Welt leben — und mitleben müssen. 
£s bedurfte eines wahrhaftigen Weltkrieges, es war nötig, daß dieser Welt
krieg Hörbar für alle an unsere eigenen, friedfertig geschlossenen Türen 
Klopfte, um den schlummernden Volkswillen bis zu einem gewissen Grade 
aus seinem Schlummern und (Träumen zu erwecken. Erwachend und gähnend 
strecken die unbarmherzig Überraschten ihre steifen Glieder und beginnen 
zu ahnen, daß auch Schweden seine auswärtige Politik hat und für alle 
Zukunft haben muß. 

Ganz natürlich ist Verwirrung der erste, der unmittelbare Ausdruck 
einer solchen Ahnung. Das Alltagsleben pflegt andauernd sein gegebenes 
Recht zu fordern, sogar in den schlimmsten Zeiten von krieg und Revolution; 
so war es in dem vom Dreißigjährigen kriege ausgeplünderten Deutschland, 
im Paris der Schreckensherrschaft, in dem vom Pöbel regierten Petersburg 
unserer Tage — und in 6elsingfors. lim so mehr bei uns in Schweden, 
wo wir vorläufig nur die Plage des Kartensystems und den Mangel an 
Abwechslung in unserer täglichen Nahrung fühlen. Aber inmitten der un
ruhigen Gefühle liegt eine erhaltende, die Einigkeit bewahrende Kraft gerade 
in den Sorgen ums tägliche JCeben, und man versteht die Geschichte der 
Vergangenheit nicht richtig, wenn man diesen Hintergrund aller großen 
Katastrophen nicht berücksichtigt. 

Die durch den Ernst der Zeit unbedingt hervorgerufenen Gefühle 
können indessen unmöglich unterdrückt werden. Sie schäumen zurzeit 
recht heftig in unserem alten Schweden und machen sich in immer 
weiteren Kreisen bemerkbar — leider hier und da in immer größerer Ver
worrenheit. untermischt mit Träumen, die zwischen Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft schwanken. 
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Ich bin weit entfernt davon, mich über die Bedeutung von Gefühlen 
und (Träumen insbesondere für das Leben des Staates, verächtlich zu äußern, 
flur eine ganz schwache „Realpolitik" kann sich zutrauen, solche menschlichen 
(Triebkräfte außer acht zu lassen, gleichwie nur eine sehr beschränkte und 
engherzige Geschichtsforschung sich über die Aufgabe hinwegsetzen wird, 
ihren Wirkungen in der Vergangenheit nachzugehen. 

Man darf den Gefühlen jedoch, wie verbreitet, tief oder gar edel sie 
auch sein mögen, weder in der gegenwärtigen Politik, noch in historischen 
Betrachtungen größere Macht beimessen, als sie nach den vorhandenen Um
ständen im Zusammenhang mit anderen Faktoren haben können, wenn 
man bemüht ist. sein Augenmerk auf verschiedene, noch lebenskräftige 
(Traditionen, auf militärische, wirtschaftliche und andere Interessen zu richten, 
verdient man noch keineswegs als Anhänger der berüchtigten ..Macht
philosophie" gebrandmarkt zu werden. Man bleibt feinen, auf Recht oder 
Frieden, Freiheit oder Kultur gegründeten Idealen sogar dann treu, wenn 
man sich nicht erdreistet, an die unbedingte Herrfchaft dieser Ideale in 
unserem Erdenleben zu glauben. Nur zeitweilig, in sehr langen Abständen 
und unter großen Umwälzungen erscheinen sie als Leitstern eines persön-
liehen Willens, der gerade im Gefühl, unter dem Zwang der Ereignisse zu 
handeln, feine besten Fortschritte zeitigt. 

Solch eine Anschauung liegt meiner Auffassung von dem (Thema zu
grunde. das ich hier kurz behandeln will. Mein Standpunkt ist schwedisch, 
aber ich glaube nicht, daß dieser Standpunkt recht behält, wenn man 
durchaus nur schwedisch sein will, was mir im übrigen so gut wie un
möglich erscheint, wie lebendig und wurzelecht das schwedische Vaterlands-
gefühl auch fein mag — oder vielleicht gerade auf Grund dieses Gefühls. 

So spreche ich also nicht als schwedischer Nationalist in des Wortes 
strengem Sinne, noch weniger als schwedischer Parteimann, sondern eher 
als historischer Beobachter des unaufhörlich sich ändernden Filmes im Licht
spieltheater des Weltkriegs. 

Damit will ich indessen doch nicht sagen, daß diese Beobachtungen 
der Vorgänge zu Ansprüchen einer gewissen Unfehlbarkeit berechtigen. 
Auch die Geschichtsforscher der Nachwelt werden zweifelsohne in vielen 
wichtigen Fragen immer uneinig sein, und das um so eher, je mehr sie 
wissenschaftlich zu Werke gehen wollen.x Dies gilt besonders von der Frage 
nach der Schuld, deren Lösung, soweit sie überhaupt denkbar ist, strengste 
(Quellen- und Selbstkritik — beide im verein — erfordert, abgesehen davon, 
daß sie das Gefühlsleben und die allgemeine Weltanschauung in schmerz
liche Wallung versetzt. Noch heute streiten die Gelehrten über die wahrhafte 
Verantwortung für den Ausbruch des peloponnesischen Krieges. Und wer 
weiß, ob es den Forschern der Zukunft besser gelingen wird, in der Frage 
vom jetzigen Krieg einig zu werden? 

Um so weniger sollte man sich auf Grund historischer vergleiche und 
der ursächlichen Zusammenhänge die Prophezeiung denkwürdiger кот-
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mender Ereignisse zutrauen. Ich für mein Teil will mich nicht darauf be
rufen, was ich einmal gedacht oder gesagt habe — „im Frühling 1899" — 
(um den Ausdruck des Kapitäns puff anzuwenden). Das Höchste, was man 
auf dem Wege, den ich weife, erreichen kann, ist: die überwältigenden Ein
drücke von dem, was wir heute erleben — im Hinblick auf überwundene 
Zeiten der Unruhe — in gewissem Maße zu dämpfen, einige weniger be
achtete Richtungen in dem Verlauf der Ereignisse zu unterscheiden und 
wenigstens einen Teil der Ruhe zu gewinnen, die wir für unser Selbst
vertrauen und unsre Handlungskraft brauchen. Letzten Endes hängt der 
Ausgang von Fragen ab, die keine wissenschaftliche Methode im voraus 
berechnen kann, von persönlichen Beschlüssen oder Maßnahmen, die im 
entscheidenden Moment gefaßt werden oder unterbleiben — und zwar nicht 
nur auf unserer, sondern auch auf mancher anderen Seite. — 

Unendlich mannigfaltig find die fionstruktionsverfuche in der Kriegs-
literatur aller Länder, und ihrem Inhalt nach verwirren sie durch Wider
sprüche eher das Bedürfnis nach Aufklärung über die Bedeutung der Ge
schehnisse, als daß sie es befriedigten. Ich biete diese Konstruktionen hier 
dar — nach dem Ivette, den jede einzelne für sich, unter dem Vorbehalte 
einer notwendigen Läuterung und Preisverminderung, haben kann. 

Es erscheint mir einfacher und bescheidener, meine Betrachtungen an 
eine besondere und gerade für uns bedeutende Katastrophe zu knüpfen — 
an den Zusammenbruch der russischen Macht, der so plötzlich das politische 
Interesse und die Sorge sogar unseres, an seine Parteien gebundenen Volkes 
für die Zukunft der (Ostsee und jede damit verbundene Frage erweckt hat. 
Ich für mein Teil betone noch einmal, daß ich nicht nach den üblichen 
Parteimeinungen frage, die mir im ganzen ebenfo oberflächlich rvie bedeutungslos 
erscheinen. Desgleichen muß ich leider bedauern, daß die Zeit mir keine 
weitgehenden Erörterungen gestattet und daß ich daher häufiger als 
wünschenswert gezwungen sein werde, mich ohne vollständige Beweisführung 
auszudrücken. 

Rußlands Zusammenbruch, die Art und weise, wie er erfolgte, haben 
aller Welt die Tatfache enthüllt,  daß die gesetzlose und unersättliche Selbst
herrschaft, welche, ihre Macht erweiternd, aller Vermummung zum Trotz alle 
Lager des Moskowitischen Reiches durchdrang, auch fernerhin als nächste 
und schlimmste Gefahr für Europas Kultur betrachtet werden muß. Groß
russischer Macht gehorchen zu müssen — sei die Herrfchaft im Hamen eines 
Zaren, einer demokratischen Republik oder einiger Bolschewistenführer aus
geübt — bedeutet weit Schlimmeres, als etwa nur Anerkennung der Ober
herrschaft einer fremden Staatsmacht über steh. Hat doch schon eine der-
derartige, an der Schwelle unserer eigenen Grenzen ausgeübte Herrschaft 
uns den Anfteckungsstoff niedriger Barbarei gebracht und wird ihn ferner 
bringen, ein Hinneigen zu allerhand niedrigen Trieben, die überall aus ver
derbten Kreisen erschlaffender bürgerlicher Zucht hervorgerufen werden 
können. 

% 
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was von dem gebrochenen Rußland als Fragment übrigbleibt, ist 
ein Krankheitsherd nicht nur in körperlicher Hinsicht, angesichts dessen die 
Nachbarn keineswegs sorglos abrüsten dürfen. Jahrhunderte mögen vergehen, 
ehe dieser Pestherd einigermaßen gereinigt und entseucht werden kann, und 
es bleibt ungewiß, inwieweit die im Lande vorhandenen Kräfte hinreichen, 
um die nötige Desinfefotionsarbeit gegen den eingewurzelten Schmutz vor
zunehmen. 

Jene schleichende Verzauberung, die der gewaltigen russischen Macht
erweiterung während zweier Jahrhunderte nach Karls XII. Tode folgte, die 
ihr weiteres Wachstum begünstigte, erweist sich als eines der merkwürdigsten 
Rätsel der neueren Geschichte, wie ist es nur gekommen, daß man trotz 
all '  der Niederlagen und des völlig mißglückten Feldzuges, an die Möglichkeit, 
das geschlagene Rußland von Grund aus zurückzudrängen, nie recht 
glauben wollte? keine andere Macht hat bisher weder unter Feinden noch 
unter Bundesgenossen so wirksame, offene und geheime Unterstützung 
gefunden, als gerade Rußland. 

Für dieses unablässig vordringende und verwöhnte Rußland, das immer 
noch über sein Los klagt, von einer undankbaren Welt verkannt zu werden, 
sind Staatsmänner, Parteiführer und Geschäftsleute, Gelehrte. Geistliche und 
Größen der Literatur aus aller Herren Ländern — auch da, wo die Drohung 
des (Ostens am deutlichsten war — im Wettstreit miteinander als aufrichtige 
oder gedungene Verteidiger eingetreten. Die verschiedensten Richtungen und 
Interessen haben je nach den wechselnden Umständen für Rußlands Vorteil 
gewirkt und geworben. Einmal waren es die Anhänger eines aufgeklärten 
Despotismus und religiöser Toleranz, dann wiederum die Fürsprecher der 
monarchischen Legitimität und kirchlicher Frömmigkeit, oder die Ritter liberaler 
Reformen und Nationalitäten-Befreier, oder auch die Spekulanten der 
Industrie, des Exporthandels und der Hochfinanz, oder endlich gar die 
Abenteurer des flgrarkommunismus, der sozialen Revolution undder Anarchie; 
sie alle hatten ihre Wechsel auf die Zukunft des unermeßlichen, geheimnis
vollen Rußland gezogen. Selbst die gewaltsame Agitation gegen das 
zaristische Rußland wollte durch ihre Übertreibungen den Aberglauben an 
die Weltmission der unerschöpflichen russischen Volkskraft stärken. Außerhalb 
Rußlands gab es zuviel verkehrte Empfänglichkeit, zuviel Willfährigkeit, 
zuwenig nüchterne, kaltblütige Wahrnehmungskraft, um diesen durch 
Menschenalter täuschenden und überrumpelnden Zauberbann zu brechen, 
ehe seine Sprengkraft in cvelterfchütternden Explosionen sich entlud, von 
der allgemeinen Verwirrung begünstigt, konnte die russische Macht—wenigstens 
scheinbar — äußerlich von Triumph zu Triumph schreiten, bis das Geschwür 
endlich unter gewaltigen Ausbrüchen politischer und sozialer Ausartung 
aufgegangen ist. Aber es gibt in Europa immer noch viele, die sich nach 
Auferstehung dieser geborstenen Macht sehnen — in einem neuen Gewände, 
vielleicht mit stärkerer Lebenskraft als jemals vorher! 

Die russische Gefahr ist also keineswegs geschwunden, wie Scharen 
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Leichtsinniger verkündet haben, sondern in neue Formen gekleidet, deren 
kommende Wandlungen in diesem Augenblick niemand überblicken kann. 
Damit will ich doch gewiß nicht sagen, daß das russische Volk selbst unheilbar 
verdorben sei. Mir ist jeglicher Nationalhaß fremd, auch bin ich in Vor-
urteilen dieser Art nichtbefangen. Ichglaubeauch keineswegs an die angeborene 
Unfähigkeit des russischen Volkes, ein gesetzmäßiges, staatliches Leben 311 
vertragen und mit der Zeit weiter auszubilden. 

£s scheint das Unglück des russischen Volkes gewesen zu fein, daß 
seine, unter dem Einfluß der Expansionspolitik vor sich gegangene Ausbreitung 
und schnelle Vermehrung die Sammlung zu tiefgehender Kulturarbeit, 
vor allen Dingen zum Leben in geordneten Verhältnissen verhindert hat. 
Für das russische Volk und alle anderen Völker und Stämme, welche, 
gezwungen, sich dessen Herrscher zu unterwerfen, damit in die Unordnung 
hineingezogen wurden, kann man sich keine bessere Zukunft denken, als 
daß die Teile und Splitter allmählich zu verschiedenen kleineren, aber 
miteinander zusammenhängenden Kulturstaaten sich auswachsen — so, wie 
es im Lauf der Zeiten in Westeuropa geschah. Solch ein historischer Prozeß 
erfordert indes lange und schwere Krisen im Innern sowohl wie nach 
außen, was wir jetzt während der Krankheit des sogenannten „Bolsche
wismus- erleben, bildet nur die Einleitung zu ganz ungewissen Ausbrüchen 
des Umsturzes. Es steht so aus, als hätten wir demnächst Versuche jeglicher 
Art zu erwarten, den Boden nach bestimmten Landanteilen zu vergeben, 
welchen die heimgekehrten Soldaten mit bewaffneter Hand in Besitz nahmen. 

Indessen, wie es auch mit dem nach Friedensschluß übriggebliebenen 
Großrußland gehen mag: als unzweifelhaft muß man doch annehmen/ 
daß die Erinnerung an die verschwundene Eroberergewalt nicht völlig 
verloren gehen wird, sondern die Massen unter günstigen Umständen von 
neuem aufreizen Kann, sich zu erheben, um des Abenteuers verlockende 
Bahnen wieder zu betreten, was von „demokratischen" Trieben noch übrig 
sein und gedeihen kann, muß in diesem Fall die Gefahr für alle Nachbarn 
erhöhen, und nicht allein für die befreiten Völker, fondern auch für jene, 
die sich jenfeit der Grenze des gefallenen Zarenreiches in Sicherheit wiegen, 
wir können davon fest überzeugt fein, daß schon inmitten der heute mit 
dem Namen der Bolschewiken sich schmückenden Haufen zahlreiche frühere 
Polizeiagenten und Spione nur der Gelegenheit harren, ihre Umtriebe auf 
einheimische und fremde kosten wieder aufzunehmen. 

Ein Vorgefühl dessen, was wirklich im Anzüge ist, erhält man in dem 
Schicksal des plötzlich befreiten Finnland; dieses wird ganz falsch aufgefaßt, 
wenn man sich darauf beschränkt, nur einen inneren Klassenkampf darin 
zu sehen. 

Ein zweiter  Kufsatz des von uns aufrichtig geschätzten schwedischen Historikers folgt .  

Die Schrif t lei tung,  
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^materielle Grundlagen deutscher -Siedelung-
von Prof. Dr. П). werckmeister. 

as wichtigste bei allen Siedelungsarten ist und bleibt immer der Mensch 
selbst als der Träger des SiedelungsgedanKens und als die schöpferisch 

lebendige Kraft. Daneben aber spielen eine sehr ernste und leider oft ent
scheidende Rolle rein materielle Dinge; es handelt sich da in der Hauptsache 
um die Beschaffung von Siedelungsland, Geld und Bauholz. 

Die Landbeschaffung ist gar nicht so schwierig, wie sie vielleicht zu-
nächst erscheint, wir haben an Ödland in Deutschland ca. 30 000 qkm, also 
soviel Fläche,  wie etwa die Provinz (Ostpreußen darstellt.  Einen Teil dieser 
<Ödländereien, z. B. die westdeutschen Moore, hat man während des Krieges 
mit Kriegsgefangenen zu entwässern begonnen. Es sollte dies Land grund
sätzlich in erster Linie nur an Kriegsbeschädigte gegen Erbpacht oder ge
ringen Entgelt, aber auch an die Kriegsbeschädigten des Mittelstandes 
abgegeben werden. Außerdem sollte ein gewisser Prozentsatz der Staats-
und Krondomänen zu Ansiedelungszwecken gegen billigen, vorkriegsmäßigen 
Preis zur Verfügung gestellt werden. Schließlich müßte durch Gesetz der 
ländliche Grundbesitz von ca. 500 Morgen ab veranlaßt werden, etwa 5% 
seiner Fläche zu einem vorkriegsmäßigen, angemessenen Preise für Krieger
ansiedelungen herzugeben. Denn dem Krieger, auch dem des Mittelstandes, 
ist bei seiner Heimkehr nicht mit schönen Dankesworten gedient, sondern 
allein mit der dankenden Tat! Hat er doch den ländlichen Grundbesitz 
davor bewahrt, in Feindeshand gefallen zu fein! \  

Außerdem stünden außerhalb unserer Reichsgrenze allein in Litauen, 
Kurland, Estland und JCivland etwa 5 Millionen Hektar Siedelungsland zur 
Verfügung, das für eine großzügige, energische germanische Ansiedelung in 
Betracht kommt. 

Die Geldbeschaffung. Hier müßten zunächst die öffentlichen Kassen 
Geld zu 2 bis 3% leihen. Denn ebenso wie die Landwirtschaft sich mit 
der Tat für die rettende Aufopferung der Feldgrauen erkenntlich zeigen 
muß. muß es auch Handel und Industrie tun. Es bedeutet aber ein schweres 
Unrecht gegenüber der Landwirtschaft, daß z. B. vor dem Kriege die städti
schen Handels- und Jndustriesirmen sich um die Wohnstätten ihrer Arbeiter 
und Angestellten überhaupt nicht zu kümmern brauchten. Durch Gesetz 
müssen daher in Zukunft sämtliche Handels- und Industriefirmen von einer 
gewissen zahlenmäßig errechenbaren Größe an gezwungen werden, einen 
Teil ihrer Gelder. Dividenden usw. etwa zu 2,5 bis 3% für Ansiedelungs
zwecke herzureichen. Ferner ist Handels- und Industriefirmen in Zukunft die 
gesetzliche Verpflichtung aufzuerlegen, für die Wohnstätten ihrer Angestellten 
und Arbeiter möglichst unter dem Gesichtspunkt der Kleinsiedelung zu sorgen. 
ES darf nach dem Kriege nicht mehr so weitergehen, daß die Massen der 
Angestellten und handarbeitenden Schichten unseres Volkes infolge der Zu-
sammenpferchung in den großstädtischen Mietskasernen — 52 % unserer 
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Bevölkerung lebt in Stödten! — körperlich und geistig allmählich, aber 
sicher zu Grunde gehen. — 

Das Holzmaterial zum Bau für Anfiedelungsstätten. Gerade auf 
diesem Gebiete Kann der Staat mit seinen riesigen Holzrohstoffvorräten sich 
sehr zugunsten des Ansiedelungsbaues betätigen. Hat es doch schon jetzt 
während des Krieges sehr ernste volkswirtschaftliche Folgen gehabt, daß 
die Staatsverwaltung aus der Privatkonjunktur der Holzpreife große 
Kapitalien zu schlagen gewußt hat. So hat man z. B. im Gebiete der 
INilitärforstverwaltung von (Ob. (Oft, besonders dem der Bialowiefer Militär-
forstverwaltung. das 'Festmeter bestes Eichenholz mit etwa 285 M. schon im 
Jahre 1917 verkauft, während im Frieden dafür höchstens etwa 70 M. 
erzielt wurden. Hier auf diesem Gebiete hat der Staat die gewaltige Preis
steigerung des Rohstoffes Holz jetzt im Kriege mitverursacht, obwohl er durch 
seine Massen von Waldungen innerhalb des Reiches und im (Dberoftgebiet 
ein ausgezeichnetes preisregulativ für den Holzmarkt in der Hand hatte, 
nach dessen Besitz seinerzeit der Handelsminister Möller auf dem Gebiete des 
kohlenmarktes so eifrig, aber leider vergeblich gestrebt hatte (Hibernia-
Aktien-Sache). Jedenfalls sollte die Holzpreisregulierung im (Dberoftgebiet 
nicht einzelnen Kommandeuren überlassen bleiben, sondern sowohl der 
Holzpreis wie die Produktionskosten müßten im Rahmen der allgemeinen 
Volkswirtschaft unter Kluger Rücksichtnahme auf örtliche Verhältnisse im 
Sinne einer Preisregulierung von einer Zentralinstanz bestimmt werden. 

Aber für die Zeit nach dem Kriege muß wenigstens im Interesse der 
Ansiedelungstätigkeit für die Beschaffung der Holzrohftoffe verlangt werden, 
daß die Holzvorräte der staatlichen Waldungen in Deutschland und im 
(Oberostgebiet die Preistreiberei auf dem Gebiete der Privatfpekulation nicht 
mehr mitmachen, fondern gegen einen niedrigen Preis abgegeben werden. 
Dies umsomehr, als z. B. die während des Krieges geschaffenen Nuyungs-
einrichtungen in einzelnen Gebieten wie in dem Bialowiefer Militärforft-
gebiet sich durch die erzielten ganz ungeheuer hohen Holzpreise längst be
zahlt gemacht haben. £s besteht nicht die geringste Veranlassung im 
Interesse unserer allgemeinen Volkswirtschaft, diese wirtschaftlich ungesunden 
Ausnahmezustände auf dem Gebiete der staatlichen Forst- und Holznutzung 
nach dem Kriege noch weiter künstlich zu pflegen. 

Dabei sei darauf Hingewiesen, daß wir allein aus den riesigen 
Waldungen des (Oberostgebietes etwa 15 MM. fm Holz jährlich erhalten 
können. Denn vor dem Kriege lieferten uns diese Gebiete allein etwa 
7.5 TBill. fm Holz, wie dies unsere Holzeinfuhrstatistik ersehen läßt. 

Deutschlands jährlicher Holzverbrauch vor dem Kriege betrug nämlich, 
in Festmetern Rundholz umgerechnet, etwa 40 MM. fm. Von diesen 
40 MM. fm wurden in Deutschland auf unseren rund 14 Millionen Hektar 
waldfläche etwa 25 Millionen fm erzeugt. Der Rest von 15 Millionen fm 
an Holzbedarf wurde aus dem Zollauslande eingeführt. Hierbei lieferte 
uns: 
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österreich-iingarn 3,50 TTlill.  fm 
Europäisches Rußland (ohne Finnland) .  .  7,55 
Finnland 
Schweden 
Norwegen 
Rumänien 
Amerika 

1,20 „ 
1,30 „ 
0,06 „ 
0,26 
0,10 

zusammen 14,97 MM. fm. 

wir hatten also vor dem Kriege eine Holzeinfuhr von rund 15 TTlill.  fm. 
Nach dem Kriege werden wir nun um der einsetzenden größeren Bau
tätigkeit willen auf dem Gebiete des Schiffbaues, des öffentlichen und 
privaten Gebäudebaues und der Maschinen- und Möbelindustrie nach dem 
Litteil von Fachleuten voraussichtlich etwa 20 Mill. fm Holzeinfuhr nötig 
haben. £s fragt sich dabei, wieviel Holz uns die großen waldgebiete des 
von uns besetzten bzw. des in unserem IPirtfchaftsbereich liegenden (Dftlandes 
werden liefern können. 

Die vor dem Kriege bei uns vorhandene russische Holzeinfuhr von 
7,55 TTlill.  fm .kam fast ausschließlich aus den waldgebieten der weichsei 
und Memel mit je etwa 3 Mill. ha Wald. Diese rund 6 TTlill.  ha Waldungen 
find aber von dem deutschen Schwert erobert worden. 

Nun ist aber längst erwiesen, daß die Holzausfuhr aus diesen früher 
russischen waldgebieten im Verhältnis zur waldfläche unter russischer Herr
schaft sehr gering war. Die Veröffentlichungen des russischen Forstdeparte-
ments in St. Petersburg (Apergu sur les forets, le commerce et Г Industrie 
du bois en Russie, St.Petersbourg 1913) geben sogar selbst zu, daß in den 
Waldungen des europäischen Rußlands nur 69% der Sollnutzung wirklich 
genutzt werden konnten. 

In den von uns besetzten russischen waldgebieten ist also ein riesiges 
Holzvorratskapital aufgespeichert. Dazu kommen die gewaltigen Flächen 
(Ödland, die noch der Aufforstung harren, und schließlich, die abgetriebenen 
Flächen, die auf Verjüngung warten. Daneben muß man noch mit der 
sehr bedeutenden Produktion von Nebenprodukten des Holzes wie z. B. des 
Harzes, Kienöls und Holzteers rechnen. 

wenn man alle diese Faktoren inbetracht zieht, so kann man nach 
unseren Kriegserfahrungen mit den befetzten russischen waldgebieten auf 
den doppelten Ertrag der russischen waldgebiete an Holz als wie vor dem 
Kriege rechnen, wir würden also nach dem Kriege eine Holzeinfuhr von 
etwa 15 bis 16 TTlill.  fm mit Sicherheit erwarten können. Da wir aber 
ca 20 Mill. fm Holzeinfuhr nach dem Kriege nötig haben werden — um 
unsere eigenen waldbestände nicht mehr als wie vor dem Kriege anzugreifen — 
fo können wir also etwa 3/4  des Sollbedarfs an Holzeinfuhr nach dem Kriege 
aus den von uns besetzten russischen waldgebieten decken, und zwar nicht 
aus der Hand von privaten Lieferanten, fondern aus der des Staates, rvas 



Materielle Grundlagen deutscher Siedelung. 185 

für die Preisbildung und damit für unser gesamtes Wirtschaftsleben und 
besonders für das ganze flnfiedlungsroefen von weittragendster Bedeutung 
ist. Den Rest, das ist etwa x/4  der uns voraussichtlich nach dem Kriege 
benötigenden Einfuhr an Holz, könnten wir unschwer durch Einfuhr aus 
Österreich-Ungarn, Rumänien und Finnland, also aus den ausländischen 
Waldungen decken, die mit zu unserem mitteleuropäischen Wirtschaftsbereich 
gehören werden. 

Die Verhältnisse auf dem Holzmarkt werden demnach für Deutschland — 
gerade im Gegensatz zu England und Frankreich, von denen letzteres z. B. 
den größten Teil seiner Waldungen hat abholzen müssen, um dem Heeres-
bedarf gerecht zu werden — nach einem für uns siegreichen Frieden nicht 
nur befriedigende, fondern geradezu glänzende sein. Es ist sehr wichtig, 
dies hervorzuheben. Denn es ist die höchste Zeit, daß endlich einmal dem 
überall verbreiteten Gerede von den kommenden schlechten Zeiten auf dem 
Gebiete des Holzmarktes ein Ende gemacht wird, da es von interessierter 
Seite, von Privatproduzenten zu sehr durchsichtigen Zwecken verbreitet wird 
und unserer Volkswirtschaft auf alle Fälle sehr schadet. 

wenn jetzt im Kriege das Holz so teuer ist, so liegt das zum Teil daran, 
daß die Heeresverwaltung so ganz ungeheure Cieferungsleiftungen verlangen 
muß und die Arbeitskräfte zur Ausnutzung der vorhandenen riefigen Holz
vorräte äußerst knapp find. Aber nach einem für uns siegreichen Kriege 
können die vorhandenen gewaltigen Holzbestände ausschließlich zum Nutzen 
unserer Volkswirtschaft zur Verfügung stehen. Die Staatsregierung hat es 
dann in der Hand, den preis der Kriegsfpekulationen auf dem Gebiete des 
Holzmarktes einer sehr gründlichen Revision zu unterziehen und dem deutschen 
Volke, das soviel (Opfer an Gut, Blut und Gesundheit dargebracht und durch 
seine Tapferkeit die Regierung erst in den Besitz der neu erworbenen riesigen 
östlichen waldbestände gebracht hat, nun auch billiges Holz für feine 
Wohnungen zu verschaffen. 

Übrigens sollte man die gewaltigen Massen von gefälltem und zum 
Teil bereits zum Wohnungsbau an der ursprünglichen langen (Ostfront für 
Unterstände, Grabenwehren usw. hergerichtetem Holz nicht vergessen und 
auf keinen Fall dem „panje" ausschließlich überlassen. Es wäre gut und 
nützlich, wenn von diesen jetzt dort gewissermaßen herrenlos und ungenutzt 
daliegenden Holzmassen schon jetzt im Kriege allmählich ein noch brauch
barer guter Teil in unsere Heimat geschafft und dem Siedelungsbau ganz 
billig — es handelt sich ja dann nur um Transport und Verladungs
kosten — zur Verfügung gestellt würde, aber so, daß die Spekulation dabei 
ausgeschlossen bleibt. — 

Die gesamte Kriegeransiedelungs- und Heimstättenbewegung hängt 
von all diesen hier dargelegten Verhältnissen mehr oder weniger unmittelbar 
ab. Land, Geld und Holz wären demnach unschwer nach dem Kriege für 
Ansiedelungen zu beschaffen. 
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Dahnbauprojekte in 'Baltland, 
Don N. Carlberg. 

uf der Kurlandausstellung, die, von einer deutschen Großstadt zur 
andern wandernd, sich zurzeit in Hannover befindet, ist u. a. eine 

Karte zu sehen, welche die wünsche Kurlands hinsichtlich der Ausgestaltung 
seines Eisenbahnnetzes, feiner Chausseen und sonstigen verkehrsstrafzen dar
stellt.  Diefe wünsche gehen sehr weit und zeugen von viel Umficht und 
Planmäßigkeit. Sie haben jedoch speziell nur die rationellste Ausnutzung 
der wirtschaftlichen Hilfsquellen Kurlands im Auge. Da Kurland mit feinen 
Schwesterprovinzen JCivland und Estland ein wirtschaftlich und politisch un
teilbares Ganzes bilden, sollte die Projektierung des zukünftigen Eisenbahn
netzes für Kurland nicht ohne gleichzeitige Projektierung der in Unland und 
Estland zu erbauenden oder auszugestaltenden Bahnen vorgenommen 
werden. Es ist daher mit Genugtuung zu begrüßen, daß die zuständigen 
deutschen Amtsstellen im Baltlande, von jenem Gesichtspunkte ausgehend, 
schon jetzt eine solche Projektierung ins Auge gefaßt und die hierbei in 
Frage kommenden Institutionen des Baltikums zur Mitarbeit aufgefordert 
haben. Bisher find bei uns nur die Gutachten der Städte Pernau und 
Dorpat bekannt geworden. Diese Gutachten sind sehr bedeutsam und regen 
eine Frage an, der an den zuständigen Stellen nähergetreten werden sollte. 
Die Stadt Pernau, die jetzt wiederum vom verdienstvollen ehemaligen Stadt-
Haupt (D. Brakmann als Bürgermeister und sechs Stadträten (sämtlich ehren
amtlich, da die Bolschewisten leere Kassen hinterlassen hatten) verwaltet 
wird, hat sich erstens grundsätzlich gegen den Fortbestand der ziemlich 
zahlreichen Schmalspurbahnen in Liv- und Estland ausgesprochen und für 
eine Umgestaltung derselben in Vollbahnen, zweitens aber für den Bau 
einer Vollbahn von pleskau (Pfkotv) über Dorpat nach Pernau. Mit diesem 
Plan, der für die Hafenstadt pernau mit ihrer großen (jetzt zerstörten) 
3ellulofefabrik, einer Filiale der Mannheimer Fabrik Waldhof. von großem 
vorteil sein muß, hat sich neuerdings auch die Dorpater Stadtverordneten
versammlung zu beschäftigen gehabt. Dabei wurde dem Wunsche Ausdruck 
gegeben, für die Linie pieskau—Dorpat—Pernau, wenn es angängig fei, 
die russische Spurweite zu wählen, damit die Schwierigkeiten und Kosten 
des Umladens vermieden und die Ausfuhr nach Rußland und die Einfuhr 
aus diesem bedeutenden Hinterlande möglichst erleichtert werde. Dieser 
Wunsch bedarf einer allseitigen Prüfung, nicht nur einer Prüfung vom 
wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus. vorausgefetzt aber, daß keine Be
denken feine Erfüllung von vornherein ausschalten, bietet dieser plan der 
Stadt Dorpat Anlaß zu der Erwägung, ob bei der Ausgestaltung des 
baltischen Eisenbahnnetzes nicht auch für andere Bahnstraßen des Baltlandes 
die unglückliche, für den Verkehr Rußlands mit Mitteleuropa so ungünstige 
russische Spurweite (bekanntlich beruhte sie auf einem Rechenfehler beim 
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Bau der ersten russischen Bahn, nicht auf politischen Erwägungen) bei
zubehalten beziehungsweise einzuführen fei. 

Geht man von der Voraussetzung aus, daß für den kommenden See
verkehr Nordwestrußlands mit dem Auslände außer Petersburg, das ja 
keinen eisfreien Hafen befitzt, nur die nicht mehr zu Großrußland gehörenden 
Häfen Renal (mit Baltifchport als Vorhafen), pernau, Riga, Windau und 
zum Teil noch JCibau in Betracht kommen und daß es im Interesse Groß
rußlands sowohl wie Deutschlands liegt, diese Häfen (allenfalls mit Aus
nahme Obaus, das eine Sonderstellung einnimmt) mit Freihäfen aus
zustatten, fo liegt es nahe, der Frage näherzutreten, ob es nicht rätlich 
wäre, noch für folgende Bahnlinien die russische Spurweite ins Auge zu 
fassen: flartva—Reval—Baltischport, Moskau—Kreuzburg—Windau, Düna-
bürg—Creuzburg—Riga. Die vorteile, die ein solcher Verkehr zwischen 
Schiff-Freihafen und Rußland in gleichem Maße für den Importeur und 
Exporteur bieten würde, liegen auf der Hand; eine erhebliche Menge Un
kosten und viel Zeit würde erspart werden. Großrußland aber würde es 
zudem wesentlich erleichtert werden, den Verlust seiner baltischen Provinzen 
zu verschmerzen. 

Selbstredend müssen die jetzt im Baltlande vorhandenen Notbehelfe — 
etwas anderes ist die russische Schmalspurbahn mit ihrer geringen Leistungs
fähigkeit doch nicht — verschwinden; die Linien walk—pernau, Moiseküll— 
Fellin—Reval, ebenso die südlivländische, bei Haynasch mündende Linie, 
müssen durch Vollbahnen ersetzt werden; endlich die Linie walk—Marien
burg—Stockmannshof, wenn dieses nicht schon zu russischer Zeit geschehen ist. 
während des Krieges ist russischerseits eine Bahnlinie von Kreuzburg nach 
Ramotzky (an der livländifchen Bahn) angelegt, aber nicht vollendet worden. 
Diese Bahn wird jedenfalls nur eine örtliche Bedeutung haben, von allen 
übrigen denkbaren Bahnverbindungen scheint mir die folgende die wich
tigste und wünschenswerteste zu sein: eine Vollbahn von Kreuzburg oder 
Stockmannshof über Marienburg nach pieskau einerseits, über IDerro und 
Dorpat nach Narwa andererseits. Auf diese Linie sei speziell aufmerksam 
gemacht, wenn das überhaupt noch nötig sein sollte. Selbstverständlich 
kommt für die letztere Linie nur die mitteleuropäische Spurweite in Be
tracht, ebenso im allgemeinen für alle anderen in süd-nördlicher Richtung 
führenden Bahnen. Diskutabel aber bleibt dabei die Frage, ob es nicht 
zweckmäßig wäre, eine Bahn von Riga nach Reval in der Nähe der Küste 
anzulegen, und zwar auch dieser Linie die russische Spurweite zu geben, um 
die Möglichkeit zu haben, solche Güter, die wegen frühzeitigen Schlusses der 
Navigation in Reval nicht mehr zur See ausgeführt werden können, ohne 
Aufenthalt über einen der südlichen, eisfreien Häfen (Riga oder Windau) zu 
verfrachten. 
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'Rußlands Einfuhr über die Ostseehäfen 
vor dem Kriege* 

Don Dr. R. von Ungecn-Sternbet g. 

wert des Linsuhrhandels der wichtigsten baltischen Hafen, sowie die 
Bedeutung dieser Häfen für den russischen Importhandel wird durch 

folgende Tabelle veranschaulicht:*) 

1906—1910 %v. Gesamt- °/«v. Gesamt-
im vurchschn. wert des wert des 

Rubel ruft.  Imports u  C ruft.  Imports 

noch Petersburg und Kronstadt 125 165 413 17,6 149 998 705 15,6 
Riga 113 954 545 16,0 147 288 013 15,3 

Reval und Baltifchport .  61 493 208 8,6 87 195 565 9,1 
Pernau 1 096 867 0,2 1 669 808 0,2 

Windau 14 265 748 2,0 24 394 091 2,5 

Cibau 22 866 168 3,2 31 912 608 3,3 

zusammen 338 841 949 47,6 442 458 790 46,0 

1912 7»o. Gesamt- 1д13 %o. Gesamt-
„ . .  wert des „ .  ,  wert des 
Rubel . .  ,  . Rubel . .  ,  

ruft.  Imports ruft.  Imports 

nach Petersburg und Kronstadt 159 228 567 16,4 ? ? 
„ Riga 145 871 469 15,0 178 643 667 15,6 

„ Reval und Baltischport .  85 912 270 8,9 90 606 994 7,9 
Dernau 1 930 670 0,2 ? ? 
Windau 28104 896 2,9 18 780 874 1,6 
Cibau 32 170 533 3,3 33 560 284 2,9 

zusammen 453 218 425 46,7 — — 

Hm russischen Totalimport von Steinkohle sind die sechs baltischen 
Häfen prozentuell wie folgt beteiligt gewesen: 

1911 1912 1913 

% 0/ 
/0 

0/ 
/0 

St. Petersburg und Kronstadt 43,6 44,1 37,9 
Riga 13,6 14,8 15,8 
Reval und Baltischport .  .  .  9,9 4,9 5,5 
Dernau 2,7 2,7 1,7 
Windau 0,5 0,4 1,1 
Cibau 2,9 3,2 6,0 

zusammen 73,2 70,1 68,0 

Petersburg nahm in der Steinkohleneinfuhr den ersten platz ein. an 
zweiter Stelle stand Riga. Alle genannten Häfen zusammen haben mehr 
als 2/з des Bedarfes Rußlands an ausländischer kohle empfangen. £s 
handelt sich hier fast ausschließlich um englische kohle, während über die 
westliche Trockengrenze auch schlesische kohle nach Rußland gelangte. 

*) „Rigaer fjandelsarchio" 1914. 
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Der Anteil der baltischen Häfen am ftoksimport Rußlands wird durch 
folgende Tabelle veranschaulicht: 

1906/10 1911 1912 1913 

% % 0/ 
-  /0 

0/ 
10 

St. Petersburg mit Kronstadt 16,7 17,6 16,7 18,4 
Riga 7,2 3,2 9,3 8,2 
Reval mit Baltischport .  .  .  0,7 0Л 0,8 1,2 
Cibau 0,6 0,7 0,4 0,6 

zusammen 25,2 26,9 27,2 28,4 

Der Löwenanteil entfiel wiederum auf Petersburg, 1913 = 18,4%. 
während Rigas Anteil nur 8,2 % betrug. Die größten Mengen Koks 
wurden über die westliche Landgrenze eingeführt. Auf diesem Wege wurden 
in den letzten Jahren 65—71 % des russischen (Befamtbedarfs an ausländischem 
Koks importiert. 

von der Gesamteinfuhr an Gußeisen gingen 1913 62 % über die (Ostsee
häfen. Hierbei stand wiederum Petersburg mit 744 000 Pud*) an erster Stelle, 
dem Riga an zweiter Stelle mit nur 217 000 Pud folgte. Bedeutende Mengen 
von Gußeisen ging über die westlichen Landgrenzen, 1913 611 000 Pud. 
Der Anteil der (Ostseehäfen am Import von ausländischem Eisen in Blöcken, 
Stangen, knüppeln, platten usw. betrug 1912 55,2 %, 1913 50,1 %• In den
selben Jahren betrug der Transport von ausländischem Eisen über die west
liche Landgrenze 34,8 resp. 32,3 % der Gesamteinfuhr, 

von der Gesamteinfuhr von Stahl besorgten 1913 58% die (Ostsee
häfen, unter denen Riga mit 525 000 Pud an erster Stelle stand, während 
Petersburg mit 387 000 Pud an zweiter Stelle folgte. 

Für Blei stellte Petersburg den wichtigsten Importhafen (1912 1,6 Mill. 
pud) dar und erst in zweiter Linie kam Riga mit 840 000 Pud in Be
tracht. Auch über Reval gingen ansehnliche (Quantitäten, während die 
anderen Häfen hier kaum in Frage kmen. Alle baltischen Häfen zusammen 
waren an der russischen Gesamteinfuhr mit 90 ° /o  beteiligt. 

Der prozentuelle Anteil der baltischen Häfen an der russischen Gesamt
einfuhr von Maschinen stellte sich wie folgt: 

1906/10 1911 1912 1913 

7. 7. 7. 7o 
St. Petersburg mit Kronstadt 6,9 7,2 5,4 9,1 

Riga 12,3 11,1 11,8 15,2 

Reval mit Baltischport .  .  .  3,4 2,5 2,1 3,7 

Windau 14,9 15,4 12,5 7,7 

Cibau 5,1 6,2 4,9 4,9 

zusammen 42,6 42,4 36,7 40,6 

Über die westlichen Landgrenzen wurden an Maschinen 1912 44.6 % 
vom russischen Totalimport gebracht; 1913 45,9 %. Demnach waren die Trans
porte über die Landgrenze umfangreicher, als die Bezüge der (Ostseeplätze. 

*) 1 pud — 16,38 kg.  
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Die Einfuhr Rußlands an Baummolle veranschaulichen folgende 
Zahlen: 

Über die westliche Landgrenze gelangten nach Rußland 1912 2,5 Mill. 
Pud, d. h. 22,8% der Gesamteinfuhr, 1913 2,8 Mill. pud, d. h. 23,7%. 
Über die asiatische Grenze des Reiches gingen 1912 1,9 Mill. Pud oder 18,10  

0  

der Gesamteinfuhr und 1913 2,0 Mill. Pud oder 17,0%. 

Auf die (Ostseeplätze entfielen vom russischen Gesamtimport von 
Baumroolle: 

1906/10 1911 1912 1913 

7o /«  7. •/ /0 
5t.  Petersburg mit Kronstadt 16,5 13A 13,4 21,0 

Riga 6,9 5,3 4,4 6,6 

T l a r m a  . . . . . . . .  1,9 4,6 2,8 4,1 

Recal mit Baltischport .  .  .  30,0 27,3 25,9 19,2 

Windau 0,9 0,1 0,8 — 

Cibau 0,0 0,2 0,2 0,5 

zusammen 56,2 50,9 47 ,5 51,4 

Über alle baltischen Häfen find im Jahre 1912 5,25 TTlill.  Pud ein
geführt morden, während 1913 fast 6,25 TTlill.  Pud zum Import gelangten. 
Linter den anderen Häsen des Reiches ist nur noch (Odessa zu ermähnen, 
dessen Import 1912 877 000 Pud und 1913 907 000 Pud betrug. Die impor
tierte Baumroolle, welche die (Ostseehäfen passierte, roar zum Teil für die 
Textilindustrie in den Hafenstädten Petersburg und Tlarma bestimmt. Große 
Mengen dieser IDare gingen aber auch ins Innere des Reiches, woselbst be
kanntlich Iwanowo-Tvosnessensk und Moskau das Zentrum der russischen 
Baumroollftoff-Erzeugungen bilden, von allen fremden Provenienzen wurde 
in Rußland hauptsächlich amerikanische Baumroolle verarbeitet, wobei Eng
land und Deutschland in der Versorgung Rußlands mit diesem Produkt den 
Vermittler spielten. i 

Die Beteiligung der (Ostseehäfen am Kaffeeimport veranschaulichen 
folgende eingaben: 

1906,10 1911 1912 1913 
0/ 
/0 °l 

/0 
°/ 
/• 7. 

5t. Petersburg mit Kronstadt 34,4 35,1 34,7 — 

Riga 7,6 7,4 7,8 7,5 
Reval mit Baltischport .  .  .  4,8 4,5 4,8 3,7 
Windau 0,2 0,2 0,4 0,1 
Cibau 1,4 1,4 1,3 1,3 

zusammen 48,4 48,6 49,0 — 

Somit waren nach Petersburg bisher die größten (Quantitäten gelangt, 
während Riga in weitem Abstände folgte. 

Auf die einzelnen (Ostseehäfen entfielen vom russischen Gesamtimport 
(über die europäische und asiatische Grenze) an Reis: 
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1906/10 1911 1912 1913 
о /  • /  о /  0 /  

/о /о /о / о 
St. Petersburg mit Kronstadt 7,2 6,7 6,9 — 
Riga 3,5 3,6 3,7 4,9 

Reval mit valtischport . . .  1,5 0,9 0,6 1,0 
Windau 0,3 0,0 0,1 0,0 

Cibau 0,6 0,4 0,4 0,7 

zusammen 13,1 11,6 11,7 

Der Reisimport Petersburgs mar hiernach umfangreicher als der
jenige aller (Ostseehäfen zusammen, unter denen eigentlich nur noch Riga 
eine namhafte Rolle spielte. Überhaupt mar der Bezug der teuren, über die 
westeuropäischen Häfen nachRußland gelangenden transozeanischen Reisforten 
im Vergleich mit dem großen Konsum im Jnlande verhältnismäßig bescheiden. 
Die größten Reismengen gelangten über die asiatischen Grenzen ins Reichs-
innere und zwar waren sie zumeist persischer Herkunft; es handelte sich 
hierbei vornehmlich um billigere Sorten. 

ein der Einfuhr von Farbhölzern sowie von verschiedenen Gerbstoffen 
beteiligten sich die (Ostseehäfen wie folgt: 

1906/10 1911 1912 1913 
0/ 9/ #/ 0/ 

» / « 0 0  

St. Petersburg mit Kronstadt 8,3 6,8 8,8 ? 

Riga 43,3 42,5 46,1 47,4 
Reval und valtischport .  .  0,7 0,1 — 0,1 

Übau .  .  21,1 28Л 32Л 45,8 
zusammen 78,9 78,2 87,5 

rieben Riga bestand somit Cibau als bedeutendster Importhafen für diesen 
Artikel, während Petersburg in dieser Beziehung weit in den Hintergrund trat. 

An der Einfuhr von Heringen hatten die (Ostseehäfen einen Anteil von 
7% cm der Gesamteinfuhr dieser Ware nach Rußland, wobei Cibau 1913 
mit 497 000 Tonnen an erster Stelle stand, während Petersburg mit 375 000 
Tonnen folgte. Über die westliche Candgrenze gelangten 1913 550 000 Tonnen 
zur Einfuhr ins Reichsinnere. 

Der Anteil der einzelnen (Ostfeehäfen an der russischen Gesamteinfuhr 
von Superphosphaten, Thomasphosphaten und fiainit hat betragen: 

Superphosphate: 
1906/10 1911 1912 1913 

Ol Ol Ol 0 e /о lo о 
Riga 37,1 23,9 32,1 » 31,3 
Reval 3,0 4,3 2,5 

Cibau .  .  18,2 19J 23,3 19,6 

zusammen 53,3 52,9 57,9 50,9 

Thomasschlacken: 
Riga 35,5 27,8 23,7 24,7 

Reval 4,0 3,9 2,7 — 
Cibau .  .  17,4 21Д) 24^3 17,7 

zusammen 56,9 52,7 50,7 42,4 
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Kaimt: 
Riga .  .  31,9 14,4 14,2 10А 

Reval . . 12,9 8,7 7,9 7,8 

Cibau . . 7,1 5,9 9,5 8,7 

zusammen 51,9 29,0 31,6 26,9 

Hiernach stand Riga hinsichtlich des Importes dieser Produkte an der 
Spitze aller (Ostseeplätze. 

Der bei weitem größte Teil der zur Einfuhr über die (Ostseehäfen ge= 
/ langenden Waren stammte aus England und betrug 1913 etwa 42% der 

Gesamteinfuhr über die genannten Häfen. Bn zweiter Stelle folgte Deutschland 
mit etwa 36 %. in weitem Abstände kamen Dänemark (6 %), 5d)weden(4,5 %), 
Holland (4%), Belgien (3,8%) und schließlich die vereinigten Staaten mit 2,5 %. 

was die Zugänglichkeit der (Ostseehäfen während der Wintermonate 
anbelangt, so ist festzustellen, daß Petersburg im Laufe von fünf Monaten 
im Jahre infolge von Eisbildung für die Schiffahrt unzugänglich ist. Im 

\  Hafen von Riga ist in letzter Zeit mit Hilfe von Eisbrechern der Verkehr 
fast das ganze Jahr aufrechterhalten worden. In Reval und Baltifchport 
ist die Eisbildung nur bei sehr strengem Frost so groß, daß sie den Verkehr 
ins Stocken bringt. Windau ist normalerweise eisfrei, und Cibau ist durch 
Eisbildung in feiner Handelsfchiffahrt niemals behindert. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Einfuhr fast aller für die 
Industrie und den Verbrauch Nord- und Mittelrußlands und Westsibiriens 
bestimmter Auslandswaren sich über die (Ostseehäfen vollzog. Desgleichen 
gravitierte, wie erwähnt, die gesamte Ausfuhr*) von Erzeugnissen der Land-
und Viehrvirtfchaft der genannten Gebiete nach den (Ostseehäfen, waren, 
die aus diesem Gebiete exportiert wurden, suchten naturgemäß den billigsten 
weg zum Ausfuhrhafen, und dieser war ihnen durch die Саде der (Ostsee
häfen und die dahin führenden Bahnlinien und Flußläuse vorgezeichnet. 
Zugleich war es auch der billigste Seeweg nach den Hauptbestimmungs
ländern. Die Einfuhr ging ebenfalls, insofern sie aus England, Nord
deutschland. Nordamerika und den skandinavischen Ländern stammte, dem 
ökonomischen Prinzip folgend, durchweg über die (Ostseeplätze. Unter 
diesen spielten Petersburg und Riga bei weitem die Hauptrolle. Riga 
vor allem als Ausfuhrhafen: betrug doch 1913 der Ausfuhrhandel Rigas 
18,4 % des russischen Gesamtexports. Petersburg in erster Linie als Einfuhr
hafen, da ganze 16,4 % des russischen Gesamtimportes über Petersburg gingen. 

Die angeführten statistischen Daten zwingen zum Schluß, daß eine 
Ableitung der Aus- und Einfuhr von Nord-, Mittel- und (Ostrußland sowie 
Westsibirien auf andere Häfen in größerem Maßstabe wirtschaftlich unmöglich 
erscheint. Im dringendsten Interesse der Hafenstädte ist ja auch eine Wieder
belebung des Handels durchaus zu wünschen, und wäre für ihre wirtschaft
liche Lage das Ausschalten des Handels mit dem russischen Hinterlande 
schlechtweg verderblich. 

*) vgl .  Heft  6  dieser Zeitschrif t :  „Rußlands Ausfuhr über die (Ostseehäfen vor dem Kriege." 

i 
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IRundfchau. 
Berlin, den 23. Juli.  

Rußlands „Auferstehung" — so lautete der Titel eines von Dr. 1Я. von 
Engelhardt 1907 im Machest der „Neuen Rundschau" veröffentlichten Aufsatzes. £r 
entstand im Sommer 1906 unter dem Eindruck der Revolution in Rußland; er 

wurde geschrieben in der Absicht, den weitgehenden Hoffnungen entgegenzutreten, 

die sich in der westeuropäischen presse an die gewaltige Umwälzung in der Staats-
form Rußlands durch das zarische (Dktobermanifeft Knüpften, wenn dieser Aufsah 
jetzt, nachdem 11 Jahre darüber hingegangen find, in unverändertem Wortlaut er
scheinen kann*), so enthält er entweder die lautere Wahrheit,  oder aber es liegt 

ein unverantwortlicher Leichtsinn vor, dessen der Verlag sich schuldig machte. Der 

Verfasser erwähnt zwei Aussprüche russischer Schriftsteller, die nicht gerade zu den 
schlechtesten gehören. „Grauenvoll frei ist der russische Mann in seinem Denken", 

sagt Dostojewski), und Mereschkowsky fügt hinzu: „In dieser grauenvollen 
Freiheit des Geistes, in dieser Fähigkeit,  sich plötzlich von seinem Boden, von der 
Sitte und der Geschichte loszureißen, die Schisse hinter sich zu verbrennen, seine 
ganze Vergangenheit zu zerbrechen im Namen einer unbekannten Zukunft, in dieser 
beliebig zu Gebote stehenden „flckerlofigkeit" liegt eben eine der tiefsten Eigentüm

lichkeiten des russischen Geistes umschlossen." Diese „Hckerlosigkeit" auf in
tellektuellem Gebiet stempelt den Nüssen zum geborenen Proletarier und uferlosen 

Doktrinär, so meint der Verfasser. Und darin gebe ich ihm vollkommen recht. Ich 

empfehle die kleine, nicht einmal einen Bogen umfassende Schrift allen Deutschen, 
die sich von jenen Vorurteilen in bezug auf Rußland freimachen wollen, welche 
ein Jahrhundert, ja länger bei uns umgegangen find, wer jetzt, unter dem ge

waltigen Druck der im Osten tobenden Ereignisse, nicht den aufrichtigen Wunsch 
hegt, sich endlich einmal die Schleier von den Augen zu reißen, dem ist überhaupt 
nicht zu helfen. Und doch muß einmal die Zeit kommen, wo wir aufhören, fremde 

Länder und Völker mit einerlei Maß, nach unserem Maßstab zu messen. 
So unwürdig der Zar im März 1917 von der Weltbühne abtrat, so unrühm

lich war das Ende, das Nikolaus II. jetzt genommen hat. Der am Ural in der 
alten Bergstadt Jekaterinburg tagende Sowjet fällte das Todesurteil und ließ ihn 

erschießen. Zur Nachricht von der Ermordung berichtet die „Deutsche Tageszeitung" 
am Sonntag, den 21. Juli: „Die Gründe seines Todes bleiben also vorläufig rätsel
h a f t .  D i e  h i e s i g e  S o w j e t - V e r t r e t u n g  z e i g t  s i c h  w i e d e r  u n u n t e r r i c h t e t .  

Die Ursache dieses Nichtunterrichtetseins ist nicht recht einzusehen. Hat sie womöglich 
Aufgaben, die nicht rein im Nahmen der russischen Dinge liegen, und wendet sie 
diesen Aufgaben eine zu weitgehende Sorgfalt zu?" 

ES liegt nun einmal in unserem Charakter, allen Dingen auf den Grund 

gehen zu wollen, nach Ursachen und Gründen zu fragen. Der Nüsse würde über unsere 
Naivität lachen! Auch heute würde er mit seinem „Nitschewo!" — Nichts, Unsinn, 

Dummheiten! — darauf antworten, ©der ist es nicht etwa eine deutliche Antwort, 
die wir auf unsere Frage nach dem Ursprung der Tragödie erhalten? Ist es nicht 

deutlich genug, was die Zeitung der Bolschewik! gleichsam amtlich zur Ermordung 
des abgedankten Zaren schreibt: „Durch den willen des revolutionären Volkes ist 
d e r  b l u t i g s t e  Z a r  a u f s  g l ü c k l i c h s t e  i n  J e k a t e r i n b u r g  v e r s c h i e d e n .  E s  l e b e  d e r  

rote Terror!" Das Blatt nennt sich „Bjednotä" — Armut. Aber es verkörpert 

*) In Riga,  im Verlag von П). Meilin & Ko. 
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einen neuen Begriff von Hrmut, den mir nicht kennen, auch nicht zu fassen ver-
mögen. Lind, um die Geschehnisse des Revowtionsjahres im (Osten oerstehen zu 
können, müßten wir doch erst uns eine andere Weltanschauung zu eigen machen, 
um sie zu schildern, müßten mir neue Begriffe, ja eine neue Sprache erfinden! 

£s märe müßig, in dieser jüngsten Tat der Bolschemiki einen Schlüssel für 
roichtig e  V o r g ä n g e ,  d i e  s i c h  e t r o a  v o r b e r e i t e n ,  s e h e n  z u  m o l l e n .  D a s  r o i c h t i g s t e  f ü r  
uns bleibt letzten Endes doch, daß dieser rote Terror, den die hiesige Somjet-Ver-

tretung in ihrer anläßlich der Ermordung unseres Gesandten abgegebenen Erklärung 
leugnete, daß dieser Terror existiert,  nach wie vor wütet und seine tollen (Orgien 
feiert.  Das unglückliche (Opfer eines der vielen Schreckensakte, jener ehemalige Zar, 

muß dabei mit feiner nichtigen Persönlichkeit völlig in den Hintergrund treten. Im 
Grunde genommen ist er als (Opfer eben auch nur einer von vielen anderen, die 
in Schmach und Schande dahingingen — seit dem März des Jahres 1917. 

Aus Anlaß der Tatsache erhebt sich wieder die Frage, wie wir die Menschen in 
Rußland, die Männer und Machthaber zu beurteilen haben? Und dabei zeigt sich, 

wenn man der Geschichte nachgeht, daß wir die Persönlichkeiten in der Regel in 
falschem Lichte betrachten, weil das System bei uns nicht die rechte Beachtung findet. 
Die Dinge, die Ereignisse sind eben doch stärker als die Menschen. (Oder die Menschen 

mit ihren Handlungen bleiben uns rätselhaft,  weil wir das System nicht kennen, 
welches seit den Zeiten des Joann ftalitä und loann Grosny immer das gleiche blieb! 

Sehr interessant erscheint mir eine Stelle aus dem in diesem Jahre erschienenen 
wertvollen Buche „Der neue Rurs". (Otto Hamann berichtet da in feinen Erinnerungen 
im zweiten Kapitel,  wo er vom Fürsten Bismarck und Caprivi spricht, folgendes: 

Buf meinen Einwurf, daß doch bei dem schroffen auftreten des unfreiwillig in den 
Ruhestand versetzten Fürsten starke sachliche Motive mitwirkten, z.B. dieSorge um ein ab

reißen des Drahtes nach Rußland, erwiderte Caprivi lebhaft: „Gewiß, ehrlich gemeint ist 

sie, aber sie beruht auf schwerem Irrtum. In flarroa nach einstündiger Unterredung 
s a g t e  m i r  d e r  Z a r :  „ I h r e r  а u f r i c h t i g k e i t  v e r t r a u e  i c h ,  I h r e m  V o r g ä n g e r  

habe ich niemals ehrlich vertrauen können." Noch von Kiel aus hat er mir 

feinen Dank dafür bestellen lassen, daß ich nach der firisis im März auf dem Kanzler-
poften verblieben bin. — 

Mas bedeutet nun jener ausfpruch des Zaren aiexanders III.,  der gelegentlich 

des zweites Besuches des Deutschen Kaisers am russischen Hofe im Jahre 1890 fiel? 
Doch ver allen Dingen eine plumpe Schmeichelei, die ihre Wirkung nicht verfehlte! 
Mir können auch nicht einen augenblidt im unklaren darüber sein, daß aiexander 
n a c h  e i n s t ü n d i g e r  U n t e r r e d u n g  d a h i n t e r  g e k o m m e n  w a r :  d i e s e r  K a n z l e r  k e n n t  d a s  

System nicht, jener, der Mtreichskanzler, hatte es längst durchschaut. Caprivi eben 
erschien aiexander III. nicht gefährlich; mit ihm ließ fich's leben, während man 
jenem, dem Genie gegenüber, vor feinem durchdringenden verstände, vor feiner 
großen Erfahrung auf der Hut fein mußte. 

Die Wiedergabe des Kernpunktes der Unterredung, die Erzählung ohne 

b e r i c h t i genden Kommentar — sie ist typisch für eine grundfalsche auffaffung des 
Systems der russischen Großen Politik, wie sie in den Köpfen bis 1918 immer noch 
herumspukt. \  

wollen wir doch nicht vergessen, daß aiexander III. es mar, der dem Deutschen 
Kronprinzen, dem späteren Kaiser Friedrich sagte: „Die baltische Frage steht einer 

aufrichtigen Freundschaft zmischen unseren Ländern im Wege." Die baltische Frage! 
Sie existierte sonderbarerroeise für das damalige Deutsche Reich überhaupt nicht. 
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fondern sie ward von der russischen Politik konstruiert,  um gegebenenfalls einen 
Anlaß zu Reibungen zu liefern, aus denen dann Streitigkeiten entstehen mochten. 

Alexander III. kann noch mit Recht als würdiger Vertreter des alten 

moskowitifchen Systems bezeichnet werden, fein Nachfolger Nikolaus II. war es nicht 
mehr. Jener verstand es, die im russischen Reich in genügender Menge vorhandenen 
Machtfaktoren anzuwenden, sowohl im Innern als nach außen hin, während dieser 
mit Hilfe der Intrige regierte, sich mit Müh' und Not eine Zeitlang auf dem Throne 

hielt.  Diese Art des Regierens ward ihm denn auch schließlich zum verderben. 
Die ihm geläufige Intrige brachte ihm zwar Erfolge feinem Minister Stolypin 
gegenüber, doch waren sie negativer Hrt. Bis Stolypin seinerzeit vom Wege der 

Reformen durch Intrigenspiel des Zaren in die Bahn einer ihm falsch dünkenden 
inneren Politik gedrängt wurde, lehnte er sich mit den Worten „Sire, Sie haben aus 

mir einen lebendigen Leichnam gemacht!" dagegen auf, konnte sich indessen nicht 
retten. Zuletzt, in der Zeit schnellen Niederganges, pflegte sich der jüngst Ermordete 
bei seinen Intrigen eines Mannes vom Schlage Rasputins zu bedienen. Damit fiel 

er völlig aus dem System heraus, und das brach ihm den Hals. Hingegen haben 

Männer wie Trohki und Lenin die charakteristischen Züge des moskowitischen 

Systems erfaßt; nach ihrer weise sind sie den seit alters'vorgeschriebenen Richtlinien 
gefolgt, und in verständiger Anpassung an die Verhältnisse konnten sie bisher sich 

halten. 

Rußlands Auferstehung! Die Auferstehung Rußlands sucht der verband jetzt 
mit aller Macht zu fördern, und wenn dieser den Zeitpunkt für gekommen hält,  

wird er sich auch der Bolschewik! bedienen, um uns in Flanke und Rücken 
zu fallen. Denn es kann nicht geleugnet werden, daß die Engländer starke Fort
schritte in Nordrußland machen. An der, an die Nähe der (Ostsee (bis auf 60 km 
an Petersburg!) heranführenden Murman-Bahnlinie stoßen sie bereits bis ins (Onega-

gebiet vor. In IT о log da halten sich die Gesandten unserer Feinde auf, dort be

findet sich ihr politisches Zentrum; es wankt und weicht nicht. Archangel ist seit 

1916 englischer Flottenstützpunkt; dieser Hafen bleibt nach wie vor fest in englischer 
Hand. Demgegenüber klingt einfach lächerlich, was die Petersburger Telegraphen-
Agentur uns zuliebe von angeblichen, durch die Sowjetregierung vorgenommenen 

Verhaftungen und von Entwaffnung fafelt.  Das ist eitel Lug und Trug, zur 
Täuschung ausgesprengt von den Bolschewik!. über ihre wahren Absichten lassen 
die Zeitungen aus dem Lager der Bolschewisten durchaus keinen Zweifel aufkommen. 

Immer noch wird das eine und dasselbe Endziel festgehalten: Hineintragen der Re
volution nach Mitteleuropa, verbreiten der Seuche des roten Terrors nach Westen, 

wie Trotzki und Lenin bereits zu Anfang ihres Wirkens und während der Friedens

verhandlungen in Brest-JCitowfk kein Hehl aus ihrer Abficht gemacht haben, fo 
schweigen auch jetzt ihre Anhänger nicht. Im Grunde genommen sind die Ge
danken der Bolschewik! die gleichen, wie mir sie bei den Amerikanern finden, 

welche — roenn auch von der friedlichen Schroeiz aus — die Revolution in unser 

Lager einschleppen roollen. Und auf diesem Boden finden sich in gleicher Absicht 
die so verschieden gearteten Brüder! 

Das in Rußland tosende Chaos roird noch vermehrt durch die Cholera, die 
schon 1914 und 1915 große Verheerungen angerichtet hat, die dann nicht erlosch, 

um nun von neuem ihre starke Wirkung zu entfalten. Daß eine große Zahl der 
russischen Intellektuellen, unter ihnen auch bekannte Kadettenführer, ihre Rettung 

von uns erhoffen, bleibt nicht zu verwundern. Dem einsichtigen Russen steigt wohl ein 
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Grausen auf vor den von drei Seiten aufmarschierenden Amerikanern, Engländern, 
Japanern. Und den Kadetten, welche vor dem Kriege und während des Krieges 
d a s  S c h l a g w o r t  v o n  d e r  d e u t s c h e n  V e r g e w a l t i g u n g  ( a u f  w i r t s c h a f t l i c h e m  G e 
biete nämlich) mit soviel Glück gegen uns verwendet haben — ihnen mag heute 

diese sogenannte wirtschaftliche [Ausbeutung um vieles angenehmer dünken als 
dasjenige, was von Seiten unserer Feinde droht. Ein zweites Ägypten will England 

von Horden aus, von der Murrnanküste und dem Weißen Meer sich schaffen. Da 

erscheint dem russischen Politiker der versuch nicht aussichtslos, über Kiew die 
Fühler gegen uns auszustrecken. Dabei spielt der für uns wenig angenehme 
Hintergedanke natürlich auch eine Rolle, daß von Kiew die Bildung eines neuen 

russischen Reiches ihren Busgang nehmen könnte. 
So verschiebt sich die Lage in Rußland. 0b zu unserem vorteil,  wird davon 

abhängen, wie wir unsere Mittel anwenden. Denn das Kapital,  mit dem die 

deutsche Politik arbeiten muß, ist unsere, durch deutsche Siege erworbene, in der 
Tat ungeheure Macht in Form des Machtbewußtseins, wie es sich in der Masse 
unseres Volkes äußert. Sinkt dieses Machtbewußtsein aber gar bei den be

rufenen Vertretern in der Art, wie es sich noch kürzlich zeigte, so machen im (Dften 
nicht wir, sondern unsere Gegner Fortschritte. Es nicht weiter kommen zu lassen, 

liegt heute noch in unserer Hand — auch ohne daß militärische Handlungen 

größeren Stils zu unternehmen wären. 

Baltland. Es ist in der „Ostsee" schon mehrfach darüber geklagt worden, wie 
sehr die rigorosen Bestimmungen den Verkehr mit unseren Nachbarländern schädigen, 
von dem Schaden werden aber nicht allein die Balten betroffen, sondern in ganz 

gleichem Maße deutsche Reichsangehörige, z. B. dann, wenn sie nicht etwa zum 
Vergnügen, sondern in geschäftlichen Angelegenheiten reifen wollen, 
wenn man auf eine Reifeerlaubnis 2—21/ .—3 Monate warten muß, so hört nicht 

nur die Gemütlichkeit auf, fondern der gegenseitige Nutzen wird auf Null zurück

geführt. Bei uns im Reich find die Menschen rar, jede Arbeitskraft ist gesucht, die 
Nachfrage übersteigt das Angebot. Umgekehrt verhält es sich vielfach in Baltland. 

Deutsche, Letten, Esten suchen dort Arbeit,  weil Handel und Wandel stockt, Geld aus 

dem Deutschen Reich nicht einströmt, Kriegsschäden aller Art noch nicht einmal in 
Heilung begriffen sind, weil Geld nicht umläuft; kurz, ein Überschuß an Menschen-
material ist vorhanden, der uns jetzt nur willkommen sein müßte, den wir dennoch 

nicht ausnutzen Können, wir sind ganz gewiß alle von dem Glauben durchdrungen, 
daß ein Austausch der Kräfte ebenso notwendig wie möglich ist.  Aber er muß 

erst „organisiert", durch viel Papier vorbereitet werden, um schließlich nach Erregung 
von Unlust und Unwillen — doch nicht zustande zu kommen! 

Zum Glück lassen sich auch Fortschritte melden, die hoffentlich den Anstoß für 
Verkehrserleichterungen bilden und zur Belebung von Handel und Wandel beitragen 
werden. Das große Ereignis unserer Tage ist die Verwirklichung einer Idee, die in 

Kurland alsbald nach seiner Besetzung im Jahre 1915 unter den Großgrundbesitzern 
entstand und allgemeinen Anklang fand: dem Deutschen Reiche im Falle einer 
Angliederung ein Drittel ihres Landes zu den 1914 vor dem Kriege üblichen Preisen 

für Siedlungszwecke zur Verfügung zu stellen. Deutsche Siedlung auf über
schüssigem Land ohne Beeinträchtigung der ortseingesessenen bäuerlichen Bevölkerung, 
l a u t e t e  d i e  P a r o l e .  D e r  G e d a n k e  f ü h r t e  d a n n  z u r  G r ü n d u n g  d e r  L a n d g e s e l l s c h a f t  
K u r l a n d ,  d i e  n u n ,  n a c h  V e r f ü g u n g  d e s  G e n e r a l f e l d m a r f c h a l l s  v o n  H i n d e n b u r g ,  
ins Leben tritt .  
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Über das Wesen der Gesellschaft kann am besten ein Ausschnitt aus der 
Verordnung des Generalquartiermeisters Hahndorf Aufschluß geben, den ich nach den 
„Baltisch-Litauischen Mitteilungen" wiedergebe: 

Jeder Kurländische Rittergutsbesitzer, dessen Gesamtgrundbesitz die Größe von 
1000 Lofstellen (gleich 360 Hektar) erreicht, ist oerpflichtet, an die Landgesellschaft 
Kurland als Trägerin des Anfiedlungsunternebmens in Kurland zu Besiedlungszwecken 

ein Drittel feines Gesamtareals, und zwar für Zwecke der Besiedlung geeignetes Land, 
im Wege des Kaufvertrages zu überlassen. Der Erwerbspreis für die Landgesellschaft 

Kurland bat dem Friedenspreis des Jahres 1914 zu entsprechen. Im Falle der Nicht-

einigung obliegt die Preisfestsetzung bestimmten Ausschüssen. Die Verpflichtung zur 
L a n d a b g a b e  i s t  z u n ä c h s t  i n  d e m  U m f a n g e  z u  e r f ü l l e n ,  d a ß  j e d e s  b e t e i l i g t e  G u t  e i n  

viertel seiner Fläche an die Landgesellschaft Kurland verkauft. Dieser 
steht in Höhe der abzutretenden Gutsfläche ein Lieferungsanspruch zu, der, wenn er 

bis dahin nicht geltend gemacht worden ist,  zehn Jahre nach dem allgemeinen 

Friedensschluß erlischt. Die Auszahlung des Kaufpreises, soweit er nicht durch 
anzurechnende Hypotheken und Lasten belegt wird, erfolgt mit 85 v. H. in bar. 

Der Rest in Höhe von 15 v, H. ist von der Landgesellschast Kurland als Zahlung 
des veräußerers für einen entsprechenden Geschäftsanteil von der Landgesellschast 
zu rechnen. Die bei Abtretung von 25 v. H. der Fläche der beteiligten Güter an der 

Gesamtfläche von 331
3  v. H. des Kurländischen Grundbesitzes fehlende Fläche soll 

nach Möglichkeit freihändig zum Friedenspreis des Jahres 1914 durch die Land-
gefellfchaft Kurland erworben werden. Die Landgesellschaft Kurland hat bis Ende 

1943 das Recht, in alle Kaufverträge, die sich auf ländliche Liegenschaften beziehen, 
als Käuferin einzutreten. Dieses Recht erlischt, wenn es nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Abschluß des Kaufvertrages bzw. nach Kenntnisnahme des Kaufs 
ausgeübt wird. 

Als Kaufpreis gilt nach Wahl der Landgesellschaft entweder der Vertragspreis 

oder der unter Beachtung gewisser Grundsätze von dem Ausschuß zu ermittelnde 
wert, dessen Festsetzung die Landgesellschast vor Ausübung ihres Rechts verlangen 
kann. Ferner hat die Landgefellfchaft das Recht, bei Zwangsversteigerung nach 

erfolgtem Zuschlage als Erwerberin einzutreten. Der Ausschuß, der für alle die 
Abgabe des Landes, die Besiedlungsfähigkeit,  die Preisfestsetzung usw. betreffenden 
Fragen zuständig ist,  besteht aus dem kreismarschall des Kreises, in dem das abgabe
pflichtige Gut liegt, dem (Obertaxator des Kurländischen Kreditvereins und einem 
Vertreter derjenigen Stelle, die der Landgesellschaft den Zwischenkredit gewährt. 

Gegen alle Entscheidungen des Ausschusses können beide Teile Berufung bei einem 

Berufungsausfchuß einlegen. Die Verordnung gilt auch für die im Herzogtum Kurland 
belegenen Fideikommiße, weitere Artikel regeln die Fragen der Beleihung, der 

Pfandentlaffung, der privatrechtlichen Reallasten, Servituten, Nutzungsverträge usw. 
Die Landgesellschaft Kurland ist für alle diese Geschäfte von der Stempel- und 
Gebührenpflicht befreit.  Die Verordnung tritt  mit dem Tage derveckündigung in Kraft.  

Die Tragweite des Ereignisses, das unauflöslich mit dem Namen Silvio Broedrich-

fiurmahlen verknüpft ist,  läßt sich heute noch gar nicht absehen. Hier werden in 
dieser Zeit unmäßiger Steigerung der Grund- und Bodenpreise (Opfer gebracht, die 

eine Großtat im Felde der sozialen Fürsorge bedeuten, welche',  dazu dienen kann, 
ganz neue, ungeahnte Folgeerscheinungen auf sozialem Gebiet auszulösen und 

gewaltige Umwälzungen zum Nutzen unseres Volkes hervorzubringen. 

Richard Pohle. 
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"Die deutsche "Universität "Dorpat 
und die russische Wissenschaft. 

von Arthur Luther.  

' f5IYienn man früher mit Nüssen über die Sinn- und Zwecklosigkeit dee 
Nussifizierung der alten deutschen Universität Dorpat sprach, so konnte 

man roohl die Antwort erhalten, es sei für ein Reich mit so wenig Hochschulen, 
wie Nußland sie aufzuweisen hätte, ein unerlaubter Luxus, für eine ganz 
geringe Bevölkerungsgruppe, nämlich einige 100 000 Balten, eine eigene 
Universität auf Staatskosten zu unterhalten. Das herrschende russische 
Volk habe in erster Linie für sich selbst zu sorgen. In Deutschland denke 
man ja auch nicht daran, in Posen eine polnische oder in Strasburg eine 
franzosische Universität zu eröffnen, wenn man's so hört, mag's leidlich 
scheinen: in Wahrheit aber stehen die Dinge so, daß Dorpat gerade als 
deutsche Universität dank seiner Sonderart ein bedeutender Kulturfaktor auch 
im russischen Geistesleben war, während die ossifizierte Universität überhaupt 
aller kulturellen Bedeutung bar gewesen ist. Die eigentliche Blütezeit der 
russischen Universitäten sind die dreißiger bis fünfziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts, was die Universität der damaligen russischen Jugend war, 
zeigen deutlich die Memoiren eines Herzen, Gontscharow, Turgenew. Und 
es ist eigentümlich, daß diese Blüte mit der sich immer mehr verschärfenden 
Reaktion unter Nikolaus I. zusammenfällt,  die die Universitäten keineswegs 
verschonte. 

3u erklären ist diese auf den ersten Blick so merkwürdige Tatsache 
dadurch, daß die russische Gesellschaft des zweiten Jahrhundertviertels eine 
andere war als die des ersten. Man hatte den wert der Bildung erkannt, 
und die Jugend drängte sich zu den Universitäten, während man sie früher 
teils durch lockende Versprechungen, teils einfach durch Zwang hatte hinein
treiben müssen. Delegierung wurde vor diesem neu erwachten Bildungsdrang 

*)  Hus  e iner  demnächst  im Verlage  $ri t*  würtz ,  Berl in-Stegl i tz  und Riga,  erscheinenden 

größeren arbei t  des  Verfassers  „Hlt -Docpat  und das  russ ische  Geistes leben" („Balt i sche  
Bücherei" ,  Bd.  32) .  
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angst und bange, und der reaktionäre Unterrichtsminister Uwarorv begann 
ernsthaft in Erwägung зи ziehen, wie man diesen Drang eindämmen könne, 
damit die (Ordnung der bürgerlichen Stände nicht erschüttert werde. 

Sehr viel trugen зи dieser Blüte der russischen Universitäten die 
Persönlichkeiten der akademischen Lehrer bei. In den dreißiger Jahren steht 
3um erstenmal eine Generation junger russischer Gelehrter auf dem Katheder, 
die зи ihren Hörern in ihrer Muttersprache reden, die von denselben Idealen 
erfüllt find, wie die Studenten, die keinen heißeren Wunsch haben, als ihrem 
Vaterland nützlich зи fein. 

Ihre wissenschaftliche Ausbildung aber erhielt diese erste Generation 
nationalrussischer Professoren in Dorpat, der deutschen Universität im 
russischen Reiche. 

Die russische Regierung hatte schon in den 3tvan3iger Jahren erkannt, 
daß die Universitäten sich niemals gedeihlich entwickeln würden, solange 
keine einheimischen Kräfte an ihnen wirken würden, sondern Ausländer, 
die in einer den Hörern nur schwer oder auch gar nicht verständlichen 
fremden Sprache — Deutsch oder Lateinisch — dorrten, wo aber sollten 
die künftigen Hochschullehrer ausgebildet werden? (беогд Snedrid) Parrot, 
der unvergeßliche erste Rektor der Dorpatec Universität, mar es, der dem 
Zaren Alexander I. den Gedanken nahelegte, in Dorpat, in engster Verbindung 
mit der Universität ein ..Professoreninstitut" зи schaffen, in dem hervorragend 
begabte Absolventen russischer Universitäten für die akademische Laufbahn 
vorbereitet werden sollten. An 3wei bis drei Jahre Studium in Dorpat sollte 
sich dann noch ein weiterer Aufenthalt im Auslände schließen. 

Unter Alexanders Nachfolger, Nikolaus I., wurde dieser Plan ausgeführt, 
1827 trat das Dorpater Professoreninstitut ins Leben, 3war>3ig der besten 
russischen Studenten fanden in ihm Aufnahme. £s bestand bis 1838, und 
ihm verdankt Rußland seine hervorragendsten Universitätslehrer. 

£s genügt, einige Namen зи nennen, um зи 3eigen, wie sehr die 
russische Wissenschaft und Bildung der deutschen Alma mater verpflichtet ist. 
Zu den Zöglingen des Dorpater Instituts gehörte vor allem der geniale 
Anatom und Chirurg Pirogotv (1810—1881), eine Leuchte nicht nur der 
russischen, sondern der europäischen Wissenschaft, wieviel Dorpat gerade 
ihm gegeben hat, 3eigen seine „Lebenserinnerungen", eines der köstlichsten 
russischen Bücher, das immer noch vergebens seines deutschen Übersetzers 
harrt. Serner wären зи nennen der Moskauer Philologe Krjukow, „ein 
Ästhet und Humanist von Natur und £r3iehung,  ein glättender, seine Hörer 
unwiderstehlich hinreißender Redner"; der Rechtsphilosoph Redkin, der erste 
Russe, der sich kritisch mit Hegels System auseinandersetzte, ein unermüdlicher 
Kämpfer für die Freiheit der Wissenschaft gegen poli3eil i<che Bevormundung; 
der Naturforscher Schichowskij, der Schöpfer des Petersburger Botanischen 
Gartens; der- in Kasan tätige Mathematiker Kotelnikow, dem sein Biograph 
besonders nachrühmt, daß er es meisterhaft verstanden habe, durch öffentliche 
Vorträge auch in weiteren Kreisen Interesse für dieprobleme der mathematischen 
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Wissenschaft zu wecken. — und was das in einer Stadt wie Kasan bedeutet, 
weiß nur, wer selber einmal dort gewesen ist. 

wie haben sich nun diese angehenden russischen Gelehrten in Dorpat 
gefühlt? Dafür besitzen wir ein hübsches Zeugnis in den „Erinnerungen" eines 
gewissen Waradinow. der Ende der dreißiger Jahre Student in Dorpat war. 
Er spricht davon, wie die alten „Dorpatenfer" sich auch in den entlegensten 
Winkeln des Zarenreiches zusammenfinden, mögen sie sich auch als Studenten 
gar nicht gekannt und zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Fakultäten 
studiert haben. Die Liebe zur Alma mater bildet den gemeinsamen Boden, 
auf dem sie sich immer wieder treffen, von ihren einstigen Lehrern reden 
alle nur mit dankbarer Begeisterung. „SolcheEmpfindungen", sagtlüaradinow, 
„können nur entstehen, wenn die Wissenschaft die notwendige Freiheit besitzt, 
wenn die Lehrenden ihr Amt mit äußerster Gewissenhaftigkeit ausüben, und 
wenn die Beziehungen zwischen Professoren und Studenten sich auf der 
Grundlage absoluter Gerechtigkeit der ersteren aufbauen." 

Das deutsche studentische Verbindungswesen gefiel den studierenden 
Russen so gut, daß sich bereits 1829 eine russische Verbindung, die „Ruthenia", 
bildete, nachdem kurz vorher auch eine „Polonia" entstanden war. Die 
„Ruthenia" vertrug sich mit den deutschen Korporationen sehr gut und nahm 
durch ihre Vertreter auch am Chargiertenkonvent teil, — wie denn überhaupt 
nationale Konflikte zwischen Deutschen und Russen im alten Dorpat nie statt
gehabt haben, obgleich die Zahl der studierenden Russen stets gegen 20 v. fj .  
betrug. 

Ende der dreißiger Jahre hob die Regierung sämtliche studentischen 
Verbindungen auf. Erst anfangs der fünfziger Jahre wurden sie wieder 
gestattet. Da lebte auch die „Ruthenia" von neuem auf, bestand aber nur 
bis 1857, wo sie sich infolge innerer Differenzen zwischen den Mitgliedern 
auslöste: 1868 versuchten elf Russen noch einmal eine Verbindung ins Leben 
zu rufen, der Chargiertenkonvent wies sie jedoch zurück, da zur Anerkennung 
der Korporation eine Mindestzahl von 20 Mitgliedern erforderlich mar. 

Allein nicht nur dadurch hat sich Alt-Dorpat um Rußland verdient 
gemacht, daß so viele hervorragende Gelehrte russischer Rationalität hier 
ihre erste, grundlegende wissenschaftliche Ausbildung erhielten. Auch von 
фп Deutschen, die hier lernten und lehrten, sind viele später nach Rußland 
gegangen und haben ihrer alten Alma mater Ehre gemacht. Das gilt vor 
allem von den Medizinern: rund 375 Absolventen der Dorpater medizinischen 
Fakultät sind in der Zeit von 1802 bis 1865 im Innern Rußlands tätig ge
wesen, davon 35 als Universitätsprofessoren, von Vertretern anderer 
Fakultäten sei nur der große Naturforscher Karl Ernst von Baer genannt, 
ferner die ..Astronomendynastie" der Struve, deren erster Vertreter, Georg 
Wilhelm Struve. die berühmte Sternwarte zu Pulkowo bei Petersburg 
schuf: der Geologe Helmersen, dessen Untersuchungen Rußland fast feine 
ganze Steinkohlenindustrie verdankt: der Geograph und Zoologe Midden
dorfs. der sich vor allem um die Erforschung Sibiriens die größten Verdienste 
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erworben bat; der Sprachforscher TDiedemann, der vom Estnischen auf die 
anderen finnisch-ugrischen Sprachen kam und als erster die wissenschaftliche 
Erforschung der Sprachen der Wolga-Annen in Angriff nahm. 

Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen, doch es möge bei den ge
nannten Hamen sein Bewenden haben und nur auf einen merkwürdigen 
Umstand sei hingewiesen: auch die Geschichte Rußlands war in Dorpat 
glänzend vertreten, solange sie von deutschen Professoren doziert wurde. 
Der erste Vertreter des Fachs mar Gustav Ewers, über den man das Nötige 
in der „Allgemeinen Deutschen Biographie" nachlesen möge, der letzte 
— Alexander Brückner, der vielleicht die eigentliche Kulturmission Dorpats am 
deutlichsten zum Ausdruck brachte, indem er einerseits die Methoden deutscher 
Forschung auf den russischen Stoff anwandte, andrerseits die deutschen 
Kollegen systematisch mit den Ergebnissen der russischen historischen Wissen
schaft bekannt machte und so zum Vermittler zwischen deutschem und 
russischem Geistesleben ward. Die russische Regierung dankte ihm diese 
Bemühungen, indem sie ihn, als die Russisizierung der Universität in Angriff 
genommen wurde, nach Kasan „versetzte". Da zog es Brückner vor, seinen 
Abschied zu nehmen und nach Jena zu gehen. 

Hätte man nicht glauben sollen, daß die Lenker des russischen Staates 
es als großes Glück empfinden müßten, eine Hochschule zu besitzen, die ge
rade durch ihre Sonderart dem Staat von so großem Nutzen war? Nichts 
dergleichen! Der Kampf gegen diese Sonderart setzt schon in den ersten 
Jahrzehnten nach der Gründung der Universität ein und endet 1893 mit 
der Verwandlung der deutschen Universität Dorpat, die ein hervorragender 
Kulturfaktor im Leben des ganzen russischen Reiches war, in die russische 
winkeluniversität Jurjew, deren kümmerliches Dasein durch allerlei Künst
liche Maßregeln erhalten werden mußte und die in 25 Jahren auch nicht 
einen irgendwie bemerkenswerten Gelehrten hervorgebracht hat. 

Heute stehen wir vor der Rückverrvandlung Jurjews in Dorpat, und 
wir haben allen Grund zu hoffen, daß das neue Dorpat — des alten würdig 
sein wird. 

©ftfeefragen* II.*) 
Don Prof.  Harald Hjärne, Upsala.  

insbesondere für uns Schweden ist es gegenwärtig von Wichtigkeit, diesen 
russischen Hintergrund nicht aus den Augen zu lassen, wenn wir unsere 

Blicke auf das kämpfende Finnland richten und an die zukünftige Stellung 
unseres eigenen Landes zum umgestalteten Finnland denken. 

Seit einem Jahrhundert haben wir uns in Hinsicht auf äußere Politik 
immer mehr abgesondert. Dadurch ward die Erziehung unseres Volkes zu 

*)  vgl ,  den ersten Aufsatz  vom 25.  Jul i  in  Heft  8  der  „(Ostsee",  
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lebendigem Mitgefühl für die Not und die Interessen anderer gehindert. 
Darum liegt jetzt roohl etroas Kleinliches oder Kaltes über beidem: dem ab
strakten Humanitätseifer sowohl wie den Gesichtspunkten, die sich bei uns 
in der Beurteilung uns am nächsten angehender politischer Konflikte geltend 
machen. Ich kann nicht umhin, derartiges auch bei der Art und weise 
festzustellen, wie das Verhalten gegenüber Finnland in den letzten Monaten 
von vielen Seiten aufgefaßt wurde. 

Ich halte es nicht für notwendig, daß ich mich hier im Namen 
Schwedens mit einer Beurteilung der offiziellen oder offiziösen Finnlands
politik beschäftige. Darüber sage ich nur (wie es in Dantes „Hölle" von 
den verirrten, zwischen Gut und Böse schwankenden Geisterscharen heißt): 
„Genug von ihnen: schau, und geh vorüber." 

Dagegen will ich ganz einfach meine eigene Anschauung über die 
sinnländische Frage und was damit in nächstem Zusammenhang steht, aus
sprechen. vor allem übet Schwedens Aussichten jetzt und in Zukunft. 

Im Vordergrund steht das epochemachende Ereignis eines nunmehr 
von Rußland völkerrechtlich losgelösten und einen selbständigen Staat 
bildenden Finnlands — obwohl der Kampf gegen die durch verrat und 
Aufruhr im eigenen Hause unterstützten russischen Umtriebe, eine uns aus 
unserer gemeinsamen Geschichte in wechselnden Formen wohlbekannte Er
scheinung, tatsächlich noch nicht völlig beendet ist. 

ES handelt sich um einen Befreiungskrieg. Denn das ist es doch, was 
mir nicht ganz richtig „sinnische Revolution" nannten, die niemals zu solch' 
einem Ausbruch gekommen wäre, wenn nicht eine gesetzlose russische 
Soldateska den durch russische Beamtenkorruption irregeleiteten Haufen 
sowie dessen Anführer zu ihrem wahnwitzigen und blutigen Unternehmen 
aufgewiegelt und unterstützt hätte. Es ist offenbar, daß die in Rußland 
waltenden Machthaber den bewaffneten Widerstand während des Aufruhrs 
und auch weiterhin noch geschürt haben, trotz der gegenüber Deutschland 
in Brest-Litowsk eingegangenen Verpflichtungen und Versprechen. Dieses 
falsche Spiel fällt indessen nicht allein den gegenwärtig herrschenden 
Bolschewisten zur Last, sondern wird von vielen anderen der früheren 
Gegner eines „finnischen Separatismus" willkommen geheißen. Seit der 
Aufstand zu Anfang Januar begann, finden sich dafür viele Zeugnisse in 
dem, was aus der russischen Presse zu uns durchgedrungen ist. Finnlands 
Unabhängigkeit hat also Rußland fortdauernd gegen sich. 

Die nominelle Anerkennung enthält keine Sicherheit für die Zukunft, 
und jeden Augenblick können neue Wendungen im fortschreitenden Welt
kriege diese Anerkennung in den Augen der russischen Machthaber be
deutungslos machen. 

Bis auf weiteres muß Finnland zur Verteidigung feiner Selbständigkeit 
bereit sein und die Hilfe annehmen, welche ihm von mächtigeren Freunden 
geboten werden kann. 

was bedeutet nun unter solchen Umständen vom schwedischen Gesichts
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punkt betrachtet Finnlands Unabhängigkeit? wir können nicht umhin, 
darin zunächst ein Wiederaufleben in neuer Form zu sehen — der politischen 
Grenzverteilung, wie sie bestand, ehe die russische Eroberermacht über den 
Grenzwall schwedischer Rechtsordnung und schwedischer Kultur vordrang. 
Es ist das alte Schweden, das nun wieder aufersteht, zwar geteilt,  aber 
doch auserweckt zu neuem Leben! Fürderhin bestehen — so können wir 
mit vollem Rechte sagen — zwei schwedische Staaten zu beiden Seiten des 
Bottnifchen Meerbusens: Finnland und das heutige Königreich Schweden. 

Es wäre ein verhängnisvoller Fehler oder Mißgriff, wollten wirversäumen, 
diese Anschauung zu verwerten, die für uns den eigentlichen Kernpunkt 
der finnländifchen Frage berührt und ebensoviel Zukunftspolitik wie historische 
Bedeutung in sich trägt. Noch zur Zeit des Krimkrieges wäre die Befreiung 
Finnlands vom russischen Joch ohne Zweifel allen schwedischen Vaterlands
freunden. insbesondere denen vom liberalen Lager, in solchem Lichte erschienen. 
Seitdem ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen, und es kann 
gewiß nicht als günstiges Zeichen für das Fortschreiten des Beurteilungs-
Vermögens hierzulande betrachtet werden, wenn ein in diesem Geiste 
gehaltener Ausspruch vielleicht manchem von uns geradezu paradox vor
kommt. Die dagegen zu erhebenden Einwände rühren von  Mißverständnissen 
der, welche nur geeignet sind, Schweden sowohl als Finnland zum Schaden 
zu gereichen. 

lim uns über Finnlands Ausscheiden zu trösten, hatte man den Satz 
erfunden — der auch in Schulbüchern zu finden ist —, daß Schweden dadurch 
gewann, was man als „nationale Einheit" bezeichnet hat; man meinte 
damit, daß innerhalb der heutigen, verstümmelten Reichsgrenzen nur wenige 
nicht schwedisch sprechende Mitbürger wohnen, wir sollen also der 
vermeintlichen Gefahr, oder besser gesagt, der schweren Aufgabe entgangen 
sein, uns mit einer . .Nationalitätsbewegung" abgeben zu müssen, die ohne 
Zweifel entstanden und in einen unangenehmen Sprachenstreit ausgelaufen 
wäre, wenn Finnland unter Schwedens (Oberhoheit verblieb. Indessen hätte 
dieser Kampf um die Sprache nur im abgetrennten Finnland toben können, 
und auch dort nur zum Nachteil der Schwedischsprechenden, welche in der 
Minderzahl sind und daher — nach der rechtgläubigen „demokratischen" 
Lehre — Anspruch auf mildere Behandlung schwerlich erheben können. 
Außerdem hat man einen unversöhnlichen Raffefigegenfatz zwischen Finnen 
und Schweden herauskonstruiert, und man denkt, daß das neue Finnland 
unbedingt sich in einen einheitlichen, sogenannten „Nationalstaat" verwandeln 
muß, um welchen wir Schweden uns am besten so wenig wie möglich zu 
kümmern hätten. Im Grunde liegt dieser ganzen Anschauungsweise in der 
Tat jener Traum des verflossenen Jahrhunderts — von dem ewig neutralen 
und friedfertigen, vom beunruhigenden Problem des Staatsfpstems unberührten 
Schweden — zugrunde. 

wir können natürlich über den vermutlichen Gang der in Frage 
kommenden ..Nationalitätsbewegung" nichts wissen, wenn die Vereinigung 



(Ostseefcagen. II. 207 

fortbestanden hätte und voraussichtlich dennoch durch russische Einmischung 
in derartige innere Streitigkeiten gestört morden märe. Dagegen können 
mir mit Bestimmtheit dafür eintreten, daß Finnlands und Schroedens 
verflossene gemeinsame Geschichte nicht unter einem anachronistischen Gesichts-
minkel betrachtet roerden, denn es liegt kein notroendiger Zwang für einen 
pessimistischen Zukunftsglauben von solcher Färbung vor. 

wie mir auch über eine nähere Verbindung zwischen Finnland und 
Schroeden denken mögen — es ist und bleibt ein gemeinsames politisches 
Interesse für beide Staaten, daß keinerlei Streitigkeiten zum hindernden 
Momente für ihr Zusammenroirken aufgebauscht roerden, ferner, daß Rußland 
in so weitem Abstand als möglich gehalten roird, daß roir endlich wenigstens 
die (Ostgrenze für Finnland behüten. Schweden kann sich glücklich schätzen, 
an der (Ostküste des Bosnischen Meerbusens ein freies Finnland als Nachbar 
zu haben. Dieses hätte in russischen Händen genau soviel bedeutet, wie 
Aaland: eine lähmende Drohung gegen unsere eigene Verteidigungskraft, 
auch wenn man von unserem nationalen Interesse für die Wohlfahrt der 
Stammverwandten absteht. Daß wir derart wieder eine Sicherheit ohne 
eigene (Opfer gewonnen haben, vermindert deren wert selbst dann nicht, 
wenn wir es Finnland für alle Zukunft überlassen, ihr Bestehen in erster 
Linie aufrechtzuerhalten. Es kann wohl nicht bestritten werden, daß Finnland 
auch unsere eigene Sache verfochten hat, indem es feine Selbständigkeit 
gegen einen, von den Russen unterstützten Aufruhr verteidigte. Lauter und 
stärker als alles andere wird das bezeugt durch die Mitwirkung schwedischer 
(Offiziere, durch das Blut der jungen schwedischen vaterlandsfreunde, das 
im gemeinsamen Kampf vergossen wurde. Daß Schweden als Staat Zurück
haltung übte, darf nicht als Beweis für das Gegenteil gedeutet werden. 

Die stärkere Hilfe, die Finnland unumgänglich brauchte, ist von 
Deutschland geleistet worden, sowohl in dessen eigenem, als auch in Finn
lands und Schwedens wohlverstandenem Interesse. Auf merkwürdige und 
lehrreiche weise wiederholt sich zuweilen die Geschichte, vor 360 Jahren 
ward der livländtfche (Ordensstaat, das deutsche Kolonialland im (Osten, von 
Mokowiens verheerenden Scharen überfallen, die sich auch damals mit 
unruhigen Elementen aus der Zahl der Einheimischen verbanden, ver
gebens wandten die Überfallenen sich mit der einträchtigen Bitte um Hilfe 
in der schrecklichen Notlage an ihre natürlichen Beschützer, an den Deutschen 
Kaiser und den Deutschen Reichstag. Die betreffenden Autoritäten waren 
jedoch mit ihren eigenen inneren Angelegenheiten vollauf beschäftigt, 
in Anspruch genommen durch die Nachwirkungen der Reformation und 
Streitigkeiten der Reichsstände untereinander. Die um Hilfe flehenden Liv-
länder wurden mit dem Hinroeis auf wirksamen Beistand von feiten anderer 
christlicher Potentaten offiziell mit warmer Teilnahme bedauert, und nun 
wurde Schweden die Macht, welche die Sache jener mit größtem Erfolge 
führte, auch zu dem Zweck, um die drohende Einmischung seiner eigenen 
Feinde abzuwenden. Dieses Mal sind die Rollen getauscht! Und wollen 
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wir gerecht sein, so müssen wir einsehen, daß Deutschlands Eingreifen in 
Finnland uns selbst zugute gekommen ist. gleichwie einst Schweden die 
deutsche Kultur in den Gstseeldndern südlich vom Finnischen Golf vor dem 
Untergang gerettet hat. 

Mit Vollendung einer notwendigen politischen Aufgabe erfolgt Zu
nahme der Machtstellung, und demjenigen, der sich zurückzog, kommt es 
nicht zu, dem andern zu mißgönnen, was solcher Art gewonnen ward. Es 
erscheint ehrlicher und klüger, sich mit den neuen Verhältnissen zurecht
zufinden, wie sie eingetreten sind. Die erste Voraussetzung für ein solches 
Bemühen bleibt ein vorurteilsfreier Wille, die fremde Machtstellung auf
zufassen — in ihrer Bedingung und Bedeutung. 

In Deutschland war während des Krieges — wie ja auch lange vorher — 
im großen und ganzen der Gegensatz zu Rußland von untergeordneter Be
deutung im vergleich mit der Feindschaft gegenüber England. Nicht nur 
die traditionellen dynastischen Verbindungen, sondern auch starke Wirt-
schaftliche Interessen und nicht zum wenigsten die allgemeine Unbekannt-
schast mit den russischen Verhältnissen — sie haben die mit Vorliebe ge
hegten Hoffnungen unterstützt, daß ohne allzu große Anstrengungen ein 
wenigstens erträgliches politisches Zusammenleben mit Rußland erreicht 
werden könnte. Man wollte an den eingewurzelten russischen Volkshaß 
gegen alles, was deutsch heißt, lange Zeit hindurch nicht recht glauben — 
und von Anbeginn des Krieges haben Separatfriedens-Gedanken einen 
fruchtbaren Boden in deutschen Stimmungen und wünschen gefunden. 

Man hätte die glänzenden Siege in Polen am liebsten als Vorboten 
eines baldigen Friedensschlusses mit Rußland betrachtet, und nicht als Unter
pfänder keineswegs ersehnter Eroberungen im (Osten. 

Rußlands Zusammenbruch und sein durch die fortschreitende Revolution 
nach außen und innen sich gebendes Enthüllen haben, wie es scheint, in 
der deutschen Anschauungsweise einen entscheidenden Umschwung hervor
gebracht. Durch den Zwang der Ereignisse ist Deutschland veranlaßt worden» 
stärker, als man vorher gedacht hätte, in die Entwicklung der von Rußland 
losgelösten „Randoölker" einzugreifen. Dies geschieht jedoch immer noch 
so vorsichtig wie nur möglich, und es liegt kein Grund vor, die aus
gesprochene Abneigung gegen eigene Annexionen anzuzweifeln, wenn auch 
einzelne Eiferer sich in anderer Richtung äußern mögen. So könnte in 
dieser Hinsicht kein größerer Fehler begangen werden, als die deutsche 
Politik verantwortlich zu machen für alle Übertreibungen, die wie überall» 
so auch dort in öffentlichen Erörterungen zutage treten, wir haben uns an 
diejenigen Richtungen zu halten, welche sich in den tatsächlichen Maßnahmen 
und deren Folgen geltend machen. 

Deutschland steht nach (Osten hin vor wichtigen und verwickelten Auf
gaben, die ihm sicherlich Jahrhunderte mährende Mühen und Gefahren in 
Aussteht stellen. Fehler und Mißgriffe roerden sich schwerlich ganz vermeiden 
lassen, aber eine in solcher Lage befindliche Macht hat die Pflicht, mit der 
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Riefenverantrvortung Schritt haltend, an Fähigkeit und Einficht zuzunehmen, 
und die deutsche Kultur wird fürderhin in weit höherem Maße auf folgen
schwere ernsthafte Proben gestellt fein als zuvor, weder ein veralteter 
Machtimperialismus, noch nationalistische Doktrinen, noch alle Tendenzen 
wirtschaftlicher Ausbeutung reichen aus, um die Rätfei zu lösen, welche 
durch die Forderungen vorgewiesen werden, das in Unordnung geratene 
(Osteuropa in Deutschlands eigenem Interesse zur bürgerlichen (Ordnung und 
höheren Kultur zu erheben. 3um Erreichen solcher Endziele ist ein redliches 
Zusammenwirken all '  der Kräfte erforderlich, die in jedem einzelnen Fall 
geeignet find, zugleich mit ihrem eigenen Besten die gemeinsame Arbeit 
zu fördern. 

Deutschlands Eingreifen in Finnland läßt sich nun keineswegs als 
Beweis für irgendwelches Streben nach schädigenden Übergriffen hinstellen. 
Mitnichten ist Finnland, wie man hier in Schweden von gewisser Seite 
versichert, ein deutscher Vasallenstaat geworden — etwa deshalb, weil 
Finnland sich verbunden hat, keiner fremden Macht einen Teil feines 
Gebietes aus eigenem Entschluß abzutreten (gleichwie Schweden seinerzeit 
in dem bekannten Novembertraktat sich England und Frankreich gegenüber 
einer entsprechenden Verpflichtung unterzog). Finnlands Selbständigkeit wird 
auch nicht erschüttert, wenn ein deutscher Prinz dort den Thron besteigen 
sollte, sofern nur die Staatsordnung gesichert und fest gegründet ist. was 
Deutschland gewonnen hat, besteht darin, daß die Bestimmungen des Friedens 
von Brest-Litowsk über die Zurückziehung der russischen Streitkräfte durch
geführt wurden, und daß das Übergewicht der deutschen Flotte in 
der (Ostsee — eine schon vorher klare Tatsache — noch weiterhin be-
festigt ward. 

Es wäre kurzsichtig von uns, wollten wir Schweden darin irgendeine 
Gefahr für uns selbst erblicken. Unsere Unabhängigkeit kann nicht auf-
gebaut fein auf einer Politik des Schaukeins zwischen zwei oder mehreren, 
an der (Ostsee im Wettstreit miteinander liegenden Mächten. 

Seitdem der große Weltverkehr und alle damit verknüpften Interessen 
eine solche Bedeutung wie in unseren Tagen erlangt haben, kann dieses 
Binnenmeer nicht in einen Schauplatz fortwährenden Wettringens verwandelt 
werden, ohne daß alle feine Küstenländer und deren Völker unabsehbaren 
Schaden leiden. Ein friedliches Zusammenwirken, in dringenden Fällen auch 
zum Zweck gemeinsamer Verteidigung, ist nunmehr zur unabtveislichen 
Notwendigkeit für alle (Oftfeemächte geworden. Seit Verdrängung der 
russischen Flotte, die niemals weder wirklichen Grund noch Kraft zum Dasein 
gehabt hat, gibt es kein weiteres Hindernis für ein derartiges Zusammen
wirken, angesichts dessen alle gegenseitige Besorgnis, aller Argwohn ver
schwinden sollten! 
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Mus der ^Petersburger Industrie des Devolutions-
jahres. 

von Dr. 6- von Stahl-

bgleid) die Großindustriellen und Fabrikanten Petersburgs schon seit 
dem Jahre 1905, der Periode der ersten russischen. Revolution, die 

bekanntlich von Arbeiterkreisen ausging, ihren verband Hatten, der unter 
dem Titel „Gesellschaft der Fabrikanten und Großindustriellen" funktionierte. 
Kaum gegen 200 Mitglieder zählte und unter dem bekannten Druck der 
zarischen Regierung gegen alle verbände nach außen wenig tätig vor
treten konnte, so rückte ihn erst die Revolution im Jahre 1917 mit 
einem Schlage in den Brennpunkt der Interessen und rief ihn ziemlich un
vorbereitet zum harten Kampf mit den geschlossenen Gliedern der Arbeiter-
Organisationen auf, dem er in bezug auf seine innere Verwaltung und die 
Disziplin seiner Mitglieder keineswegs gewachsen war. 

Oer Ansturm der Arbeiter gegen die Arbeitgeber Petersburgs begann 
in den ersten Märztagen vorigen Jahres und erstreckte sich von der Residenz 
aus sehr bald über ganz Rußland. Damals begab sich eine große Arbeiter-
deputation zum verbände der Großindustriellen und Fabfikanten, der zu 
jener Zeit noch das Lokal in der Troizkaja innehatte, und forderte den 
Achtftundenarbeitstag, 50% Lohnerhöhung, Einführung von Schiedsgerichten. 
Gewerbekammern usw. 

Als der verband der Arbeitgeber diese Forderungen uneingeschränkt 
bewilligte, da haben sich eine ganze Reihe von Führern der Arbeiter und 
Vertreter der Arbeiterpresse über dieses, ihnen unverständliche Nachgeben 
'm stillen gewundert und ihr Urteil in den Worten zusammengefaßt: das 
bedeutet den Anfang vom Ende der russischen Industrie. Die Arbeitgeber 
folgten bei diesen großen, den Arbeitern gemachten Konzessionen allerdings 
nicht ganz ihrem eigenen willen, sondern mehr einer vom großen Ideologen 
kerenski ausgegebenen Parole, den Arbeitern durch diese Zustimmung ein 
ähnliches Geschenk zu machen, wie es A. J. Gutschkoff, der vom Fabrikanten 
Zum Kriegsminister avanciert war, der Armee durch seine die letzte Disziplin 
auflösenden Erlasse getan hatte, um damit auch den Enthusiasmus der 
Arbeiterkreise für die Revolution zu entfachen. 

Schon damals fanden sich ernste Stimmen, welche vor zu großer Nach-
giebigkeit warnten, sie als Selbstmord der Arbeitgeber bezeichneten und ein 
baldiges Zusammenbrechen der Industrie Petersburgs voraussahen, der eine 
nie dagewesene Katastrophe folgen würde. Diese, leider so sehr begründeten 
Befürchtungen der Arbeitgeber wuchsen, als beim Zusammentreffen der 
Fabrikanten und Arbeiter in den Arbeiterkommissionen die Forderungen 
der Arbeiter zu steigen begannen und die Tatsache bekannt wurde, daß 
die Arbeiter in Erwartung eines hartnäckigen AbHandelns seitens der 
Arbeitgeber nach echt russischer Art ihre Forderungen gerade deshalb so 
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außerordentlich hoch gestellt hatten, weil sie fest davon überzeugt waren, 
daß ihnen im günstigsten Falle kaum mehr als die Hälfte ihrer Forderungen 
bewilligt werden würde. 

Für die Arbeitgeber war das eine schwere moralische und finanzielle 
Niederlage, die dazu beitrug, ihre ohnehin nicht feste Stellung gegenüber 
den Arbeiterverbänden noch mehr zu erschüttern. Allerdings waren die 
Fabrikanten, die ja hauptsächlich von Staats- und Kriegslieserungen lebten 
und bei ihren Kalkulationen keineswegs darauf angewiesen waren, mit 
der Nachfrage des Marktes, der Zahlkraft des Konsumenten und dem 
Wettbewerb gleicher Produktionszweige zu rechnen, auf die Forderungen 
der Arbeiter um fo leichter eingegangen, als die Regierung sich bereit erklärte, 
alle aus den Zufchlagszahlungen entstehenden Mehrausgaben aus Staats
mitteln zu decken, wie unüberlegt Regierung und Arbeitgeber gehandelt 
hatten, geht schon daraus hervor, daß ganze große und kleine Betriebe, die 
wenig oder gar nichts mit Kriegslieferungen zu tun hatten, durch die Kon
zessionen der Metallfabriken sich nahezu auf das trockne gesetzt sahen. So 
erging es den zahlreichen Betrieben der Holzbearbeitungsbranche. Sie 
spürten die Rückwirkung der Lohnerhöhung und Verkürzung der Arbeits
zeit in sehr fühlbarer weife. Freilich begannen auch sie unter dem ein
mütigen Druck und den Forderungen der Arbeiter sich zu organisieren und 
zu einem besonderen Verbände der Holzindustriellen zu vereinigen, aber es 
war zu spät. Auch der Übergang einer Reihe von großen Möbel- und 
pianofortefabriken zum Bau von Luftschiffen oder zur Herstellung von Luft
schiffschrauben oder patronenkisten konnte die kritische Lage dieser Gruppe 
von Arbeitgebern nur vorübergehend mildern, denn die in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1917 progressiv einsetzende Teuerung unterband jede 
Nachfrage nach Möbeln und zwang die besonneneren Elemente dieser 
Branche, an ein Schließen ihrer Fabriken und ein rechtzeitiges Entlassen ihrer 
Arbeiter zu denken. 

Gleichzeitig waren die Eigner der Metall- und Holzbearbeitungs
betriebe eifrig bemüht, den in den Einigungs- und Arbitragekammern 
geltend gemachten Mehrforderungen der Arbeiter an Lohn und Freiheiten 
durch die Ausarbeitung von Tarifverträgen einen wirksamen Damm ent
gegenzusetzen. Auch in dieser Hinsicht gebührt den Arbeitgebern der Metall
branche. die sich mit den Besitzern der Textil-, Papier-, Telephon- und 
chemischen Werke in dem verbände der Großindustriellen und Fabrikanten 
konzentrierten, der Vorrang. Sie unterzeichneten nach wochenlangen, sehr 
stürmischen Verhandlungen am 20. August 1917 den ersten Lohnvertrag 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern auf ein Jahr! Durch diesen Lohn
vertrag. dem gegen 30 juridische Artikel angefügt waren, hatten sich die 
Arbeitgeber gegen alle weiteren Forderungen zu schützen und ihre völlig 
erschütterte Stellung den Arbeitern gegenüber zu befestigen geglaubt. Sie 
hatten im Wahne gelebt, daß dieser Tarif mit feinen 30 Punkten sie retten 
und jene Grundlage bilden würde, auf der sich, wenn auch unter völlig 
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anderen Voraussetzungen, wieder arbeiten lassen konnte. Aber es war im 
Grunde genommen nur das eigene Todesurteil, das sie aus Betreiben und 
in gemeinsamer Arbeit mit den Arbeitern unterschrieben hatten. Nach diesem, 
Lohnvertrage, der den Durchschnittslohn eines qualifizierten Arbeiters erster 
Kategorie auf 3 Rubel 30 kop. pro Stunde festfetzte, blieb den Fabrikherren 
nicht viel mehr übrig, als das Recht zu zahlen. 

£s war ganz vergeblich, dem Arbeiterausschufz in den £inigungs= und 
flrbitragekammern die Tatsache vorzuhalten, daß nach Einführung des 
Achtftundenarbeitstages und einer Lohnerhöhung um 50 und darauf noch 
um weitere — 25 % die Arbeitsleistung des Arbeiters weit unter die Hälfte 
der Norm gesunken und derart nachlässig geworden sei. daß ein sehr be
deutender Prozentsatz von der Intendantur zurückgewiesen werde. Die 
Arbeiter ließen nicht nach; sie beharrten, trotz dieser Tatsache, bei ihren 
Forderungen und verstanden es, sie jedesmal durchzusetzen, und begannen 
schon vom Sieben- bzw. Sechsstundenarbeitstag zu sprechen. 

Die Arbeitgeber der Holzbearbeitungsbranche bildeten mit ihrem an 
300 Mitglieder zählenden verbände, dem aber auch sehr viele Kleinbetriebe 
angehörten, die konservativere und vorsichtigere Gruppe. (Obgleich in der 
Minderheit und längst nicht mit den Mitteln ausgerüstet wie der reiche 
Verband der Industriellen und Fabrikanten, hielt er sich laut Grundsatz: 
freier Wettbewerb und keine Lohnverträge, die mit ihren hohen Sätzen den 
Kleinbetrieb zerstören — am längsten gegen den Ansturm der Arbeiter-
forderungen, denen er erst zum Schluß des Jahres 1917 unterlag. Erst am 
4. Januar 1918 unterschrieb er erzwungenermaßen einen fast gleichlautenden 
Lohnvertrag mit dem prof. Arbeiteroerbande mit dem Unterschiede zwar, 
daß der Durchschnittslohn des qualifizierten Arbeiters erster Kategorie der 
Holzbearbeitungsbranche 2 Rubel 20 Kop. pro Stunde betrug. 

Die lange und hartnäckige Gegenwehr des Verbandes der Holz-
industriellen gegen die unmöglichen Forderungen der Arbeiter läßt sich zum 
großen Teil auf die Tatsache zurückführen, daß feine Leitung in Händen 
von Deutfch-Ruffen lag, deren Väter aus Deutschland oder den (Ostsee-
Provinzen stammten und die sich in Petersburg hatten naturalisieren lassen. 
Es waren Männer, die den Untergang der Industrie und ihren eigenen zeit
weiligen Ruin klar voraussahen, zumal sie das unglückliche Beispiel des 
Verbandes der Industriellen und Fabrikanten vor Augen hatten, obschon 
sich der zersetzende Einfluß des Bolschewismus damals kaum annähernd vor
aussehen ließ. 

Der Staatsstreich der Anhänger Lenins fiel gerade mit einem General
streik aller Holzarbeiter Petersburgs zusammen, die den Arbeitgeber durch 
dieses erprobte, aber in jener Zeit kaum richtige Zwangsmittel zur Aus
arbeitung eines festen Lohnvertrages zwingen wollten. Die Arbeitgeber der 
Holzindustrie standen damals auf dem durchaus richtigen Standpunkt, daß 
sie durchhalten würden, weil ihnen dieses Stillstehen ihrer Fabriken und 
Werkstätten weniger Verluste bringen konnte, als ihr teurer und nachlässiger 



Bus der Petersburger Industrie des Neoolutionsjahres.  213 

Betrieb. Hierzu kam noch das Gespenst der Arbeitslosigkeit, die viele dem 
prof. verbände nicht angehörenden Arbeiter veranlagte, als Streikbrecher 
aufzutreten und die Löhne zu unterbieten. 

Diese Gruppe von Arbeitgebern hatte ihre Rechnung ohne die Bolsche
wik! gemacht. Schon Anfang November stellte es sich heraus, daß Schljapni-
koff, ein früherer Fabrikarbeiter, der neue Kommissar des Arbeitsministeriums, 
aus dem Standpunkt stand, bei einem weiteren passiven widerstreben der 
Holzindustriellen ihnen den Tarif — nach dem vereinfachten Verfahren 
Lenins — einfach vorzuschreiben. Dafz ein derart „dekretierter Lohnvertrag" 
ganz anders aussehen würde, als ein wenn auch noch so ungünstig er
kämpfter Tarif, leuchtete jedem ein. Außerdem aber wurde die Lage vieler 
Arbeitgeber insofern gefährlich, als viele Arbeiter zu Gewalttaten gegen sie 
schritten und sie unter Drohungen zu mündlichen und schriftlichen Lohn-
Versprechungen zwangen, die ihrem Charakter nach ungesetzlich waren. 

Nicht allein Hausfriedensbruch und Nötigung gegen die Arbeitgeber 
waren und find feit dem bolschewistischen Regiment an der Tagesordnung, 
sondern auch Freiheitsberaubung, die sogar „gesetzlich" dann eintrat, wenn 
der Fabrikant erklärte, er könne den wachsenden Lohnforderungen der 
Arbeiter nicht mehr gerecht werden. Solche Erklärungen wurden als 
„Sabotage" bezeichnet und mit Gefängnishaft bestraft, von der man sich 
allerdings leicht freikaufen konnte, wenn man über das nötige Geld dafür 
verfügte. Dieses Freikaufen einzelner Eigner verschlimmerte die Lage ihrer 
Mitgenossen, denen solche Fälle sehr teuer zu stehen kamen. 

3u Ehren der Vertreter der prof. Arbeiterverbände fei hier ausdrück-
lieh hervorgehoben, dafz sie ihre Hand zu solchen Gewalttaten nicht nur 
nicht hergaben, sondern auf eine Meldung der Fabrikanten an den Arbeiter-
verband über eine Nötigung ihre Delegierten stets zur gütlichen Beilegung 
solcher Konflikte schickten, die freilich nur in den seltensten Fällen gelang. 
Die Verhaftungen der Arbeitgeber gingen dagegen von der Regierung aus 
und hatten mit den prof. Arbeiterverbänden nichts zu tun. 

Das Einschreiten der Arbeiteroerbände bei Gewalttaten seitens der 
Arbeiter gegen den Fabrikanten half relativ wenig, denn der ins Rollen 
gekommene Stein ließ sich nicht mehr aufhalten. Kapital und Arbeit 
standen sich in einem unversöhnlichen und ungleichen Kampfe gegenüber, 
in den sie die Macht der Verhältnisse, der gewaltige Umschwung in der 
Regierung und in den sozialen Verhältnissen gedrängt hatten. Die ge
waltigen Forderungen der Arbeiter, die ihnen fortschreitend bewilligt wurden, 
waren der Teuerung und der Entwertung der Kaufkraft des Rubels ent
sprungen, aber sie trugen ihrerseits wiederum zu einer weiteren Verteuerung 
bei, weil der Geldbedarf als Umlauf- und Umfaßmittel ein immer größerer 
wurde, der seinerseits die Tätigkeit der Notenpresse auf das höchste an
spannte. So waren Arbeitgeber und Arbeiter in einen Irrgarten geraten, 
aus dem es keinen anderen Ausweg, als eine Katastrophe gab, deren An
sänge sich schon zum Beginn dieses Jahres insofern zu zeigen begannen, als 
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die größten und bedeutendsten Unternehmen Petersburgs ihren Arbeitern 
vertragsmäßig einen zweimonatigen Lohn auszahlten und jede weitere 
Arbeit einstellten. Bei einzelnen Betrieben schritt die Regierung zur „Natio
nalisierung" des Unternehmens, d. h. sie führte den Betrieb durch einen 
Kommissar aus Staatskosten weiter, um der immer drohender werdenden 
Arbeitslosigkeit vorzubeugen. Hierbei handelte es sich um ein kostspieliges 
palliativmittel. Das Ende der Katastrophe — vollständige Arbeitslosigkeit 
und Ruin aller Arbeitgeber, steht in seiner Endphase noch aus. 

(Ein zweiter Hufsatz folgt.)  

Meine Mitteilungen. 
„valtenhilfe." ) n  d e r  „ G r e n z - W a r t e " ,  d e m  ( O r g a n  d e r  D e u t s c h - B a l t i s c h e n  

Gesellschaft und des Vereins für das Deutschtum im Husjand, veröffentlicht Georg 

Sehr,  von Saft einen kurzen Jahresbericht der Deutfch-Daltifchen Gesellschaft.  Dieser 
sind bisher rund 285 000 Mark für die Baltenhilfe zugegangen, ein Erfolg, der 

um fo höher zu veranschlagen ist ,  als eine öffentliche Sammlung nur für die Dauer 
von zwei Monaten gestattet  wurde, von der Summe ist ein Teil  dem evangelischen 

deutsch-baltischen Rotstandsausschuft in Riga, ein Teil  dem Rotstandsausschuft in 
Mitau, ein Teil  dem Baltischen Vertrauensrat in Berlin übergeben worden, außer
dem wurde ein größerer Betrag dem livländifchen Generalsuperintendenten für be

sondere Rotstände überwiesen. 
Mir wünschen der Deutsch-Baltischen Gefellschaft Glück zum Erfolg. Die ge

nannte Summe kam zusammen aus kleinen und kleinsten Beiträgen, die das deutsche 
Volk feinen leidenden Landsleuten spendete,  wir wollen hoffen, daß der l indernde 

Strom noch nicht aufhört;  er kann sehr wohl auch im stil len weiterfließen. 

„Suomi=5innland." Suomi lautet der Rame, mit dem die Finnländer 

finnischer Rationalität  ihre Heimat nennen. „Suomi-Finnland" ist  eine deutsche Zeitung, 
die seit  Mai dieses Jahres täglich in Helfingfors erscheint,  wir Deutsche können das 

Unternehmen nur mit großer Freude begrüßen, da es sich zur aufgäbe macht,  die 
Kenntnis über Finnland nicht allein unter den zurzeit  im „Lande der tausend Seen" 
weilenden Landsleuten, sondern auch im Deutschen Reiche selbst zu verbreiten. Mit 
gutem Recht kann das Blatt  allen empfohlen werden, denen während des Krieges 
bewußt wurde, wie lückenhaft unser wissen über Finnlands Ratur und Bevölkerung 

bisher doch eigentlich war.  außer einer Reihe polit ischer oder wissenschaftlicher Broschüren 
besitzen wir nur wenig handliche, lesbare,  leicht zu erwerbende Schriften, die über 
das Leben Finnlands aufklären können. In der Zeitung findet man nun gerade 
das,  was wir brauchen, um unsere Lücken zu füllen — auffätze über Boden, Klima, 
Bevölkerung, Literatur und Kunst,  perlen sinnländischer Poesie in Übersetzungen, 

aufklärende artikel über wichtige wirtschaftliche, staatsrechtliche und polit ische Fragen 
(z.  B. über die polit ischen Parteien) u.  a.  

„Suomi-Finnland" liefert^wertvolle Beiträge deshalb, weil  diese von berufenen 
Kennern des Landes geschrieben werden, und die Zeitung gewinnt ganz besonders 

dadurch, daß hier in erster Linie und fast ausschließlich Finnländer selbst über 
die in ihrer Heimat waltenden Verhältnisse und Zustände berichten. 
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Don der £mland=£ftland=Rusftellung meldet die „kölnische Zeitung" am 

4 .  August:  „Die Livland-Estland-Ausstellung ist  von Berlin nach Hamburg ge
kommen und heute vormittag in der Halle des Zoologischen Gartens eröffnet 

worden. Anwesend waren u. a.  der Schutzherr der Ausstellung, Prinz Heinrich von 
Preußen, Senatspräsident v.  Melle,  Generaloberst v.  Heeringen, stellvertretender 
kommandierender General o.  Falk und die Generalität  der einheimischen Garnison, 

ferner der Dornende des Dereins für das Deutschtum im Auslände, Exzellenz 
o.  Reichenau, die Herren des (Ortsausschusses und die baltischen Dertreter der Aus
stellung. Handelskammerpräsident Heye begrüßte die Anwesenden. Exzellenz 
o.  Reichenau betonte,  daß auch diese Ausstellung aus den Bestrebungen des Vereins 

für das Deutschtum im Auslände hervorgegangen und ein Ausdruck seiner Uber
lieserungen sei.  Prinz Heinrich von Preußen eröffnete die Ausstellung mit 
einer Ansprache. £r überbrachte den Gruß des Kaisers an die Hamburger,  betonte,  

wie sehr gerade die Hansastädte unter der Kriegszeit  gelit ten, wie sie aber trotzdem 
ein Beispiel im Ausharren und in der unwandelbaren Treue zum vaterlande ge
geben hätten. £r sei soeben von der Front gekommen und habe dort die groß

artigen Leistungen unserer Truppen erneut festgestellt .  Der Vertreter eines ver
bündeten Staates habe ihm, dem Prinzen, gegenüber den Ausspruch getan, das 
Waffenergebnis an der Marne sei unstreitig ein deutscher Sieg, hätten doch 70 feind

liche Divisionen gegen nur 30 auf unsrer Seite gestanden, ohne daß der Feind mehr 
als einige Kilometer Raumgewinn habe erzielen können. An der Front stehe es 
ausgezeichnet.  Gewisse Sorgen bereiteten nur die Flau- und Miesmacher in der 

Heimat.  Immerhin würde der gesunde Sinn des deutschen Volkes, den niemand zu 

bezweifeln und anzutasten wagen würde, der ängstlichen und minderwertigen 
Elemente Herr werden. So gehe Deutschland jetzt in das fünfte ftriegsjahr,  das 

aber,  wie die frühem, überstanden und überwunden werde. Der heutige Tag er
innere wieder einmal handgreiflich an die Kraft  des deutschen Armes, der die Be
freiung der schönen baltischen Lande errungen habe, wer ein Herz für diese Lande 

habe, für ihre Naturschönheiten, ihre alte Kultur und ihre prächtigen Menschen, dem 

m ü s s e  e s  h ö h e r  s c h l a g e n  i n  d e m  B e w u ß t s e i n ,  d a ß  s i e  b e f r e i t  s e i e n .  D e r  P r i n z  g a b  
d i e  V e r s i c h e r u n g  a b ,  d a ß  d i e  b a l t i s c h e n  L a n d e  i n  a b s e h b a r e r  Z e i t  m i t  

d e m  D e u t s c h e n  R e i c h e  f e s t  z u s a m m e n  v e r k n ü p f t  w ü r d e n ,  w i e  s i e  s e i b s t  

e s  w ü n s c h t e n . "  —  

Auch die vom Deutschen Ausland-Museum und Institut in Stuttgart  ver

anstaltete Kurlandaus st el lung setzt ihre Wanderung durch deutsche Städte noch 
fort .  So wurde sie jüngst durch einen Vortrag des bekannten kommerzienrat Konsul 
Theodor wanner in Düsseldorf eingeführt.  Gelegentlich ihrer Eröffnung richtete 
der Gberpräsident der Rheinprovinz v. Groote folgende! Worte an die 

Versammlung: „Hier am Niederrhein, in einem Brennpunkt von Deutschlands 
Handel,  Industrie und Kultur,  ist  man gewohnt,  den Blick über die Grenzen des 

Vaterlandes hinauszurichten. Das Land, das uns in dieser Ausstellung gezeigt 

wird, hat allerdings für Handel und Industrie wenig Anknüpfungspunkte gegeben. 
A b e r  w a s  a n  d e u t s c h e r  K u l t u r  i n  K u r l a n d  e m p o r g e w a c h s e n  i s t ,  i s t  a u s  

d e u t s c h e m  B o d e n  ' g e s o g e n ,  z u m  g u t e n  T e i l  d u r c h  K r ä f t e  a u s  n i e d e r -

r h e i n i s c h - w e s t f ä l i s c h e m  G e b i e t ,  d i e  d o r t h i n  v e r p f l a n z t  w o r d e n  s i n d .  
(Offener Blick und warmes Empfinden für die Erhaltung deutscher Art und Sitte 

auch im Ausland, ist  hier am Niederrhein immer gewesen, wie auch das Schicksal 

Kurlands sich schließlich gestalten wird, sicher ist ,  daß es wieder Anschluß an das 
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alte Stammesland gefunden hat,  und daß alte Bande fester geknüpft morden sind 
und niemals wieder zerreißen dürfen. Das ist  so gekommen dank unserm tapsern 

Heer und seinen unvergleichlichen Führern. Festhalten an dem, was sie errungen 
Haben, und weiter aushalten in diesem Völkerringen, ist  eine Mahnung für uns 

auch in dieser Stunde, was im Osten durch unfre Massen erreicht worden ist  und 
was im Westen sich vollendet,  gibt uns die feste Gewißheit ,  daß Deutschland aus 
diesem Völkersturm stark und kraftvoll  hervorgehen wird. Das sind zuversichtliche 
Worte,  die der Kaiser in den letzten Tagen an das deutsche Volk gerichtet hat.  So 
lenkt auch diese Rurlandausstellung den Blick auf die Stunde der Entscheidung, und 

sie wird uns lehren, daß zähe Ausdauer dem stärksten Druck widerstehen wird und 

'daß auch wir in unfrer Zuversicht erstarken." 

1Rundfcf)au. 
Berlin,  den 8. August,  

während man in Finnland allen Ernstes daran denkt,  sich einen Monarchen 
zu wählen, während man dort keine Ahnung davon hat,  daß dieses mit gewissen 

„demokratischen" Idealen nicht vereinbar sein könnte,  ergeht sich die Verbandspresse 
in einer wüsten Finnlandhetze, deren Gegenstand die vermeintliche reaktionäre 
Strömung ist ,  wie sie bei Verurteilung und Bestrafung der Aufrührer zum Ausdruck 

kommen soll .  Natürlich schlägt diese Hetze ihre Wellen ins sogenannte neutrale 
Lager hinüber,  und namentlich in einem Teil  der schwedischen presse hat es nicht 

an Heller Entrüstung über die Härte der finnländifchen Sieger und an Protesten 

gegen deren Auftreten gefehlt .  
wie das immer in solchen Fällen zu sein pflegt,  sind einige Spritzer auch auf 

deutschen Boden gefallen, und so tut auch hier seine Wirkung, was wir sorgfältig 

von unseren Grenzen fernhalten sollten. In dem unglücklichen Wahn, allen gerecht 
werden zu müssen, tun wir zuweilen des Guten zu viel,  und manchmal vergessen 
wir darüber auch unsere eigenen Landsleute und unsere Freunde, wie z.  B. die 

Finnländer.  So munkelt  man bei uns allerlei  über schlimme Zustände in Finnland, 
und man nimmt sich an einigen Stellen dessen Schicksal schon in einer weise zu 
Herzen, die der gerade bei uns so oft  gepredigten Lehre, man solle sich nicht in die 

inneren Angelegenheiten des anderen Staates mischen — direkt zuwiderläuft.  
Man wolle sich erinnern, wie peinlich mir zur Beobachtung des gehörigen Taktes 
angehalten wurden, als die Märzrevolution 1917 in Rußland ausbrach, wie ein Teil  

unserer Presse noch immer schamhaft den Schleier breitet  — über alle dort sichtbaren, 

zum Himmel stinkenden Scheußlichkeiten! 
Dabei ist  Finnland das erste,  und zum Glück für alle (Ostseeländer bisher nur 

das einzige (Opfer des Bolschewismus geworden; gegen die Nachwehe?! hat es 
aber noch immer hart  anzukämpfen. [Das beweist unter anderem auch ein auf An

stiften der Roten zurückgeführtes Eisenbahnunglück, das den zwischen Helsingsors 
und wiborg verkehrenden Nachtschnellzug zum Entgleisen brachte.  Näheres kann 
man darüber in der vom Finnischen Pressebüro in Berlin herausgegebenen „Finni
schen Korrespondenz" vom 3. August nachlesen. 

In dieser Korrespondenz wird gleichzeitig der ganze Verleumdungsschwindel 
aufgedeckt,  der seinen Ursprung in London hat und von dort über die schwedischen 
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und dänischen jüdischen Büros nach Deutschland eindringt.  £s wird nämlich be
hauptet,  die in Finnland lebenden Juden hätten sich wegen Bedrückung durch die 
Finnländer an die zivilisierte Welt um Hilfe wenden müssen. Dabei wurde aber in 
Finnland kein anderes verbrechen begangen, als daß man die Russen, darunter 

auch russische Bolschewisten, welche sich durch Wühlarbeiten mißliebig machten, vor 
die Tür setzte,  weil  man sie wegen Wangels an Lebensmitteln nicht zu ernähren ver

mochte.  Daß sich unter den Bolschewisten zahlreiche Juden befanden, fäll t  aber 

den Finnländern nicht zur Last.  Die in Helfingfors ansässigen Juden haben mit 
jenen nichts gemein, und in einem Schreiben an das jüdische Pressebüro in Stock

holm verwahren sie sich ausdrücklich dagegen, daß man sie schlecht behandelt  hätte.  
wir sehen also, es existiert  ein Ring: London-Stockholm bzw. Kopenhagen-

Petersburg-Moskau, der seine Arbeit  gegen unsere Freunde tut,  und es ist  sehr leb

haft  zu bedauern, daß große deutsche Zeitungen auf diese Mache hereingefallen 
sind, indem sie sich krit iklos der Angelegenheit  annahmen. 

Baltland. Die Abend-Ausgabe der „vossischen Zeitung" brachte am 29. Juli  

unter dem Titel „Die baltischen Provinzen" einen Aufsatz,  verfaßt von 
Ferdinand von Türangel.  Zur Aufklärung über den Verfasser bemerkt die Zeitung: 
„Baron F. v.  IDrangel,  der Abkomme eines alten baltischen Adelsgeschlechts,  

früher russischer (Offizier,  Professor an der Marine-Akademie, dann Leiter des 
Kaiserlichen Lyzeums, der Schule für russische Diplomaten, ist  jetzt  im Begriff (bei 
(Drell  Füßli ,  Zürich),  ein kleines Buch ,Rußlands Zukunft '  zu publizieren, dem wir 
einige der leitenden (Bedanken entnehmen." 

wie diese leitenden Gedanken beschaffen sind, was sie zu bedeuten haben, 
wollen wir im nachstehenden etwas eingehender untersuchen. 

„Solange in Rußland geordnete Zustände herrschten, war die gesamte Bevölkerung, 
Balten, Letten und Esten einmütig in ihrer Anhänglichkeit  an das große Vaterland 

— Rußland." So lautet der erste Satz.  Leider sagt der Verfasser nicht,  bis wann 
seiner Ansicht nach geordnete Zustände in Rußland herrschten, wir erfahren nicht,  
welche Zeit  er meint,  l ins ist  nicht klar,  wie lange die Anhänglichkeit  an das 
„Vaterland — Rußland" gedauert haben soll .  Den nach 1860 in denbaltischenprovinzen 
G e b o r e n e n  w a r  d i e s e  A n h ä n g l i c h k e i t  j e d e n f a l l s  n i c h t  b e k a n n t .  D a g e g e n  k o n n t e  

m a n  n a c h  1  8 7 0  i n  j e d e m  d e u t s c h e n  H a u s e ,  i n  S t a d t  u n d  L a n d ,  d i e  B i l d e r  
Kaiser Wilhelms I.  und Bismarcks finden! Die Aufrichtung des einigen 
Deutschen Reiches war ein Ereignis,  welches im Kulturleben der Balten eine 

unvergleichlich größere Rolle spielte,  als irgendein Vorgang im Leben des russischen 
Staates.  Einmütig feierten die studentischen Verbindungen der alten Universität  

Dorpat 1871 den deutschen Sieg in Frankreich durch Festkommerse, sie feierten ferner 
von Jahr zu Jahr Bismarcks Geburtstag ganz ebenso, wie die Studierenden im 
Deutschen Reich, und Bismarckbriefe werden als kostbare Reliquien in den Archiven 
Dorpater Korporationen aufbewahrt.  Der Verfasser des Aufsatzes hat ganz gewiß 

nie in den baltischen Provinzen gelebt.  Sonst müßte er wissen, wie nach 1870, als 
nach Aufrichtung des Deutschen Reiches die Bedrückung der Deutschen in Baltland 
immer stärker wurde — jung und alt  überall  nur ein Lied fang, wo man im 

Familienkreise oder bei Festen zusammen mar: „Deutsche Worte hör '  ich wieder,  sei 
g e g r ü ß t  m i t  H e r z  u n d  H a n d ,  L a n d  d e r  F r e i h e i t ,  L a n d  d e r  L i e d e r ,  s c h ö n e s  d e u t s c h e s  
Vaterland." So begann das Lied, das auch dann nicht verstummte, als es von der 

russischen Regierung verboten ward. 
Dem Verfasser ist  offenbar auch eine kleine, scheinbar unbedeutende Gewohnheit  
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des Ausdrucks bei den Balten ganz unbekannt geblieben, in der doch sehr viel lag. 
wenn jemand nach Petersburg oder Moskau reisen mußte (zum Vergnügen tat  er 

es nicht!),  pflegte er zu sagen: „Ich fahre nach Rußland", welches ihm eben durchaus 
nicht als Vaterland erschien. Der Verfasser weiß nichts davon, mit welcher Verachtung 
der Lette vom Russen sprach, weiß nicht,  daß das lettische IDort für Russe „firjervs" 

.  geradezu als Schimpfwort benutzt wurde; er ahnt auch nicht,  welche Wut das Volk 
der Esten erfüllte darüber,  daß die russische Regierung ihr versprechen, den verführten, 
zum orthodoxen Glauben übergetretenen Esten Land zu geben — niemals einlöste,  
et  ahnt nicht,  welche Mühe die Leute es sich kosten l ießen, um nach 1906 wieder 

zur evangelischen Kirche zurückzukehren. 

Dann heißt es weiter in dem Artikel:  „Die geographische Lage eines Küsten

landes, das ein an Naturschätzen unermeßlich reiches Hinterland vom Meere trennt,  

erheischt den wirtschaftlichen Anschluß an dieses Land." wo lagen nun die an 
„Naturschätzen unermeßlich reichen" Teile des alten, zarischen Rußland? 
Doch wohl in der Ukraine und im Kaukasus, allenfalls noch im südlichen Ural.  
Denn als Naturschätze wird man in erster Linie Erze, Steinkohle,  Erdöl und außer

gewöhnlich fruchtbare Böden bezeichtten müssen, wie kann man nun die Ukraine 

zum Hinterland der baltischen Provinzen machen? wer löst uns dieses Rätsel? 
Dagegen kann vom natürlichen Hinterland der baltischen Provinzen nicht einmal 

gesagt werden, daß es auch nur an fruchtbaren Lehmböden besonders reich sei.  
]n Weißrußland überwiegen sandige Böden, im Gouvernement Nowgorod Moore, 
fruchtbaren Boden finden wir in Litauen und Teilen des Livland benachbarten 

Pleskauer Gebietes.  

Noch einige Sätze will  ich herausheben: 
„Die teuersten historischen Erinnerungen verknüpfen die Balten mit dem Reiche, 

an dessen Aufbau sie in den zwei Jahrhunderten staatlicher Zusammengehörigkeit  
so großen Anteil  hatten." welche historischen Erinnerungen mag der Verfasser 
wohl im Sinne haben? welche von ihnen könnten im Leben der Balten die größte 

Rolle spielen? Uns sind einige bekannt,  doch wissen wir nicht,  warum sie den 
Balten besonders teuer erscheinen sollten. Sind etwa die ersten Russisizierungs-
versuche unter Nikolaus I. ,  verbunden mit Verbannung evangelischer Geistl icher in 
öde und entfernte russische Gouvernements damit gemeint? ©der gar die geplante 

Vernichtung deutscher Kultur,  die der russische Staat nach 1870 mit unerbitt l icher 
Konsequenz ins Werk setzte? Die große, von den Russen um die Jahrhundertwende 

geleistete Ruffifizierungsarbeit ,  die den Letten und Esten wertvolle Kulturgüter nahm, 
welche sie mit Hilfe der deutschen Balten gewonnen hatten? wenn den Balten an 
dieser Zeit  etwas teuer sein kann, so doch nur die Erinnerung an den von ihnen 
unter gewaltigen (Opfern einmütig geleisteten, geschlossenen Widerstand gegen die 

fremden Bedrücker,  der ja auch im deutschen Volke nach Gebühr anerkannt 
worden ist!  

„Zahlreiche geistige Bande verbinden sie mit dem Volke, an dessen kultureller 
Entwicklung sie mitgewirkt hatten." Auch dieser Ausspruch berührt nicht weniger 
sonderbar,  wie alle in Rußland lebenden Deutschen, waren auch die Balten stets 
nur die Gebenden, was sie dem Russen an geistigen Gütern, an Kultur über

mittelten, auch an werten materieller Kultur,  ist  doch stets nur mit Undank gelohnt 
worden, und die ganze große Summe der Arbeit ,  die von Deutschen in Rußland 
geleistet  ward, hat immer nur dazu beigetragen, die dem Russen innewohnende 

Abneigung gegen alles Fremdländische in einen regelrechten Deutschenhaß zu ver-
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Wandeln, l ind was sollten die Balten von den Russen als Entgelt  für ihre Tätigkeit  
zum Besten des russischen Reiches anders empfangen haben als Bedrückung? wenn 
von geistigen Banden gesprochen wird, hat man natürlich ein Verhältnis der 
Gegenseitigkeit  im Sinne, l ind dieses existierte in Wirklichkeit  nie,  denn wo 

sollte es herkommen? welche russische Hochschule,  wer von russischen Gelehrten 
und Dichtern hat die baltische Wissenschaft,  die Literatur angeregt oder befruchtet,  
wer von ihnen hat auch nur die geringste Wertoermehrung ins baltische Leben 
hineingetragen? 

nichts erscheint uns verfehlter,  als diese unglückliche Konstruktion, wenn 
noch von wirtschaftlichen Dingen, von Handel und Industrie die Rede wäre, wo 
Balten die Rolle der Vermittler im Austausch der Produkte von Rußland und nach 

Rußland immer gespielt  haben, solange die 700jährige baltische Geschichte währt.  

Aus dem Gebiete aber von Wissenschaft,  Literatur und Kunst,  da klafft  doch ein 
Abgrund, da läuft  von jeher eine Grenze über die Peipuslinie,  wie sie schärfer 
überhaupt nicht gedacht werden kann. Denn auch in dieser Beziehung hat Rußland 

immer nur Rohstoffe nach Westen geliefert ,  die es nach erfolgter Veredlung zurück
erhielt .  (Oder denkt vielleicht der Verfasser an diejenigen Güter,  mit welchen die 

baltische Jugend während der Russifizierung durch die russische Schule beglückt 
werden sollte? 

„Mischehen verknüpfen baltische Geschlechter mit vielen russischen Familien" 
(an anderer Stelle spricht der Verfasser vom Deutschtum in Rußland und konstruiert  
eine „innige Seelenverwandtschaft" (!) zwischen Deutschen (auch Balten),  und Russen; 

sie „offenbart sich in der Harmonie gemischter Ehen und in der Vollkommenheit ,  
mit der die Dichtungen aus der einen Sprache in die andere übertragen werden 

können").  3um Glück ist  die Zahl der Mischehen zwischen Balten und Russen immer 

nur eine sehr geringe gewesen. Die Kinder dieser Ehen verfielen ja nach russischem 
Gesetz der orthodoxen Kirche. Darum wurde von baltischer Seite streng darauf 
geachtet,  daß solche Fälle aus ein unvermeidliches Minimum beschränkt blieben 

denn mit dem evangelischen Glauben stand und fiel  das baltische Deutschtum. Die 
aus Mischehen stammenden Abkömmlinge waren in der baltischen Heimat so gut 
wie verfemt; es blieb ihnen meist nichts anderes übrig, als in der Heimat ihrer 
Mütter zu leben und dort ihr Fortkommen zu suchen. 

manches von dem, was der Verfasser mit einer gewissen Begeisterung schildert ,  
l iest  sich heute wie ein Märchen. So spricht er mehrmals von der Gutmütigkeit  
des russischen Volkes. An diesem absurden Gemeinplatz wird man vielleicht in 
einigen Teilen Berlins seine Freude haben, in (Ostpreußen ganz gewiß nicht.  Es 
scheint fast  so, als wären dem Artikelschreiber die während der jetzigen Revolution 
verübten Greuel in seiner friedlichen Schweiz völlig unbekannt geblieben; dabei 

gehen doch schon die an russischen (Offizieren von deren Soldaten geleisteten Morde 
in die Zehntaufende! 

„Die Beschlüsse der sogenannten Landesräte können an sich nicht als Ausdruck 
des Wunsches der Bevölkerung gelten, wenn man darunter die Mehrheit  aller Orts

ansässigen versteht.  Ein Teil  der besitzenden Letten und Esten werden aber wahr
scheinlich mit ihren Landsleuten deutscher Rationalität  darin übereinstimmen, daß 
es für das Wohl des Landes ratsamer wäre, sich unter den Schutz des Deutschen 

Reiches zu stellen, als das Experiment einer demokratischen selbständigen Republik 

zu versuchen. (Ob eine solche Angliederung an Deutschland auch dann aufrecht er
halten werden soll ,  wenn in Rußland der gegenwärtige Zustand durch stabilere 
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Verhältnisse ersetzt sein roicd, ist  eine andere Frage." Die hier wiedergegebene Stelle 
könnte ebensogut von einem beliebigen Engländer oder Amerikaner geschrieben 
sein; sie ist  durchaus würdig, in einem Blatt  der Entente zu prangen, welches 
darauf ausgeht,  Letten und Esten über das ihnen von Deutschland und den Deutsch

balten drohende Schicksal zu belehren. In der Schweiz glaubt man vielleicht auch 

v i e l f a c h  a n  d i e  b a l d i g e  A u f r i c h t u n g  d e s  r u s s i s c h e n  R e i c h e s  d u r c h  d i e  T s c h e c h o -

S l o v a k e n ?  
Trotzdem dürfte es dem Verfasser kaum gelingen, bei uns in Deutschland 

polit ischen Bauernfang zu treiben. Dazu find die angeführten Argumente 

doch zu plump, und der deutsche Leserkreis ist  heute,  nach vier Kriegsjahren, in der 

Kenntnis baltischer und russischer Verhältnisse denn doch weiter vorgeschritten. 
Jedenfalls kann man es dem Verfasser nicht anmerken, daß er Leiter eines Lyzeums 
und gar der hohen Schule russischer Diplomaten war. übrigens keine gute 

Empfehlung insofern, als das genannte Institut — wenigstens bei der gesamten 
russischen Demokratie — verrufen und verhaßt mar,  weil  es die jungen Leute 

als dünkelhafte,  volks- und lebensfremde Beamte mit hohem Hang über die Köpfe 
aller an den Universitäten vorgebildeten Juristen hinweg sogleich in die besten 

Stellen hineinführte.  So stammten die meisten russischen Gouverneure aus diesem 

Lyzeum. 
Der „frühere russische Offizier",  „Professor an der Marine-Akademie" usw. 

usw. erscheint als sonderbarer Kauz! Er nennt sich Germane und Balte;  dabei 

fühlt  er sich doch soweit als Nüsse, daß er von einem durch die „baltischen Barone 
geknechteten Bauernvolke" spricht.  Ich meine, er ist  einer von'  jenen unglücklichen 

„Deutsch-Nussen", die von den Nüssen nicht als Nüssen, von den Balten nicht als 
D e u t s c h e  a n e r k a n n t  w e r d e n ,  u n d  e r  h a t  d i e  g a n z e  l a n g e  K r i e g s z e i t  h i n d u r c h  

geschlafen. 
Nach den von der „vossischen Zeitung" gegebenen „Stichproben" zu urteilen, 

sollte seine demnächst bei Grell  Füfzli  in Zürich erscheinende Broschüre das Motto 
t r a g e n :  „ E s  w a r  e i n  T r a u m . "  

Richard Pohle.  

Dücherschau. 
I n g e n i e u r  K .  S i e w e r t :  R i g a - C h e r s o n  a l s  G l i e d  d e s  W a s s e r  s t  r a ß e n -

n e t z e s  M i t t e l - Ф  s t  - E u r o p a s  u n d  d i e  A u s n u t z u n g  s e i n e r  W a s s e r k r ä f t e .  
Mit einer Karte.  16 S. Riga 1918. Verlag der „Baltischen Zeitung". In Kommission 
bei Jonck & Poliewsky. 

Der den Lesern der „Gstsee" bereits bekannte Verfasser (vgl.  Heft б 5. 137) be

handelt  die große, ungemein wichtige osteuropäische Kanalfrage von verschiedenen 
Seiten. Das Projekt ist  keineswegs neu; es hat zahlreiche Bearbeiter gefunden, 
und es ist  genügend Material  vorhanden, um Fachmännern die Beurteilung der 
Frage zu ermöglichen. Ja,  die Vorarbeiten waren im Jahre 1914 bereits soweit ge

d i e h e n ,  d a ß  a u c h  w e i t e r e  K r e i s e  s i c h  e i n  k l a r e s  B i l d  v o n  d e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  
Aussichten entwerfen konnten, die der ins Auge gefaßte Kanalbau zu bieten 
vermag. Damit Deutschland an diese Frage heranzutreten imstande war,  mußten 

aber erst  gewisse polit ische Bedingungen erfüllt  sein. Nun sind zur Zeit  die Dinge 
s o w e i t  g e d i e h e n ,  d a ß  e i n  Z ö g e r n  i n  d e r  B e t ä t i g u n g  a u f  d i e s e m ,  f ü r  u n s e r e  Ü b e r 



vücherschau. 221 

g a n g s -  u n d  z u k ü n f t i g e  F r i e d e n s w i r t s c h a f t  s o  w i c h t i g e n  F e l d e  d e m  D e u t s c h e n  
Reiche nur Schaden bringen würde. 

Auf Einzelheiten der kurzen, sehr lesenswerten Schrift  näher einzugehen, 
mangelt  es hier an Raum. Die Ausnutzung der an der Düna und am Dnjepr zur 

Verfügung stehenden Wasserkräfte bildet den Mittelpunkt der Betrachtung. An einer 
Reihe von Beispielen wird gezeigt,  wie diese — unter Zuhilfenahme von Dampf

kräften — zu verwerten sein würden, und wie durch den vorhandenen Kraft-
vorrat Industriezentren dauernd in Betrieb erhalten werden können. Die karte 

zeigt nicht allein den Düna-Dnjepr-Schiffahrtsweg, sondern aqd) die andere große, 
den Ausbau fordernde Wasserader des mittel-osteuropäischen Wirtschaftsgebietes,  
nämlich die Linie Donau—Main—Rhein. Beide zusammen ergeben mit den dazwischen 

liegenden Flüssen und Kanälen die Verbindung des Schwarzen Meeres mit ©st
und Nordsee. Dr.  p.  

wir bitten um Berücksichtigung nachfolgender 

Mitteilung! 
Die Schriftleitung der „Gstsee" ist  nicht verpflichtet,  unaufgefordert ein

gesandte Beiträge den Verfassern zurückzustellen, wenn kein Rückporto beigelegt 

worden ist .  

Anzeigen. 

Von der Handelshochschule Mannhelm Das Winter-Semester beginnt auch in diesem Jahre 
schon am 1. Oktober. In dem Programm, das soeben erschienen ist und d;is auf Ver angen unentgeltlich 
versandt wird, nimmt die Hochschule auf die Zeitverhältnisse gebührende Rücksicht. Ganz besonders ist 
auch an die infolge von Beurlaubungen, Kriegsbeschädigungen oder aus andern Gründen zurückkehrenden 
oder neu eintretenden Kriegsteilnehmer gedacht. Mit dem neuen Vorlesungs-Verzeichnis ist auch der 
Bericht über das Studienjahr 1917,18 im Umfange von 110 Seiten erschienen. Ein besonderer 
Abschnitt ist den Vergünstigungen und Ausbildungsmöglichkeiten der Kriegsteilnehmer an der Handels-
Hochschule gewidmet. Beide Veröffentlichungen (Vorlesungs-Verzeichnis und Jahresbericht) können den 
Angehörigen der Handelshochschule und solchen, die es werden wollen, zum Studium bestens empfohlen 
werden. 1 

ЯШпМЬ atmen 
Cognacbrennereien H.A.Winkel hausen Preussiscb-Stargard 

FÜR FINNLAND 
ALLEINVERTRETUNG 
erstklassiger Firmen aller Artikel, welche jetzt zum 
Export zugelassen sind. Reisende in verschiedenen 
Branchen. Prima Referenzen. * Gefällige 

Offerten er bittet 

OTTO STIEFEL, WIBORG (Finnland) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saßnitz. 
Ca Faust jl*., Sped. u. Handel, 
Gr. m. b. H. Sonderdienst nach und 

von den nordischen Ländern. 

W.Marzillier & Co., 
Berlin W. Qrunewaldstr. 14/15. 

Kgl. Hofspediteure, Spediteure 
des Reichs-Marine-Amts und 
des Deutschen Flotten-Vereins. 
Speicherei. — Reisegepäck-
:: beförderung. :: 

Bohlen & Behn, Hamburg N. 
Im- u. Export von Kaffee, Kakao u. 
überseeischen Produkt. Eigene über
seeische Häuser Kaffee-Veredelung 

(Reinigen, Sortieren, Polieren.) 

onservengläser 
Reinhard Berndt 

Hannover, Sonnenweg 7 

Einkochgläser verschied. Marken. 
• Gummiringe. . 

К 



von 

Lübeckische Anzeigen. 
Vertreterin der bal= ГпклгЬлг iri/-f Degründet 1751 v< 

t ischen Interessen. J~UUcU"Vcl -JcllUliy. nicolaus Green 

Amtsblatt der Freien und Hansestadt Lübeck. 
Handels- und Schiffahrtsorgan. 

Verlag: Gebrüder Borchers G. m. b. 
Hauptschriftleiter Dt. Krannhals aus Riga. 

Bezugspreis  durch die  Post  v ierte l jährl ich 4 .20  ГП. Anzeigenpreis 47 mm breite Zei le 
40 pfg. Zernsprecher: 9000 und 9001, Hmt Lübeck.  Drahtnachrichten:  Hdrefchaus:  
: :  Lübeck.  Postscheckkonto:  Hamburg 9671.  : :  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••*'•••••••••••••••••••••••••••••••• 

-

Die Cändliche Volksbibliothek. 
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"Die Entwicklung der Gstseeschissahrt. 
Don Professor Dr.  Walter  Dogel.  

ie (Ostsee hat heute eine doppelte Bedeutung für die Seeschiffah^x 
Sie ist einmal die Trägerin des Nachbarverkehrs zwischen den sie 

umsäumenden Küstenländern — eines Verkehrs, der mit der Ausbildung 
der modernen Verkehrsmittel immer reger geworden ist: es sei nur an die 
Eisenbahnfähren Warnemünde-Gjedser, Saßnitz-Trelleborg und ihre geplanten 
Gegenstücke zwischen Estland, Finnland und Schweden erinnert. Zweitens 
aber ist die (Ostsee eine tiefeinjchneidende, reichgegliederte Bucht des Welt
meeres. welche den baltischen Küstenländern und Häfen die Möglichkeit einer 
direkten Schiffahrtsverbindung mit allen Teilen der Welt, zunächst vor allem 
Europas, eröffnet. Sie gleicht gewissermaßen einem riesigen breiten Flusse, 
der wie der Amazonas und der Ca plata in Südamerika den Seeschiffen 
das Eindringen tief in das Innere des Kontinents gestattet. (Ohne die 
Bedeutung des lokalen Nachbarverkehrs zu unterschätzen, der beispielsweise 
so bekannte und geschichtlich bedeutsame Beziehungen wie die zwischen 
Schweden und Finnland geschaffen hat, kann man doch sagen, daß die 
Bedeutung der (Ostsee für das allgemeine Verkehrsleben, für Wirtschaft und 
Kultur ihrer Küstenländer vor allem auf jenen Verbindungslinien mit dem 
Weltmeer beruhen, wenn wir daher nachfolgend versuchen, in gedrängter 
Uberficht die Entwicklung der (Ostseeschiffahrt zu schildern, so werden wir 
unsere Aufmerksamkeit in erster Cinie dieser Seite ihrer Geschichte zuwenden 
müssen. 

JCange Jahrtaufende hindurch hatte freilich die (Ostsee nur das Verkehrs
leben eines abgeschlossenen Binnenmeers aufzuweisen. Die Spuren eines 
solchen (Quer- und Nachbarverkehrs sind uralt — sie reichen bis ins 3. und 

Jahrtausend vor Christi Geburt zurück — und mannigfaltiger Art. 
Stapel von Feuersteingeräten aus Bornholm und anderen genau bestimm
baren Fundstücken an weitentlegenen Plätzen, später Bronzefunde und andere 
Altertümer, geschichtliche Nachrichten, Sagen und anthropologifcheFeftftellungen 
bezeugen einen solchen Verkehr, der germanische Stämme von Schweden 
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her frühzeitig nach Finnland, ins Baltenland, nach Preußen und Pommern 
geführt hat. Bis diese Gebiete zuerst in das Eicht geschriebener Geschichte 
treten, ist die (Ostsee bereits im wesentlichen ein germanisches Meer, und sie 
ist es bis zur Gegenwart geblieben. Ein Mittelpunkt des Verkehrs in jener 
frühen Zeit ist namentlich die Insel (Botland gewesen. Dies bezeugen zahl
reiche Münzfunde römischer, arabischer, deutscher und englischer Herkunft, 
die hier in größerer Menge aufgedeckt worden sind, als irgendwo sonst im 
baltisch-skandinavischen Horden. Nicht als ob übrigens, wie man früher 
vielfach irrig gemeint hat, phöniker. Griechen, Römer und Araber selbst die 
(Ostsee befahren hätten. Die Münzen haben in Gotland vielmehr nur das 
Ende einer langen Reife über zahlreiche handels-Stapelplätze und aus einer 
fremden Kaufmannshand in die andere erreicht, von ddn Schiffen jener 
Zeit geben uns das ausgezeichnet erhaltene Boot von Nydam (jetzt in Kiel), 
sowie ähnliche in Stettin, Danzig und Königsberg bewahrte Funde eine 
gute Vorstellung. 

Die ersten, die die (Ostsee in eine, freilich noch selten benutzte Verbindung 
mit der Nordsee und den übrigen europäischen Randmeeren gebracht haben, 
waren die Normannen, jene abenteuernden skandinavischen wikingerscharen, 
die vom 8. bis 11. Jahrhundert meist als kriegerische Räuber oder Aus
wanderer. bisweilen aber auch schon als gewinnerspähende Kaufleute die 
meisten europäischen Küsten besuchten. Feste Gestalt und wirkliche Bedeutung 
aber hat die Verkehrsverbindung Westeuropas mit dem (Ostseegebiet erst 
durch die Deutschen, bald nach Ablauf des ersten Jahrtausends der christlichen 
Zeitrechnung erlangt. 

Das Wirtschaftsleben Westeuropas, etwa von der Elbe an westwärts, 
hatte damals einen Zustand größerer Arbeitsteilung erreicht, der die Grund
lage eines lebhafteren See- und EandverKehrs bilden Konnte. Rings um 
den harz, im südlichen Westfalen, an Rhein und Maas, in Brabant und 
Flandern waren städtische Mittelpunkte des Gewerbes entstanden, die Tuche 
und andere Gewebe, Metall- und kramwaren sowie allerhand Spezialitäten 
der heimischen Brauerei, des benachbarten Land- und Weinbaus zur Ausfuhr 
in entferntere Absatzgebiete erzeugten, anderseits aber der Zufuhr von 
Rohstoffen und später auch von Nahrungsmitteln für ihre immer mehr 
anwachsende Bevölkerung bedurften. Die (Ostseegebiete boten solche in reicher 
Menge, und sie waren durch die deutsche Kolonisation der ostelbisch-preußischen 
und baltischen Länder im Laufe eines Jahrhunderts, etwa von 1150—1250, 
sozusagen mit einem Schlage in enge Verbindung mit Westeuropa gebracht 
worden. Mit außerordentlicher Schnelligkeit reihte sich an der baltischen 
Süd- und Südostküste die kette der deutschen Hafenstädte von Lübeck bis 
Narwa auf. Dem deutschen bäuerlichen und ritterlichen Siedler, dem Missionar 
und Krieger folgte der Kaufmann, oder richtiger, er war es, der als Pionier 
die Flagge voraustrug. So war es kein Wunder, daß die Deutschen die 
führenden und lange Zeit fast die alleinigen Vermittler dieses Verkehrs wurden. 
Der Handel der deutschen Kaufleute organisierte sich in der Deutschen Hansa, 
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einer durch die gemeinsamen Handelsprivilegjen in England, Flandern, 
Norwegen. Dänemark, Schweden und Rußland verbundenen Rechtsgemeinfchaft 
der deutschen Raufleute, die sich bald nach der mitte des 14. Jahrhunderts 
3U einem Zweckverband der norddeutschen Städte zu Schutz und Vertretung 
des Handels ausgestaltete. So knüpft sich die erste Blütezeit des (Ostsee-
Handels, im 14. und 15. Jahrhundert, an den Namen der Deutschen Hansa. 
Der hansischen (Ostseeschiffahrt sei unsere nächste Betrachtung gewidmet. 

(Ein zweiter  klussah folgt .)  

Schwedens Volkswirtschaft bei Musbruch des 
ikrieges. 

von Dr.  £.  D O N  kit ta-kit tel .  

'иГп den letzten Jahrzehnten vor Ausbruch des Krieges mar eine fort-
schreitende Verflechtung der schwedischen Volkswirtschaft in die Welt

wirtschaft zu beobachten. In immer steigendem TRasze sah sich Schweden 
darauf angewiesen, Getreide und Rohstoffe aus dem Auslande zu beziehen, 
und eine fortgesetzt wachsende Bedeutung gewannen die auswärtigen Ab
satzmärkte für die Erzeugnisse des Landes. Bei einem Ausfuhrwert im Jahre 
1913 von 817 347 000 Kr. und einem Einfuhrbetrage von 846 538 000 Kr. 
besaß Schweden eine passive Handelsbilanz. 

)n den sechziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts vollzog sich 
innerhalb der schwedischen Volkswirtschaft eine Wandlung von weit
tragendster Bedeutung: es setzte eine von Jahr zu Jahr zunehmende uber
schußeinfuhr von Roggen und Weizen ein, die allerdings längere Zeit noch 
durch die Ausfuhr von Hafer aufgewogen wurde. Jedoch verschlang der 
steigende Futtermittelbedarf der sich schnell entwickelnden Viehzucht bereits 
in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre den zur Ausfuhr gelangenden 
Überschuß an Hafer, und seit 1902 übersteigt die Einfuhr dieser Getreideart 
fast jedes Jahr die entsprechende Ausfuhr. Im Jahre 1913 betrug die Ein
fuhr von Getreide und Produkten daraus dem werte nach 65 290 000 Kr., 
die Ausfuhr (Gerste) dagegen nur 11 030 000 Kr. Somit zeigte das Friedens-
bild der schwedischen Volkswirtschaft, daß der Landbau nicht mehr in der 
Lage war, die einheimische Bevölkerung mit Brotkorn in ausreichendem 
tTlaße zu versorgen. Nicht besser stand es mit dem Futtermittelbedarf. — 
Die einseitige Bevorzugung der Viehzucht gegenüber dem Getreidebau hatte 
eine wachsende Einfuhr von TTlais, Kleie und Ölkuchen zur Folge gehabt. 
Ferner hat die mit den sechziger Jahren einsetzende Industrialisierung 
Schwedens das Land in eine Abhängigkeit von der Zufuhr englischer Kohle 
gebracht. So betrug die Einfuhr von Kohle und Koks im Durchschnitt der 
lahre 1871—75 —13,5 Ulill.  Kr. und 1913 bereits 89,0 ГПШ. Kr. und bildete 



228 Dr. £. oon kitta-kittel 

10,5% der Gesamteinfuhr. Desgleichen mar die schwedische Industrie auf 
die Einfuhr wichtiger Rohmaterialien, wie Baumwolle, Rohgummi, Gerb
stoffe, Schmieröl, Chemikalien u. а., angewiesen. — Eine Klasse von waren, 
bei der zu allen Zeiten die Einfuhr überwog, sind die Kolonialwaren, von 
denen Schweden 1913 für 60 MM. kr. einführte. Der bedeutendste Artikel 
in dieser Gruppe war der Kaffee, der nächst der Steinkohle den größten 
Importartikel des Landes darstellte. Einen weiteren sehr wesentlichen Posten 
bildeten Webwaren, deren Einfuhr 1913: 122 Mill. kr. ausmachte. Die 
sonstigen Artikel des schwedischen Imports wie: Knochen, Felle, häute, Me-
talle, Maschinen, Uhren, waren insofern von geringerer Bedeutung, als sie 
das Land nicht in dem Maße wie die bisher genannten von dem Auslande 
abhängig machten, da die Eigenerzeugung in diesen waren auch eine recht 
bedeutende war. 

Den bedeutendsten Ausfuhrartikel Schwedens bilden hol) und hol)-
waren, deren Export in gewissen Jahren einen höheren wert erreicht hat 
als die ganze übrige Ausfuhr des Landes. Der Gesamtwert der Ausfuhr 
belief sich 1913 auf 215Л Mill. Kr., hatte aber 1911 auch schon die Summe 
von 274,1 Mill. kr. erreicht. — Bezeichnend für die schwedische holzwaren-
ausfuhr ist, daß der Export von bearbeiteten Holzmaren in den letzten 
Jahren stärker gestiegen war, als die Ausfuhr von unbearbeiteten holz. — 
Bereits vor dem Kriege nahm Schweden unter den holzexportierenden 
Ländern der Welt eine der ersten Stellen ein. Die ausgezeichnete (Qualität 
des schwedischen Holzes, die in einer Vereinigung von Kernigkeit und Ast-
losigkeit besteht, macht dasselbe für Tischlereizwecke ganz besonders geeignet, 
verglichen mit anderen holz ausführenden Ländern (Rußland!) erscheint 
Schweden durch eine ganze Reihe guter Häfen hervorragend begünstigt. — 
In der Gruppe der tierischen Nahrungsmittel stand die Ausfuhr von 
Butter an erster Stelle welche 1912: 21 236 722 kg erreicht hatte. — 
Der schwedische Maschinenbau hatte in den letzten Jahren vor dem Kriege 
bedeutende Erfolge zu verzeichnen. Es war ihm 1911 gelungen, in feiner 
Branche eine aktive Handelsbilanz zu erreichen, während 1906—10 die 
Einfuhr von Maschinen, Instrumenten JuftD. 42,1 Mill. Kr. betrug und die 
Ausfuhr 31,1 mill . ,  waren die entsprechenden Zahlen für 1913: 51,2 Mill. 
und 62,9 mill .  Kr. Hierbei kommt dem Export von landwirtschaftlichen und 
ITlolkereimafchinen, lTlotoren und Telephonapparaten die Hauptbedeutung 
zu. Ferner trug die Papierindustrie sehr wesentlich zur Bilanzierung des 
Außenhandels bei: die Ausfuhr in dieser Branche betrug 1913: 142,8 mill .  Kr. 
und hatte sich in den letzten 15 Jahren vor dem Kriege verdreifacht. — 
Desgleichen bildete die Ausfuhr von schwedischen Streichhölzern und Pflaster
steinen Aktivposten der Handelsbilanz, wenn auch dem werte nach keine 
besonders hohen (15,6 mill .  und 8,7 mill .  Kr.). 

Zur Vervollständigung des Bildes von der Stellung Schwedens in der 
Weltwirtschaft gilt es einen Überblick zu gewinnen über die Länder, die 
als Käufer schwedischer waren oder als Lieferanten für Schweden in Be-
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tracht kommen. Ihrer Bedeutung nach stellen sich die betreffenden Länder 
folgendermaßen: Deutschland, England, Dänemark, Norwegen, Rußland, 
Sinnland, Frankreich, Holland u. a. — In der schwedischen Einfuhr stand 
das Deutsche Reich an erster Stelle. Der deutsche Handel besorgte vor dem 
Kriege fast die sämtliche Zufuhr von Kolonialwaren und vermittelte zu 
einem großen Teil die Einfuhr von russischem Weizen und Roggen über die 
deutschen Ostseehäfen. — Außerdem spielten wolle, Farben, Baumwolle^ 
konfektionswaren, Düngemittel eine bedeutende Rolle in der Einfuhr 
Deutschlands nach Schweden, die insgesamt 1913: 34,18 % der schwedischen 
Einfuhr ausmachte. Dagegen nahm in der Ausfuhr England, auch in den 
letzten Jahren vor Kriegsbeginn, immer noch die herrschende Stellung ein. 
Allerdings hatte sich der Anteil Englands stark verringert, denn 1871—75 
gingen ganze 52,9"/» der schwedischen Ausfuhr nach dorthin, während 1913 
bloß noch 29 ° /o  den Anteil Englands bildeten. Die früher nach England 
verschifften waren gingen in letzter Zeit in steigendem Maße nach Deutsche 
land, dessen Anteil an der schwedischen Ausfuhr von 7 % in den Jahren 
1871—75 auf 21,8 % im Jahre 1913 gewachsen war. Die Ausfuhr nach 
England bestand hauptsächlich in holzwaren. Papier, Zellulose, Butter und 
Zündhölzer. Im vergleich mit den Umsätzen im schwedisch-deutschen und 
schwedisch-englischen Handel war der Verkehr Schwedens mit den übrigen 
Ländern von weit geringerer Bedeutung. 

welches waren nun die Wandlungen, die sich unter dem Einfluß der 
hereinbrechenden Weltkatastrophe in der schwedischen Volkswirtschaft voll
zogen? Der Bedarf an Brotgetreide, der bei Kriegsausbruch durch die 
heimische Ernte nicht befriedigt werden konnte, bezifferte sich auf 150 000 
bis 200 000 t. Infolge des Ausbleibens der ausländischen Futtermittel 
(Mais, Kleie. Ölkuchen) und der schlechten haferernte sahen sich die Vieh-
Züchter zur Abschlachtung großer Mengen von Vieh genötigt. Die Ausfuhr 
von lebendem Vieh und Fleisch stieg ungemein und bedrohte den schwedi
schen Viehbestand. Trotz alledem gelang es dem tatkräftigen Eingreifen 
der Regierung, die schlimmen Folgen der Abhängigkeit vom Auslande für 
die ersten 1V2—2 Jahre des Krieges abzuwenden. Durch Ausfuhrverbote, 
die im Laufe des Jahres 1915 fast sämtliche Nahrungs- und Futtermittel 
umfaßten (Butterausfuhrverbot vom 6. November 1915), sicherte sich die 
Regierung die Möglichkeit über die einheimischen Vorräte verfügen zu 
können. Zugleich setzte eine rege Tätigkeit zur Wiederaufnahme des Ge^ 
treideimports aus Nord- und Südamerika und aus Rußland ein, der jetzt 
für staatliche Rechnung von einem eigens hierzu begründeten Getreidebüro 
betrieben wurde. Der Zoll für Weizen, Roggen und Mehl aus diesen 
kornarten wurde Ende Dezember aufgehoben. Zwecks möglichster Aus
nutzung der eigenen Bestände für die menschliche Ernährung verfügte die 
Regierung die Einschränkung der Branntweinbrennerei und eine erhöhte 
Ausmahlung des Getreides. Um der Spekulation vorzubeugen, erfolgte 
eine Verordnung über Höchstpreise für Roggen, Gerste und Hafer. Die 
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Preise für Weizen wurden durch den staatlichen Import geregelt. — Die 
Ausfuhrtätigkeit der Industrie hat. nach einer kurzen Periode allgemeiner 
Bestürzung bei Kriegsausbruch, sich in den ersten 1 Vi—2 Kriegsjahren nor
mal entwickeln können. Insbesondere Hat die Holzausfuhr, begünstigt durch 
den Wegfall des russischen und finnischen Exportes, sich eine überragende 
Stellung auf dem Weltmärkte gesichert. Auch für Holzschliff. Zellulose und 
Papier gestaltete sich die Preislage außerordentlich günstig, und die Ausfuhr 
dieser Artikel verschaffte dem Lande sehr bedeutende Erträge. Ungünstiger 
gestaltete sich die Ausfuhr von Eisenerz, die in der zweiten Hälfte 1914 und 
in der ersten Hälfte 1915 bedeutend zurückging. 

Die sehr heikle Frage der kohleneinfuhr hat sich in der ersten Periode 
des Krieges befriedigend lösen lassen. Der englische Anteil ging im Laufe 
des Jahres 1915 stark zurück, dagegen stieg die Zufuhr aus Deutschland, 
so daß im ganzen die Versorgung Schwedens eine ausreichende war. — 
Interessant war die Umwälzung, welche sich im Handel mit Kolonialwaren 
vollzog, hatten vor dem Kriege die hanfahäfen als Umschlagplätze für 
Produkte der exotischen Länder gedient, so änderte sich das Bild nach 
Kriegsausbruch radikal, und Schweden fiel die Rolle des Vermittlers in der 
Versorgung Deutschlands mit den genannten waren zu. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Schweden die erste Hälfte der 
Kriegsdauer nicht nur gut überstanden, sondern, daß weite kreise der Be
völkerung bedeutende vorteile aus der neuen Konstellation gezogen haben. 
Darauf weist schon der Umstand hin, daß im Jahre 1914 zum erstenmal 
seit den siebziger Jahren ein nicht unbedeutender Ausfuhrüberschuß von 
45,5 Mill. Kr. zu verzeichnen war. Dieses Resultat wurde erreicht durch Be
obachtung einer strikten Neutralität, die geschickte Ausnutzung der 
geographischen Lage des Landes und einsichtige Maßnahmen der Re
gierung. Erst zu Ende des Jahres 1916 hat sich die einseitige Bevor
zugung der Viehzucht auf der Grundlage ausländischer Futtermittelzufuhr 
zu Erportzwecken gegenüber dem Getreidebau in steigendem Maße geltend 
gemacht und seitdem zu Versorgungsschwierigkeiten geführt, die für ein 
neutrales, agrarisches Land ausgeschlossen sein sollten. 

jRus der "Petersburger Industrie des "Beoolutions-
jähr es. II. 

Don Dr.  fj. von Stahl .  

ei Ausbruch des Krieges hatte die zarische Regierung, eingedenk des 
Revolutionsjahres 1905, nichts Eiligeres zu tun gehabt, als alle 

Arbeiterverbände mit ihren Kranken- und Unfallkassen zu schließen, die 
wenigen Arbeiterzeitungen zu unterdrücken und ihre Schriftleiter und Mit-
arbeitet nach Sibirien zu verbannen. Die Märzrevolution, die bekanntlich 



Hus der Petersburger Industrie des Neoolutionsjahres.  II. 231 

vom Militär und nicht vom Arbeiterproletariat ausging, nahm den auf 
den Arbeiterkreifen lastenden Druck der Verwaltungsbehörden mit einem 
Schlage weg und hob alle Verbote über das Bestehen von verbänden und 
Vereinigungen auf. 

Es war erstaunlich, wie schnell sich die Arbeiter im Gegensatz zu den 
Fabrikanten zu organisieren verstanden und wie wenig die Tyrannei des 
zarischen Regimes zu unterbinden vermocht hatte, wenige Tage nach der 
Abdankung des Zaren war der Cofungsruf der Arbeiter: „Proletarier, ver
einigt euch!" bis in die entferntesten Städte Rußlands gedrungen, und in 
kaum weiteren 8 Tagen nach der Revolution nahm der schon über 100 000 
aktive Mitglieder zählende professionelle Arbeiterverband seine Tätigkeit in 
Petersburg auf und schickte gewandte und erprobte Kräfte nach allen 
Richtungen aus, um seine (Organisation durch eine möglichst rege Werbe
tätigkeit zum Abschluß zu bringen. 

Gleichzeitig begannen mehrere Arbeiterzeitungen zu erscheinen, welche 
den Interessen der Arbeiterpartei ausschließlich gewidmet waren und in den 
ersten Monaten ihres Erscheinens zu vielen Zehntausenden unentgeltlich unter 
den Vertretern der arbeitenden Klasse verteilt wurden. Selbst wenn man 
wußte, daß, den Vorschriften der zarischen Regierung gemäß, alle russischen 
Arbeiterverbände nicht existieren durften und daher dem Namen nach 
auch nicht existierten, sondern der Kohle unter der Asche gleich ein unsicht
bares Dasein führten, das sich mehr ahnen oder befürchten als erfassen 
ließ, so muß man doch staunen, mit welcher Geschwindigkeit und Präzision 
sich ihre Neubelebung oder Wiedergeburt und Vergrößerung vollzog. Das 
geht auch aus der Tatsache hervor, daß die Abgesandten der Arbeiter-
verbände 14 Tage nach der Revolution als Arbeiterrat oder Konvent schon 
in der Regierung sitzen und im verein mit dem Soldatenrat bei allen Re
gierungsfragen nicht nur ein wichtiges wort mitzusprechen haben, sondern 
zur Kadettenregierung sogar in (Opposition treten und die Parole ausgeben: 
Alle Gewalt den Räten (Sowjets)! Daß diese Parole nicht Schall und Rauch 
blieb, wie die leeren Reden des Phantasten Kerenski, sondern sehr bald zu 
Fleisch und Blut wurde, dafür sorgten die sich immer fester zusammen
schließenden Glieder der arbeitenden Klassen, im Gegensatz zu den Arbeit
gebern und den im Revolutionstaumel sorglos gewordenen Bürgerklaffen, 
die in Kerenski ihren Abgott sahen und ihn für einen zweiten Thomas 
Münzer hielten. 

(Obgleich sich dem professionellen Arbeiterverband in wenigen Wochen 
eine ganze Reihe von verhältnismäßig kleinen verbänden, wie Portiers, 
Kellner, Hausknechte, Dienstboten und Köchinnen anschlössen, so wollen wir 
hier nur die Frage der Fabrikarbeiter berühren, die bei der gegenwärtigen 
Lage der Regierung in Rußland eine führende Rolle spielten, spielen und 
vielleicht im Verlauf einer gewissen Zeitspanne spielen werden, bis auch in 
dieser Frage die Allbeztvingerin Zeit und der Zwang der Verhältnisse ihr 
gebietendes Machtwort sprechen werden. 
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wie zielbewußt und sicher die Arbeiterorganisationen bei ihrer (Oppo
sition gegen die Kadettenregierung und bei ihrem Kamps gegen das Kapital 
vorgingen, geht schon aus der Tatsache hervor, daß sie Stütze und Träger 
der sozialistisch-kommunistischen Probleme Lenins wurden und sich einen 
festen platz in der Sowjetregierung sicherten. In welcher weise sich der 
durchschlagende Erfolg beim Kampf gegen die Kadettenregierung vollzog, 
soll Hier nicht weiter berührt werden, weil er zum großen Teil als bekannt 
vorausgesetzt wird. Dagegen ist die Geschichte des Kampfes der Arbeiter 
gegen die Arbeitgeber noch nicht geschrieben worden, weil dieser zur Zeit der 
gewaltigen politischen Umwälzungen in Rußland nicht im Vordergrund der 
Interessen stand und von der Tagespresse nicht behandelt wurde. 

Der Kamps der Arbeiter gegen das Kapital läßt sich seiner (Organi
sation und seinem Charakter nach am besten in einzelne Stadien zerlegen, 
wobei man gleichzeitig sieht, wie folgerichtig und zielbewußt die professionellen 
Arbeiterorganisationen von ihrem Standpunkte aus vorgingen. 

Der erste Abschnitt umfaßt die steigenden Lohnforderungen und die 
Verkürzung der Arbeitszeit mit einer dadurch gezeitigten Anhäufung von 
Konflikten zwischen den Fabrikanten und Arbeitern, die ihrerseits zur Ein
richtung von Einigungs- und Gewerbekammern führten, die den von den 
Arbeitern angestrebten ständigen Kontakt mit den Arbeitgebern herstellten. 
Dieser vorbereitende Abschnitt, der in die Zeit vom März bis Ende Juli v. J. 
fällt,  führte zu einem engeren, aber leider etwas verspäteten Zusammen
schließen der Fabrikanten. Das zweite Stadium zieht sich bis in den 
November hinein und schließt ungefähr mit dem Eintritt der Bolschewiken-
Herrschaft. In diesem Zeitraum gelingt es den Metallarbeitern (20. August 
1917), ihren ersten Lohnvertrag mit den Arbeitgebern durchzusetzen, den sie 
alsdann durch weitere, neue Lohnforderungen der Holzarbeiter hinfällig zu 
machen versuchen, um noch höhere Durchschnittslöhne zu erhalten. Das 
ganze Gebaren der Metall- wie der Holzarbeiter lief während der Zeit 
darauf hinaus, durch ihre progressiv steigenden Lohnforderungen eine 
Kontrolle über die Geschäftsführung der Fabriken und Betriebe zu gewinnen, 
um zu einer Aufteilung des Reingewinnes und zu einer kommunistischen 
Verwaltung zu schreiten. Die Arbeitgeber versuchten diesem Bestreben durch 
die Behauptung entgegenzutreten, daß jede weitere Lohnerhöhung den Rein-
und Unternehmergewinn des Betriebes verschlingen und ihn aus einem 
kommerziellen Unternehmen in eine Wohltätigkeitsanstalt verwandeln würde. 
Dieser Behauptung setzten die Arbeiter die Versicherung entgegen, daß sie 
von einer Lohnerhöhung gern Abstand nehmen würden und sogar bereit 
wären, unter den Sätzen des Lohnvertrages zu arbeiten, wenn ihr Ältestenrat 
sich aus den Büchern davon überzeugen könnte, daß der Betrieb tatsächlich 
mit Verlust arbeitete. 

Nachdem auch dieses Stadium durchlaufen war und zur Schließung 
von 30 % aller Betriebe geführt hatte, folgte unter der Herrschaft der 
Bolschewik! der letzte Abschnitt, welcher den Fabrikherrn zu einem traurigen 
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Schattendasein hinabdrückte und den kommunistischen Betrieb der Fabriken 
unter eigener Leitung der Arbeiter anstrebte, den die Maximalsten als 
„Nationalisierung der Produktion" nicht ganz sachgemäß bezeichneten. 

Da der Verfasser alle hier angeführten Perioden persönlich miterlebt 
hat und häufig als Schiedsrichter in den verschiedenen Kammern tätig 
gewesen ist. so konnte er diese hochinteressante Periode des Klassen-
Kampfes in Rußland aus nächster Nähe betrachten. Daß die ersten, weit
gehenden Forderungen der Arbeiter von den Fabrikanten spielend bewilligt 
wurden, ist schon im ersten Aufsatz gesagt worden. Dieser leichte Sieg, den 
sich die Metallarbeiter als die an den Kriegslieferungen am meisten be
teiligte Gruppe zugute schreiben Konnten, hat auf die Arbeiterschaft aller 
Betriebe Petersburgs eine ungeheure Wirkung ausgeübt und unter sämt
lichen arbeitenden Klassen den Wunsch nach Lohnerhöhungen ausgelöst, 
wo das Eis einmal gebrochen war. kannten die Forderungen der Arbeiter 
keine Grenze mehr, und sie trieben die Arbeitgeber immer mehr und mehr 
in die Enge. Dabei war der Ton. in dem die Forderungen gestellt 
wurden, ein anderer, drohender geworden. Die Arbeiter erklärten in den 
Einigungskammern ganz offen, daß sie unter keinen Umständen nachgeben 
würden, weil die verteuerte Lebensführung ihnen diese Forderung diktiere. 
Sie wollten nunmehr auch einmal wie Menschen leben, nachdem sie unter dem 
zarischen Regime nicht viel besser als Sklaven behandelt worden wären. 
Allen Einwänden der Fabrikanten begegneten die Arbeiterausschüsse mit 
dem Hinweis, daß die Arbeitgeber ihre Lage nur dadurch erträglich machen 
könnten, wenn sie sich hinsichtlich der gesamten Geschäftsführung unter 
eine vollständige Kontrolle der Ältestenräte stellen würden, hierbei sei er
wähnt, daß von feiten der Arbeitgeber einzelne Eigner von Kleinbetrieben 
nicht abgeneigt waren, sich die Buchkontrolle der Arbeiter gefallen zu lassen, 
und sich mit ihr einverstanden erklärten, wodurch sie die Stellung der 
Großfabrikanten ungemein erschwerten und zu inneren Konflikten in »ihrem 
verbände Anlaß gaben. Jede derartige Blöße wurde von den Arbeitern 
sofort ausgenutzt, indem sie dort zu einer sofortigen Kommune im Fabrik
betriebe schritten, wo ihnen solches durch die schwankende Haltung des 
Eigners oder Leiters angebracht schien. 

Die (Organisation der professionellen Arbeiterverbände ließ eigentlich 
wenig zu wünschen übrig. Sie hatten sich in Petersburg in zwei große 
Gruppen, die Metall- und Holzarbeiter, zusammengeschlossen, denen alle mit 
diesen Hauptgruppen verwandten oder daran beteiligten Arbeiter eingegliedert 
wurden. An der Spitze der (Organisation stand der Verwaltungsausschuß, 
der mit dem Ältestenrat auf jeder Fabrik in engster Fühlung stand. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrates rekrutierten sich aus den Mitgliedern des 
Ältestenrates unter der Berechnung, daß ein Delegierter auf 1000 Arbeiter 
entfiel. Beide Körperschaften wurden gewählt, wobei die engeren Mit
glieder des Verwaltungsausschusses ihrer Zahl nach auf 40 beschränkt 
waren; doch traten sämtliche in den Ausschuß gewählten Ältestendelegierten 
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wenigstens einmal wöchentlich, im Falle der Notwendigkeit aber auch 
häufiger zu einer Beratung der Tagesfragen zusammen. Dem Ältestenrat 
auf den Fabriken fiel die Aufgabe einer strengen Kontrolle der Fabrik
leitung und die Meldung über alle entstandenen Konflikte zwischen Arbeit
geber und Arbeiter zu. Diese dem Zentralausschuß zugegangenen Meldungen 
wurden geprüft, durchgesprochen und den Einigungskammern der Fa
brikanten überwiesen, in denen die Interessen der Arbeiter durch Arbeiter
delegierte oertreten wurden. Da die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder 
dieser Einigungskammern vonseiten der Arbeiter wie der Arbeitgeber stets 
die gleiche war und je 3 und 3 oder 4 und 4 betrug, so konnte bei den in 
jener Zeit sehr hochgehenden wogen des Klassenkampfes nie eine Einigung 
erzielt werden, so daß alle Streitfälle den Arbitragekammern überwiesen 
werden mußten, in denen die Stimme eines vom Arbeitsministerium ab
gesandten Kommissars den Ausschlag gab. Diese Kommissare, die zum 
großen Teil aus den Reihen der Fabrikarbeiter hervorgegangen waren, 
standen übrigens nicht immer, jedoch meistenteils auf feiten der Fabrik
arbeiter. Sie zeigten das sichtliche Bestreben, offene Ungerechtigkeit zu ver
meiden, wodurch sie bei den Arbeitern viel an vertrauen verloren und in 
vereinzelten Fällen in den Ruf der Bestechung kamen, obgleich ich diese An
nahme als völlig unbegründet bezeichnen muß. 

Dijjfe Kommissare waren es auch, die in den Arbitragekammern den 
Arbeitern die eigenmächtige Einführung einer Kontrolle der Buchführung 
der Betriebe unter dem hinweise untersagten, daß die Regierung eine solche 
Kontrolle sofort einführen werde, wo sie es für zweckmäßig und geboten 
hielten. 

Die praktische Verwirklichung der Ankündigung ließ nicht lange auf 
sich warten —als nämlich die Direktion derLebedessschenLustschisf-Aktiengesell-
schast (Stammkapital б Mill. Rubel) Anfang September erklärte, daß sie sich 
gezwungen sähe, jede weitere Arbeit einzustellen, weil die Produktivität der 
Arbeit vonseiten der Arbeiter trotz aller Lohnerhöhungen um 65 % gefallen 
sei und der Betrieb sein Reservekapital verbraucht habe. Zudem wäre die 
Arbeit der Angestellten so nachlässig und dabei voller Gewalttaten gegen 
die Ingenieure und die Verwaltung geworden, daß die Aktiengesellschaft 
für die Güte ihrer Fabrikate jede Garantie ablehnen müsse. 

Die Folge dieses Zirkularschreibens war der Rücktritt der gesamten 
Verwaltung und ihre Ersetzung durch vier Volkskommissare, welche diese 
seinerzeit mustergültige Cuftfchiffabrik total verwirtschafteten. Jetzt war es 
den Arbeitern ein leichtes, ihre Absichten durchzusetzen, denn die Kom
missare bewilligten jede Lohnforderung, weil sie aus Staatsmitteln ge
deckt wurde. 

Das Schicksal der Lebedessschen Fabrik teilten in der Folge auch andere 
Unternehmungen, wobei (wie bei der Möbelfabrik — Aktiengesellschaft M. S. 
Wolkowyfki) Gewaltmaßregeln der Arbeiter mitspielten. Auf diesem Wege 
erreichten die Arbeiter ihr Ziel, aber sie gruben sich damit ihr eigenes Grab, 
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denn die Industrie Petersburgs als solche hat aufgehört zu existieren, oder 
sie lebt, roo ein Betrieb noch in Tätigkeit erhalten Wird, aus Staatskosten 
ein Scheindasein. So etroa die in letzter Zeit genannten Putilossmerke, die 
angeblich zur Friedensproduktion (JCokomotivenbau) übergegangen sind. Bei 
ihnen bezifferte sich die Mehrausgabe für Löhne für die letzten acht Monate 
des vorigen Jahres auf rund 150 Millionen Rubel. Soweit hatten die 
Arbeiter ihre Forderungen getrieben, wenn man dem Gesagten noch 
hinzufügt, daß sich die „rote Garde" ausschließlich aus Petersburgern und 
erst in letzter Zeit aus Moskauer Arbeitern rekrutiert, die für ihr herum
strolchen (denn Kämpfen kann man das beim besten willen nicht nennen) 
von ihren Fabrikherren bezahlt werden müssen, so ergibt sich ein ziemlich 
vollständiges Bild dessen, was die Arbeiter des Petersburger Industriebezirks 
erreicht und wie sie gewirkt haben, um Hunger und Arbeitslosigkeit zur 
notwendigen Folge ihrer kommunistischen Bestrebungen auf Rechnung des 
Kapitals zu machen. 

"Die £andmirtfd>aft in iCmland. 
Don Gustav von Stegh.  

ur JCivland=£ftland=Ausstellung ließ die „Livländische gemeinnützige und 
ökonomische Sozietät" eine geschichtliche Skizze erscheinen, die die 

Landwirtschaft in Livland während der letzten Hundert Jahre zum Gegenstand 
hat. Das rege Leben, das im Kreise livländischer Landwirte in dem Zeitraum 
geherrscht hat, zwar gedämpft durch die in den achtziger Jahren einsetzende 
sogenannte Rufstfikation oder vielmehr Entwurzelung geschichtlicher Kultur, 
aber doch weiter arbeitend — es bürgt uns dafür, daß die livländischen 
Landwirte unter den grundstürzend sich ändernden wirtschaftlichen Lebens
bedingungen sich zurechtfinden, Deutschland eine wertvolle Nordostmark 
darbringen werden. 

Die Bodenbesitzverhältnisse kann man gesund nennen. Neben den 
Rittergütern, von denen ein mäßiger Teil sideikommissarisch an den erb-
eingesessenen Adel gebunden ist, besteht heute der geschlossene Hofbauer
besitz. Das Eigentümliche dieses Besitzes ist neben seiner Geschlossenheit 
seine abgerundete Gestalt. Dörfer find nicht mehr üblich. Der Bauer sitzt 
auf feinem Hofe, umgeben von feinen Äckern, wiesen und weiden. Der 
gegenwärtig landwirtschaftlich genutzteBoden, das fogenannteökonomieland, 
gehört zu zwei Dritteln den Bauern, zu einem Drittel den Gutsbesitzern. 
Unter diesen Bauern findet sich, wenn auch minder zahlreich, der kleinere 
Bodenbesitz. Den eigentlichen Parzellenbesitz — wenige, mißglückte Versuche 
auf den Domänengütern abgerechnet, — kennt Livland nicht. 

von den fast 4 Millionen Hektaren der Grundsteuer unterworfenen 
Raumes im Herzogtum Livland — (Kurland und Estland* sind Zusammen 
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ungefähr ebenso groß) sincl Ökonomieland 63 %, Wald 27 %, Impeclimente 
(d. l). Hofräume, IDege und Unland) 10 %. Wald und ГПоог find in 
JCioland, ebenso auch in Kur- und Eftland, sehr bedeutend. Im weitern Sinne 
des Wortes wird manche Breite des Ökonomielandes als Moor anzusprechen 
fein, das ist als Niederungsmoor, das fteueramtlid) als wiese oder weide 
hataftriert ist. In den 10% Impedimenten bilden wohl die Hochmoore den 
größten Teil. Hier ruht Livlands Zukunft, die in einer blühenden ГПоос-
Wirtschaft und innern Kolonisation bestehen wird. 

Das Geschäft der Kolonisation ist dem (irländischen Landwirt und 
Gutsbesitzer nicht fremd; hat er doch nach Lösung der gutsherrlich-bäuerlichen 
Bande zu dem ihm gesetzlich (in Livland kraft des „roten Striches") 
geschützten Bauerlande noch etwa ebenso viele Kolonien — voll- und Halb
bauern. Eigentümer und Pächter. Häusler und Landknechte — angesetzt, und 
das in der Regel so. daß diese neuen Unwesen alsbald deren Inhaber auf 
die eignen Süße stellten. 

Gegenwärtig ist die Landwirtschaft in JCioland vorzugsweise auf den 
Sutterbau, dann, im nördlichen Teile — ebenso wie in Eftland*— auf den 
starken Hackfruchtbau (Kartoffel) eingestellt.  Oer Lein hat früher eine große 
Rolle gespielt und liegt dem Bauer heute noch bequem, wenn die Handels-, 
Verkehrs-, Tarif- und Seuchenfchutz-Politik das zulassen, wird der livländische 
Landwirt, der über einen milden und für die Mineraldüngung dankbaren 
Boden bei rauhem, aber nicht zu unwirtlichem Klima verfügt, bald den 
veränderten Ularktverhältniffen sich anpaffen. Denn er ist dank gefunder 
Bodenbesitzverhältnisse wirtschaftlich stark. 

Bisher entwickelte sich die landwirtschaftliche Tierhaltung und -zucht 
nach der Richtung der Milch mit einer gewissen Einseitigkeit. Heben dem 
Sprit war die Vollmilch die marktfestefte Ware, während für Fleisch der 
Markt immer flauer und schwankender wurde. Die Rindviehzucht hat infolge 
dieser Ilmstände zwar die beiden Milchschläge des Holländer- und Fingier-
viehs herausgegriffen, aber diese Schläge doch wieder — den weide- und 
filimaverhältniffen Rechnung tragend — vergröbert, d. h. einem Ubergange 
zur Milch-Fleischviehzüchtung zugänglich gemacht, wie denn auch die 
Züchtungskunde heute mehr und mehr die Meinung fallen läßt, als wären 
gewisse Schläge ausschließlich auf ein einseitig bestimmtes Zuchtziel eingestellt.  
Deshalb darf man erwarten, daß die Landwirtschaft in Livland mit dem 
vor Kriegsausbruch reichlich eingefüheen und hier gut angepaßten reinen 
Blute den sich ändernden Marktlagen sich ebenso anpassen wird, wie mit 
der direkten Flckernutzung zu Gestellung von Getreide und Fleisch an den 
Markt der Mittelmächte. 
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Johcln £udm!g IRuneberg, der Hationa(did)ter 
Finnlands. 

von Johannes (öhquift .  

ls Finnland im Jahre 1809 fein eigenes Leben als autonomer Staat 
begann, hatte es eine nationale Dichtung im eigentlichen Sinne 

kaum aufzuweisen, trotzdem es zwei Sprachen fein eigen nannte: Finnisch, 
die Sprache der großen Mehrheit des Volkes, und Schwedisch, die Sprache 
der Gebildeten. Nun aber, nach der Trennung Finnlands vom Mutter
lande. begann man mit dem aufwachenden Nationalbewußtsein in den 
Kreisen der Schwedisch sprechenden Gebildeten auch der Bedeutung und Auf
gabe einer nationalen Literatur innezuwerden. Hn der Hochschule von 
ЙЬо und dann zu Helfingfors hatte sich ein Kreis von hochbegabten 
Jüngern der Wissenschaft in schöngeistigem Verkehr zusammengefunden. 
Sie vor allen wurden von dem Feuer ergriffen, das ihr Herz für Sitte, 
Sprache und Kultur des eigenen Volkes entflammen ließ. Diese Vaterlands
liebe, die sich bald auch des gesamten öffentlichen Lebens bemächtigte, 
ward nun zum gewaltigen Lirquell des dichterischen und geistigen Schaffens 
der jungen Dichter. 

Der älteste unter diesen, Johan Ludwig Runeberg (1804—1877), zu
gleich der geistig hervorragendste und künstlerisch abgeklärteste, nimmt in 
der Dichtung Finnlands die alles beherrschende Stellung des über die 
Partei- und Geschmackskritik hinausgewachsenen Klassikers ein. £r mar in 
Jakobftad, einem Küstenstädtchen im Schwedisch sprechenden öfterbotten als 
Sohn eines Schiffskapitäns geboren. Das Finnische blieb ihm zeitlebens 
fremd, trotzdem ward ihm das finnische Volkstum in seinen wesentlichen 
Charakterzügen, in seiner Lebensauffassung und Lebensart so vertraut, daß 
er in seiner Dichtung ein echtes und reines Spiegelbild auch der finnischen 
Urbewohner Finnlands zu geben vermochte. £r bildet hierin ein klassisches 
Beispiel für die für finnische Verhältnisse bezeichnende Tatsache, daß ein 
großer Teil der gebildeten Klaffe Finnlands, die germanischer Abstammung 
ist, trotz ihrer oft sehr mangelhaften Kenntnis der finnischen Sprache sich 
nicht nur mit dem nur Finnisch redenden Volke ugrifchen Stammes gut 
versteht, sondern ihn auch fast als einen Bruder vom gleichen Stamme und 
gleichem Blut empfindet. Die Erklärung hierfür ist teils in dem demokra
tischen Geiste zu suchen, der seit alters als skandinavisches Erbteil die ge
bildeten Klaffen Finnlands erfüllte, teils in den gemeinsam erlebten ge
schichtlichen Überlieferungen und der Gefühls- und Geistesverwandtschaft, 
die eine natürliche Folge klimatologifcher und landschaftlicher Be
dingungen find. 

Im Innern Finnlands, in den Einöden von Saarijätvi und Ruovefi, 
wo Runeberg einige Jahre als Hauslehrer wirkte, lernte er nicht nur die 
herbe und einsame Größe der finnischen Natur, sondern auch das mit allen 
Unbilden und Härten dieser Natur kämpfende Bauernvolk dieses Landes 
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verstehen und lieben. Hier mar es auch, roo ein alter Veteran aus dem 
finnisch-russischen Kriege von 1809 in vertraulichen plauderstunden in dem 
Herzen des jungen Studenten das Feuer vaterländischer Begeisterung ent
zündete. aus dem jene unsterblichen Balladen entsprangen, die ihren Schöpser 
zum nationalen Dichter Finnlands machen. 

Das Kennzeichen der Runebergfchen Dichtung ist natürliche Schlichtheit, 
durchsichtige Klarheit und eine beherrscht-verhaltene (Objektivität, die in 
ihrer maßvollen Ruhe und kühle manchmal die olympischen Züge der 
Goetheschen Kunst trägt. Wohl ist er ein echter Lyriker: zahlreiche Gedichte 
und einzelne Episoden in seinen epischen Verserzählungen strömen aus einer 
wunderbar zarten und reinen Empfindung, deren Flug nur feiten durch das 
Schwergewicht der Reflexion gehemmt wird. Sber feinem sauberen und bis 
zur Kristallklarheit abgeschliffenen Stil fehlt der letzte undefinierbare Zauber 
des lyrischen Geheimnisses. Den glücklichsten Griff findet er da, wo er 
keine subjektiven Stimmungen zu formen hat und erreicht die höchste 
Vollendung in der realistisch verklärten Form der objektiven epischen 

Erzählung. 
Schon in dem ersten Gedicht, in dem er ein typisches Charakterbild 

des finnischen Bauern zu geben sucht, dem „Bauer Paavo". gelingt es ihm. 
mit ganz geringen Mitteln, in einer künstlerisch scheinbar eintönigen 
Sprache, die ganze Eigenart dieses Volkstums in ihrer Kargheit, Herbheit, 
unendlichen Geduld und Ergebenheit und ihrer zähen Unausrottbarkeit zu 
vollendetem Busdruck zu bringen. In seinem, nicht dem Umfang, aber dem 
künstlerischen Gehalt nach, großen Lebenswerk, der Balladenfammlung: 
„Fänrik Stäls fägner" (Die Erzählungen des Fähnrichs Stäl, vollständige 
deutsche ausgäbe von IDolrad Eigenbrodt) strahlt diese realistische Menfchen-
darfteltung in einer Kraft und Lebendigkeit und in einem Reichtum, die 
von unzerstörbarer Dauer find. Das Volk im Krieg ist der Held dieser vier
unddreißig Balladen, aber verkörpert in lauter Einzelgestalten und Erleb
nissen von schärfster Charakteristik: Der Feldmarfchall, der (Offizier, der Ge
meine, der Troßkutscher und die Marketenderin, der hohe Staatsbeamte 
und das Häuslermädchen, ja der König selbst und der Kosakengeneral des 
feindlichen Heeres — wir erleben sie alle in knapp und doch erschöpfend 
umriffenen Bildern, herausgeschnitten aus einer anekdotenhaft zugespitzten 
Situation, aus dem breiten Fluß eines dahinrollenden Lebenslaufes oder 
aus dem mächtigen Abglanz eines geschichtlichen Ereignisses. Für die noch 
lebenden Geschlechter des finnischen Volkes ist Runeberg freilich mehr als 
bloß der Schöpfer der „Fähnriche": er ist auch der Sänger der „Hanna", 
des Gesundbrunnens der jungen unsentimentalen Liebe, er ist der verkündet 
der heiteren und harmonischen Lebensauffassung, des Glaubens an eine 
lichte Zukunft für den einzelnen, wie für fein Land und die ganze Mensch
heit, er ist in dem mächtigen Pathos des „König Fjalar" der strenge und 
ernste Mahner, der den Hochmut des Menschen vor der unerbittlichen Größe 
des Schicksals warnt, und er ist der milde, alles verstehende Bekenner einer 
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Religion, für die es keine eroige Verdammnis gibt, roeil Menschsein im 
Guten und im Fehlen für sie das von der Natur Gegebene und darum 
einzig Schöne und Liebenswerte ist. Fiber alle diese Ausstrahlungen seines 
Dichtertums roird das eine Werk überleben, das den Hamen des schlichten 
Fähnrichs trägt, roeil er in diesem Werk am tiefsten und unmittelbarsten 
zum Herzen seines Volkes spricht, roeil er es hier im Kostbarsten seines 
Wesens trifft: in feinem heroischen Empfinden! 

Meine "Mitteilungen. 
mucmanfcüfte und murmanbafjn.*) Die Naturverhältnisse.  Die 

russische MurmanKüste bietet  genau dasselbe geographische Aussehen wie der 

nördlichste f iüftenftreifen von Norwegen,  dessen Natur dem Europäer bekannter ist :  

hohe Felsen fassen das Ufer ein,  das durch lange und tiefe Buchten gezackt wird.  

Im Meere,  das die IRurmanküste umspült ,  kommen weiter  vom Lande so gut  wie 

keine Klippeninseln noch Sandbänke vor.  TDo solche zu f inden find,  l iegen sie in 

unmittelbarer Nähe des Ufers und in der Regel  innerhalb der al lgemeinen küftenlinie.  

Die Ufer f ind überhaupt sehr stei l .  Da das Wasser bis  dicht  ans Ufer eine ansehnliche 

Tiefe hat ,  ist  die Schiffahrt  durchschnit t l ich in einer Entfernung von zwei Seemeilen 

vom Ufer möglich.  

Infolge des warmen Golsstromes zeichnet  sich IRurman durch ein ungewöhnlich 

mildes Klima aus.  Im Winter herrscht  dieselbe Temperatur wie in Petersburg.  Sie 

beträgt  im Durchschnit t  von — 5 bis — б° C, nur selten kommt kälte von 12—15 Grad 

vor,  und sie dauert  dann in der Regel  nur einige wenige Tage.  Der Winter  ist  a lso 

hier  milder als  in den zentralen und östl ichen Teilen des europäischen Ruhland,  

von den nördlichen Gouvernements gar nicht  zu sprechen.  

wie kolossal  die Einwirkung des Golfstromes in der Tat  ist ,  leuchtet  einem 

erst  ein,  wenn man sich vorstel l t ,  daß TRurman, dessen Lage doch auf 70° nördlicher 

Breite fäl l t ,  einen ebenso warmen Januar hat  wie das auf 46° nördlicher Breite 

gelegene Astrachan.  

Dagegen ist  der  Sommer in IRurman bedeutend kälter  als  in Petersburg,  die 

Durchschnit tswärme im Juli  beläuft  sich nur auf +  8е  C. Es ist das Meer, das die 
Temperatur des winters und des Sommers fo ausgleicht. Das milde Klima herrscht 

nämlich nur auf dem ziemlich schmalen murmanischen Küstenstreifen,  weiter  dem 

Festlande zu wird das Klima bedeutend rauher.  

Hafenplätze und Schiffsverkehr.  Hn der Küste fr ieren nur die inneren 

Teile der t ief  ins Ufer eindringenden Buchten zu.  Gewöhnlicher küstenschiffsverkehr 

kann deshalb,  wenigstens mit  Hilfe eines Eisbrechers,  mit  Leichtigkeit  das ganze 

Jahr hindurch aufrechterhalten werden.  

von den Häfen find einige zu al len Jahreszeiten eisfrei ,  fo z.  B.  der Katha

rinenhafen im nördlichen Teil  der Kola-Bucht.  Er ist  übrigens der größte von 

allen murmanischen Häfen.  Daran l iegt  Mexandrowsk, Endpunkt oder besser 

Außenhafen der Petersburg-Murman-Bahn. Unter den übrigen Häfen oder Hafen-

*) Низ der com Finnischen Pressebüro in Berlin herausgegebenen „Finnischen 

Korrespondenz". 
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platzen sei  noch petschenga (finn.  petsamo),  der für Finnland in Aussicht  ge

nommene fjafen,  ermähnt,  der al lerdings hinsichtl ich der Eisverhältniffe dem ge

nannten Katharinenhafen nicht  gleichkommt.  

Längs der norwegischen Küste,  über das finnische Gebiet  hinaus bis  zur 

russischen Grenze,  wird durch das ganze Jahr ein regelmäßiger vampseroerkehr mit  

zwei-  bis  dreimaligen Touren in der Woche aufrechterhalten.  In den letzten Jahren 

wurde in Norwegen,  in kirkenäs,  an der Grenze eine große Unternehmung zur 

Busbeute von Eisenerz ins Leben gerufen,  kirkenäs hat  Eisenbahnverbindung mit  

den Werken.  Den ganzen Winter über können die größten (Ozeandampfer in den 

Hafen der Stadt  einlaufen,  um Ladung zu nehmen, von der norwegischen Grenze 

weiter  nach (Osten warten die MurmanKüste und die Kolahalbinsel  immer noch auf 

die Zeit ,  wo auch sie zu industr iel ler  Wirksamkeit ,  zur Schisfahrt  und zum Fischfang 

benutzt  werden können.  

B o d e n b e s c h a f f e n h e i t  u n d  A u s s i c h t e n  f ü r  d a s  E r w e r b s l e b e n .  D e r  

Ackerbau hat  geringe Bussichten hier  eine größere Entwicklung zu erreichen.  Dies 

gi l t  sowohl für die nördlichen als  die südlichen Teile des Landes.  Das Klima ist  

dazu allzu hart  und der Boden zu unfruchtbar.  Der Sommer dauert  nur drei ,  

höchstens vier  Monate,  und auch während dieser Zeit  Kommen häufig Nachtfröste 

vor.  Das Gestein ist  überall  mit  starken Lagen von Moränenboden bedeckt,  die 

das Inlandeis während der Eiszeit  zurückgelassen hat .  Ihr  hauptsächlichster  Be

standtei l  ist  Bleisand.  

Besser a ls  die Acker sind die saft igen wiesen,  die für eine aufblühende 

Viehzucht und Molkereiwirtschast  gute Voraussetzungen bieten.  f) iet  s ind 

al lerdings große Entwässerungsanlagen,  Wegearbeiten und dergleichen erforderl ich,  

die aber viel leicht  nur durch Einwanderung von neuen,  an diese Ret Arbeiten ge

wohnten Ansiedlern ausgeführt  werden können.  Alle bisherigen Kolonisations

oersuche haben jedoch ziemlich schlechte Resultate ergeben,  hauptsächlich aus dem 

Grunde,  weil  man meist  ganz planlos zu Werke gegangen ist .  

Große Reichtümer enthalten die ostkarelischen Wälder.  Die um die Murman-

bahn gelegenen bestehen vorzugsweise aus Nadelgehölz und Birken.  Birkenwälder 

sind besonders im östl ichen Teile des Gouvernements Glonetz vorherrschend,  von 

einer rat ionellen Waldwirtschaft  kann kaum die Rede sein,  vor dem Bau der Eisen

bahn hatte sich die spärl iche Bevölkerung hauptsächlich an der Küste oder längs den 

Gewässern niedergelassen.  Die Wälder dürften hier  deshalb meistens ausgeholzt  

sein,  während sie in entlegenen Gegenden ganz unberührt  geblieben sind.  Die Aus-

forstung des Waldes erfolgt  zum größten Teil  unsystematisch,  und erst  in den letzten 

Jahren hat  man einigermaßen rat ionelle Maßnahmen zur Schonung der Wälder und 

zur Förderung ihres Neuwachstums getroffen.  Die Waldvorräte werden bei  weitem 

nicht  ausgenutzt ,  und der jährl iche Holzexport  aus den Staatswäldern erreicht  nicht  

die Ziffer  des jährl ichen Zuwachses.  Nur die besseren Holzsorten werden verwertet ,  

etwa ein Drit tel  bleibt  dagegen auf den Fällplätzen unverbraucht l iegen.  

Mit  den Holzschätzen der Wälder wetteifert  das Meer durch feinen Fischreichtum 

Der Fischsang ist  sehr lohnend,  im Eismeer überhaupt und an der MurmanKüste 

insbesondere.  Dieser Erwerbszweig hat  hier  auch mehr als  al le anderen Anhänger 

gefunden,  vor dem Kriege kamen jährl ich im Durchschnit t  4000—5000 Fischer,  die 

meisten aus Archangel,  in diese Gegenden.  Auf Grund der kurzen Dauer der Schiff-

fahrt  im Eismeer konnten diese Fischer jedoch nicht  an dem reichen Frühjahrs-

fischsang tei lnehmen und mußten in der Regel  die Sommersaison frühzeit ig abbrechen.  
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Die unentwickelten verkehrsoerhältnisse wirken ferner auch darin hindernd 

auf die Fischerei ,  daß die Weiterbeförderung des Fanges nicht  schnell  genug erfolgen 

Kann. Bisher wurde der (Transport  zumeist  auf dem Seewege nach Brchangel ge

richtet .  £s  wäre aber geeigneter ,  dazu die Eisenbahn zu benutzen und deren End-

punkt Blexandrowsk zu einem Zentrum und einer Busfuhrstät te für  die Eismeer-

fifcherei  zu machen.  

Don Fischen,  die in diesen Teilen des Eismeeres gefangen werden,  mögen in 

erster  Linie Dorsch,  Hering,  Lachs und Flunder erwähnt werden,  dazu noch eine 

Fischart ,  die die Russen mit  dem Hamen „Nawaga" bezeichnen und die zu den 

Dorschen gerechnet  werden kann.  Nach russischer Auffassung ist  der  Fang von Hering 

hier  so reichlich,  daß damit  der ganze Bedarf  des russischen Marktes an dieser Ware 
gedeckt werden könnte.  

Die zahlreichen Seen auf beiden Seiten der Rlurmanbahn sind außerordentl ich 

fischreich,  und in den Flüssen mit  ihren vielen Stromschnellen kommt der Lachs sehr 

reichlich vor.  Bn der Küste werden auch Haifisch und Walroß gefangen,  und im 

Frühling l iegen am Strande der kolahalbinfel  Robben in dichten Massen.  — Bis 

I l lustrat ion für den reichen Robbenfang mag angeführt  werden,  daß z.  B.  im Jahre 

1913 al lein von russischen Fischern etwa 50 000 Robben gefangen worden find.  

M e t a l l r e i c h t ü m e r  d e s  L a n d e s .  S o  m a n g e l h a f t  d a s  M u r m a n g e b i e t  a u c h  

vorläufig noch auf feine Metallfchähe von Geologen untersucht worden ist  — 

während der ganzen Kriegszeit  haben die Engländer al lerdings der Sache sehr 

große Bufmerksamkeit  gewidmet —, hat  man doch das Vorhandensein verschiedener 

Metalle festgestel l t .  

vor al lem handelt  es sich dabei  um Eisenerz.  Die Transportschwierigkeiten 

sind jedoch auch hier  schuld daran,  daß die Eisenerzfelder bisher nur sehr wenig 

oder gar nicht  ausgebeutet  worden sind.  

Bndere Metalle kommen mehr sporadisch vor.  In Pomorje und auf der 

K o la Halbinsel  sind einige Bleiwerke angelegt  worden.  Вт Flusse wyg, in der 

Nähe des Dorfes Nadwoitskaja (am nördlichen Ufer des wygsees) ebenso wie 

am fiorodafee hat  man Gold gefunden.  Bn mehreren Stel len soll  Kupfer ent

deckt worden sein,  und in der Gegend von S chuja,  einem Flusse,  der  nahe petroskoi 

in den (Onegasee mündet,  sind Zinksunde gemacht worden.  Die Landzunge 

wadja ist  durch ihren Schwefelkies bekannt,  am Meeresufer wiederum wird 

Glimmer vorgefunden.  Buf der Landspitze Porja und in der Umgebung von 

U m b a  a u f  d e r  S ü d s e i t e  d e r  K o l a h a l b i n s e l  s i n d  S p u r e n  v o n  S i l b e r  u n d  K u p f e r  

und längs des Flusses warsuga (östl ich vom Umbaflussa und damit  parallel  

f l ießend) solche von Вsbest und Aisenocker entdeckt worden. 

Diese kurze Bufzählung genügt,  um zu zeigen,  daß die Bodenarmut an Nähr

stoffen für den Bckerbau durch diesen Metallreichtum vollständig ausgeglichen wird,  

wenn man zu al l  dem Gesagten noch in Betracht  zieht ,  welche Betriebskräfte in 

den zahlreichen Wasserfäl len des Landes verborgen l iegen,  kann man sich der Über

zeugung nicht  entziehen,  daß die MurmanKüste große wirtschaft l iche Entwicklungs-

möglichkeiten bietet  und daß dieses entlegene Hinterland Europas in einer nicht  

al lzu entfernten Zukunft  ein sehr wertvolles und wohl auch sehr begehrtes Koloni

sat ionsgebiet  werden wird.  

D i e  T R u r m a n b a h n .  M i t  d e m  B a u  d e r  E i s e n b a h n l i n i e  P e t e r s b u r g  —  

Rlurman wurde 1915 begonnen und die Brbeit  hauptsächlich von Kriegsgefangenen 

ausgeführt .  Die erste Strecke reicht  bis  Petroskoi (russ.  Petrosawodsk),  einer 
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kleinen Stadt  am Westufer des (Onegasees.  Diese Strecke,  385 km lang,  durchlaust  

meistens Waldgegenden und hat  die günstigsten Terrainverhältnisse.  Sie dürfte auch 

der am besten gebaute und verkehrssicherste Teil  der ganzen Dahn sein.  Die darauf 

folgenden 370 km von petroskoi nach Soroka am Weißen Meere bestehen schon 

tei lweise aus ähnlichen weichen Sumpfböden,  wie wir  sie in Finnland so reichlich 

antreffen.  Die Dahn ist  hier  schlecht  gebaut,  und Verkehrsstörungen gehören gar 

nicht  zu den Seltenheiten,  von Soroka führt  die Linie über die Stadt  kern (50 km 

v o n  S o r o k a )  a m  W e i ß e n  M e e r e  u n d  3 5 0  k m  d a v o n  e n t f e r n t  n a c h  f i a n t a l a h t i  

(kandalakscha) an der nördlichsten Ducht des Weißen Meeres.  Huf der Strecke 

kantalahti—Alexandrowsk (205 km) — der Endpunkt der Dahn — durchschneidet  

die Dahn die Kolahalbinsel  (das russische Lappland).  Die letzte Strecke besteht  aus 

einer Hochebene mit  mehreren Dergkämmen in der Mitte.  Die Gesamtlänge der 

Dahn beträgt  etwa 1360 km. Nähere Angaben über die Dahnunternehmung dürften 

vorläufig noch nicht  der (Öffentl ichkeit  zugänglich fein,  da die Linie während der 

ganzen Kriegszeit  a ls  großes Kriegsgeheimnis gegolten hat .  

über Mineralquellen, See- und Meerschlammablagerungen in 
Baltland schreibt  Geologe Rudolf  Hundt der „Ostsee":  

Man kann zu den Dodenschätzen Kurlands und Livlands ruhig die Schwefel

quellen,  Salzquellen,  See- und Meerschlammablagerungen rechnen,  die noch lange 

nicht  in dem Maße bekannt sind,  wie sie es  verdienen.  Es ist  e in Verdienst  von 

Dr.  Dehr,  der neuerdings in der „Zeitschr.  f .  Dalneologie,  f i l imatologie und Kurort-

Hygiene" auf sie aufmerksam macht,  wenn er so ziemlich al les aus der al ten 

Literatur über sie zusammengearbeitet  hat  und schließlich fordert ,  daß ihnen von 

balneologischer Seite mehr Deachtung geschenkt werden soll te .  

Schwefelquellen f inden sich in Kurland in Rli tau,  Tuckum, Willgalen,  Obau,  

Talsen,  zwischen Postenden und Speren,  Derbem, Daldohn.  Die (Quellen der beiden 

zuletzt  genannten (Orte dienen Heilzwecken.  

Eisen- und Stahlquellen fl ießen bei  Dondangen,  Steinenfee,  Duschhof.  

In Livland find die Schwefelquellen ärmer wie in Kurland.  Sie l iegen bei  

Darfeezeem, Pullendorf  bei  Allasch,  Schöneck,  kaleewen bei  Sudde,  Klein-Jungsernhof,  

Dahlen,  Schladt  und kemmern hart  an der Landesgrenze gegen Kurland.  

Kochfalzquellen kennt al lein Livland bei  Muzzeneeck,  Schkil te,  Adfel ,  Stubbensee 

bei  Riga,  im Silurgebiet  der Inseln Gsel  und Dago. Hier waren die Salzquellen 

seit  Ausgang des Mittelal ters  zur Gewinnung von Speisesalz bekannt.  Man hat  

es hier  nicht  mit  r ichtigen (Duellen zu tun,  sondern die Salzgewinnung vollzog sich 

in t iefen Löchern,  die man in die Erde grub,  um so bis  zu dem Austri t t  des Salz-

grundwassers zu gelangen.  Solche Stel len verrieten sich durch Salzpflanzen.  In 

geringen Spuren befand sich Salz im Doden,  das durch Grund- und Niederschlag-

gerväffer  ausgelaugt worden ist .  

C.  Schmidt denkt sich die Schwefelquellen Kurlands durch Reduktionsprozeffe 

entstanden,  die vor sich gehen,  wo Gipswasser durch Moore sickert  oder über Moor 

stagniert .  Sodoffsky stel l te  nun fest ,  daß in Kurland und in Livland in naher 

Umgebung manches mittel-  und oberderonifchen Gipsvorkommens Schwefelquellen 

vom Typ Daldohn-Kemmern vertreten f ind.  Das find Schlampen, Echendorf,  

Tuckum, Kalmzen,  solche im kreise Dauske,  Daldohn,  SchlockHof,  Kemmern.  Eine 

Anzahl dieser Schwefelquellen l iegt  in nächster  Umgebung des viele (Quadratkilometer 

großen Sumpfgebietes des (Dlaier  Forstes und des „Tirul".  wegen allzu hohen 

kalkgehaltes haben sich um den (Quellen sogar kalktufs-  und wiesenkalkablage-
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rungen gebildet ,  roie es von Dofz an (Bipsquellen Livlands beobachtet  morden ist .  

Dofz zeigte,  daß durch Zersetzung von Gips in Kalziumbikarbonat  und Schwefel

wasserstoff  ersteres durch (Oxydation so große KalKanhäusungen bildet ,  daß man sie 

technisch ausbeuten kann,  roie es bei  Pullendorf  bereits  geschehen ist .  

Eine größere Zukunft  als  die Mineralquellen haben die 5d)lammablagerungen 

der (Dftfeeküfte.  

ähnliche Schlammablagerungen roie in den „Limanen" der russischen Schwarzen 

Meer-Küste kommen in den (Dstfeeprovinzen in der Bucht von Hapsal ,  an dem Schwemm-

lande zwischen der Rüste und der Insel  Ruckö,  von Pernau bis nördlich f japfal ,  im 

kleinen Sund der Südküste (öfels  von kibbeser bis  Arensburg,  von Jamma bis Rotziküll ,  

am Südufer der Insel  Filsand.  entlang und bei  Mustel  an der Tlordküste vor.  

Der leicht  bewegliche Schlamm ist  brei ig,  schlüpfrig,  schwärzlich bis  grauschwarz,  

feinfandig,  tei lweise gallertart ig bei  Arensburg.  Beim Austrocknen schrumpft  et  

zusammen. Seine Bestandtei le s ind:  Ton,  feinster  (Duarzsand,  als  färbender Bestandtei l  

feinst  vertei l tes Schwefeleisen,  viel  Pflanzentei le und Diatomeen.  Er riecht  nach 

Schwefelwasserstoff .  Die durchschnit t l iche Mächtigkeit  beträgt  einen Meter,  sie kann 

aber in Bodenmulden wachsen.  

Der Seeschlamm in den kurländisthen und l ivländisthen Seen ist  von gleicher 

Zusammensetzung wie der in den südschwedischen und norwegischen vorkommen. 

Eine Anreicherung des Schlammes mit  H2S und FeS wie auf der Insel  Äsel  und 

bei  Hapfal ,  fehlt  in den vorkommen an der ganzen Festlandküste von Pernau bis 

zur deutschen Grenze.  Der Grund dafür scheint  das Fehlen der Schwefelbakterien 

zu sein,  a ls  Erzeuger von Verbindungen,  die nur in ruhigen,  t ief  eingeschnit tenen 

Buchten zustande kommen. 

Die (Dftfeeküfte der Baltenländer ist  in säkularer  Hebung begriffen.  Dadurch 

find flache Meeresböden durch niedere Bodenwellen abgeschnürt  worden.  Einzelne 

von ihnen fanden durch schmale Zugänge mit  dem Meere wieder Verbindung. So 

entstanden: Libauer See,  Angern-See,  Kanjer-See.*) In diesen vom Meere abgeschnürten 

Seebecken konnten sich Sedimente bilden,  wie es in Südrußland an der Schwarzen 

Meer-Küste geschah.  Der Schlamm ist  bei  Packungen gegen rheumatische Leiden ein 

geschätztes Mittel ,  wegen feines Stickstoffreichtums eignet  sich der Arensburger 

Schlamm ausgezeichnet  zum Düngemittel .  Die Zukunft  wird sich auch dieser nicht  

unbedeutenden Bodenschätze der balt ischen (Dstseeküste annehmen. 

Die Bedienungen Finnlands зиш Auslände. Unter diesem Titel  hat  

der ehemalige Senator kairamo in fjelf ingfors in finnischer Sprache eine Broschüre 

veröffentl icht .  Das Buch,  das noch während des roten Aufstandes entstanden ist ,  

beschäft igt  sich eingehend mit  unserer auswärtigen Poli t ik.  Die Behandlung der 

Frage zerfäl l t  in zwei Teile:  zuerst  setzt  der  Verfasser auseinander,  welche Möglichkeiten 

überhaupt sich unserer auswärtigen Poli t ik darbieten,  um dann zur Behandlung 

der Frage überzugehen,  für  welche dieser Möglichkeiten wir  uns zu entschließen haben.  

Als Einlei tung bemerkt  der Verfasser sogleich,  daß die Freiheit  eines kleinen 

Staates sich eigentl ich darauf beschränkt,  daß er gewissermaßen frei  und selbständig 

wählen kann,  an welchen Staatenbund er sich anschließen wil l .  Es gil t  dann 

natürl ich,  für  das kleine Land einen möglichst  vortei lhaften Bund zu schließen.  

Für Finnland bieten sich vier  Möglichkeiten dar:  Anschluß an Rußland,  

Schweden (refp.  Skandinavien),  England oder Deutschland.  — Die erste Möglichkeit  

*) Säkulare Hebung kann nicht bewiesen roerden. Die genannten Seen find alte Haff-

b i l d u n g e n .  D i e  S c h r i f t l e i t u n g .  
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is t  aus verschiedenen Ursachen vollständig ausgeschlossen.  Befindet  sich Rußland doch 

in einem so t iefen Erniedrigungszuftande,  daß es nicht  einmal sich selbst  schützen 

kann,  ist  doch Rußland eben der moralische Pestherd der Welt ,  der  nur Sinnland 

mit  sich in den Abgrund ziehen würde.  Und außerdem wissen wir  ja schon aus 

Erfahrung,  was russische Versprechungen zu bedeuten haben,  wenn Rußland wieder 

einmal mächtig wird,  wird es sofort  versuchen,  unser Land von neuem zu verschlingen.  

Mit  Rußland ist  kein Bund denkbar,  Rußland bleibt  unser Feind,  was aber die 

geschäft l ichen Beziehungen betriff t ,  so müssen wir  versuchen,  sie in möglichst  weitem 

Umfange mit  Rußland aufrechtzuerhalten.  

vor dem Aufstände war der Gedanke an einen Bund mit  Schweden in ge

wissen Kreisen recht  populär.  Jetzt  aber gibt  es kaum einen,  der einen Bund mit  

Schweden für zweckmäßig halten würde.  In der Schicksalsstunde Finnlands spiel te 

Schweden die Rolle eines neutralen Zuschauers,  wenn wir auch dies Schweden 

vergeben können,  so bleibt  immerhin die Tatsache bestehen,  daß ein so schwacher 

Bundesgenosse wie Schweden auch in der Zukunft  kaum imstande fein wird,  uns 

zur Seite zu stehen,  wenn unsere Lage bedroht wird.  Außerdem ist  es  höchst  frag

lich,  ob Schweden,  das eine str ikte Neutral i tät  während des roten Aufstandes,  der 

auch die Cebensintereffen Schwedens gefährdete,  gewahrt  hat ,  überhaupt wil l ig ist  

Blut  und habe in einem schweren Kampfe einzusetzen.  

Einer recht  al lgemeinen Zustimmung erfreute sich früher der Gedanke an einen 

skandinavischen Bund. Nun zeigt  aber die Geschichte,  daß im Norden der Unions

gedanke nicht  recht  gedeihen wil l '  und zweitens wäre ein solcher Bund viel  zu 

schwach,  um sich auch nur gegen eine einzige Großmacht zu verteidigen.  

was dann England betriff t ,  fo wäre ein Bund schon strategisch kaum denkbar,  

da England,  im Kriegsfälle vollständig abgetrennt von Finnland,  keine Gelegenheit  

hätte,  dem Bundesgenossen beizustehen.  Poli t isch spricht  gegen Anschluß an England 

die Tatsache,  daß England offenbar versuchen wird,  mit  Rußland zusammen

zuhalten,  wobei wir  wieder Rußland in die Arme getrieben werden.  

E s  b l e i b t  a l s o  n u r  D e u t s c h l a n d  ü b r i g .  

Der Verfasser legt  dann die vortei le dar,  die uns ein Bund mit  Deutschland 

bietet .  Zuerst  wird,  menschlich zu urtei len,  Deutschland die führende Großmacht der 

Welt  nach dem Kriege werden.  Und der Abstand zwischen den beiden Ländern ist  

Keineswegs so groß,  daß die Möglichkeit  der deutschen Hilfe gefährdet  werden 

könnte.  Und daß Deutschland imstande ist ,  seinen Verbündeten beizustehen,  hat  der 

Weltkrieg in hervorragendem Maße bewiesen.  Aber nicht  nur im Kriegsfälle,  auch 

im Frieden ist  ein Bund mit  Deutschland das Höchste,  was wir erhoffen können.  Die 

deutsche Kultur und die deutsche Technik werden dann einen noch stärkeren Einfluß 
auf uns ausüben als  bisher.  

Die große Frage wäre nur die,  ob auch vom Standpunkte Deutschlands ein 

Bund mit  Finnland wünschenswert  erscheint .  Da die beiden Länder viele gemeinsame 

Interessen haben,  ist  dieses wahrscheinlich.  Aber eine notwendige Bedingung ist ,  daß 

auch wir  Deutschland nützl ich sein können,  das heißt ,  daß Finnland ein starkes und 

lebenskräft iges Reich wird.  Um dieser Aufgabe gerecht  werden zu können,  müssen 

wir  uns ein Vorbild an der deutschen Vaterlandsliebe,  dem deutschen (Opfermut 

und dem deutschen Pfl ichtgefühl machen.  

Das Büchlein,  das eigentl ich keine neuen Gesichtspunkte zu bieten hat ,  ist  

jedenfalls  wegen der klaren und überzeugenden Darstel lungsweise auf das wärmste 

zu begrüßen.  £.  (ö—nn in der „Finn.  Korr."  



Hinweis. Wir machen auf das 
P a p p e n l a g e r  d e r  F i r m a  G .  N e u -
mann, Dresden-A., Fre berger 
Platz 21 , aufmerksam. Außer 
den Fabrikaten der Papoenfabrik 
G. Neumann, Glashütte, führt 
die Firma sämtliche Hand- und 
Maschinen appen in einer prima 
Qualität. Sie unterhält ein reich
haltiges und gut assortiertes Lager 
in Lederpappe, Holzpappe, Grau
pappe, Kartuschpappe, sowie in 
Ch omoersatz und Duplexkarton. 
— Trotz der schwierigen Be
schaffung von Papoen aller Art ist 
die Firma G. Neumann sehr 
leistungsfähig und ist jederzeit in 
der Lage, die größten Aufträge 
prompt auszuführen. Wir emp
fehlen daher bei Bedarf das Lager 
dieser Firma zu besichtigen und 
findet dort der Interessent Pappen, 
Karton und Packpapiere für samt
lichen Industriebedari in reichlicher 
Auswahl. 

Brief - Geldtaschen, 
Etuis, Moppen etc. 

liefert billig 

L. Schlegel & Co. 
Kunstlederwarenfabrik. 

Dresden-A. 19. 
Liste auf Wunsch. 

Saßnitz. 
C. Faust jl*., Sped. u. Handel, 
G. m. b. H. Sonderdienst nach und 

von den nordischen Ländern. 

W.Marzillier & Co., 
Berlin W. Grünewaldstr. 14 15. 

Kgl. Hofspediteure, Spediteure 
des Reichs-Marine-Amts und 
des Deutschen Flotten-Vereins. 
Speicherei. — Reisegepäck-
:: betörderung. :: 

Vereinigte Münchener 
Spielkarten-Fabriken 

München 
Tel:  Amt II ,  7829 

Gegründet  1860 

Prämiiert Nürnberg 1906 

Engros — Export  

30tnMfiaueen 
Cognacbrennereien H.A.Winkelhausen Preussiscb-Stargard 

Man beziehe sich bei  Berücksichtigung 

der Ostsee-Anzeigen stets  ausdrücklich auf die Zeitschrif t .  

Otto Mendorf, Min, Bollwerk 1. 
internationale Speditionen. 

Spezialität: ßolz=, Zellulose- u. Holzmasse«, 
Maschinen- und Rohstofftransporte. 

Celefon: 1868. Telegr.=fldr.: Tischendorf. 

Elektricitäts-Gesellschaft Sirius m. b. H. 
= LEIPZIG = 
Elektromotoren, Dynamos, Bohr

maschinen , Elektrische Licht - und 

:: Kraftanlagen :: 

Kinematographeneinrichtungen. 

0 G. HERRMANN. 1 
P Speditions-Geschäft. м 
1 Stettin Lübeck Hamburg | 
Л Bollwerk 1. Fischergrube 76. Brauerstr. 27/28. |j 

Transport=Übernahmen 
W von und nach allen Richtungen zu bil l igen W 
м und festen Sätzen bei  prompter und sach- M 
U kundiger Bedienung. jj j  

Я Lagerung von Gütern aller Art. ß 
| Assekuranzen. П 

Ц Telegramm-Adresse: „Hermanus11. У 
M Fernspr in Stettin 1508, in Lübeck 1411,  j j j  

in Hamburg Gruppe 8 Nr. 4463. Ц 



ERNST BOIE, LÜBECK. 
Spedition, Lagerung, Versicherung. 

Telegrammadresse:  Erboie.  Fernsprecher Nr.  75 u.  328.  

Feste Übernahme von und nach al len 

Ostseehäfen 
für al le Güter von den Abgangsstat ionen bis zu den Empfangsorten.  Aufgaben über 

Bahn-,  See- und Flußfrachten,  sowie über Umschlag,  Lagerung und Versicherung 

werden jederzeit  ertei l t .  

Schopper Schnellwasserbestimmer 
ermittelt den Wassergehalt 
selbsttätig, 4 Proben werden 

auf einmal getrocknet 

Reichs-Getreideprober 
zu 741.1 und 20 Liter 

sowie alle 

Getreideprüfungsapparate 
erzeugt in best. Ausführung 

Louis Schopper, Leipzig 
Arndtstraße 27 

Lief. d. Kais.-Norm.-Eich.-Komm. 
• • 

s unb 
in großen Mengen sofort lieferbar. 

MW»!« Seine & ШШШ «.тм,. 
[106] Elze (Hannover). 

Sämtliche 

Glasinstrumente u.-Thermometer 
für Chemie, Chirugie, Hygiene, 
Krankenpflege, Optik, Pharmazie, 
Photographie, Wissenschaft und 
Technik kaufen Sie am besten 

und billigsten von 

Rob. E. Schultz, Ilmenau!. Thür. 

Sohlen-
schöner 

in allen Preislagen 
u. Ausführungen, 

sowie sämtliche 
Schuhbedarfs

artikel 
beziehen Sie am 

vorteilhaftesten 

Eralco-Gummi-
Absatz-Vertrieb 

Dresden-A. 16 
Vertreter gesucht! 

Preislisten auf 
Verlangen. 

Lüders & Stange 
gegr. 1865. 

Lübeck-Hamburg. 

Spedition, Kommission, Dampfschiff-
Expedition, Reederei, Flußschiffahrt, 
Spezialverkehr mit den nordischen Ländern. 



Adrenen-Hnchwels für Handel und Industrie. 
Apparate u. Maschinen 

bewährtester Konstruktion 
für die chemische Industrie; so
wie zur Herstellung von ätb. 
Oelen, Essenzen, Aethern, Alko
holen und Extrakten aller Art. 

0. E. Hösselbarth, Leipzig-R. 

rlikel jeder Art A empfehlen Sie zweckmäßig 
durch eine Anzeige in diesem 
„Adressen-Nachweis". Ver

langen Sie Preisangebot von 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin SW48,Puttkamerstr.3. 

В 
eförderung von 
Gütern aller Art 
nach allen Ostseehäfen zu 
billigst.Frachtrat. übernimmt 

A .  W a r m u t h ,  Spediteur. 
Berlin С 2, Hinter der 6arnisonkirche 1a. 

Qijouterie-
Etalagen. Kartonnagen, 

EtU is auch f .Uhren u.Luxusw. 

Paul Stierle, Pforzheim. 
D i j o u t e r i e - W a r e n  
e  Manschetten-, Kragen-u Brust
knöpfe, Krawattennadeln, Gürtel
nadeln sow. sämti. Herren-Bedarfs-
artik. W. Hofmann & Co., Leipzig-Li., 

Lützner Str. 97/99. 

Blnmnri Laub, Straußfedern. 
lUmen Reiher, Boas, Grab

kränze, Vasenblumen, Kranz
blumen, Silbermyrthenkränze 

Hermann Hesse, Dresden (Sa.). 

с 
с 
С 
б 

ALCIUM CARBONICUM, 
Fama, Hannover, 

Stüvestraße. 

heroische Produkte. 
Fama, Hannover, 

Stüvestraße. 

igaretteiiliiilsen 
aller Art. 

Cigarettenhülsenfabrik 

Theodor Giintzel, 
Dresden. 

erberei- und Lederbear
beitungsmaschinen- und 
Werkzeugfabrik u. Lager 
Nicolai Glasen, Ottensen-Hamburg, 

Gl ff« Spiegelglas 3/4  w., Cry-
II \  stallglas, unbelegt, be-

» legt, plan u. facettiert 
für Spiegel, Fenster, Schau
fenster, optische u. photogr. 

Zwecke. FertigeingerahmteSpiegel. 

Leopold Heilbronn, 
Fürth in Bayern. 

Vielfach prämiiert, gegr. 1843. 

olzmaser-
Abziehpapier 

z. Maserier. v. Tür., Schrän
ken, Paneels, Eisenbahnwagen etc. 

Gummersbacher Abziehpapierfabrik 
Adolf Siebert G. m. b. H., 

Gummersbach, Rheinland. 

H 

Knöpfe aus»n 
Ferd. Schmetz, 

Aachen. 
kostenlose Betriebskraft 

für Wasserpumpen, 
landwirtschaftliche 
Maschinen, Land -

Entwässerungen. 

Vereinigte 
Windturbinenwerke, 

Dresden-Reick. 

К unst-Magnesit. 
Fama, Hannover, 

Stüvestraße. 

Lehrmittel aller Art 
Gebr. Hopf e l ,  Berlin NW 5, 

Rathenower Str. 63. 

agnesia carbonica, 
Fama, Hannover, 

Stüvestraße. 

A G N E S I T  =  
(Naturmagnesit) für fu
genlose Fußböden u. 
Mühlsteinfabrikation. 

Fama, Hannover, 
Stüvestraße. 

M 
' " .Hukorau' 

für jeden Bedarf 
Nicolai Glasen,-

Ottensen-Hamburg. 

Metallgewebe 
speziell für die Papierfabrikation 

Louis Lang & Sohn, 
Metallgewebefabrik, Schlettstadt I. E. 

Milch-Centrifugen. 
Bielefeld. Maschinen-u. Fahrrad-Werke 
Aug. Göricke, Bielefeld. 

Netzet 
I W Jagd, techni 

. Fischerei, 
Jagd, technische Zwecke usw. 

Prospekte kostenfrei. 

Mechanische Netzfabrik G.m.b.H., 
Landsberg a. W. 

Oberb. Bergkreide 
gemahlen, f. Tüncher, 
Kittfabrikanten etc. 
Schultafelkreide. 

Bronberger & Kessler, München, 
Reifenstuelstr. 4. 

^holographische 
Apparate, Cameras. 

Magdeburg, Freiestr. 2 — 5. 
Mono-Werke Rudolf Chast6, 

Photographische 
Bedarfs-Artikel 

Mono-Werke Rudolf Chast6, 
Magdeburg, Freiestr. 2—5. 

Raubtierfallen 
Jagd- u. Fischereiartikel. 
R . W e b e r ,  Haynau i.Schl. 

Aelteste 
deutsche Raubtierfallenfabrik. 

s chlachtermesser-
Streichstähle,Hukorau' 

Nicolai Glasen, Ottensen-Hamburg. 

Opedition 
Reederei 

F. 0. Klingström 
G. m. b. H. [104] 

Lübeck—Hamburg 
Bremen -Stettin. 

Gegr. 1852. 



8 pedition u. 
Lagerung 

vou Gütern aller Art übernimmt 

Louis  Th ie l ,  E lb ing .  

! TEINHOLZMASSE 
für Fußböden. Hannoversche 

Steinholzfabrik „Fama", Hannover. 

T 
bermometer oller flrt. 

Glasinstrumente für Physik 
und Chemie. Elektr. Röhren 
n. Geißler usw.. sow. Röntgen
röhren. Glasbläsereiartikel. 

Höllein & Reinhardt,  
Neuhaus a. R. in Thür. 

Man beziehe sich freund

lichst auf „Die Ostsee". 

Haftpflicht-, Unfall- u. 
Lebensversicherungen 
inallend.Neuzeit ange
paßt.Formen empfiehlt 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-
Verein a. GJn Stuttgart. 

Merkzeuge f.d.median. 
Holzbearbeitung. 

Gebrüder Leitz, Oberkochen. 

Emder Verkehrsgesellschaft 
EMDEN A. -G. EMDEN 
Schiffsmaklerei : Stauereibetrieb : Spedition 

Eigene Kaianlagen u. Lagerhäuser, Transportversicherung 
Generalvertretung: 

der Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
der Hamburg-Südamerikan. Dampfschiffahrts-Gesellsch., 
Hamburg, der Deutschen Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
„Kosmos", Hamburg, der Woermann-Linie, Aktien
gesellschaft, Hamburg, der Deutschen Ost-Afrika-Linie, 
Aktiengesellschaft, Hamburg, Det Nordenfjeldske Damp-
skibsselskab, Drontheim (Norwegen), der Norddeutschen 

Versicherungsgesellschaft, Hamburg. 

B! 

anknoten- und 
Hef-Iasclten 

M a x  P i e h l e r ,  
Ronneburg S.-A., Bahnhof. 

А u t o g e n e  S c h w e i s s a n l a g e n  
Azetyleuapparate, Schweise-

brenner, feinste Präzisionsarbeit, 
Rohrschweissmasehinen. Bedarfs

artikel für die autogene 
Schweissung. 

Hager & Weidmann, G.m.b.H. 
Berg.-Gladbach 40. 

Verlangen Sie Katalog. 

Kohle popier, Prima Qualität 
100 Bl. M. 7.-, 1000 Bl. M. 65.-, 
100 Bl. M. 12. . 1000 BI. м. но.-, 
100 Bl. M. 17.-, 1000 Bl. M. 160.-, 

Farbbänder, bestes Gewebe, M. 7.50 
Ernst E. Matthes, 

liefert 
D R E S D E N  3 ,  

Tischerstr. 16. 

aller Art 
ladungsweise sofort 

greifbar, Export 
nach allen Ländern. 

Gegründet 1856. 

G. Naumann, Dresden-A 60, Freiberger PI. 21. 
Telegr.-Adresse: „Pappenexport". 

für sämtliche 
graphisch. Ge
werbe. Eigene 
ehem. Fabrik f. 
trockene Färb. 
Firnissiederei. 

Offsetfarben, Tiefdru'ckf arben. 

Farb.f.Drei- u.Vierfarb.-Druck 

Gebr. Hartmann, 
Druckfarbenfabrik, 

Ammendorf-Halle S. 

Kfiselab-EMt 
und Lob-Pulver 

Gebr. Bayer, 
Augsburg. 

Baumfällmaschine 

„Sector" 
Hanson & Co., Kom.-Ges. 

Lübeck. 

Die „Gstsee" erscheint  am 10. und 25. jeden Monats. 
Verantwortl icher Schrift lei ter  für den Inhalt  Dr.  Richard Pohle,  Berlin ПГО 7, @eorgenftr. 34/36. für den ?In,eiaen-
teil  Zran; Zade^r,  verl in-wil  nersdorf.  Verlag und Druck oon Trowit^sch & Sohn, Berlin 5ГО 48, wilhelmstraftc 29 



Charles Petit & Co. 
LÜBECK. 

Stettin — Hamburg — Bremen — Kopenhagen. 
Gegründet 1849 

Spedition und Befrachtung. 
Regelmäßiger Güter-Verkehr nach und von Skandinavien, Finnland, Rußland und deutschen 

Ostseehäfen. Spezialität: Sammelladungen und Eilgut. :: 

••••••••• 

!. 

FÜR FINNLAND ш 

ALLEINVERTRETUNG 
erstklassiger Firmen aller Artikel, welche jetzt zum 
Export zugelassen sind. Reisende in verschiedenen 
Branchen. Prima Referenzen. * Gefällige 

Offerten erbittet 

OTTO STIEFEL, WIBORG (Finnland) 

F. H. BERTLING 
Gegr. Lübeck '865. 
Hamburg = Stettin 

Abt. I: Spedition, Lagerungen, Versicherungen. 
Abt. II: Reederei, Schiffsmakler, Befrachtungen. 
Verschiffungen von u. nach allen Ostseehäfen u. Binnenplätzen. 

Eigene Eildampferverbindung zwischen Lübeck und den Plätzen 
der Mittelelbe Tangermünde, Magdeburg, Schönebeck, Barby, 

Aken, Wallwitzhafen. 

Samen allererst. Qualität 
versenden in alleWelt u. 
stehe» m,Katalog jeder 
zeit яп Diensten Carl 
BeckckCo,. Quedlin-
burga.H.Tel -Adr.: 
„Samenexpoit". 

m ШЛШ Bei jedem 
Grossisten 
zu haben, 

And«. Koch A.-G., Trossingen. 

Ernst Gruner 
Konservierungsmittel 

Pökelsalze 
Gewürz- und Tafelsalze 

Marke 

„ E L D O R A D O "  
Großhandlung 

in- u.  ausländischer Gewürze 

Feuerbach-Stuttgart] 
Fernsprecher:  Feuerbach 300 
Telegrammadr.: Salzgruner 

Brief
taschen 

Aktentaschen, 
Frühstückstasch. 
u. a. Kunstleder-

erzeugniese 

Armbruster & Co. 
Raska-Werke Bergedorf 10, 

Bez. Hamburg. 

Friedrich Windscheif, 
Remscheid-Hasten. 



Rheinische Stahlwerke 
Duisburg-Meiderich. 

Anschrif t  für  Drahtungen: Rheinstahlwerke Duisburg-Meiderich.  

Hochöfen Stahlwerke Walzwerke 

Eisenbahn-Oberbaustoff. 

Achsen, Radreifen, Radscheiben, Rad 

sterne, vollständige Radsätze, Schienen 

u. Schwellen aller Art nebst Zubehör 

teilen, gebrauchsfertige Gleisrahmen 

I-Träger und U Eisen. 

Stabeisen und Stabstahl. 

Schmiedestücke bis zu 4000 kg Ge

wicht aus Martinsstalil 

Geschmiedete Wellen. 

Nahtlose Ringe. 

Halbzeug. 

Bleche. 
Grob-, Mittel- u. Feinbleche, Hartstahl

bleche, geschweisste und gepresste 

Stücke aller Art. 

Schiffbaustahl. 

Breitflachelsen bis 1250 mm Breite 

nach allen Gütevorschriften. 

Schiffesteven aus Breitflachstahl. 

Ersatz für Schmiedestücke. 

Bandeisen. 

Abteilung „Wurag" Hohenlimburg : Anschr.f.Drahtungen: Wurag,Hohenlimburg 
Kaltgewalzte Eisen- und Stahlbänder, Eisen- und Stahldrähte, verdichtete und gedrehte 
Wellen. Verbleite, verzinnte, verzinkte, vermessingte usw. Bänder für alle Zwecke. 
Sauerstoff (autogen), geschweisste u. nachgezogene Eisenrohre, Rohre f. Innen Verlegung usw. 

Abteilung Röhrenwerke, Hilden: (Mitglied der Mannesmann-Verkaufs-Gemeinschaft 
für geschweisste u. nahtlose Rohre). — Anschrift für Drahtungen: Röhrenwerke, Hilden. 
H-izkörper, Rippenrohre und Gliederkessel aus Gusseisen. 

Leichte nahtlose Reifen, gepresste u. gewalzte Flanschen bis zu d. grössten Durchmessern. 

Rohrverbindungsstücke. 

Pressteile aller Art für Kraftwagen und Flugzeugbau. 

Steinkohlenbergwerk Centrum, Wattenscheid: Anschrift für Drahtungen: 
Centrum, Wattenscheid. 

Steinkohlenzeche mit Wäsche und Kokerei, Teerüberdämpfungsanlage, Ammoniak- und 
Benzolgewinnung, Brikett-Fabrik. 

Gewerkschaft Brassert, Marl i. W.: Anschrift für Drahtungen: Gewerkschaft 
Brassert, Recklinghausen. 

Gasflamm- und Gaskohlen. 

Steinkohlenbergwerk Friedrich-Heinrich, Lintfort (Kreis Mörs): Anschrift 
für Drahtungen :  Friedrich-Heinrich, Lintfort, Kr. Mörs. 
Fettkohlenzeche mit Aufbereitung und Kokerei, Ammoniak-, Teer- und Benzolgewinnung. 

Erzgruben im Siegerland und in Lothringen. 
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"Der russische Außenhandel und die Ostseehäfen. 
Don lohn Hahn. 

fSOuftland befindet  sich augenblicklich infolge der Kriegsereignisse ungefähr 

in derselben tage,  roie zur Zeit  Peters des Großen.  Fluch damals 

standen Hordrufzland für feinen Außenhandel  nur Archangel  und das 

neugeschaffene Petersburg zur Verfügung,  d.  h.  zwei Häfen,  welche mehr als  

ein halbes Jahr durch Eis geschlossen f ind.*) 

wie schon des öfteren hervorgehoben ist ,  l iegt  es  weder im Interesse 

der zukünft igen freundschaft l ichen Gestal tung unserer  Beziehungen zu Nuß

land.  noch im Interesse der (Ostseehäfen.  Rußland von ihnen abzuschließen,  

denn das natürl iche Hinterland für al le  diese Häsen bildet  Nordrußland und 

zum Teil  Kleinrußland,  d.  h- die Ukraine.  

Bei  der Beurtei lung dieser Frage darf  aber ein Moment nicht  außer 

acht  gelassen werden,  daß nämlich die Beziehungen dieser Häfen zuein

ander sich radikal  geändert  haben,  während vor dem Krieg den früheren 

russischen (Ostseehäfen Riga,  Obau,  Reval ,  Windau und pernau die deutschen 

(Ostseehäfen Königsberg,  Danzig und TRemel r ivalisierend gegenüberstanden 

und die ersteren in diesem Konkurrenzkampf auf die Unterstützung der 

russischen Regierung rechnen Konnten,  werden al le diese Häfen nunmehr 

unter  gleichen Bedingungen zu arbeiten haben,  da infolge des bevor

stehenden Anschlusses von JCioland,  Kurland und Estland an Deutschland 

die JCage der Häfen oon Riga,  Cibau,  Reoal ,  Windau und pernau in wirt

schaft l icher Beziehung dieselbe sein wird,  wie die von Königsberg,  Danzig 
und ITlemel.  

während darum bisher Deutschland durch Handelsoerträge mit  Rußland 

Königsberg,  Danzig und TRemel gegen eine Abschnürung oon der 3ufi t i)r  

aus dem russischen Hinterland zu schützen suchte,  entsteht  jetzt  das Problem, 

wie diese Zufuhren fo zu lei ten f ind,  daß alle (Ostseehäfen einen Teil  davon 

* )  Nach  A n lage  e ines  mo dernen  Hafens  an  de r  Dr o inamündung  wird  f l r change l  nur  

oom  J anuar  b i s  zum Mai  com Ei se  b lo ck i er t  f e in ,  d .  H .  g l e i ch  S t .  Pe t er sburg  Höchs tens  d u rch  

fünf  TTlo na te .  D  i e  Scbr i f t l e i tung .  
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erhalten,  damit  ein jeder weiterarbeiten kann und die mit  großen Mitteln 

geschaffenen Hasenanlagen produktiv verwertet  werden können.  

Die größte Rolle müssen hierbei  die Eisenbahnen spielen.  Soweit  

dieselben durch deutsches Gebiet  oder durch Gebiete laufen,  welche 

engen Anschluß an Deutschland erhalten werden,  d.  h.  durch Polen,  Litauen 

und die balt ischen Provinzen,  kann diese Frage deutscherseits  gar  nicht  ge

ordnet  werden.  Rußland aber Könnte doch aus irgendwelchen Gründen 

sich veranlaßt  sehen,  den einen oder den anderen früheren russischen Hafen 

bevorzugen zu wollen und dementsprechende Tarifmaßregeln zu treffen.  

Dagegen müßte von Anfang an energisch eingeschri t ten werden.  

Der Handel  und ebenso die Industr ie in den früheren russischen Ostsee

hafen Riga,  JCibau,  Renal ,  Windau und pernau l iegt  bekanntermaßen zum 

größten Teil  in deutschen Händen,  und die deutschen Raufleute und Indu

str iel len in diesen Städten spiel ten für  die Erhaltung des Deutschtums in 

ihnen die gleiche Rolle,  wie der Adel auf dem Lande.  Ein großer Teil  der  

Raufleute und Industr iel len war dabei  reichsdeutscher Herkunft ,  wenn daher 

das Deutschtum in den früheren russischen (Ostseehäfen jetzt ,  nachdem die-

selben an das Deutsche Reich angeschlossen worden find,  nicht  in eine 

schlechtere Lage kommen soll ,  a ls  es unter  der russischen Herrschaft  der  Fall  

war,  dann dürfen jetzt  auch nicht  die deutschen Häfen Königsberg,  Danzig 

und Memel auf kosten Rigas,  Libaus,  Revals,  Windaus und pernaus ein

seit ig begünstigt  werden.  Es l iegt  ja  nahe,  daß die genannten drei  Häfen 

sich veranlaßt  sehen könnten,  ihre bessere Einsicht  und Erfahrung in der 

Frage der Betreibung von Eifenbahnneubauten auszunutzen,  um die Er

richtung solcher neuen Eisenbahnen durchzusetzen,  welche die benachbarten 

früheren russischen Häfen schädigen könnten.  Diesen Eindruck ruft  z.  B.  

eine von der Memeler Kaufmannschaft  projektierte Bahn Schaulen—Memel 

hervor,  die augenscheinlich nur dazu bestimmt zu sein scheint ,  auf Libau 

rollende waren nach Memel abzuziehen.  Memel hat  fraglos Anspruch auf 

bessere Eisenbahnverbindungen mit  Rußland,  als  es bisher hatte,  und im 

speziel len mit  Litauen.  Dies l ieße sich jedoch mit  Leichtigkeit  ohne Schä

digung des benachbarten Eibaus erreichen,  zumal da Litauen ganz be

sonders arm an Eisenbahnen ist  und eine mehr südlichere Richtung der 

projektierten neuen Linie sowohl TRemel,  a ls  auch dem noch nicht  er

schlossenen Litauen mehr nützen würde,  als  eine Bahn,  welche nur zu 

einem wirtschaft l ich unproduktiven Konkurrenzkampf zwischen Memel und 

Libau führen muß. 

während der Kriegsoperationen find in den besetzten Gebieten aus 

«strategischen Gründen eine gaftze Anzahl neuer Bahnen errichtet  worden,  

die fraglos nach Friedensschluß auch im wirtschaft l ichen Leben dieser Ge

biete eine bedeutende Rolle spielen werden.  Wenn durch die eine oder die 

andere dieser strategischen Eisenbahnen ein Hafen benachtei l igt  werden soll te ,  

so läßt  sich daran nichts ändern,  denn die mili tärischen Stel len hatten auf 

die Interessen der Kriegführung,  nicht  aber auf die zukünft ige Wirtschaft-
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l iche Entwicklung Rücksicht  zu nehmen. Augenblicklich jedoch,  nachdem die 
militärischen (Operationen im (Osten ein Ende gefunden haben, müssen bei 
der Projektierung von neuen Bahnen alle interessierten kreise gehört  werden.  

Eine sehr wichtige Frage in betreff  des zukünft igen Warenverkehrs der 

(Ostseehäfen mit  Rußland ist  im 8.  Heft  der  „(Ostsee",  in dem Aussatz 

N. Carlbergs „Bahnbauprojekte im Baltland" angeschnitten worden. Auch 
wir stel len uns auf den Standpunkt,  daß,  wenn es nicht  angehen soll te ,  

Rußland zu veranlassen, seinen Bahnen die mitteleuropäische Spurweite zu 
geben,  es praktischer wäre,  für  die aus Rußland zu den (Ostseehäfen füh

renden Bahnen 'die russische Spurweite beizubehalten,  da andernfalls  der 

Warenverkehr durch das kostspiel ige Umladen unproduktiv stark belastet  

würde.  Diese Frage erhält  jetzt  unter  den geänderten poli t ischen Verhält

nissen auch eine große Bedeutung für Königsberg und Danzig,  welche früher 

durch dieses nicht  zu vermeidende Umladen an der Grenze gegenüber den 

russischen (Ostseehäfen benachtei l igt  waren.  Königsberg,  Danzig und Memel 

werden fraglos auch dafür eintreten,  daß die aus Rußland für sie best immte 

Ware ohne Umladung bis in ihre Häfen heranrollen kann.  Die Lösung 

dieser Ausgabe wird wohl nicht  al lzuschwer sein.  Häsen,  wie Libau,  welche 

während der Kriegszeit  auch direkte Eisenbahnverbindung mit  Deutschland 

erhalten haben,  könnten für diese Strecken die mitteleuropäische Spurweite 

beibehalten,  und soweit  diese neuen Bahnen parallel  zu den al ten laufen,  

braucht nur ein zweites Gleis  mit  entsprechender Spurweite gelegt  zu 

werden,  um allen Ansprüchen gerecht  zu werden,  wir  schließen uns auch 

der Ansicht  des Verfassers des erwähnten Aufsatzes an,  daß Libau in dieser 

Frage eine Sonderstel lung einnimmt und daher besonders berücksichtigt  

werden muß. Infolge feiner bewiesenen absoluten Eisfreiheit ,  Großart igkeit  

seiner Hafenanlagen,  wassert iefe seines Hafens und Sicherheit  der  Ein

fahrt  und Ausfahrt  bei  jedem Wetter  übertr iff t  Libau al le anderen (Ostsee

häfen,  Königsberg.  Danzig und Memel eingeschlossen,  und es ist  unbedingt  

notwendig,  daß sich die Aufmerksamkeit  der interessierten Kreise daher in 

erhöhtem Maße diesem Hafen zuwendet und daß der Wunsch verlautbar 

wird, diesen Hafen in größtem Umfang dem Handelsverkehr zugänglich zu 
machen.  Die JCibauer Kaufmannschaft  hat  berei ts  zwei neue Bahnprojekte 

in Bearbeitung: Libau—Grodno und Murarojecoo—Dünaburg,  welche die 

Bedeutung Libaus stark fördern könnten.  

Überall  an der (Ostsee regt  sich neues Leben,  und die Bestrebungen zum 

Ausbau der wirtschaft l ichen Faktoren find wohl die sichersten Kennzeichen 

des herannahenden Friedens,  wir  wünschen al len diesen Bestrebungen Glück 

auf den weg zum Ruhm Deutschlands und zur Festigung und Kräft igung 

des Deutschtums in den neuerschlossenen Gebieten.  
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"Die Entwicklung der Ostseeschtssahrt. II. 
Don Professor Dr. Walter Dpgel. 

*5Tlei  Betrachtung des Handels und Verkehrs al ter  Zeiten darf  man nie 

die t iefe Kluft  übersehen,  die ihn von dem Handel der Gegenwart  

trennt .  Der Unterschied l iegt  nicht  nur in der Technik des Verkehrs,  sondern 

in der Größe der bewegten Massen und . in ihrer  Bedeutung für die Be

wohner der verschiedenen Länder,  wie tief  der  Welthandel  der Gegenwart  

in das Leben auch der binnenländischen Völker eingreif t ,  das spürt  heute 

jeder einzelne von uns am eigenen Leibe.  Das Eintreffen oder Ausbleiben 

argentinischen Getreides,  amerikanischer Baumwolle,  afr ikanischer (Ölfrüchte 

ist  e ine Sache,  die für  den letzten Industr iearbeiter  von größter  Bedeutung 

ist .  f lur  in entlegenen agrarischen Gebieten ist  der  pulsschlag des Welt

verkehrs matter  fühlbar.  Das materiel le  Leben der heutigen Völker gleicht  

sozusagen einem Gewässer,  das durch die Strömungen und Wellen des 

Handelsverkehrs bis  auf den Grund durchzogen und aufgewühlt  wird.  Der 

Handel  der al ten Zeiten ist  dem leichten IDellengekräufel  vergleichbar,  das 

die (Oberfläche eines t iefen Sees felbftgenügfamer Wirtschaft  — die große 

Masse der Völker jener Zeiten in sich beschließend — bewegte.  Nur einzelne 

Gebiete gab es,  wo der Handel  wirklich eine Lebensfrage im vollen Sinne 

war.  Dazu gehörten im allgemeinen die gewerbetreibenden Städte nament

lich in der Grafschaft  Flandern und in dem Strich von der Scheide bis  zum 

Niederrhein und bis  nach Westfalen hinüber von den Ein- und Ausfuhr-

bedürfnifsen dieser Gegend muß man ausgehen,  wenn man sich die Be

deutung und Gestal tung'des hansischen (Dstfeeverkehrs vergegenwärtigen wil l  

Der (Oftseeverkehr der Hansezeit  zerfiel  in drei  Hauptzweige:  den 

Stapelhandel ,  den Fifchhandel  nebst  dem damit  verbundenen Schonenden 

Meßverkehr und die Sundschiffahrt .  

Von grundlegender Bedeutung für die Trennung dieser Handels

zweige war abgesehen von der Verschiedenheit  der  waren (wie wir  gleich 

sehen werden) die Frage des Übergangs von der Nord- (oder 

wie es damals al lgemein Hieß,  der  West-)  zur (Ostsee.  Das schranken

art ige Vorspringen der Jütischen Halbinsel  war für den al ten Verkehr 

ein großes Hindernis,  das ursprünglich nur durch den Übergang an 

der Wurzel  der  Halbinsel ,  und zwar in ganz al ter  Zeit  auf dem Wege 

Eider—Schleswig,  überwunden wurde,  an dessen Stel le dann die Hamburg-

Lübecker Landstraße trat .  Auf diesem Transitwege lief  jahrhundertelang 

der eigentl iche al te  Handel  von Rußland-Livland nach Westdeutschland-

Flandern.  Er hieß Stapelhandel ,  weil  die durch ihn vermittel ten waren 

al tem hansischen Herkommen gemäß, das später  gesetzl ich festgelegt  wurde,  

sämtlich auf den Stapel  nach Brügge gebracht  und erst  von dort  weiter  in 

die Verbraucherländer vertei l t  werden mußten.  Es waren dies die al ten,  

ursprünglich al lein ausgeführten waren des (Ostseehandels:  Pelzwerk,  Häute,  

Felle,  Leder aus Nowgorod,  wachs,  Hanf und Flachs aus Renal  und Riga,  
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Eisener;  („Osemund") und Rupfer aus Schweden,  ferner Fettwaren.  Talg.  

Butter ,  dazu schließlich waren,  die nicht  zum Stapelgut  im engeren Sinne 

gehörten,  aber mit  ihnen zusammen in Menge aus jenen ostelbischen Ge

bieten verfrachtet  wurden,®pect) ,  Teer.  Asche.  Nach Nowgorod pflegten die 

deutschen Raufleute in zwei Raratvanen,  als  „Sommerfahrer" und «Winter

fahrer" zu ziehen,  und zwar entweder zu Wasser durch Newa. Ladoga-See 

und Wolchow oder zu Lande,  meist  über Dorpat—pieskau.  In den l iv-

ländischen Häsen sammelte sich dann die Ware und wurde ebenfalls  in zwei 

Flotten,  einer im Frühjahr und einer im Herbst ,  meist  nach Lübeck verschiff t .  

Doch kam auch Einzelfahrt  vor.  und bis  ins 14.  Jahrhundert  wurde häufig 

wisby als  Zwischenhafen angelaufen,  später ,  sei t  dem Niedergang der Stadt  

nach ihrer  Eroberung durch Rönig Waldemar 1361,  immer seltener.  Diesen 

Stapelhandel  hatten die hansischen Raufleute schon deswegen fest  in der 

Hand,  weil  sie durch Grundbesitz und Verträge das alleinige Handelsrecht  

mit  den Russen in Nowgorod und anderen Plätzen besaßen.  Sie wachten 

eifersüchtig über diesem Monopol,  und insbesondere die Lübecker Raufmann-

schast .  die diesen Handel  beherrschte,  hiel t  daraus."daß er,  schon um ihn 

dauernd unter  Rontrolle zu haben,  möglichst  nur über Lübeck ging.  Hier 

wechselte die Ware nicht  sel ten ihren Besitzer  und ging,  soweit  sie nicht  in 

Lübeck verbraucht wurde,  nach Binnendeutschland oder über Hamburg nach 

Brügge.  Die Menge des eingeführten Stapelgutes in Lübeck kann im 

Jahre 1494 auf 5000 t  geschätzt  werden,  bei  einer Gesamtein- und -ausfuhr 

von 20 000 t .  So geringe Mengen bewegte der al te  Handel!  In Hamburg 

entfiel  in der Gegenwart  (vor dem Rriege) auf den Ropf der Bevölkerung 

im Verhältnis  die zwanzigfache Menge seewärtigen Umsatzes.  

Erst  sei t  dem 13.  Jahrhundert  haben wir  Runde,  daß die Fahrt  um 

Rap Skagen in die (Ostsee regelmäßig unternommen wurde.  Im Jahre 1251 

privi legierte Rönig Abel von Dänemark die sogenannten „Llmlandfahrer" 

für  den Verkehr in Schonen.  Es waren dies die Schiffer  und Raufleute 

westdeutsch-niederländischer Städte,  besonders aus Geldern und von der 

Zuidersee (die „Süderfeer") ,  welche „umme lant",  d.  h.  eben um Jütland 

herum nach Dänemark zu gelangen pflegten.  Den Hauptanziehungspunkt 

bildete hier  die große herbstl iche Heringsfischerei  im südlichen Sunde.  An 

den verkauf der Fische schloß sich in der Hauptsangzeit ,  August  und Sep

tember,  eine Warenmesse bei  den Städtchen Skanör und Falsterbo auf 

Schonen.  Der al te  Handel  zog des verminderten Risikos wegen den häufigen 

Umsatz der waren und die Abkürzung der Handelswege der durchgehenden 

Versendung vor.  Daher haben diese Warenmessen im 13.  und 14.  Jahr

hundert  eine außerordentl iche Bedeutung besessen.  Dieses jetzt  so einsame 

Fleckchen Erde auf der hammerförmigen Halbinsel  am Südausgang des 

Sundes gehörte damals in den Herbstmonaten zu den belebtesten Handels-

stät ten Europas.  Hunderte von Schiffen aus der (Ost-  und Westsee fanden 

sich dort  ein und auf den „Sit ten",  den im Eigenbesitz der  einzelnen Hanse

städte befindlichen Meßplätzen,  entwickelte sich ein reger Umsatz.  1369 
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segelten 212 Schiffe von Lübeck nach Schonen,  darunter  ein Teil  al lerdings 

mehrmals hintereinander.  Im 15.  Jahrhundert  gingen die Warenmessen 

zurück,  mährend der f jeringshandel  seine Bedeutung bis  t ief  ins 16.  Jahr

hundert  beibehalten,  ja  bis  zur Gegenwart  nicht  völl ig 'e ingebüßt hat .  

Heben Skanör und Falsterbo gab es auch noch andere Fischfangstät ten und 

„Fischerläger".  so zu Malmö. Dragör auf Amager.  Trelleborg,  ystad.  Born-

Holm, letztere von Danzig,  wie Dragör von Stet t in bevorzugt.  

Schon frühzeit ig segelten einzelne weftseeschiffe,  die in Schonen nicht  

genügende Rückladung,  oder umgekehrt  eine vortei lhafte Fracht  ostwärts  

fanden,  t iefet  in die Ostsee.  In dem IRafze,  in dem man mit  dieser Fahrt  

vertrauter  wurde und in der Schiffahrtstechnik Fortschri t te  machte,  empfand 

man den vortei l ,  Massenwaren auf diesem Wege nach Zwesten zu verschiffen,  

zunächst  holz und holzwaren,  sei t  dem 15.  Jahrhundert  aber auch in zu

nehmendem Maße Getreide.  Ursprünglich war Stralsund der Haupt-

ausgangshafen solcher Verschiffungen,  aber seit  Mitte des 14.  Jahrhunderts  

mußte es den Vorrang an Danzig abgeben.  Die Danziger Reede trug schon 

um 1400 unter  al len (Ostseehäfen den „internationalsten" Charakter:  neben 

Schiffen Lübecks und der hansischen (Ostseestädte,  besonders Danzigs selbst ,  

f inden wir  hier  Bremer,  Hamburger,  Süderfeer,  Holländer,  Flandrer,  Friesen 

und Engländer.  Je mehr sich die Bevölkerung der Gewerbedistr ikte West

europas verdichtete,  um so mehr st ieg der Bedarf  an balt ischem Brotgetreide,  

zunächst  in Hungerjahren wie 1392 und 1410,  bald aber regelmäßig.  Ende 

des 15.  Jahrhunderts  führte Danzig berei ts  Jahr für Jahr etwa 20 000 t  

preußischen und polnischen Roggens über See aus.  Der Verkehr mit  West

europa durch den Sund li t t  ursprünglich darunter ,  daß es an Rückladungen 

aus dem Westen fehlte,  die meisten Schiffe ostwärts  also in Ballast  fahren 

mußten.  Denn die Rimessen des Stapelhandels,  besonders die kostbaren 

flandrischen und englischen Tuche,  gingen über Lübeck,  waren auch an Um

fang viel  zu gering,  um viel  Schiffsraum zu füllen.  Diesem Übel wurde 

abgeholfen,  als  im letzten viertel  des 14.  Jahrhunderts  die Ausfuhr von 

Seesalz aus der schlechthin so genannten „Baie" (Bai von Roirmoutier)  an 

der Westküste Frankreichs einen großen Aufschwung nahm. Die Zunahme 

des Verbrauchs an westfranzösischem . .Baiensalz" erklärt  sich wohl,  ab

gesehen vom Bevölkerungswachstum, dadurch,  daß das Lüneburger Salz,  

das bis  dahin die (Ostseeländer hauptsächlich mit  Salz versorgt  hatte,  mehr 

und mehr von den großen Fischsalzereien am Sunde in Anspruch genommen 

wurde,  wie heute nach Beendigung des finnischen Befreiungskampfes die 

ersten von Deutschland kommenden Dampfer Salz nach Finnland brachten,  

so wurden damals die etwa 50 hansischen „Baienfahrer" (mit  insgesamt 

10 000 t  Tragfähigkeit) ,  denen sich auf der Heimreise noch ebensoviel  

Flandernfahrer anschlössen,  al lsommerlich mit  Spannung in Danzig,  Riga 

und Reval  erwartet .  

Die Zunahme der direkten Sundschiffahrt hatte zwei Folgen: die eine 
haben wir schon erwähnt, den Rückgang der Schonenden Warenmessen. 
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Die andere mar die,  daß die Versuchung immer näher lag,  außer den üb

lichen Massenladungen.  Hol;  und Getreide,  ;ur  Verbesserung des Fracht

verdienstes auch eine Beiladung wertvoller  Stapelgüter  mit ;unel)men. Diese 

Neigung st ieß aber auf den entschiedenen Widerstand Lübecks und anderer 

Hansestädte,  die nicht  mit  Unrecht  befürchteten,  daß ihnen auf diese weise 

die Kontrolle über den Stapelhandel  verloren gehe.  Gegen einen dahin-

; ielenden versuch der Friesen in den 1270er Jahren ist  Lübeck mit  Erfolg 

eingeschri t ten.  Viel  schwieriger aber war die Lage für Lübeck,  als  im 

15.  Jahrhundert  die Holländer sich in ;unehmendem Maße der (Ostseeschiffahrt  

durch den Sund ;urvandten.  Ihrem Eindringen ist  in der Tat  der Niedergang 

der hansischen Handelsherrschaft  in der (Ostsee vornehmlich ;u;uschreiben.  

(Fortsetzung folgt.) 

IBie agrarpoütifche Entwicklung in den baltischen 
Herzogtümern.) 

von Dr. f j .  oon Piftoh lkors. 

er koloniale Charakter  FUt-Livlands,  der  (Ostmark des heil igen römischen 

Reiches deutscher Nation,  ist  es ,  der  feiner Agrargeschichte den Stempel 

ausdrückt,  wodurch sich feine Entwicklung abweichend von den einst  

s lawischen Kolonisat ionsgebieten Deutschlands östl ich der  Elbe voll ;og,  ist  a l l

gemein bekannt.  Die Entnationalisierung eines auf niedriger Kulturstufe 

stehenden Volkes ist  nur dort  möglich,  wo die Elemente der Verschmelzung 

durch keine;u weite Kluft  getrennt sind.  

Als die deutschen kaufleute und Kreuzfahrer die Kolonie an der Düna 

gründeten,  fanden sie die Letten und Esten und die heute verschwundenen 

Liven,  Kuren und Semgallen auf niedrigster  Kulturstufe vor.  Brandkultur ,  

elementare Vieh- und Pferdezucht l ieferten die Erträge für primit ivste Natural

wirtschaft .  Die Felle der  Biber,  Marder,  Il t isse,  Zobel  und Eichhörnchen 

bildeten den Tribut ,  den die russischen Fürsten vori  polok und pieskau 

heischten.  

Das Leben der Eingeborenen verl ief  in beständiger Angst  und Gefahr:  

die russischen Zcvingherrn woll ten sie nicht  schützen,  begnügten sich viel

mehr mit  der Beitreibung des Tributs.  Als die Deutschen nach Livland 

kamen und die russische Abhängigkeit  in eine deutsche verwandelten,  be

deutete das für die Eingeborenen einen ungeheuren Fortschri t t  in wirtschaft

l icher und kulturel ler  Be;iehung.  Der Mönch brachte die Segnungen des 

! )  Das Zahlenmaterial  und die  historischen Tatsachen wurden folgenden Schriften entnommen: 
Tobien,  Alexander — „Die Dauernbefreiung in Bioland",  Tübingen 1905.  

Transehe,  Dr.  Hftaf  oon — „Hgrargefchichte £io=,  £ft= und Kurlands" in „Balt ische 
Bürgerhunde",  Riga 1908.  

Gernet ,  f ixet  von — „Geschichte und System des bäuerl ichen Agrarrechtes  in Estland",  
Renal  1901.  

pistohlkors,  Dr.  6 .  von — „Biolands Kampf um Deutschtum und Kultur",  Berl ln-1918.  
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Christentums,  der Kaufmann feine waren und der Rit ter  schützte al le .  Die 

am meisten bedrückten Letten unterwarfen sich daher auch am ehesten und 

empfingen die Taufe ohne einen Schwertstreich.  

verhältnismäßig schnell  entstanden im unterworfenen JCande geordnete 

Verhältnisse.  Entsprechend dem Geiste des XIII .  Jahrhunderts  wurde ein 

großer Teil  durch die geist l ichen Landesherren aufgetei l t  und als  Lehen an 

kriegstüchtige Männer oergeben.  Die öffentl ich-rechtl ichen Leistungen der 

Eingeborenen wurden al lmählich privatrechtl iche.  Das Land bestand aus 

einer großen Zahl von Grundherrschaften:  der Hof des eingeborenen Hinter

sassen bl ieb in feinem erblichen Lefi tz.  

Don einer Leibeigenschaft, geschweige denn von einer Sklaverei war 
in den ersten Jahrhunderten deutscher Herrschast in Mt-Livland nicht die Rede. 

Je fr iedlicher und sicherer  die Zeiten wurden,  um so mehr konnten sich 

die Vasallen vom Kriegshandwerk der Landwirtschaft  zuwenden und so ent

standen aus den Grundherrschaften mehr und mehr Gutsherrschaften 

und im Zusammenhang damit  aus dem öffentl ichen Untertanenverhältnis  

die Erbuntertänigkeit .  Im Laufe des XV. Jahrhunderts  müssen die f lüchtenden 

Hintersassen zu ihren Untertanenpfl ichten zurückgeführt  werden und hieraus 

entwickelt  sich die Schollenpfl ichtigkeit ,  aus der dann die Leibeigenschaft  

folgte,  denn gegen Ende des XV. Jahrhunderts  kann der Bauer ohne Land 

veräußert  werden.  Im XVI.  Jahrhundert  ist  diese Entwicklung vollendet ,  

dem Bauern steht  aber der Eigentumserwerb frei ,  und im „peinlichen Prozeß" 

muß das Urtei l  über ihn von seinesgleichen gefunden werden.  Blle be

fanden sich bei  diesem Zustande wohl — und der aus allgemein ethischen 

Gründen bedauerl iche Niedergang bäuerl icher Freiheit  fand das Livland 

jener Tage auf der Höhe wirtschaft l ichen Wohlstandes,  der sich auf al le  

Klassen der Bevölkerung bezog und in Reichtum und Luxus ausartete.  

Die Jahrzehnte währenden Russenkriege waren es dann,  die das 

blühende Land zur wüste,  seine Bevölkerung zu Bett lern machte.  Der Nieder

gang in der zweiten Hälfte des XVI.  Jahrhunderts  wird nur vom Jammer 

des nordischen Krieges überboten.  

Nachdem der größte Teil  Livlands unter  polnische Herrschaft  geraten 

war,  verschlechterten sich die bäuerl ichen Rechtsverhältnisse,  aber auch die 

Schweden,  denen Livland seit  1629,  Estland schon seit  1561 gehörte,  taten 

nichts zur Beseit igung der Leibeigenschaft ,  deren patr iarchalische Färbung 

allein durch das Wohlwollen der Gutsherren bedingt  die Lage milderte.  

Auf dem Landtage von 1598 wurde das Recht der Leibeigenen auf Ver

mögenserwerb von der Rit terschaft  ausdrücklich anerkannt — eine Lage,  der 

sich viele europäische Staaten damals nicht  rühmen konnten.  Die wirkliche 

Grundlage der damaligen Wirtschaftsverfassung war nicht  diese „uneigent

l iche" Leibeigenschaft ,  sondern die Erbuntertänigkeit  und die Fronpacht.  

Der balt ische Junker lebte nie wie der russische Adlige von seinen 

Leuten,  sondern von seinem landwirtschaft l ichen Betriebe,  und seine Bauern 

waren nur soweit  unfrei ,  wie diese Betriebe das notwendig verlangten.  
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vis gegen Ende des XVIII .  Jahrhunderts  blieb diese patr iarchalische 

Leibeigenschaft  bestehen,  bis  auf vielfache versuche besonders l iberaler  Guts-

Herren,  durch Freilassung ihrer  Dauern deren Rechtszustand zu heben.  Erst  

die verstärkte Vorstel lung von den „allgemeinen Menschenrechten" gab dem 

balt ischen Fidel  den Impuls,  einen energischen Kampf gegen das völl ige 

Unverständnis der russischen Regierung aufzunehmen. Hatte doch ein l ikas 

vom 17.  I .  1765 den Gutsherren die Macht diktiert ,  übet  ihre Dauern 

Zwangsarbeit  und Verbannung nach Sibir ien,  ohne Revision der Gerichte,  

zu verhängen.  Hatte doch Kaiser  Paul  noch 1797.  als  die Rit terschaften von 

Civland und Estland ihre Deschlüsse zur Deschränkung der Leibeigenschaft  

zur Destät igung vorstel l ten,  die barbarische Antwort  ertei l t ,  daß solche Ein

richtungen „dem freien Commercio und der freien Kommunikation ent

gegen" seien.  — 

In Civland und Estland ist  a lso nicht  wie in Preußen und anderen Teilen 

des nordöstl ichen Deutschlands im XVIII .  Jahrhundert  der Staat  mit  Maß

nahmen zugunsten seiner Dauern vorangegangen,  um die privaten Guts

herren zur Nacheiferung anzuregen,  sondern der Hdel dieser Herzogtümer,  

besonders deren l iberale Führer haben die Ehre für  sich in Anspruch zu 

nehmen, sowohl die Ini t iat ive als  die Ausführung der Reformen durchgesetzt ,  

und den deutsch orientierten Selbstherrscher Alexander I .  für  ihre Reformen 

gewonnen zu haben! 

nachdem in Estland die Rit terschaft  sei t  1798 die Dauernbefreiung an

gestrebt  hatte,  wurde die Leibeigenschaft  offiziel l  1804 in Civland,  1811 in 

Estland und 1817 in Kurland aufgehoben.  

Dis in die vierziger Jahre des XIX. Jahrhunderts  blieben Dauerngesetze 

in Kraft ,  die von doktrinären Ideen der Aufklärungsperiode diktiert  waren,  

bis  man zur Einsicht  gelangte,  daß das „hochherzige Geschenk der Freiheit"  

für  den wirtschaft l ich unmündigen Dauer nicht  sel ten „Vogelfreiheit"  be

deutete und zum praktisch nützl icheren Prinzip der wirtschaft l ichen Devor-

mundung zurückkehrte.  

Diese Devormundung kam nach Form und Inhalt  als  starker Dauern-

schütz zur Geltung.  

Die Landtage von 1842 schränkten das Prinzip der freien Vereinbarung 

wesentl ich ein,  setzten die 1819 aufgehobenen wackenbücher als  obligatorische 

Поит für die Pachtverträge wieder in Kraft  und krönten ihre Tätigkeit  in 

der eingeschlagenen Richtung durch Einführung des;  sog.  „roten Striches".  — 

Durch diesen roten Strich wurde das ganze Rit tergut  in zwei Teile ge

schnit ten,  von denen der eine ein großes Dauernmajorat  bi lden soll te  und 

ausschließlich der nutzung durch Glieder der Dauerngemeinde reserviert  wurde.  

Dei diesem selbst losen Entäußerungsakt  behiel ten die Rit terschaften 

jedem Gut Ve Teil  des Dauernlandes zur unumschränkten Verfügung des 

Gutsherrn zurück,  um den Übergang zur Knechtswirtschaft  zu ermöglichen 

und auf diesem aliquoten Teil  der  „(Quote",  oder in Estland „Sechstel"  ge

nannt,  knechte anzusiedeln.  
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Diese Quote hat in späteren Dezennien den russischen landfremden Ver

waltungsbeamten zu Agitat ionszwecken gegen die Rit tergutsbesi tzer  herhalten 

müssen.  (Obgleich Begründung und Zweckbestimmung der (Quote nach den 

Vorschlägen der Landtage die volle Anerkennung der Staatsregierung fanden 

(14.  V. 1846,  9.  VII.  1849.  5.  VII.  1856,  23.  I .  1859),  haben die russischen 

nomadisierenden Verwaltungsbeamten deren wert  und Rechtsquali tät  

nie einsehen wollen und ihrem beständigen Präjudizieren in al len Rechts

strei t igkeiten.  die zwischen den Rit tergutsbesi tzern und Gemeindeverwaltungen 

Künstl ich geschaffen wurden,  gelang es schließlich,  das Rechtsbewußtsein völl ig 

zu verwirren.  Durch ein Gesetz vom 5.1.1893 und kaiserl ichen Befehl  vom 

18.  II .  е. а. an den Senat wurde den Rittergutsbesitzern ohne Anhörung der 

Landtage von Livland,  Estland und Gsel ,  wieder einmal gegen ihr  verbrieftes 

Recht,  die Verfügung über ihren eigenen Besitz entzogen.  

Der Protest  der  Rit terschaften und das Gutachten des damaligen 

l ivländischen Gouverneurs Sinowjew vom 5.  IX. 1895 mußten zwar die 

Staatsregierung davon überzeugen,  daß sie einen Fehlgriff  getan;  trotzdem 

blieb der für  al le  Teile schädliche Zustand der Rechtsverweigerung bestehen 

und nützte nur estnischen und let t ischen „Advokaten" zur Erweiterung ihrer  

Praxis und demagogischen Tätigkeit .  

Mit  der Behandlung der „(Quotenfrage" f ind wir  den Ereignissen 

vorausgeeil t  und kehren wieder zu den Maßnahmen des Bauernschutzes 

zurück.  

Die Feldbestel lung der Gutshöfe fand bis  ins XIX. Jahrhundert  auch 

in Livland und Estland ausschließlich durch Fronarbeiter  stat t .  Dieser Zu

stand,  der  den Bauer von seinen Feldern abzog und der Gutswirtschaft  

ungenügende Arbeitskräfte l ieferte,  drängte auf Beseit igung der Frone im 

Interesse der al lgemeinen agraren Entwicklung.  

wieder begann ein Kampf mit  der Staatsregierung.  Der l ivländifche 

Landtag von 1847 beschloß den al lmählichen Übergang von der Fronpacht 

zur Geldpacht.  Die Landtage von 1864 und 1865 fixierten als  letzten Termin 

für gänzliche Aufhebung der Frone den April  1868.  Dasselbe geschah in 

Estland und ©fei ,  und 1868 waren die naturalroir tfchaft l ichen Beziehungen 

des Grundherrn zu feinen Pächtern durch geldwirtfchaft l iche ersetzt .  

Jetzt  nahm auch der verkauf des verpachteten Bauernlandes an die 

Pächter  ein beschleunigtes Tempo an.  Durch den Bauern landverkauf,  der 

mit  Hilfe der  vom Adel fundierten und garantierten Kreditgesellschaften 

(Landschaft)  bis  zum Ausbruch des Weltkrieges fast  rest los zum Abschluß 

gebracht  war,  stel l te  sich ein außerordentl ich gesundes Verhältnis  von Klein-

und Großgrundbesitz heraus.  In runden Prozenten ausgedrückt,  sind für  

Livland genau,  und für Estland und Kurland annähernd,  die Besitz-  und 

Nutzungsverhältnisse folgende:  

Vom gesamten Kulturlande der Rit tergüter  befi tzen als  Eigentum: 

die Rit tergutsbesi tzer  57 % 

die Bauern . . . .  43 %, 
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nutzen wirtschaft l ich 

die Rit tergutsbesi tzer  40 % '  /  

die Dauern . . . .  60 %. 

Don einer JCatifundienroirtschaft ,  geschweige denn von einer Aufsaugung 

des Kleingrundbesitzes kann also hier  keine Rede sein.  

Die ganze sog.  Dauernemanzipation in den balt ischen Herzogtümern 

hat  im Vergleich mit  derjenigen Westeuropas als  Charakterist ikum für sich 

anzuführen,  daß sie ganz ohne Deihilfe des Staates vollzogen wurde.  Sie 

mußte vielmehr der Staatsregierung in al len ihren Phasen von denselben 

poli t ischen Körperschaften abgerungen werden,  die hiermit  ihre privi legierte 

Stel lung freiwil l ig Schri t t  für  Schri t t  preisgab in der gefunden Erkenntnis ,  

dasz Freiheit  Entwicklung bedeutet .  Der Entwicklung mußte das selbst-

gewoll te Gesetz folgen,  soll ten nicht  Teile des Ganzen leiden.  Ebenso wie 

die Schaffung eines wohlhabenden unabhängigen Dauernstandes im Dalt i= 

кит ohne Zwangsablösung der Grundlasten,  ohne irgendeine Deifteuer aus 

Staatsmitteln zur kostspiel igen auseinanderlegung der bäuerl ichen wirtschaften 

vor sich ging,  ebenso wäre der ganze Ausbau der Selbstverwaltung ein fast  

idealer  zu nennen gewesen,  hätte nicht  die russische Staatsregierung 1885 

die Entwicklung sist iert  und aus nationalist isch-fiskalischen Motiven die Keime 

des Unfriedens und Anarchismus in den bis  dahin gefunden (Organismus 

geimpft .  Die f leukataftr ierung und Donit ierung Livlands,  auf Defchluß des 

Landtages 1901 zum Gesetz erhoben,  war 1912 durchgeführt  und ergab bei  

der  Steuerumlage einen Steuerreinertrag für die Rit tergüter  (759) von 

4,8 Mill ionen Rubel,  für  die Dauernhöfe (39389) von 4,7 Mill ionen Rubel.  — 

Hiermit  war auch das Defteuerungswefen auf eine völl ig gleichmäßige Dasis  

gestel l t  und die letzten Vorrechte der Rit tergüter  beseit igt .  

Genau im selben Verhältnis  wie die lei tenden einheimischen Kräfte aus 

der Verwaltung — meist  durch brutale Vergewalt igung — ausgeschaltet  

wurden,  gl i t ten die Herzogtümer von ihrer  kulturel len Höhe dem Niveau 

russischer Satrapien zu,  und nur der größten Selbstverleugnung der beseit igten 

Kulturelemente und dem aufkeimenden Verständnis der jüngst  befrei ten 

-  Dauern ist  es  zu danken,  daß der wirtschaft l iche Aufschwung trotz al ler  

Hemmungen nicht  mehr zurückzudrängen war.  Das russische Agrarprogramm '  

mit  der erstaunlichen Forderung,  daß jeder Dauer ein Stück Land besitzen 

müsse,  wurde bekanntl ich auch nach Dalt-  und sogar Finnland importiert  

und das Versprechen der Landzutei lung war ein beliebtes Mittel ,  die 

Sympathien der Dauern zu gewinnen.  Diese Frage der Landvertei lung,  die 

in Rußland bereits  ihre natürl ichen Früchte gezeit igt  und alle Degriffe von 

mein und dein verwischt  hat ,  gehörte zum Programm aller  derjenigen 

Elemente,  welche den deutschen Großgrundbesitz zu schwächen und die 

westeuropäischen Zustände bei  uns zu beseit igen trachteten,  wir  brauchen 

dem Verständnis unserer  Leser kaum mit  weiteren Ausführungen zu Hilfe 

zu kommen. Mit  demselben Recht,  wie der Dauer ein Stück Land,  könnte 

der Handwerker Werkzeuge,  der Kaufmann Detriebskapital  fordern.  Zu 
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welchen Konsequenzen das fuhrt ,  hat  uns der große unfreiwil l ige 5ehr-

meister  Rußland gelehrt .  

was russische unreife Doktrinen,  was russischer nationalist ischer Fana

t ismus bei  uns zerstört ,  kann die deutsche Verwaltung leicht  wieder besei

t igen und aufbauen.  Die wesentl ichste Garantie zum Gelingen dieser 

lohnenden Kulturaufgabe l iegt  al lerdings in zwei Momenten verankert ,  

und diese können nicht  ungestraft  vernachlässigt  werden: 

Erstens muß das historisch bewährte Fundament berücksichtigt ,  der  

Faden dort  wieder angeknüpft  werden,  wo er zerschnit ten,  l ind dieses 

Kulturfundament ist  deutschen Gefüges.  — Zweitens darf  nicht  vergessen 

werden,  daß beim Aufbau der Heimat die besten Baumeister  die Candes-

Kinder sind,  weil  sie ihr  Material  kennen,  Zirkel  und Kelle zu führen noch 

nicht  verlernt  haben und mit  dem Herzen bei  der  Arbeit  fein werden.  

ftlelnc Mitteilungen. 
flm 20. August erhielt die „Ostsee" von Herrn K. von Cörois, Kartograph in 

Riga, eine Zuschrift, welche wegen Raummangels erst jetzt Platz finden Kann. — 

In Heft 8 der Zeitschrift „Die (Ostsee" vom 25. Juli 1918 ist Seite 186/187 eine 
Abhandlung von П. Carlberg „vahnbauprojekte im Balttand" erschienen, zu 

der folgende Ergänzungen gestattet seien: 

Hm Schlüsse wird als diskutabel bezeichnet ein Bauprojekt Riga—Reoal 

längs der Küste. Diese Bahn solle wegen des frühen Navigationsschlusses in Reoal 

russische Spurweite erhalten. — Eine gerade Verbindung Riga—Cemfal—Pernau— 

Reoal ist ein dringendes Bedürfnis für Livland, jedoch durchaus mit deutscher 

Spurweite, und zwar aus folgenden Gründen: 1. Im Falle eines Konfliktes mit dem Osten 

müssen ohne Umsteige- oder Umladeaufenthalt Mannschaften und Munition bis an den 

Finnischen Meerbusen geworfen werden können. 2. Zu Sriedenszeiten ist der direkte, rasche 

Verkehr von Deutschland nach pernau, Reoal und Helsingfors nur durch eine solche Bahn 

für Passagiere, Post und Eilgut möglich. Dabei wäre diese Bahn über Reoal hin

aus bis Rohhonem, dem Nordkap der Halbinsel lüiems, zu verlängern und dort ein 

Damm anzulegen, auf dem der Bahnzug neben dem Schnelldampfer nach Helsingfors 

halten könnte. Dadurch würde der ganze Verkehr Finnlands mit Westeuropa auf 

diese gerade und schnellste Verbindung geleitet werden. 

Die wenigen Güter, die aus dem Osten nach dem Ravigationsschluß nach 

Reoal geraten sollten, könnten auch über (Caps und walk, oder wenn die Felliner 

Bahn breitspurig gemacht sein wird, auch direkt über Fellin und walk nach Riga 

geschickt werden. Das führt uns zu der Frage der Schmalspurbahnen. 

Diese müssen selbstverständlich möglichst ausgerottet werden, mit Ausnahme 

der im Bau begriffenen Bahnen auf der Insel Äsel und kurzer Strecken, die nur 

eine Station einer Hauptbahn berühren, wie Obau—fjafenpoth. Alle solche Bahnen, 

die zwei Hauptstationen miteinander, wie walk—Schwanenburg, oder eine solche Station 

gar mit einem Hafenort oerbinden, wie walk—Pernau, müssen unbedingt Rotmal-

Spurweite haben, im allgemeinen südlich der Düna die europäische, nördlich die 

asiatische. 
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Die Anlage normolspuriger Gleise ist nicht so gar viel teuerer, als die der 

schmalspurigen und nur eine einmalige Ausgabe. Das (Teuere liegt im Betriebe, und 

da gilt der Grundsatz für Nebenbahnen: Normalspurwette mit Sekundärbetrieb. 

Richtig ist, daß die westöstlichen Bahnen nördlich der Düna mit dem (Dftgleife 

übereinstimmen müssen, die nordsüdlichen hingegen womöglich mit dem westgleise, 

doch muß hier von Fall zu Fall erwogen werden, wie sich im Kriege und Frieden 

die Bedürfnisse gestalten dürften. 
Die vorgeschlagene Bahn Pleskau—Dorpat—pernau wäre zwar für den 

Lokalverkehr sehr wünschenswert, doch würde für den Welthandel über pleskau 

hinaus eine Umgestaltung des Gleises der heutigen Schmalspurbahn walk—pernau 

dem direkten Verkehr pleskau—pernau vollkommen genügen: zuerst das wichtige, 

dann das nur Wünschenswerte. 
Solange wir keine Verbindung des^peipus mit dem Meere durch eine 

Schleusentreppe bei Narva für Boote und Dampfer haben, müßte unser Eisenbahnnetz 

an diesen großen See gerückt werden, etwa durch eine Bahn von lüerro oder Neu

hausen in die Gegend von Rappin oder Mehhikorm, [wodurch der See mit Riga, 

nach Umgestaltung des Gleises auch mit^pernau und Haynasch gut verbunden wäre. 

Das Institut für ostcleutfche wirtfchaft ist am 22. März 1916 laut Erlaß 

des Untemchtsministers zu Königsberg i. pr. errichtet und der Albertus-Universität 

angegliedert worden. Den ersten Anstoß dazu gab eine Denkschrift des jetzigen 

Direktors Prof. Dr. A. Hesse, welche den damaligen (Dberpräsidenten der Provinz (Ost

preußen und zugleich Kurator der Universität von Batoczki veranlagte, die An

gelegenheit mit allen Kräften zu fördern und eine Vereinigung für oftdeutfche 

Wirtschaft zum Zweck der Finanzierung des Instituts zu gründen. 

Als selbständige Forschungsanstalt hat das genannte Institut folgende Aufgaben: 

1. Studium der Grundlagen und der Entwicklungsbedingungen des Wirtschafts

lebens der östlichen Provinzen, im besonderen auch Untersuchung der wirt

schaftlichen Tatsachen und Zusammenhänge, die sich aus der etwaigen An-

gliederung neuer Gebietsteile im (Osten für diese selbst und die alten Grenz
lande ergeben, x  

2. Verfolgung der wirtschaftlichen Beziehungen zu dem benachbarten Ausland, 

3. Nutzbarmachung der gewonnenen Ergebnisse für den akademischen 

Nachwuchs, für die Verwaltung und die wirtschaftliche Praxis. 

Darum ist das Institut auch eine Lehrstätte, welche in Ergänzung des 

akademischen Unterrichts an der Universität seminaristische Übungen und Sonder

vorlesungen für fortgeschrittene Studierende veranstaltet und diesen die Bibliothek 

und das Archiv für staatswissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung stellt. 

Die nicht allein für (Ostpreußen, sondern auch für das gesamte Deutsche Reich 

und dessen östliche Nachbarländer ungemein wichtige Ansialt ist gegliedert in einzelne 

Abteilungen (für Agrarpolitik, Gewerbe, Handel und Verkehr, Landwirtschaft, Privat

wirtschaft und für Wirtschaftsgeschichte), denen Professoren der Universität Königsberg 

vorstehen. Sie befindet sich unter Aufsicht des Ministers der geistlichen und Unter

richts-Angelegenheiten, ohne indessen den Staat zu belasten, da sie durch private 
Mittel von der Bevölkerung (Ostpreußens erhalten wird. 

Schon im Jahre 1917 konnte das Institut eine Reihe wertvoller Arbeiten ver

öffentlichen, die in erster Linie Wirtschaft und Verkehr in der Provinz (Ostpreußen 

selbst zum Gegenstände haben. Diese Schriften gehören zwei Klassen an. Die einen 

bilden in ihrer Gesamtheit die umfassende „Denkschrift zum Wiederaufbau 
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der Provinz (Ostpreußens die anderen laufen unter dem Titel „Schriften des 

Instituts für ostdeutsche Wirtschaft". 
Die Anstalt dient mithin einesteils engeren vaterländischen Zwecken, indem 

sie das nach den Verheerungen des Russeneinfalls geschädigte Wirtschaftsleben (Ost

preußens fördert, anderseits gehört sie zu den Instituten, welche die AuslandKunde 

fördern sollen. In beiden Hinsichten aber — und das ist für uns die Hauptsache — 

handelt es sich um Wirtschaft, Verkehr und Kultur der (Ostseeländer. Darum er

scheint es wünschenswert, daß der Vereinigung für ostdeutsche Wirtschaft in Königs

berg, welche die Lasten zu tragen hat — Mittel nicht nur aus (Ostpreußen, sondern 

aus allen Teilen des Deutschen Reiches zufließen. 
Die Schriften des Instituts werden nach Maßgabe des zur Verfügung stehen

den Raumes in der Bücherschau unserer Zeitschrift besprochen. 

Ein finnisches fianalprojefct Die große finnische Zeitung „Uusi 

Suometar" berührt neuerdings wiederum die ungemein wichtige Frage einer Kanal-

Verbindung zwischen Ladoga-SeeundFinniflchemMeerbusen. wir entnehmen 

dem in Helsingfors erscheinenden deutschen Blatt „Suomi-Finnland" folgenden 

Auszug des (Driginalauffatzes: 

vor einiger Zeit machten wir unsere Leser darauf aufmerksam, wie wichtig 

es für das Geschäftsleben des südöstlichen Finnlands wäre, wenn der Newa-Fluß 

als freie Fahrstraße erklärt würde, wir wollten besonders hervorheben, daß in 

dem Friedensvertrag zwischen Finnland und Rußland unserem Lande notwendiger

weise freier Transitoverkehr auf der Newa versichert und an der Mündung des 

erwähnten Flusses eine Art Freihafen für das Aufstapeln finnischer waren werden sollte. 

Eine derartige Regelung, wenn auch glücklich durchgeführt, kann trotz ihrer 

Wichtigkeit jedoch nur als eine temporäre betrachtet werden. Dauernd kann sie 

weder die Verkehrsbedürfnisse des südöstlichen Finnlands befriedigen, noch ihm 

Zugang zum Meer schaffen. Solcher Vertrag, wie der hier angenommene, kann 

eben nicht auf ewige Zeiten geschlossen werden, sondern, derselbe muß wohl nach 

einer Anzahl von Jahren erneuert werden. Lind niemand weiß im voraus, was 

für Bedingungen diesem Verkehr dann wieder gestellt werden und ob sie überhaupt 

annehmbar sind. 
Ein auf die Newa gerichteter Transitoverkehr und an deren Mündung in 

Nowy Port errichteter Freihafen sind also deshalb nur als vorläufige Nothilfe an

zusehen. Sowohl unsere strategischen, als auch unsere Handelsinteressen machen es 
unbedingt notwendig, daß der größte Binnensee in Europa, der JCadoga-See durch 

e i n e n  K a n a l  m i t  d e m  F i n n i s c h e n  M e e r b u s e n  v e r b u n d e n  w i r d .  N u r  a u f  d i e s e m  

W e g e  e r ö f f n e t  s i c h  d e r d e m  g a n z e n  ö s t l i c h e n  F i n n l a n d  s o  w i c h t i g e Z u t r i t t  

z u m  M e e r e  u n d  e i n  v o n  f r e m d e r  A u f s i c h t  b e f r e i t e r  u n d  u n a b h ä n g i g e r  

Handelsverkehr mit dem Auslande. Es ist weiter zu beachten, daß die Newa 

so seicht ist, daß auf ihr nur solche Fahrzeuge Schiffsverkehr unterhalten können, 
die nicht tiefer als 6 Fuß gehen, ein Ilmstand, der oft eine Umladung an der Fluß

mündung notwendig machen würde. Dieses zeigt schon zur Genüge, daß die Newa-

Route nicht auf die Dauer den Forderungen gewachsen ist, die in bezug auf die 

wichtigste Verkehrsstraße im südöstlichen Teile unseres Landes aufzustellen sind. 

Die Verbindung des Uadoga-Sees mit dem Finnischen Meerbusen ist demnach 

eine der größten wirtschaftlichen Aufgaben unserer Zukunft. Die Sache ist nicht 
neu; es existiert schon ein Kanalentwurf von (Taipale nach wiborg. Die Dimensionen 

dieses Planes sind jedoch zu klein, denn nach ihnen würde der Schiffsverkehr kaum 
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für größere Fahrzeuge als die von 200 t Tragfähigkeit möglich sein. Und so große 

Schiffe können den Verkehr nicht hinreichend vermitteln. 

wie die mit den ostfinnischen Verkehrsverhältnissen vertrauten Personen versichern. 
Würde es ein großer Irrtum sein, wenn man die Route nach Iüiborg leiten wollte, 

wo die fjafendimenfionen schon jetzt eng und beschwerlich sind. Es würde an
gebrachter sein,' den Kanal von Taipale direkt über die Landenge an irgendeinen 

Punkt in der Gegend von koiwisto zu ziehen. Dann könnte man für die neue 

Route teilweise auch das Wuoksen-Gewässer mit seinen Seen benutzen. Ruch dürfte 

die Westseite des karelischen Isthmus, wo größere Rusgrabungsarbeiten notwendig 

sind, zum größten Teile aus niedrigen Sandheiden bestehen, von kaufmännischer 

Seite hat man darauf aufmerksam gemocht, daß der Kanal so groß sein muß, daß 

durch ihn Schiffe von 800—1000 Tonnen fahren können, oder also auch solche Schiffe, 
die zwischen der (Ost- und Nordsee verkehren. Man sollte den Fehler vermeiden, 

den man seinerzeit beim Bau des Saima-Kanals beging. 

Diese Gesichtspunkte scheint auch unsere Regierung berücksichtigt zu haben. 

Der Senat hat nämlich die (Oberverwaltung für Wege- und Wasserbauten beauf

tragt, das früher entworfene Projekt eines Kanals zu prüfen, der von der Suomen-

wesi-Bucht des Finnischen Meerbusens ausgehend durch den Wärtsilä-See zum 
wuchsen und von dort über den Hafen kiwisalmi 'zum JCadoga-See gehen sollte. 

Das Projekt ist gemäß dem Ruftrage des Senats zu entwerfen, daß durch den Kanal 

auch Schiffe von 1000 Tonnen fahren können. Der Verfasser spricht zuletzt die 

Hoffnung aus, daß der Plan schon in seinem Vorstadium möglichst genau erwogen 

und kalkuliert würde, damit die wichtige Unternehmung nicht etwa durch unrichtige 

Größe und Richtung an Bedeutung verlieren sollte. 

Die recht schwierige Finanzierung des Unternehmens könnte, nach der Ruf

fassung des Verfassers, dadurch bedeutend erleichtert werden, daß man die Rrbeiten 

soweit möglich durch rote Kriegsgefangene ausführen ließe. 

"Bundfdjau. 
Berlin, den 8. September, 

wenn man aus Riem kommt, kann man viel erzählen. Selbst wenn der 

Rufenthalt nur wenig mehr als eine Woche dauerte, war die Fülle der Eindrücke 

eine gewaltige an diesem (Ort, welcher ein Zentrum geworden ist, in dem Menschen, 

Kräfte und Gedanken aus Mittel- und (Osteuropa zusammenströmen, um sich hier 

miteinander zu berühren und — zu stoßen. 

Die schöne hügelige Stadt mit den glänzenden kuppeln und Türmen alter, 

ältester und moderner Kirchen, mit den kraftstrotzenden Gärten alter Laubbäume, 

den tiefen Schluchten, die vom hohen Berg zum ehrwürdigen Vater Dnjepr führen, 

sie sieht auf ihren Straßen jetzt alltäglich ein Gewoge und Getriebe wie nie zuvor 

im Frieden. Mehr als eine Million Menschen soll Kiew zurzeit beherbergen, und es 

ist nicht anzunehmen, daß die Menge sich bald verlaufen wird. Schon vor dem 

Friedensschluß strömten sie hier während der Revolution aus allen Teilen des russi

schen Reiches zusammen, vom Kaukasus und Schwarzen Meer, vom Don, von der 

Wolga und dem fernen Newastrand, und noch immer ist der Strom nicht versiegt, 

vieles erinnert in der alten Stadt an frühere, friedliche Zeiten. In den Läden 
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und Derbaufsballen eine Masse von Gegenständen, die unsere Kriegswirtschaft nicht 

kennt. £s ist alles zu haben, was das Her; sich wünscht) zumal wenn es seine 

wünsche durch den Gaumen äußert. An den Straßenecken gelbglänzende Dutter, 

große weiße Brote, prachtvolle Apfel, Birnen und Pflaumen, herrliche Trauben. 

Hinter den Fenstern hängen Schnüre von Würsten dicht beieinander über Stapeln 

von Speckseiten herab; man sieht auch Kaffee, Kakao, weine und Liköre, Zuckerwerk, 

Seife usw. usw. Doch nach den preisen sollt ihr mich nicht fragen! Ein paar 

Stiefel kosten 1000 Rubel, eine Fahrt „auf dem Iswoschtschik" 10—20 Rubel, ein Apfel 

— 1 Rubel 50 Kopeken; Brot ist im freien verkauf auch teuer (das russische 

Pfund Schwarzbrot — 1 Rubel 80 Kopeken), während es sonst nur in geringer Menge 

verteilt wird. 

Die Preise vieler Lebensmittel und größtenteils auch der waren unverhält

nismäßig hoch, das Leben auf den Straßen fieberhaft bewegt, wie nie in Friedens

zeiten. Dies zeigt uns, daß die Verhältnisse nicht normal sind, wie sie es ja auch 

nach Krieg und Revolution keineswegs sein können, lind noch eines fällt uns ganz 

besonders auf, was wir hier früher nie erschauen konnten: der feldgraue Ritter im 

Stahlhelm mit aufgepflanztem Seitengewehr, der in kleinen Gruppen auf wache 

zieht, der einzeln auf den Kreuzungspunkten der großen Straßenzüge den Verkehr 

der wagen, Autos und Elektrischen leitet, überhaupt der feldgraue Offizier und 

Soldat, welcher keinem Straßenbilde fehlt, uns bei der Ankunft auf dem Bahnhof 

begrüßt, wie er uns unter der hochgelegenen Stadt an den Ufern des nach Süden 

strömenden Dnjeprs begleitet. Unsere deutschen Truppen sind es, die dem gesamten 

Leben in Kiew einen besonderen, nie dagewesenen Anstrich verleihen! So war es im 

Verlauf des Krieges ja auch anderwärts, in Brüssel und Belgrad, in Warschau, in 

Bukarest und Kowno, in Riga und Helsingfors. Und doch spielt Kiew, die Haupt

stadt der Ukraine, die älteste Stadt im russischen Reich jetzt eine Rolle unter Verhält

nissen, mit denen die Vorgänge nicht verglichen werden können, welche sich in jenen 

anderen (Orten abgespielt haben. 

Auffällig und sonderbar mutet einen manches an, was man hier im Straßen

leben und in den Geschäften sieht. Ungewöhnlich erscheint auch die Art des Zahlens, 

welche uns die abnormen Geldverhältnisse widerspiegelt, die zurzeit in den Grenzen 

des ehemaligen russischen Reiches vielfach herrschen, von einem allgemeinen, festen 

Rubelkurs kann noch gar keine Rede fein. Es ist eben alles im werden begriffen. 

Klingende Münze verschwand längst, längst schon trat an ihre Stelle die Briefmarke 

aus dickem Papier mit den Bildnissen verschiedener Zaren, welche auch die Bolschewik! 

nicht auszurotten vermochten. In freundschaftlichem nebeneinander mit der papiernen 

Scheidemünze aus der letzten ruhmlosen Periode der Zarenherrschaft läuft das interi

mistische ukrainische Kleingeld um: 50 und 40 „Schagiw" in Form größerer postwert-
zeichen, die ebensoviel gelten wie 25 und 20 Kopeken. Und neben den alten Zarenrubeln 

verschiedener Größe, Farbe und Gestalt, neben Dumarubeln, kleinen, darum gefähr

lichen, fast quadratischen Kerenskirubeln kursieren, in friedlicher Gemeinschaft „Kar-
botvanzen", die neuen Scheine der ukrainischen Regierung. Einen interessanten 

Anblick genießt man, wenn ein Käufer bei größerer Zahlung so eine ganze, kriegs-

und kulturhistorische Sammlung nicht gerade reinlicher Papiere seiner wohlgespickten, 

dickbauchigen Brieftasche entnimmt, woraus sich dann noch Kupons und Zinsscheine 
älterer und neuerer innerer Anleihen und Kriegsanleihen als Zahlungsmittel ent

wickeln — neben falschen Rubelscheinen, an denen ebenfalls kein Mangel herrscht. 

Falsche Roten werden vom Käufer brummend, jedoch ohne Protest beiseite gelegt, 



Rundschau. 265 

denn schließlich lassen sie sich doch irgendwo bei anderer Gelegenheit wieder an 

den Mann bringen. 

Sind nun die Geldoerhaltnisse des alltäglichen Lebens schon interessant, um 

wieviel interessanter muß dasjenige sein, was sich im geheimen, den Blicken oerborgen, 

gewissermaßen unter der Erde abspielt. Unmerklich, aber doch oerspürbar rollt auch 

dort das Geld seinen weg, aber es ist andere Münze mit anderem Klang, und sie 

hat den Reiz des Fremdartigen für sich, denn sie kommt „von weitem her". Zurzeit 

ist die Ukraine das Land, wo zwei Strömungen einander begegnen, die dem gleichen 

(Quell entstammen, und die geographische Lage am Schwarzen Meer bringt es mit 

sich, daß sie dort zusammentreffen. 

was in unseren Tagen unterirdisch in die Ukraine hereingerollt kommt, ist 

englisches Gold, das man nicht sieht, dessen Wirkung indessen doch nicht völlig 

verborgen bleiben kann. Der englische Sovereign fand feinen weg von Archangel, 

seinem Eingangshafen, nach Moskau und Petersburg (wo er in diesen Tagen kläglich 

Fiasko machte) auf verschiedenen Straßen zum Schwarzen und Kaspischen Meer; 

nach beide Binnengewässer, welche die Schwelle des (Orients bespülen, gelangte er auch 

von Süden, von Ägypten, Syrien und Persien her übet Kleinasien und den Kaukasus. 

Und wenn je eine Tatsache geeignet war, die große Bedeutung der Ukraine jetzt in 

der beginnenden Übergangszeit zu beleuchten, so ist es diese, die gleichzeitig auf die 

so überaus wichtige geographische Lage des Landes hinweist. Hier befinden mir 
uns an der Grenze von (Osteuropa und vom (Orient, und die Ukraine bildet den 

südlichen Eckpfeiler unseres Wittschafts- und Wirkungsgebietes gegenüber (Osteuropa, 

gleichwie Finnland der nördliche Eckpfeiler bleibt. 

Die in Kiew herrschende Geldknappheit — die keineswegs ausschließt, daß 
hergelaufenes Volk in Saus und Braus lebend unendliche, zum Teil geraubte oder 

gestohlene Geldsummen durchdringt — mag dem Fremden verdächtig scheinen, sie 

fällt dem neuen Staat jedoch nicht zur Last. Schuld daran sind die Verhältnisse, 

wie sie während des Krieges sich im ganzen russischen Reich gestalteten. Schon im 

Sommer 1915 war es die allgemeine Unsicherheit, waren es Zweifel an der Kraft der 

Regierung, die den Bauer in ganz Rußland oeranlaßten, sein Geld im Strumpf zu 

verwahren. Mit der Zeit steigerten sich die Momente, welche die Bevölkerung zuerst 

zur Vorsicht mahnten, dann aber in Furcht versetzten. Zugleich wurde dem Bauer 

die Gelegenheit entzogen, Diel Geld für sich selbst und seine an und für sich geringen 

Bedürfnisse auszugeben, während er die Möglichkeit besaß, seine Erzeugnisse zu 

hohen Preisen in geringen Mengen abzusetzen oder auch völlig zurückzuhalten. 

Eine Aufspeicherung ungeheurer Massen von Papiergeld in schmuckloser, schmutziger 

Bauernhütte mar die Folge, und man veranschlagte die solcherart vergrabenen 

Schätze im Mai dieses Jahres im gesamten tiußland auf 12—15 Milliarden, in der 

Ukraine selbst auf 5—6 Milliarden Rubel. Durch welche Mittel die angesammelten 

Ivette einmal wieder in Bewegung geraten sollten, mag manchem als Rätsel erscheinen. 

Das beste wäre ja, wenn man sie durch waren, die der Bauer notwendig braucht, 

herausziehen würde, aber es liegt in der Natur der Sache, daß diese waren nur in 

geringen, durchaus nicht befriedigenden Mengen auf den Markt geworfen werden 

können. In vollem Maße vermag sie jetzt niemand zu liefern. Da wird eben nichts 

anderes übrig bleiben als auf ein älteres, ganz probates, in Rußland glänzend 

bewährtes Mittel zurückzugreifen, dessen unfehlbarer Erfolg außer Frage steht. 

Wesse und mit der notwendigen Beschränkung angewandt, wird ein Mo nopol auf 

alkoholische (Betränke das im Lande verborgene Geld wieder ins Rollen bringen, 
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den Dauer zwingen, das oersteckte Getreide zu verkaufen, und ihm nahelegen, 

seine Kraft wiederum der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte zu widmen. 

Dann werden sich auch Arbeitskräfte für landwirtschaftliche und industrielle Massen
betriebe finden, welche bisher glaubten, mit einem Minimum an Arbeit ein sorgen

loses Dasein führen zu können, eine Art Schlaraffenleben, dessen Krone die kosten

lose Überweisung freien Landes bilden sollte. 

wozu uns das, den Lesern der „Ostsee" — wird vielleicht der eine oder andere 

verwundert fragen? was gehen uns, die wir der Entwicklung der Ostseeländer unser 

Interesse zuwenden, Kiew und die Ukraine an? Diel, sehr viel, vielleicht alles — 

möchte,ich darauf erwidern. 
Die Entwicklung der Ukraine als Staat muß den Abschluß bilden in der Ge-

staltungsperiode einer Reihe von Gebilden, welche der große Krieg als welthistorisches 

E r e i g n i s  v o m  r u s s i s c h e n  R e i c h  a b g e g l i e d e r t  h a t .  U n d e h e d i e  U k r a i n e n i c h t  s t a r k  

u n d  f e s t  d a s t e h t  —  u n d  z w a r  a l s  R a n d l a n d  e i n e s  n e u e n  m i t t e l e u r o p ä -

i s c h e n  B l o c h e s  —  d e m  g a n z e n  a n g e f ü g t  —  e h e d e m  w i r d  a u c h  d i e  S i c h e r 

h e i t  n i c h t  e i n z i e h e n  i n  u n s e r  W i r t s c h a f t  s i e b e n ,  w i e  m i r  s i e  n ö t i g  h a b e n  

für unsere gesamte fernere Existenz. Ist doch auch die große „Flau- und Mies

macherei", die unsere Feinde mit raffiniertem Geschick in unsere Reihen tragen, basiert 

auf ihrer Erhenntnis von der bei uns gegenüber wirtschaftlichen Problemen herr

schenden Unsicherheit, welche sie besser erbarmten als wir selbst. 

Gewiß war es ein in seinen Folgen bedauerliches versehen, sofort nach Friedens

schluß von der Ukraine gewaltige Mengen an Korn, Zucker, Fleisch, Eiern u. a. zu 

erwarten. Diesen Fehler Haben -wir unserer Unkenntnis nicht allein von Land und 

Leuten, sondern vor allem der Volkspsyche jenes großen Raumes zuzuschreiben, von 

dem wir alles Heil erhofften. Es konnte gar keinem Zweifel unterliegen, daß wir 

i n  e r s t e r  L i n i e  u n d  a m  e h e s t e n  Ü b e r s c h ü s s e  a u s  d e m  n u n m e h r  e n d l i c h  g e e i n t e n  H o l t 

land herausarbeiten werden, aber auch nur dann, wenn mir dem Lande mit Hilfe 

unserer Fähigkeit des Organisierens Mittel und Menschen dazu schaffen. Nutzen wir 

die im Baltikum vorhandenen Kräfte aus und fügen wir hinzu, was jenen an Kapital, 

Maschinen und Verkehrsmitteln fehlt, so werden mir Erfolge zeitigen, die alle Er

w a r t u n g e n  ü b e r t r e f f e n ,  w e i l  d i e  G r u n d b e d i n g u n g e n  i n  d e n  s t a b i l e n  V e r h ä l t n i s s e n  

der dort lebenden Menschen zu einander gegeben sind. 

Indes, noch größer wäre der Fehler, wollten wir jetzt die Flinte ins Korn 

werfen, nachdem die Ukraine unseren Erwartungen nicht entsprochen hat. Bei 

diesem Lande handelt es sich vor allem darum, ganz zuerst das Gerüst zu einem 

festgefügten Staatswesen zu schaffen, also um eine Arbeit durchaus anderer Art. 

I m  B a l t i k u m  s i n d  v o n  u n s  i n  d e r  H a u p t s a c h e  w i r t s c h a f t l i c h e ,  i n  d e r  

Ukraine politische Aufgaben zu lösen. Darin besteht der große Unterschied. 
Im übrigen werden für die Lösung beider Aufgaben sowohl bei uns wie in 

jenen Ländern die nötigen Grundlagen und Kräfte vorhanden sein, wenn wir sie 

nur zu finden verstehen: in Baltland die arbeitswillige, nach Fortbildung dürstende 
Bevölkerung, im Lande der Ukrainer die Massen der Bauern, ein homogenes 

Millionenvolk, beseelt von elementarem Drang nach Aufrichtung eines eigenen, unab

hängigen, mächtigen Staatswesens, von einem Drang, den Jahrhunderte währende 

russische Unterdrückung nicht zu töten vermochte. 

Dem Fremden freilich, der aus Deutschland nach der Ukraine kommt, pflegt 

es sonderbar zu ergehen. Et erlebt Enttäuschung über Enttäuschung. Kiew ist die 

Hauptstadt der Ukraine, in Kiew sollte daher alles Leben des Landes sich kristalli-
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steren, dort müßte es sich am besten studieren lassen. So denkt der Reisende, der 

vergaß oder nicht mußte, daß Kiew schon vor dem Kriege völlig russifiziert war, 

daß es stets das Bestreben der russischen Regierung gewesen ist, alles National-

Ukrainische in der Hauptstadt am Bergufer des Dnjepr auszurotten. Am ersten 

interessiert uns die Sprache der Ukrainer, und die Sprachenfrage ist immer Streit

frage bei uns gewesen, die meist im russischen Sinne, d. 1). negativ entschieden wurde, 

weil das am einfachsten erschien. Dazu war kein eingehendes Studium nötig; sie 

ließ sich ohne besondere Kenntnisse von Land und Leuten lösen. 

Kiew war längst eine russische Stadt mit russischen Mittel- und Hochschulen, 

Theatern, Zeitungen, mit russischen Beamten, Kaufleuten und Industriellen, während 

der Revolution sind hierher, je unsicherer die Verhältnisse in den großen Industrie

zentren Moskau und Petersburg sich gestalteten, immer mehr die Besitzer von 

werten jeder Art, die Reichen, wohlhabenden und Gebildeten zugewandert, Hund 

wir finden derart eine Konzentration großrussischen Lebens, wie nie zuvor, die das spe-

zisisch ukrainische, von jeher in den weiten Räumen des flachen Landesund den Provinz-

städten sich abspielende Leben — völlig in den Schatten stellte. Und natürlich ist 

der Großrusse in Kiew nach Kräften bemüht, das dort erst aus keimen langsam sich 

entwickelnde ukrainische Wesen durch Massenwirkung in den Hintergrund zu drängen. 

£s wimmelt von (Offizieren der russischen Armee, die ohne Waffen, doch mit (Orden 

und Ehrenzeichen des Krieges bedeckt die Hauptstraßen durchwandern, die großen 

Lokale füllen. Diese treten in den Vordergrund, während die ukrainische Armee erst 

in Bildung begriffen ist. Linter den Zeitungen herrschen scheinbar die russischen vor; 

laut schreien die Verkäufer dem Fremden die Namen der großen Blätter ins (Ohr: 

„(Bolos kijewa" (kiewer Stimme) — ein Blatt zaristisch-großrussischer Richtung, in 

dem mir die bedeutendsten mitarbeitet der nationalistischen, mit so großem Erfolge 

gegen alles Deutsche aufhetzenden Petersburger „Norooje wremja" miedererkennen, 

und „kiemskaja Mysl" (Riemer Gedanke), an dem sich alles beteiligt, roas vom 

großrussischen Liberalismus zum verbände hält; diese Zeitung steht gleichzeitig 

unter dem Einfluß einer nicht geringen Zahl derjenigen Juden, melche nicht zu 

Führern der Bolscherniki roerden mollten oder — konnten. 

wenn der Fremde nun in Riem ist, überall auf den Straßen und in den 

Lokalen fast nur die russische Rede hört, so mird er stutzig. Sehr bald sucht er 

sich Aufklärung, die ihm von russischer Seite bereitmilligst erteilt mird. Er erfährt 
dann die Bestätigung dessen, roas er vorher schon eigentlich als richtig angenommen 

hatte, roas er dunkel ahnte: es gebe gar keine ukrainische Sprache, diese müsse 

erst geschaffen roerden, roas sehr lange dauern roürde, es wäre überhaupt nur 

eine Frage der Zeit, bald müsse das einige monarchische Rußland wieder er

stehen und dann könne es sich vielleicht darum handeln, der Ukraine versuchsweise 

eine Autonomie zu gewähren, usw. usw. Die Folge davon ist erst Verwirrung, dann 

ein plötzliches Aufleuchten der Erkenntnis: „Natürlich, ich habe mir ja gleich gedacht 

daß diese Ukraine nur ein künstliches Gebilde sein würde" — und damit hat die 

Seele der meisten für die nächste Zeit Ruh. Ist es doch so bequem, sich von einem 

Erfahrenen beraten "zu lassen, da braucht man eben nicht zu forschen und zu arbeiten, 

wahres von Falschem zu sondern, sichZin den Geistder Sprache und des Volkes zu vertiefen. 

wendet man sich, um Bestätigung zu erlangen, an Deutsche, die vor dem 

Kriege meist als mehr oder weniger wohlhabende Geschäftsleute längere Zeit in 

den großen Städten Rußlands (gelebt haben, so wird einem ohne Zaudern das 

gleiche Urteil geboten, lind das kann uns weiter nicht rounder nehmen. Niemand 
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von ihnen hat sich je für Rußlands Geschichte und Geographie, für politische 
Strömungen, das innere Leben, vor allem für die Psyche der verschiedenen das 

große russische Reich bewohnenden Völker interessiert, ja, jeder hat sich mit vollster 

Absicht um diese Dinge nicht gekümmert. £s hieß da einfach: „R)es Brot ich esse, 

des Lied ich finge", und in die verzwickten Verhältnisse russischer innerer Politik 

einzudringen, wäre nicht guter Ton gewesen. Dann freilich fielen die Herren plötz

lich aus allen Wolken, als sie sich von rohen Fäusten angepackt fühlten, um nach 

IDologda, wjätka oder (Drenburg oder gar nach Sibirien geschafft zu werden. 

Trotzdem haben sie nicht viel zulernen können; noch heute sehen sie das russische 

Reich als einheitliches, natürliches Gebilde an, und sprechen russisch miteinander, 

wenn sie unter sich sind und sich unbeobachtet wähnen, vom Russen aber werden 

wir gar nicht verlangen können, daß er die Ukrainer, ihre Sonderart und ihren 

Staat anerkenne. Beim Russen war stets der Wunsch des Gedankens Dater, und 

Gefühle, nicht Gedanken bestimmten seine Handlungsweise. Fühlte er sich doch 

den Fremdvölkern gegenüber als Herr, dessen große heilige Aufgabe, alles umliegende 

Land in „russische Erde" zu verwandeln, ihm von der Geschichte vorgezeichnet war. 

Und ebensowenig wie der in Rußland lebende Durchschnittsdeutsche ahnte der 

National- oder Großrusse vor dem Kriege etwas davon, daß sein großes Reich 

aus historischen und geographischen Gründen unter einer von außen erfolgenden 

starken Erschütterung in seine natürlichen Bestandteile zerfallen müsse — genau, 

wie sich das vor unfern Augen in diesen Jahren entwickelt hat. 

Für jeden, der Einblicke in die Verhältnisse des (Ostens tun will,  ist heute 

weder Petersburg, noch Moskau, [sondern gerade Kiew der geeignete (Ort. Nach 

Kiew pilgerte Miljukoff, um mit den Deutschen in Beziehung zu treten, durch Kiew 

zog kriwoschem, um sich, der Entwicklung der Dinge harrend, in die Krim zu be

geben, in Kiew wird auch Gutschkoff erwartet. Hier versammelt sich alles, was am 

A u f b a u ,  d .  h .  a n  d e r  A u f e r s t e h u n g  d e s  a l t e n  r u s s i s c h e n  R e i c h e s  —  m i t  u n s e r e r  

Hilfe — arbeiten will.  Jawohl, wir sollen ihnen wieder einmal die größte Arbeit 

l e i s t e n ,  d e n n  f e s t  w u r z e l t  i n  i h n e n  d e r  G l a u b e  a n  u n s e r e  g e w a l t i g e ,  v o n  

keinem Feinde niederzuringende Macht. Das der Erfolg unseres Sieges über 

Rußland — während wir in der Heimat in unserer Gesamtheit bisher noch nie zur 

rechten Erkenntnis unserer Kraft gelangt sind! 

Den wünschen der Russen werden wir heute weder [genügen wollen, ganz 

gewiß werden wir sie aber auch nicht befriedigen können. Die Aufrichtung eines 

ukrainischen nationalen Staates steht uns als schwierige Aufgabe bevor, die wir zu 

lösen gezwungen sind, da sie unsere neue Existenz sichern muß; wir können sie 
lösen, weil es ein großes, einiges ukrainisches Volk gibt; es gibt auch eine 

n a t i o n a l - u k r a i n i s c h e  ( O b e r s c h i c h t ,  i n  d e r e n  R e i h e n  s i c h  b e i  g u t e m  w i l l e n  u n d  

dem nötigen Verständnis diejenigen Männer werden finden lassen, mit denen 

wir Hand in Hand und Seite an Seite gehen können. Daß wir nach dem Mißerfolg 

der ersten Regierung die Flinte zu schnell ins Korn warfen, war ein Fehler, der sich 
wieder gut machen läßt. 

Dagegen gibt es ein russisches Volk nicht mehr. 

Wohl hat die großrussische (Oberschicht in Kiew sich versammelt, d. h. die 
sogenannte Intelligenz zu einem Teil, während Häuflein und kleinere Gruppen teils 

über die Ukraine und die Schwarzmeergebiete verstreut sind, teils in Moskau, 

Petersburg, in den Städten Sibiriens und TurKestans stecken. Die Blüte der Männ

lichkeit aber, welche aus ihrer Mitte die Führer materieller kraftentwicklung stellen 
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sollte, sie hat der Krieg nahezu völlig vernichtet. Ich sah in Kiew einen Anger 

von aufsprießendem Grase noch nicht völlig gedeckt — darunter liegen 1200 russische, 

durch meuternde Soldaten massakrierte (Offiziere beerdigt. Im Ganzen sind allein 

nur in Kiew 2400 russische (Offiziere getötet worden, von ihrer eigenen zügellosen 

Soldateska hingeschlachtet — gleich einer Hammelherde. Ein Volk, in dessen Mitte 

s i c h  s o l c h e  s c h m a c h v o l l e  D i n g e  z u g e t r a g e n  h a b e n ,  e r s c h e i n t  v e r n i c h t e t ,  e x i s t i e r t  

w e n i g s t e n s  f ü r  u n s  n i c h t  m e h r .  
In der Ukraine sehen wir die Konzentration der Volksmassen um einen kern, 

der, in seinen Anfängen vorhanden, einer weiteren Ausgestaltung durchaus fähig 

sein wird. In Großrußland fehlen den Massen die wahren nationalen Führer voll

ständig, weil diese vor ihrem eigenen Volke die Flucht ergriffen haben; das Volk 

selbst aber bildet nicht etwa ein einheitliches Ganzes, sondern es zerfleischt sich im 
Bürgerkrieg, der durch Terrorismus, in ein an die dunkelsten Zeiten des Mittelalters 

erinnerndes Hinmorden ausgeartet ist. In letzter Zeit nun hat der verband unter 

Englands, in diesen Dingen bewährter, durch Jahrhunderte alte Erfahrung gewitzigter 

Führerschaft den Zersetzungsprozeß ungemein verstärkt. Doch stehen wir da vor 

einer Episode, deren Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen sein dürfte. 

England machte den ersten Fehler, als es im März 1917 die kommende 

russische Revolution beschleunigte. Daraus entsprang nicht ein neuer Zar mit einem 

neuen, gegen uns gesammelten Heer, sondern das Chaos. Bis zum Mai d. Js. ver

handelte der verband mit den Bolschewik!, welche nicht abgeneigt schienen, mit 

unseren Feinden im Komplott gegen uns zu handeln. Dann ließ England die 

Bolschewisten als minderwertig fallen und stellte sich hinter die Tschecho-Slowaken. 

Dies war der zweite Fehler, den die Engländer begingen. Nun kämpfen die beiden, 

gleich minderwertigen Größen gegeneinander und reiben sich gegenseitig auf. So 

b e r o i r - k t  E n g l a n d  d e n  U n t e r g a n g  d e s  r u s s i s c h e n  V o l k e s ,  m i t  d e m  w i r  

F r i e d e n  s c h l ö s s e n ,  u n d  a n  d i e s e n  s e i n e n  T a t e n  w i r d  E n g l a n d  s e l b s t  z u  

G r u n d e  g e h e n .  

wir aber können uns schon aus rein räumlichen Gründen in ein Abenteuer 

nicht stürzen, dessen Erfolg von vornherein ausgeschlossen erscheint, ganz abgesehen 
davon, daß es sich mit der würde unseres Volkes nicht verträgt. Wohl aber gewinnen 

wir durch die Lage der Dinge in Großrußland Zeit, lange Zeit, das edle Werk in 

der Ukraine zu schaffen. Für uns handelt es sich gar nicht um die Frage, ob die 

Ukrainer eine eigene Sprache sprechen oder nicht, sondern darum, daß ein Volk von 

Millionen geschlossen den ehrlichen willen zeigt, einen Staat zu gründen! Und 

warum sollten wir nicht alles dazu tun, diesem Volk aus feiner, durch die lang

andauernde Unterdrückung und durch die Revolution hervorgegangenen Erniedrigung 

und Verwirrung den weg ans Licht der Sonne zu zeigen? 

Richard Pohle 
t  

wir bitten um Berücksichtigung nachfolgender 

Mitteilung! 

Die Schriftleitung der „Ostsee" ist nicht verpflichtet, unaufgefordert ein

gesandte Beiträge den Verfassern zurückzustellen, wenn kein Rückporto beigelegt 

worden ist. 
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3ur Wiedereröffnung der IDorpater länioerfität 
von Hlbrecht penck, Rehtor der Berliner Universität .  

^V7y it der Universität Docpat entsteht eine Kulturstätte von neuem, deren 
Bedeutung nicht bloß vom Standpunkte des Landes zu würdigen 

ist,  in dem sie sich befindet. Genugsam bekannt ist,  roas Dorpat für die 
baltischen Provinzen Rußlands gewesen ist.  £s roar deren geistiges Zentrum. 
Hier studierten Sohne des baltischen Adels und baltischen Bürgerstandes, 
hier die Ceute aus dem Volke, fj iet roar die flusstrahlungsstelle deutscher 
Wissenschaft und damit deutscher Kultur, ein Sammelpunkt deutschen Lebens. 
Als er durch Russifizierung der Universität zerstört rourde, setzte der Nieder
gang geistigen JCebens in den Ostseeprovinzen ein, der an der Revolution 
von 1905 seinen ersten gewaltsamen klusdruck fand und dem erst der Ein-
zug siegreicher deutscher Truppen 6alt gebot. 

Hart an den Grenzen Altrufzlands gelegen, hat Dorpat aber von 
vornherein eine zweite aufgäbe gehabt, die es gleichfalls glänzend erfüllt  
hat,  nämlich die westliche, besonders die deutsche Kultur Rußland zu ver
mitteln. Solange die russischen Gelehrten in Dorpat ihre Ausbildung 
erhielten, war die Wissenschaft in Rußland in enger F ü h l u n g  mtt der 
deutschen: als sie ausschließlich auf russischem Boden erwuchsen, entwickelte 
sich auf den russischen Universitäten jener nihilistische 3ug, der positive 
Arbeit scheut und mehr auf die Politik als auf die Wissenschaft ge
richtet ist.  

Inwieweit Dorpat wieder als Bildungsstätte russischer Gelehrter in 
Betracht kommt, hängt von der Entwicklung ab, die Rußland nach dem 
Kriege nimmt, ob und roo es den Anschluß an den Westen sucht. Aber 
Dorpats Vermittlerrolle zwischen westlicher und östlicher Kultur wird keines
falls aufhören. Die fast zweihundertjährige politische Verbindung zwischen 
dem Baltlande und Rußland hat so mancherlei Beziehungen zwischen 
Balten und Russen geschaffen, daß leichter als irgendwo sonst am Ufer 
des Embach die Brücke zu einem gründlicheren Verständnis von Rußland 
zu schlagen ist.  Solches hat uns bisher gefehlt,  in politischer wie auch 
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namentlich in geographischer Beziehung. Politisch haben wir nur das 
autokratische zarische Rußland gekannt, das russische Volk haben wir viel
fach nur nach den Zerrbildern beurteilt ,  die russische Schriftsteller von ihm 
entworfen haben, sowie nach dem, was flüchtige russische Revolutionäre 
von ihm erzählten. In Zukunft muffen wir sowohl die Kräfte kennen 
lernen, die das russische Volk leiten, wie auch diejenigen, die in ihm 
schlummern und gelegentlich explosionsartig in Erscheinung treten. Vor
aussetzung dafür ist in erster Linie gründliche Beherrschung der russischen 
Sprache, sie ist bei den deutschen Balten jetzt hinreichend verbreitet.  Eine 
weitere Voraussetzung ist Klarer politischer Blick. Er ist nicht in gleichem 
Umfang vorhanden. Die baltischen Deutschen haben in schöpferischer Kraft 
wesentlich dazu beigetragen, die russische Regierungsmaschine zu erbauen, 
und sind immer genaue Renner der starken und schwachen Seiten des 
russischen Staatsgefüges gewesen. Geringer ist ihre Fühlung mit dem 
russischen Volke gewesen, und manche keime, die sich hier entwickelt 
haben, sind unbeachtet geblieben, weil vieles, das lediglich anders geartet 
mar, für inferior gehalten wurde. Hiermit muß in Zukunft entschieden 
gebrochen werden. Man muß lernen, das russische Volk so zu nehmen, 
wie es ist.  und nicht nach dem beurteilen, wie es sein sollte. Dazu ist 
weiter Blick und unabhängiges Denken sowie große politische Schulung 
nötig. Beides ist unerläßlich für denjenigen, welcher in Dorpat über Ruß
land lehren soll.  

Vieles haben baltische Gelehrte zur Kenntnis des weiten russischen 
Reiches beigetragen, und solange die russische Wissenschaft in.Anlehnung 
an die deutsche emporwuchs, erfuhren mir in Deutschland regelmäßig über 
die über Rußland geleistete wissenschaftliche Arbeit.  Später ist es anders 
geworden. Nur sehr wenige deutsche Geographen vermochten sich auf 
dem taufenden der Literatur über Rußland zu erhalten, in Rußland aber 
fehlte es an Geographen, die mit fester Hand ein Bild des weiten Reiches 
zu zeichnen vermocht hätten, und in dem Abschnitte der Länderkunde von 
Europa, den russische Gelehrte über Rußland geschrieben, ist das Kapitel 
über russische Städte wörtlich aus dem Baedeker entlehnt. Dem Dorpater 
Geographen wird zufallen, uns geographische Kenntnisse über das russische 
Reich zu übermitteln, und umgekehrt durch deren Zusammenfassung den 
russischen Nachbarn zu nützen. So wird die baltische Universität nach wie 
vor eine Vermittlerin zwischen West und (Ost fein; brachte sie früher dem 
Osten die Errungenschaften des Westens, so wird sie in Zukunft diesem das 
Verständnis für Rußlands Land und Leute erschließen, vor allem aber 
wird sie ihren Segen dein Baltlande spenden, den dort wohnenden Deut
schen die Pforten deutscher Wissenschaft erschließen, und den Letten und 
Esten zeigen, was diese für die Entwicklung der Menschheit bedeutet.  
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3ur wirtschaftlichen Mebung unserer Ostmark. 
Don Dr. Heinrich Pudor.  

ie kommt es. daß es so schwer fällt ,  den deutschen (Osten wirtschaftlich 
zu heben, warum find alle bisherigen versuche gescheitert,  und wie 

kann künftighin der deutsche (Osten gestärkt werden? 
Bevor wir die Antwort auf diese Frage geben, mögen kurz die örtlichen 

und sozusagen organischen Schwierigkeiten, unter denen die Entwicklung 
im (Osten zu leiden hat,  genannt werden. 

(Ostpreußen ist bekanntlich wie der ganze (Osten Deutschlands ein 
wesentlich Landwirtschaft treibendes Land, und die Landwirtschaft des (Ostens 
ist zu einem großen Teil in Großbetrieben geordnet. Güter von 100 ha 
und darüber nehmen in (Ostpreußen 38,4%. in Posen 46%, in Pommern 53,2 % 
des Gesamtareals in Anspruch — im Gegensatz z. B. zu Hannover, Hessen-
Nassau und Rheinprovinz mit 3,6—5,9% Großgrundbesitz. Zudem ist von 
diesem Großgrundbesitz des (Ostens ein erheblicher Teil sideikommissarisch 
gebunden, und zwar in steigendem Maße (von 1,5 Mill.  lia Lehns- und 
Fideikornrnißgütern im Jahre 1866 ist das Areal bis 1909 auf 2,2 Mill.  ha 
gestiegen, und im Jahre 1910 haben sich die Fideikommiße an Zahl um 17 
und an Areal um 22 323 ha erhöht.*) 

Auf der anderen Seite muß es als ein günstiger Erfolg der Ansiedlungs-
Politik bezeichnet werden, daß die Bevölkerung der von Anfiedlungsgütern 
umgebenen Städte von 1887—1905 um 47,40%, in den vom Großgrundbesitz 
umgebenen Städten dagegen nur um 8,47% gewachsen ist;  ebenso sind in 
diesem Fall die Handwerker um 3,89% an Zahl zurückgegangen, in jenem 
Fall find sie um 29,66% gewachsen, wenn nun in Berlin im Jahre 1907 
38,26% der ortsanwesenden Bevölkerung zugewandert war und in Hamburg 
36,07%, so hat (Ostpreußen von den hier geborenen Menschen 25,67% der 
ortsanwesenden Bevölkerung abgegeben. Bei dieser Gelegenheit mögen auch 
folgende überaus roichtigeZahlen angeführt werden; von allen Stadtgebürtigen 
Deutschlands waren im Jahre 1907 7,54% auf dem Lande ansässig — d. h. 
fast alle Stadtgeborenen bleiben in den Städten. Aber von allen Land
gebürtigen gingen 30,49% in die Städte. Also fast ein Drittel des jährlichen 
Bevölkerungswachstums geht dem Lande verloren! lind weiter beachte man 
im Zusammenhang mit der Freizügigkeit und dem Heimatsinn, daß 50,87 % 
aller (Ortsanwesenden des Reiches in ihrer Geburtsgemeinde ansässig waren: 
das heißt,  die Hälfte wird der Heimat untreu! 

Also jährlich durchschnittlich (Jahresdurchschnitt  1900—1905) 200 000 
Personen hat das platte Land an die Städte abgeben müssen, dabei zugleich 
780 000 ausländische Arbeiter im Jahre 1908 allein in Preußen aufgenommen, 

*) Im Jahre 1912 hoben sich die Fideikommiße in Preußen gegenüber dem Vorjahre 
1,1 v. fj. auf 1277 erhöht. Neu errichtet wurden 15 mit 18 606,1 ha, Verkleinerungen gab es 
126 mit 1344,2 ha, aufgelöst Wurden 5 mit 7965,5 ha. Der Mehrzugang im Jahre 1912 mar der 
geringste seit 1904 (vgl. die Statistische Korrespondenz des Statistischen Landesamtes vom 1. 1. 16). 
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hiervon 309 000 in der Landwirtschaft beschäftigt (gegenüber 454 000 bznx 
207 000 im Jahre 1905). 

Daß die Ostmark Bevölkerungsquelle und -refervoir für ganz Deutschland 
ist.  erhellt  ferner daraus, daß in Ostpreußen auf 1000 Frauen im Biter von 
15—45 Jahren im Jahresdurchschnitt  1900—1905 165,56 Lebendgeborene, in 
Posen 191,15, in IDestpreußen 192,85 gegenüber nur 154,83 im ganzen Staat 

Preußen entfallen. 
Da aber in der Hauptsache nur arbeitstüchtige junge Personen abwandern 

und nur die älteren schwächeren Elemente zurückbleiben, wird die Großstadt-
und Großindustrie-Hydra immer verhängnisvoller gerade für das platte Land, 
denn es muß notwendig der Punkt eintreten, wo die Bevölkerung erschöpft 
ist und nichts mehr abgeben kann, wie eben diesen großen Gefahren 
begegnet werden kann, darauf kommen wir zurück. Zuvor muß noch auf 
eine schädliche Wirkung der Hnfiedlungspolitik hingewiesen werden. Es ist 
nämlich, mindestens teilweise, dem fiapitalaufroande der preußischen An-
siedlungskommisson mit ihren 367 Mill.  M. zuzuschreiben, daß die Landgüter-
preise im Osten so bedeutend mehr gestiegen find, als in anderen Landesteilen. 
DiefeSteigerung betrug von 1895/97—1901/03 in den verschiedenen Regierungs
bezirken zwischen 16%—30% (gegenüber 17% im Staatsdurchschnitt) und 
von 1901/03—1907/09 zwischen 35%—61% (gegenüber 33% im Staats-

durchschnitt).  Die Folge ist ein rascher Umsatz an Gütern, ein häufiger Besitz
wechsel und die Umwandlung der Güter zu Spekulationsobjekten — sehr 
zum Nachteil der Seßhaftigkeit und Schollentreue der Bewohner. Diese 
Entwicklung muß uns demnach mit ernster Sorge erfüllen, und wenn sie 
wirklich die Folgeerscheinung der Bnfiedlungspolitik ist,  so muß man wohl 
die Frage aufwerfen, ob diese Politik die richtige gewesen ist.  Denn das, 
was wir, gerade im Osten, am notwendigsten brauchen, ist fest an der heimischen 
Scholle haftende Bevölkerung*). Dazu kommt das Bedenken, ob die preise 
nicht vielfach übertrieben hoch find, und ob nicht ein Rückschlag zu befürchten 
ist.  Und was soll man denn von der IPurzelhaftigkeit des deutschen Bauern 
sagen, wenn z. B. im Regierungsbezirk Posen an Gütern von 100—200 ha 
13.1 % der gesamten Grundfläche verkauft wurden? wenn man vielfach 
die Erwartung Hegt, daß das Ergebnis die Vermehrung des Kleinbesitzes 
sein wird, so möchten wir andererseits die Gefahr nicht von der Hand weifen, 
daß, ähnlich wie in der Industrie sich die fiapitalifation vollzieht,  auch die 
Güter aufhören, Stammsitze und Familiensitzezu sein, und nur noch Spekulations
objekte. Verzinsungsgelegenheiten darstellen und an der allgemeinen Kapita-
lifation teilnehmen. 

Für die Industrie entscheidend ist weniger der vorhandene Rohstoff,  
als die vorhandene Nachfrage, das Bedürfnis. Deshalb hat sich in der 
(Ostmark die Industrie landwirtschaftlicher Maschinen glänzend entwickelt.  
Den Bedarf rechnet Herr Burmeister in IDestpreußen auf etwa 294 M. für 

*) vgl. hierzu die Abhandlung des Verfassers „Landflucht und Ceutennot" In der „Sächf. 
Landw. Zeitung", Dezember 1916. 
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das Hektar, d. i.  eine halbe Milliarde für die ganze Provinz, lind gleich-
Zeitig bat diese Industrie ähnliche ausländische Fabrikate verdrängt, so die 
Einfuhr von Mähmaschinen aus Nordamerika. Kanada und Großbritannien 
von 297 105 DU, im Jahre 1907 auf 190 750 Dtz. im Jahre 1910. d.i. 36% 

innerhalb 3 Jahren, während die Ausfuhr deutscher Mähmaschinen gleich
zeitig von 6223 Dtz. im Jahre 1907 auf 16 091 Dtz. im Jahre 1910,  d. i.  um 
159 % stieg. Den Mangel an eigenen Kohlenlagern Kann bis zu einem 
gewissen Grade in der (Ostmark die Wasserkraft ersetzen, die allein für 
westpreuszen von Prof. Holz auf 55 000 PS geschätzt wird, die zum aller
größten Teil der Verwertung harren. Eine weitere wichtige Kraftquelle ist 
der Torf. Von den 2% Millionen Hektar Moore, die Preußen besitzt,  fallen 
330 ООО ha auf (Ostpreußen und 115 000 ha auf Westpreußen, das sind zu
sammen für ca. 2% Milliarden Mark Moore (der wert von 1 ha Torfmoor 
wird auf ca. 5000 ТП. geschätzt).  Erst neuerdings aber Hat man ermittelt ,  
daß man aus Tors mit 70—80 M. eine Jahrespferdestärke Elektrizität er-
ringen kann. 

In den kleineren Städten des Binnenlandes der (Ostmark drängte der 

Zusammenschluß der Ansiedler zu Raiffeisengenossenschaften den Handel 
derart zurück, daß die in dieser Beziehung sehr empfindlichen Juden ab
wanderten. Diese Abwanderung der Juden, und zwar aus sämtlichen 
Regierungsbezirken Westpreußens und Posens, begann zwar schon 1858,  er
reichte ihre Höhe erst seit 1885,  dem Jahre vor Beginn der neuen Anfiedlungs-
tätigkeit. Die Zahl der ansässigen Juden fiel von 97 974 im Jahre 1858 

auf 88 069 im Jahre 1871,  auf 75 520 im Jahre 1885 und auf 46 572 im 
Jahre 1905,  also um mehr als die Hälfte in 47 Jahren. 

Mit Recht macht auch Dr. Chr. firollmann in feiner von der Gesell
schaft für deutsche Baukunst herausgegebenen Schrift „Der Wiederaufbau 
(Ostpreußens durch anerkannte Meister der Baukunst" (Berlin-Grunewald. 
Burgverlag) darauf aufmerksam, daß die größere Zahl der ostpreußischen 
Kleinstädte an dem großen wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahr
zehnte wenig Anteil gehabt hat,  daß die Einwohnerzahl nicht zugenommen, 
sondern eher abgenommen hat, daß ein ansehnlicher Teil der Bevölkerung 
geflüchtet ist und, einmal von der heimatlichen Stelle losgerissen, den Rück
weg nicht finden wird. Er weist auch darauf hin, daß die kommunallasten 
in der ostpreußischen Gemeinde außerordentlich hoch sind (300—370 v. H. 
der Staatseinkommensteuer) — im Regierungsbezirk Allenstein machen allein 
die Schullasten 975 v. H. aus —, weil bei der geringen Größe der Gemeinden 
die sanitären Einrichtungen zu kostspielig wurden und daß vor allem für 
eine ausreichende Kreditbeschaffung der Gemeinde sowohl als der Bewohner 
gesorgt werden muß. vor allem müssen also die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der ostpreußischen Landschaft*) verbessert und gestärkt werden. 

(Ein zweiter Aufsatz folgt.)  

*) Daß die Finanzen der ostpreuftischen Landschaft auch im Kriegsjahr 1915 durchaus 
günstige waren, soll nicht verkannt werden. 
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!9om "Deutschtum in Uinnlancl. 
Don Zrieärich Israel,  Pfarrer zu Helsingfors.  

je Blütezeit der deutschen Hanse rief auch in finnischen Küstenstädten 
deutsche kaufmännische Siedelungen hervor. Besonders IDiborg galt 

bis in die neuere Zeit als Hauptstätte des Deutschtums. Der ältere Teil der 
Stadt erinnert ebenso wie der von Borgä an die Baumeise der Hansestädte, 
während die übrigen Stadtpläne Annlands infolge der Holzbauten die 
atlersd)önste Schachbrett-Regelmäßigkeit zeigen. Längere Zeit war die 
Protokollsprache in der städtischen Verwaltung zu IDiborg deutsch. Im Museum 
von Borgä findet man die Bilder mit deutschen Unterschriften. Doch ist im 
Ganzen diese Zeit die des vorübergehenden Deutschtums. Denn jene 
Raufleute find entweder nach Deutschland oder Baltland zurückgewandert,  

oder ihre Nachkommen sprechen schwedisch und finnisch. 
Heften Bestand erhält das Deutschtum im Busland nur durch geschlossene 

Siedelung (wie in den Ivolgakolonien und in Rio grande do Sul) oder durch 
ein festes Netz von Gemeinde- und Vereinsbildungen (wie in Petersburg 
und andern Städten). Geschlossene deutsche Siedelungen kommen bisher in 
Finnland nicht vor, obwohl es schon jetzt ganz einzelne Gutsbesitzer und 
Bauern deutscher Abkunft gibt; sie gehen aber bald in der Umgebung auf. 
Deutsche Gemeinden gibt es in Finnland nur zwei, die beide in die lutherische 
Landeskirche Finnlands eingegliedert sind, ähnlich wie die entsprechenden 
Gemeinden in Stockholm, Gothenburg und Kopenhagen zu den Kirchen ihrer 
Länder gehören. 

Die Gemeinde in IDiborg wurde 1743 gegründet, also zu der Zeit,  
da Südost-Finnland schon mit Rußland vereinigt war. Ihre Pfarrer waren 
bis in die Gegenwart Balten. Die Mitgliederzahl beträgt noch nicht Tausend, 
ist aber während des Krieges langsam gestiegen trotz Ausweisung der Reichs
deutschen. Im Großen und Ganzen zeigt die Gemeinde die standhafte Struktur 
des Kernfesten baltischen Luthertums. Sie besitzt gemeinsam mit der kleinen 
schwedischen Gemeinde eine schöne geräumige Kirche im edelsten Empire. 
Trotz der Eingliederung in die finnische Landeskirche hat sie noch nicht 
deren Steuersystem: für die Zukunft dürfte dessen Einnahme nicht zu um
gehen sein. 

Die Gemeinde in Helfingfors ist 1858 gegründet und wird heute am 
6. August, da diese Zeilen geschrieben werden, 60 Jahre alt.  Sie hatte bei 
Kriegsausbruch etwa anderthalb Tausend Mitglieder, von denen der fünfte 
Teil als reichsdeutfch ausgewiesen wurde. Die Hälfte der Gemeinde kann 
man als Deutfchfinnländer bezeichnen, d. h. Nachkommen von Deutschen und 
Balten, die in Finnland geboren find. Bemerkenswert ist,  daß sich mehrere 
finnische Familien, auch einige englischer Abkunft,  zur Gemeinde halten. 
Die Pfarrer waren bisher immer Reichsdeutsche und find nach 10- bis 15-
jähriger Tätigkeit nach Deutschland zurückgekehrt.  Leider sind die Gemeinden 
bisher vielfach nur Durchgangsstationen für das Deutschtum, d. h..  sie 



vom Deutschtum in Finnland. 
0 

279 

leben von den Zugewanderten, wahrend Rinder oder spätestens Enkel 
Sinnländer werden, wie es Finnland selbst ja auch von seinem neuen 
Herrscherhaus erwartet .  Trotzdem gibt es keine stärkeren Bewahrer des 
Deutschtums. 

Das zeigte sich deutlich in den Unterdrückungsverfuchen der russischen 
Regierung während des Krieges. Dem Pfarrer der Gemeinde in IDiborg 
wurde von der Polizei eröffnet,  daß er mit verbot der deutschen Predigt 
rechnen müsse: forveit kam es dort nicht. Dagegen wurde der Pfarrer der 
Helfingforfer Gemeinde 15 Monate ohne jegliche Angabe von Gründen im 
TTlilitärgefängnis gehalten, nachdem man ihm bei der Verhaftung in Aussicht 
gestellt  hatte, daß die deutsche Gemeinde aufgelöst werden würde. In der 
Tat wurden nun schwedische Predigten in der deutschen Kirche gehalten; 
nur der deutsche Rindergottesdienst wurde von zwei tapferen Damen, 
Fräulein Elsbeth Frey und Margit Juslin, durchgehalten. Für die Zukunft 
ist die Bildung bewußt deutsch-finnischer kreise anzustreben, für welche die 
Gemeinden nicht bloß Durchgangsstationen sind. 

Dazu ist die Hilfe der Schulen unbedingt nötig. (Dftfinnland hatte in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Reihe deutscher Schulen, deren 
segensreicher Einfluß heute noch nicht ganz erloschen ist.  In der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts waren zwei Privatfchulen berühmt: Die Behm= 
Zeidlerfche Knabenschule in IDiborg und die Töchterschule von Pärsch in 
Helfingfors, beide mit Internat.  Es ist wohl der wachsende russische Einfluß 
gewesen, der diesen hervorragenden Leuchten des Deutschtums den Boden 
unter den Füßen weggezogen hat,  daneben auch die Erstarkung des ein
heimischen Schulwesens. Gehören doch die finnischen höheren Schulen zu 
den besten der Erde. 

Bei Ausbruch des Weltkrieges wurden die beiden letzten deutschen 
Schulen in Finnland geschloffen: Die kleine bei der Glasfabrik Rokkala und 
die Elementarschule in Helfingfors, die in б Klaffen immerhin gegen 80 Schüler 
und einen Kindergarten von 40—50 Kleinen hatte. Bemerkenswert ist,  daß 
Fräulein Hedwig Christoph in IDiborg einen deutschen Kindergarten unter 
der Firma eines schwedischen Kindergartens auch durch die Kriegszeit aufrecht 
erhalten hat.  Die Helfingforfer Elementarschule, gegründet 1881, wurde vom 
„Deutschen Wohltätigkeitsverein" unterhalten und besitzt ein schönes Grundstück 
in der Nähe der deutschen Kirche, das aber mit Holzgebäuden bebaut ist 
und nur für Kindergarten und Turnen einen Saal aus Stein befitzt.  — 
Finnländer haben in letzter Zeit auch in der (Öffentlichkeit die Forderung 
erhoben, daß deutsche Schulen, die bis zur Universität führen, auch in Finnland 
eröffnet werden. Sollte das Deutschtum in Finnland wirklich derartige 
Zukunftsmöglichkeiten haben, so wäre jetzt der Zeitpunkt, eines der ehe
maligen russischen Schulgebäude dafür zu gewinnen. 

rieben dem „Iüohltätigkeitsoerein" hat es von jeher allerlei  Gesang-
und gesellige vereine gegeben. Festeren Bestand scheint der zwar auch vom 
Krieg unterbrochene „Deutsche verein" zu gewinnen, der allerdings den 
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gesellschaftlichen Standpunkt betont; er ist bisher kaufmännischer Verein 
mit einem Anhängsel von Akademikern; 1914 hatte er etwa 120 Mitglieder. 
Für die zahlreichen Handwerker, Werkmeister, Kleinhändler müßte auch eine 
(Organisation geschassen werden, die sie und ihre Familien mit im Deutschtum 
bewahrt.  

IRigas iKapitulation im Juli 1710. 
Don Dr. Й. von Bulmerincq. 

n jenen Julitagen, an denen über die Regelung der Beziehungen Estlands-
üvlands und Rigas zu dem Deutschen Reich verhandelt war, richteten 

sich unwillkürlich die (Bedanken aus jene Verhandlungen in den Julitagen 
des Jahres 1710, die zwischen dem schwedischen Generalgouverneur Gras Strom
berg. der Qvländischen Ritterschaft und der Stadt Riga einerseits und dem 
Generalfeldmarschall Gras Scheremetjecv andererseits geführt wurden. Acht 
Monate hatte bereits dieBelagerungRigas gedauert,  Entsatz war ausgeschlossen» 
die Pest lichtete die Reihen der Verteidiger, Hungersnot drohte. Da entschloß 
sich der Generalgouverneur, wegen Übergabe der Stadt Riga mit Scheremetjew 
in Unterhandlung zu treten, und ersuchte die Qvländische Ritterschaft und 
den Rigaer Rat, ihre Abgesandten zu diesen Verhandlungen zu wählen. 
Der Rat mußte den Entschluß des Generalgouverneurs billigen und wählte 
zu seinen Vertretern Bürgermeister witte von Nordeck und Ratshern von Reutern» 
denen sich die älterleute der beiden Gilden anschließen sollten. Gleichzeitig 
aber setzte der Rat im Einverständnis mit der Bürgerschaft der Gilden in 
22 Punkten die Bedingungen fest,  unter denen er in die Übergabe der 
Stadt willigen könne. Als der Generalgouverneur es ablehnte, dieBedingungen 
bei den Verhandlungen zu vertreten, da einige Punkte darauf hinausliefen» 
Verordnungen des Königs von Schweden zu beseitigen, erklärte der Vertreter 
der Stadt, „daß sodann die Stadt vor sich absonderlich würde sorgen 
müssen". In der Tat hat auch der Rat am 30. Juni seinen zusammen mit 
den Abgesandten des Generalgouverneurs und der Qvländischen Ritterschaft 
hinausfahrenden Abgesandten ein „apart Creditiff" mitgegeben. 

Bei den Verhandlungen lehnte es der Vertreter des Generalgouverneurs 
erneut ab, Sonderwünsche der Stadt Riga vorzubringen, da zu befürchten 
fei,  daß durch sie ein günstiger Verlauf der Verhandlungen verhindert 
werden würde. Doch gelang es Bürgermeister Witte von Nordeck am 1. Juli 
durch „gute Freunde", der Abordnung der Stadt Riga einen Sonderempfang 
durch den Feldmarfchall zu erwirken, ihm das ..Kreditschreiben" des Rats 
zu überreichen und mit ihm in Sonderverhandlungen über die 22 Punkte 
einzutreten. Die meisten Punkte wurden zugestanden, nur bei einigen wenigen 
Punkten erklärte der Feldmarfchall,  sie der Entscheidung durch den Zaren 
selbst vorbehalten zu müssen. Doch versprach er, beim Zaren die Bewilligung 
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auch dieser Punkte befürworten zu wollen. Bus Grund dieser Sonder-
Verhandlungen ist dann der Stadt Riga ebenso wie der Liolandischen 
Ritterschaft,  am 4./15. Juli eine besondere Kapitulationsurkunde mit dem 
Siegel und der Unterschrift des Generalfeldmarschalls Graf Scheremetjew 
ausgefertigt worden, durch die der Stadt Riga alle ihre Freiheiten und Rechte 
bestätigt wue$en, insbesondere Freiheit der Religionsübung gemäß dem 
Bugsburgischen Bekenntnis, Gebrauch der deutschen Sprache, Unversehrtheit 
des Gebietes wie auch aller Landgüter der Stadt, Freiheit der von dem Rat 
zu besetzenden Gerichte, insbesondere Erhaltung des Burggrafengerichts, 
d. i .  des Gerichts über Personen des Bdelsstandes, Erhaltung der Direktion 
des Rats über die Festungswerke, Geschütze, Waffen. Munition und die 
Infanterie der Stadt. Dagegen wurde der Entscheidung durch den Zaren 
insbesondere vorbehalten die Befreiung des Handels von den zur schwedischen 
Zeiteingeführten Zöllen undBuflagen. Zar Peter hat dann am 30. September 1710 
die Freiheiten und Rechte der Stadt Riga in feierlicher Form bestätigt.  Die 
feiner besonderen Entscheidung vorbehaltenen Fragen wurden am 12. (Ok
tober 1710 von ihm in einem der Stadt günstigen Sinne entschieden mit Bus-

nähme der gewünschten Befreiung des Handels von den ihn belastenden 
Buslagen, deren Erledigung auf ruhigere Zeiten aufgeschoben wurde. 

Diese ihr 1710 bewilligten Vorrechte und Freiheiten hat die Stadt 
Riga sich bis in die neueste Zeit zu behaupten gewußt. Erst den 
beiden letzten russischen Herrschern schien es notwendig, der Stadt eine 
Freiheit nach der anderen zu nehmen. Die Bussicht in die Zukunft gestaltete 
sich immer trüber und trüber. Da hat das kraftvoll geschwungene deutsche 
Schwert der Stadt Riga, wie dem ganzen Baltenlande, herrlichen Busblich 
in eine lichtvolle Zukunft gesichert,  der die jetzt geführten Verhandlungen 
eine feste Grundlage schaffen sollen. Damals, 1710, verteidigte der Rigaer Rat 
die Rechte und die Freiheiten seiner Stadt gegen eine ihr feindliche Macht, 
heute erhofft die Stadt Riga den Fortgenuß ihrer Freiheit und ihrer Rechte 
unter dem Schutz der ihr wohlgesinnten deutschen Macht und der Berück
sichtigung der durch die veränderten Verhältnisse geforderten Einschränkungen. 

"Der kurlcinclische Orclen. 
von f).  oon Treskow. 

nter den zahlreichen Erinnerungsstücken aus der Zeit des alten 
Herzogtums Kurland, die in den Glasschränken im oberen Stockwerk 

des Museums in Mitau ausgestellt  sind, befand sich lange Zeit das einzige 
bekannte (Ordenszeichen des einzigen Kurländischen (Ordens. Ein (Ordens-
kreuz in der Form des achtspitzigen Johanniterkreuzes, aus weißer Emaille 
mit goldenen kugeln an den acht Ecken. Das ovale Mittelstück zeigte das 
große kurländische Herzogswappen in bunten Emaillefarben, die goldene 
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Rückseite die zum Tlamenszug verschlungenen Buchstaben F. W. Bus den 
abgeschrägten goldenen Bußenslächen der kreuzarme waren die Worte: 
„Pour les - honne - tes -  ge - ns" zu lesen. Je zwei ineinander verschlungene 
Ringe verbanden die vier kreuzarme. Das kreuz hing an einem goldenen 
Ringe, der aus einer gewundenen Schlange gebildet wird. Bus Reifen 
konnte der (Orden en Medaille getragen werden, sonst an Einern singer-
breiten hellroten (ponceau) Bande mit silbernem Rand, nach dem Bbleben 
eines (Ordensritters vier Wochen lang an einem schwarzen Band mit 
silberner Borte. 

Der Stifter des (Ordens war der Herzog Friedrich Wilhelm von Kur-
land, der sechste Herzog aus dem Hause kettler.  Вт 19. Juli 1692 geboren» 
verlor er schon im sechsten Lebensjahre seinen Dater, den Herzog Friedrich 
Kasimir am 22. Juni 1698. während die Herrfchaft des Landes von feinem 
(Oheim, dem Herzog Ferdinand (1711—1737 Herzog), und den (Oberräten 
geführt wurde, wurde der junge Prinz von feiner Mutter, der Prinzessin 
Elisabeth Sophie von Brandenburg, einer Tochter des Großen Kurfürsten, 
zunächst am Hofe von Berlin erzogen. Mit ihrer Verheiratung mit dem 
Markgrafen Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth im Jahre 1703 
siedelte die Herzogin mit ihren Kindern nach Franken über. Nach Erlangung 
seiner ©rojzjährigkeit kehrte der achtzehnjährige Herzog im Frühjahr des 
Jahres 1710 in sein Herzogtum zurück, das zwölf Jahre feines Herrschers 
beraubt gewesen war. Die erste Regierungshandlung des jungen Herzogs 
war die Stiftung des oben beschriebenen (Ordens, der den Namen „Vordre 
de la Reconnaissance" erhielt.  Er wurde von Friedrich Wilhelm als Zeichen 
seiner Dankbarkeit gegen Gott.  . .dessen Bllmacht Uns wieder in unser Land 
und Fürstentum eingeführt", gestiftet,  wie es in der Stiftungsurkunde heißt: 
„Zur Bezeigung unseres dankbaren Herzens gegen den allgewaltigen 
Gott,  et in tnemoriam recuperatae Curlandiae, auch stetigem Bnerinnern 
unseres ausgestandenen Unglücks und langwierigen Bbwesenheit aus 
unseren Landen." Der Hauptgrund für die Stiftung des (Ordens wird aber 
in dem Bestreben des jungen Fürsten zu sehen sein, ein sichtbares und 
festes Band zwischen sich und dem einheimischen Bdel zu stiften und dessen 
vertrauen zu dem neuen Herrfcher zu befestigen. Bußerdem sollte der neue 
(Orden auch an Busländer verliehen werden, weil „wir stets unvergessen 
sein, daß Uns außer unsere Landen und in der Fremde von vielen aus
wärtigen Cavaliers gute und angenehme Dienste erwiesen worden". Die 
Stiftungsurkunde schließt mit den Worten: „So geschehen den 13. Mai 1710, 
an dem Tage, an welchem wir das vergnügen gehabt, unser geliebtes 
Land in Specie Unsere Grenze und gute Stadt Liebau zu betreten." 

Die Zahl der (Ordensritter war auf vierundzwanzig beschränkt, von 
denen zwölf vom Herzog aus dem einheimischen Bdel und zwölf vom aus
ländischen Bdel „ohne Unterscheid der Religionenund sie seyn bey Uns in 
Diensten oder nicht" ernannt wurden. Bn der Spitze stand ein aus Lebens
zeit bestellter (Ordenskanzler Mit einem Jahresgehalt von 500 (Talern-
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Eigenartiger weise beförderte der Herzog zu dieser wurde einen Busländer, 
feinen langjährigen Hofmeister, den König!, preuß. Geh. Regierungsrat 
Anton Friedrich von Berghorn. Ihm zur Seite standen zwei (Drdensräte 
mit 200 Talern Jahrgehalt,  die von dem Herzog „solange sie in Unseren 
Fürstlichen Diensten stehen, sowohl aus auswärtiger Nation und Noblesse, 
als unserer curländischen Ritterschaft" gewählt wurden. Zum ersten (Ordens-
rat wurde der Kanzler des Landes, Johann Friedrich von der Brüggen, 
zum zweiten (Ordensrat.  der auch das (Ordenssekretariat zu versehen hatte, 
des Herzogs Rat und Sekretär Theodor Ludwig Lau ernannt. Diese drei 
(Ordensträger zählten nicht in die Zahl der vierundzwanzig Ritter.  Ebenso 
standen Fürstlichkeiten, die den (Orden annahmen, die höchsten Beamten 
des Landes, die vier (Oberräte und die beiden Landräte von pilten, außer-
halb der Zahl und waren durch ihr Bmt Ritter des (Ordens. 

Die in 13 Abschnitten eingeteilten (Ordenssatzungen bestimmten, daß 
jeder Ritter „eines Gott und der ehrbaren Welt wohlgefälligen Lebens und 
Wandels sich befleißigen sollte und sich also aufführen, daß Uns und 
Unserer (Ordensftiftung durch ein böses und scandaleuses Leben Kein Schimpf 
oder Unehre zuwachse". Dem Landfürst sollte die gebührende Ehrerbietung 
bezeigt,  alle Uneinigkeit und Zwiespalt untereinander vermieden, unver
schuldet in Not oder Kriegsgefangenschaft geratene (Ordensritter unterstützt 
werden. Den Stiftungstag (13. Mai) sollten die Ritter mit „besonderer und 
aufrichtiger Devotion, Hustheilung reichlicher Almosen und Ausübung guter 
Werke zubringen". Jeder neu ernannte Ritter war verpflichtet,  innerhalb von 
sechs Monaten sein Bild „in einem vergüldeten Rahmen und woran dero 
angeborenes Wappen aus Kupfer und unter dem das Kreutz an einem 
rothen mit Silber bordirten Bande hangend gemacht seyn soll,  uns zu 
überschicken, um damit den Rittersaal auszuzieren, den wir auch sobald 
möglich aufzubauen gedenken, darinnen wir jährlich und zwar am 13. May 
Kapitel halten wollen". 

Dieser Rittersaal ist niemals gebaut worden. Auf der Rückreife von 
feiner Hochzeit mit Zar Peters des Großen Tochter Anna starb Herzog 
Friedrich Wilhelm am 13. Januar 1711 zu kippingshof in Ingermanland an den 
Folgen der übermäßigen Hochzeitsfeierlichkeiten in einem plötzlichen Fieber. 
Sein (Oheim und Nachfolger Herzog Ferdinand lebte wegen feiner Streitig
keiten mit dem Kurländischen Adel in Danzig, heiratete noch mit 75 Jahren 
eine 18jährige Prinzessin Johanna Magdalena von Sachfen-IPeißenfels und 
war ein eigenwilliger Sonderling. Er verfügte die Auflösung des (Ordens 
de la Reconnaissance und die Einziehung aller ausgestellten 18 (Ordens
zeichen. Da aber die Rückgabe nur bei dem Tode des Inhabers, nicht bei 
dem des (Ordensstifters in den (Ordenssatzungen vorgesehen war, so ist diese 
Ablieferung niemals erfolgt.  

Im Herbst 1870 schenkte Ludwig de Talleyrand-Perigord. Duc [de 
Daiencay, Herzog von Sagan (ein Sohn der jüngsten Tochter der letzten 
Herzogin Anna Dorothea von Kurland), ein (Ordenskreuz derj.kurländifchen 
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Gesellschaft für Literatur und Kunst in THitau. Bus dem Museum ist es 
vor einigen Jahren entroendet und wahrscheinlich nach England gebracht 
morden. Andere kreuze sind bisher nicht bekannt. Huf dem Bild im 
Mitauer Museum (Nr. 16) trägt Herzog Friedrich Wilhelm an langem Bande 
um den Hals das kreuz seines (Ordens. Eine genaue Abbildung des 
(Ordenszeichens findet sich im zweiten Bande von M. С. C. Tetsch' Curlän= 
discher Kirchengeschichte (Königsberg. 1768), tvo auch die Stiftungsurkunde, 
die Liste der Ritter und die Geschichte des einzigen kurländifchen (Ordens 

nachzulesen ist.  

Meine Mitteilungen. 
Über Finnlands Bus landfremde! im Jlahre 1917 berichtet die in Helsingsors 

erscheinende deutsche Zeitung „Suomj-Finnland": 

Einfuhr.  
1917 1916 1915 1914 

H a f e r  . . . .  0,8 0,3 2,1 15,0 
G e r s t e  . . . .  1,9 2,6 4,5 1,8 
I v e i z e n . . . .  5,4 14,7 15,8 3,8 
Roggen . .  6,5 102,4 91,8 53,5 
Weizenmehl 10,2 127,3 76,6 87,1 
Roggenmehl .  4,4 127,5 145,4 115,4 

Zusammen 29,2 374,8 336,2 276,6 
Die in der Tabelle verzeichneten wichtigsten (Betreidearten korinten im letzten 

Jahre nur von Rußland eingeführt werden. Infolge der bekannten polit ischen Stürme 

ist  es nicht verwunderlich, daß sich der Getreideimport von dort im vergleich zu den 
vorhergegangenen drei Jahren maßlos verringert hat.  Eber dennoch scheint es kaum 

glaublich, daß der Gesamtimport des Getreides im Jahre 1917 weniger als 1I1 0  der 
entsprechenden Importmenge vom Jahre 1916 betrug. 

Don anderen bemerkenswerten Getreiden sei erwähnt,  daß an Mais,  wovon 

1916 2,6 Mill .  kg eingeführt,  im letzten Jahre nur 0,1 Mill .  kg, und auch diese allein von 
Rußland importiert  wurden. So erhielten wir auch nur von Rußland 1917 an Malz 

2,9 Mill .  kg, gegen 6,2 Mill .  kg in den vorhergehenden Jahren. 

Sus der Kategorie der Pflanzen und Erdfrüchte erwähnen wir nur Kartoffeln, 
deren Einfuhr sich im letzten Jahre mit 1916 verglichen auf das Dreifache belies.  
1917 wurden aus Rußland 9,0 Mill .  kg Kartoffeln eingeführt,  davon allein im 
Dezember 2,9 Mill .  kg. während des ganzen Jahres 1916 betrug die Einfuhr von 
Kartoffeln nur 3,0 Mill .  kg. 

ein Kolonialwaren wurden im letzten Jahre sowie in den ihm voran
gehenden drei Jahren nach Sinnland importiert  (in Mill .  kg):  

1917 1916 1915 1914 
Kaffee 5,7 7,0 13,1 10,2 
Zucker 45,2 43,6 43,9 
Tabak 6,8 6,2 4,8 

Kochsalz 0,4 0,6 0,5 0,6 
Steinsalz 7,7 7,0 2,5 0,5 
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Der kaffeeimport,  welcher 1915 größer als im ganzen letzten Zrieclensjahre 
war,  verminderte sich 1916 im vergleich zu 1915 um nahezu 50%, wurde 1917 t\od) 
geringer,  so daß damals nur etwas mehr als die Hälfte der kaffeeeinfuhr von 1914 
importiert  wurde. Der größte (Teil ,  5,5 mill. kg, kam durch Schweden, nurO,2MUl. kg dieser 
IPare (1916 nur 0,05 Mill .  kg) durch Rußland, während 1916 an Rohzucker noch 
beinahe ebensoviel als auch 1913 eingeführt wurde, nahm 1917 der Import um 
mehr als 50% gegen die vorhergehenden Jahre ab. 

Unbearbeitete,  naß gesalzene Häute wurden 1917 weniger als 1 /3  des Imports 
von 1916 eingeführt,  nämlich 1,0 Mill  kg im Jahre 1917 und 3,4 Mill .  kg 1916. Der 

Import trockener und trocken gesalzener Häute reduzierte sich 1917 fast auf Null,  
indem es nur 0,04 Mill .  kg gegen 0,3 Mill .  kg im Jahre 1916 waren. Unbearbeitete 

Häute wurden nur aus Rußland, gesalzene nur aus Schweden eingeführt.  

Die Einfuhr von Textilstoffen war während der letzten Jahre (in Mill .  kg):  
1917 1916 1915 1914 

wolle 2,3 2,6 0,9 0,7 

Baumwolle (rohe) 4,0 12,0 8,6 6,4 
Slachs 3,3 6,2 5,5 3,9 

Hanf und Werg 0,05 0,4 1,4 1,2 
fln Mineralien und Metallen wurden in den erwähnten Jahren eingeführt 

(in Mill .  kg):  

1917 1916 1915 1914 

Petroleum 24,6 31,7 28,7 26,2 
Zement 14,5 28,9 35,3 72,9 

Eisenerze 5,2 8,0 8,3 7,7 
Steinkohle und KoKs 16,4 29,8 7,3 228,7 

Gußeisen 12,2 15,8 16,2 12,5 

Stab-,  Winkel-,  Profil-  und Zeineisen 20,5 45,1 22,7 16,1 
Eisen- und Stahlplatten 6,1 13,9 10,4 7,8 

Eisenbahnschienen 7,1 20,3 11,0 14,3 
Der Zementimport betrug im letzten Jahre nur etwas mehr als Y1 0  des

jenigen vom letzten Friedensjahre (1913),  welcher sich auf 125,2 Mill .  kg belief.  
f l n  F u t t e r  s t  o f f e n  s e i e n  e r w ä h n t  W e i z e n k l e i e ,  w o v o n  1 9 1 6  6 1 , 6  M i l l .  k g ,  i m  

letzten Jahre aber nur 0,9 eingeführt wurden, Roggenkleie (1916 4,6 und 1917 
0,03 Mill .  kg) sowie Ölkuchen (1916 57,7 und 1917 32,6 Mill .  kg).  

fl  u s  f и h r. 
Der Export von Holzwaren, welcher während der Kriegszeit  an und für sich 

lahmgelegt war,  ist  im letzten Jahre so unbedeutend wie möglich gewesen. Seine 

Ausfuhr betrug (in 1000 m3):  
1917 1916 1915 1914 

Masten, Spiere,  Stämme .  .  .  254,7 426,8 326,2 573,6 
Props 81,4 137,2 154,1 1 081,6 

Papier- und Schleifholz . . .  — 8,2 16,2 240,4 
Barren 0,08 1,1 0,7 80,2 

Bahnschwellen 15,2 40,7 44,3 44,3 
Bohlen 5,9 13,6 4,6 199,7 

? 11,5 * 13,3 6,9 590,4 

Bretter 16,8 26,4 19,6 719,0 

Brennholz 2 417,7 3 050,1 1 568,2 1 088,7 
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Fln Holzwatte,  Holzpappe und Papier wurden folgende Mengen (in Mill .  kg) 
exportiert:  

1917 1916 1915 1914 

Holzwatte,  geschliffene .  .  .  39,9 47,1 33,9 29,7 

Holzwatte,  chemische .  .  .  .  23,5 54,1 61,4 63,9 
Holzpappe 17,7 48,5 37,5 46,9 
Druck- und Konzeptpapier .  67,6 77,6 72,4 66,6 
Pack- und anderes Papier .  36,0 68,9 63,7 53,3 

Die Ausfuhr von Papierprodukten, welche 1916 größer war als in den vor

hergehenden Jahren, auch das letzte Sciedensjahr mitgerechnet,  hat sich hinsichtlich 
aller Warenarten im vergleich zu 1916 verringert.  In bezug auf einige von ihnen 

ist  die Verminderung annähernd 50% gewesen. 

Die Ausfuhr an Rindvieh- und Meiereiprodukten weist folgende Ziffern auf 
(in Mill .  Liter):  

1917 1916 1915 1914 

Milch und Rahm . .  .  22,9 45,6 32,4 21,4 

käse 0,3 1,9 1,7 1,4 
Butter 0,9 2,0 8,5 1,1 

Der Export dieser waren nach Rußland war in der ersten Hälfte des letzten 

Jahres äußerst lebhaft,  aber entsprechend den sich dort  verwirrenden Verhältnissen, 
verringerte sich auch die Ausfuhr,  so daß der Gesamterport außerordentlich gering war.  

Der eiserne Candftucmmann von Riga. 
hier siehe ich, roeil 's  so Soldatenpflicht,  
Ich brech'  den Treuschwur meinem Kaiser nicht! 

vier Jahre strit t  und lit t  ich Tag und flacht,  

vier Jahre hielt  ich pflichtgetreu die wacht.  
Sah oft dem Tod ins grinsende Gesicht:  

Ich stri t t  und lit t ,  und wich und wankte nicht.  
Ich weiß, auch ihr,  ob Kind, ob Mann, ob Weib, 
habt oft  verspürt den Krieg am eignen Leib, 
Indes, was meine Seel '  erduldet hat.  

Das kann nur wissen, wer,  wie ich, Soldat.  

Sür Weib und Kind, für Kaiser,  Vaterland, 
Dem ich ergeben bin mit herz und Hand, 
Geh ich zu jeder Stunde in den Tod, 
wenn es verlangt das strenge Pflichtgebot.  

Das Prahlen und das klagen hasse ich, 
Seht mir ins Auge, dann versteht ihr mich. 
was ich ertragen, das ertrugen viel,  

Und mancher Kamerad als (Opfer fiel .  

Die Zeit  ist  hart ,  und groß sind Not und Leid: 
Die Notzeit  fordert  jetzt  Barmherzigkeit!  

Seid hilfreich drum und öffnet hetz und Hand, 
So will 's  die Menschenpslicht,  das Heimatland! 

Der erste Gedenktag der Befreiung Rigas vom russischen Joche wurde am 
3. September d.  J.  von der gesamten Bevölkerung der baltischen Metropole mit 
größter Begeisterung gefeiert .  Am Vorabend fand Serenade von vier deutschen 

Rigaer Gesangvereinen, Zapfenstreich und Zackelzug statt .  Die „Deutsche kriegshilfe" 
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(Riga) veranstaltete eine Vorfeier im altehrwürdigen Saale der St.-Johannis-Gilde, 
an dem die Spitzen der Militärbehörde und der Stadt teilnahmen. Das Programm 
des Festtages lautete: Großes wecken, Choräle von den Kirchtürmen der Stadt,  
Festgottesdienst im Dom, große Festparade a uf  der Efplanade und 12 Uhr mittags 
feierliche Enthüllung des eisernen Landsturmmanns von Riga mit den 
üblichen Ansprachen und Beginn der Ragelung. (Nur der Sockel des Standbildes 
wird benagelt .)  Nachmittags 3 Uhr bewegte sich ein imposanter Festzug — gegen 

25 000 (!) Personen nahmen daran teil  — vom Marktplatz durch die Stadt zum 
D e n k m a l ,  w o  d e r  G b e r K o m m a n d i e r e n d e  d e r  3 .  A r m e e ,  G e n e r a l l e u t n a n t  v o n  K a t h e n ,  
eine von Zurufen der vieltausendköpfigen begeisterten Menge oftmals unterbrochene 

Rede hielt .  Abends fand im wöhrmannschen Park ein von etwa 30 000 Personen 

besuchtes Gartenfest statt .  Die Enthüllung des Standbildes war unzweifelhaft  der 

schönste Festakt.  Die von Künstlerhand, und zwar von Landsturmleuten des Militär
b a u a m t e s  R i g a  n a c h  e i n e m  E n t w u r f  d e s  b a l t i s c h e n  K u n s t m a l e r s  T h e o d o r  K r a u s  
in Lebensgröße geschaffene Figur des prächtigen feldgrauen Kriegers hat an der 

schönsten Straße Rigas, auf dem prächtigen, blumengeschmückten Rasenplatz vor dem 
Gouvernementsgebäude ihren Standort gefunden. In Stahlhelm mit geschultertem 
Gewehr steht der Landsturmmann als ein Sinnbild treuer Pflichterfüllung in der 

unseren Frontsoldaten eigentümlichen Ruhe und Gelassenheit  auf seinem Posten. In 
dem markigen Gedicht „Der eiserne Landsturmmann von Riga", das von dem feld

grauen rheinischen Schriftsteller und Dichter Dr. Heinrich Gellers verfaßt ist  und 
von dem feldgrauen Schauspieler Max Vogel vorgetragen wurde, ist  treffend gesagt,  
was der Krieger denkt »und fühlt .  Den Sockel des Denkmals schmücken die beiden 
Inschriften „Zur Erinnerung an die Befreiung Rigas am 3. September 1918" 

und „Dem deutschen Heere die deutsche Kriegerhilfe am 3. September 1913". 

Dem schlichten Feldsoldaten ohne Knopf und Tressen, dem „Muskaten", der 
ja doch letzten Endes „die Sache schmeißen" muß, gereicht dieses eigenartige, wohl

verdiente Denkmal zur Ehre. Riga, die schöne, alte deutsche Stadt,  die tapfere 
Landstürmer von der Willkürherrschaft der Russen befreit  haben, darf stolz auf 
dieses prächtige kriegsdenkmal sein, wenn man nach dem Kriege in Deutschland 

fmegsdenkmäler errichtet — hoffentlich nicht zu viele! —, tut man gut,  sich das 
schlichte,  besser ausgedrückt,  das gerade wegen seiner Schlichtheit  so ungemein 
sympathische Rigaer Soldatendenkmal als Vorbild zu wählen! (Oder verdienen 

unsere l ieben, schlichten Feldsoldaten nicht ein solches Denkmal,  das sie bestimmt 
höher einzuschätzen wissen als manches andere, das mehr — Geld kostet und dabei 

dem Volke doch nicht zusagt? .  .  .  

Deutsche Sprache und deutscher Geist im mittelalterlichen Riga 
lautet der Titel  eines Aufsatzes,  den Prof.  Dr. Bertheau ((Böttingen) im „Baltenheft" 

der von Zeit  zu Zeit  erscheinenden „Mittei lungen aus dem (öuickborn" ver

öffentl icht hat.  Diese Blätter werden von der Vereinigung von Stunden der 

niederdeutschen Sprache und Literatur in Hamburg herausgegeben, welche den 

edlen Zweck verfolgt,  das Niederdeutsche zu pflegen und ihm zu seinem alten,  

historischen Recht zu verhelfen.  Dadurch sollen die deutschen Küstenländer von Gst-

und Nordsee fester miteinander verbunden werden, -und es ist  nichts weiter als  

logisch,  daß der „(Quickborn" auch in dem nun wiedererstandenen Baltland den 

(Duellen nachspürt,  die so lange verschüttet waren, damit sie beginnen, von neuem 

zu springen, um den Brunnen in der alten Heimat durch junge frische Ströme 

zu stärken. 
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Aus dem ermähnten Aufsatz weht uns der feste,  reine und kraftvolle Geist  
entgegen, den die ersten Siedler und Städtegründer aus ihrer Heimat in den jung
fräulichen Boden an der Dünamündung, am £mba<chftrand und auf den Fels der 
eftländischen Glintküste verpflanzten. Dank ihrer (Organisation, die wir heute noch 

bewundern müssen, konnten die Niederdeutschen von Geschlecht zu Geschlecht wachsen, 
blühen und gedeihen — vor allem in Riga, Renal und Dorpat,  aber auch in 

anderen, kleineren Städten, deren manche jetzt,  zu unbedeutenden Flecken herab

gesunken, ihrer Auferstehung harren, was uns Prof.  Bertheau an Worten, ganzen 
Sätzen und sprachlichen Bildern aus den Schrägen der Hansastädte mitteil t ,  läßt in 
erster Linie den hohen Stand der Kultur erkennen, den alle Einwanderer aus ihren 

Stammsitzen nach Alt-JCivland als kostbares Eigentum mit sich führten, handelt  es 
sich bei ihm doch darum, die in den „Schrägen" (d. h.  eigentlich Pergamentrollen) 

enthaltenen Satzungen der Genossenschaften, hauptsächlich von Handwerkern, zu 
verwerten. Diese bilden eine wichtige Fundgrube, mit deren Hilfe wir das deutsche 
Leben der baltischen Städte im 13. Jahrhundert kennen lernen, und man wird aus 

ihnen lange schöpfen können, wollte man ein vollendetes Bild des mannigfaltigen 
Getriebes jener festgefügten, urdeutschen Gemeinwesen erhalten. 

ES wird lohnend sein, das Feld auch weiterhin zu beackern, Ausgrabungen 

zu veranstalten, die nicht allein dem Baltland selbst,  sondern auch der alten Heimat 
reiche Schätze bieten müssen, insbesondere aber dazu angetan sein werden, das 
Band zwischen Mutterland und Kolonie enger aneinander zu knüpfen. 

wir begrüßen derartige Bestrebungen just in einer Zeit ,  wo leider in Alt-
Deutschland von mancher Seite alles getan wird, die dem Reiche und dem deutschen 

Volke durch unsere Siege wiedergewonnenen Länder — von sich zu stoßen, sie 
unseren ehemaligen Feinden geradezu von neuem aufzudringen. 

Fahren die Mitglieder des „(Quickborn" in ihrer Arbeit  fort ,  das Feld ihrer 

Tätigkeit  nach Norden und (Osten zu erweitern, so erwerben sie sich große Verdienste 

nicht nur um das Niederdeutsche, sondern um das Deutschtum überhaupt.  Es wäre 
zu wünschen, daß man auch in Mittel-  und Süddeutschland den Spuren der Ge

schichte nachginge, die über die (Ostsee nach den um die Bucht von Riga belegenen 
Ländern führen. — 

Anläßlich einer Kriegstagung des Rüdesheimer Verbandes wurde 
folgende Kundgebung beschlossen: 

„Die zur außerordentlichen Tagung in Halle am 24. und 25. August 1918 
versammelten Burschenschaften des Rüdesheimer Verbandes begrüßen die alten 

deutschen Verbindungen der Technischen Hochschule 311 Riga als die unentwegten 
wackeren Kämpen für deutschen Sinn und deutsche Art und hoffen, daß es ihnen 

nach langer slawischer Unterdrückung vergönnt sein möge, in engster Anlehnung an 
das deutsche Vaterland ihr edles Streben zu voller Entfaltung und verdienter Blüte 
zu bringen. 

Die technischen Burschenschaften find gern bereit ,  freundschaftliche, zum Teil  
früher gepflegte Beziehungen wieder zu knüpfen und sie nach Kräften zu fördern." 

1Rundfd)au. 
Berlin,  den 23. September.  

Die sogenannten Friedensoffensiven der Mittelmächte sollen, wie es scheint,  ihre 
einzigen Offensiven bleiben, denen ein Erfolg nicht beschieden ist .  
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wir wollen daher lieber zur Tagesordnung übergehen und es anderen über
lass e n ,  v o n  V ö l k e r b u n d  u n d  R e v i s i o n  d e r  V r e s t - L i t o w s k e r  v e r t r a g e  s o w i e  v o n  a l l -
gemeinen Friedensverhandlungen zu reden. Sich mit derartigen Sachen beschäftigen 
ist  nichts anderes als Mücken seihen und Hirngespinsten nachjagen, denn es handelt  

sich da um Dinge, die schon rein technisch gar nicht durchführbar find, was den 
Völkerbund anbetrifft ,  so wird diese Frage wahrscheinlich sehr bald in ein anderes 
Stadium treten, denn es ist  nicht anzunehmen, dajz ein Genie wie Präsident Wilson 
mit seinem Erfindungsgeist  hinter dem Berge halten wird, wenn es gilt ,  Herrn-
Erzberger zu übertrumpfen. 

Die großen, durch die Vorgänge in Litauifch-Brest und deren Nachklänge ge^ 
schaffenen Aufgaben werden unterdessen rüstig gefördert ,  und in den Gstsee-

ländern merken mir,  daß es vorwärts geht.  Hier haben mir es mit realen Dingen 
zu tun, daher roird die Arbeit  auch fruchtbar fein.  In erster Linie freut es uns, daß 
trotz allen müßigen Redens derer,  die keine Ahnung davon haben, roie es in den 

Herzen von Völkern und Stämmen ausschaut,  melche nicht allein unter Bedrückung 
d e s  Z a r e n r e g i m e n t s ,  n i c h t  n u r  u n t e r  d e r  K r i e g s f u r i e ,  s o n d e r n  z u l e t z t  n o c h  g a r  d u r c h  
die Bolschemiki gelit ten haben, — daß der Neubau in den (Dstfeeländern fort
schreitet .  

Die für Sinnland brennende Monarchenfrage nähert sich endlich zusehende 
i h r e r  L ö s u n g ,  u n d  d a s  E i n v e r s t ä n d n i s  d e s  P r i n z e n  F r i e d r i c h  K a r l  v o n  H e  s s e n  
hat eine Reihe von Zeitungsstimmen laut roerden lassen, die für uns nicht nur von 

Interesse, sondern von größter Wichtigkeit  sind. Man hat leider bei uns in letzter 
3eit  immer wieder vergessen, daß es sich um eine rein sinnländische Angelegenheit  

handelt!  was aus schwedischen und finnischen Blättern vom Lande der Tausend 
Seen zu uns herübertönt,  kann uns Deutsche nur mit Genugtuung erfüllen, denn 
die Gefühle und Gedanken, mit denen man in Finnland an den Prinzen sich 

wendet,  — sie müssen wir als Ehrung betrachten, die dem deutschen Volk in seiner 
Gesamtheit  zuteil  wird. — Die finnische Zeitung „ Ii  u fi  5 u о m eta r" begrüßt 
die Botschaft mit der größten Befriedigung und gibt der Überzeugung Ausdruck, 
daß die jetzt geschehene Entscheidung dem Lande zum besten Glück gereichen wird. 
„Als Mitglied eines uralten Fürstengeschlechtes,  dessen Ahnen bis auf Karl den 

Großen zurückgehen, als hochgebildeter und reiche Lebenserfahrung besitzender 
Mann, der dazu noch in nahem Verwandtschaftsverhältnis zu dem deutschen Kaiser-

hause steht,  hat Seine Hoheit  Prinz Friedrich Karl vorzügliche Voraussetzungen zur 
erfolgreichen Tätigkeit  für das finnische Volk, wir sprechen den innigen Wunsch 
aus,  daß sowohl der finnische Landtag, als auch das ganze finnische Volk möglichst 
einstimmig zuerst seine Wahl zum finnischen König und dann seine Bestrebungen 

für das Wohl unseres Volkes unterstützen möchten. Unserem Volke bietet sich jetzt  
eine großartige Gelegenheit  zur Regelung seiner Verhältnisse auf eine weife,  die den 

jetzigen und künftigen Generationen einen friedlichen Fortschritt  sichert ,  wir hoffen, 
daß diese Gelegenheit  so benutzt wird, daß von Anfang an zwischen unserem Volke 
und dem Fürsten, der sich die Förderung des Wohls dieses Volkes zur Lebensaufgabe 

macht,  ein warmes, harmonsiches Verhältnis entsteht." 
„ H u f v u d s t a d s b l a d e t "  s c h r e i b t  u .  a . :  D i e  A r b e i t  d e s  W a h l l a n d t a g e s  b r a u c h t  

nicht mehr als einige wenige Tage in Anspruch zu nehmen, und danach ist  Finn
land bereit ,  feinen erwählten König willkommen ?u heißen. 

Mit welcher Gewissenhaftigkeit  Prinz Friedrich Karl von Hessen sich zu der 
Frage gestellt  hat,  die unsere Königsdeputation an ihn richtete,  davon zeugt die.  
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Bedenkzeit ,  die er sich nahm, um sich mit den Verhältnissen unseres Landes und 
dem Umständen bekannt zu machen, die mit dem hohen Berus im Zusammenhang 
stehen, der ihm zur Annahme angeboten wurde, wir sind gleichfalls überzeugt,  
daß unser ganzes Volk, auch diejenigen Kreise desselben, die,  solange die Frage 

während der Behandlung im Landtage noch offen mar,  für eine andere Staatsform 
waren, mit einem Gefühl der Erleichterung die Entscheidung entgegennehmen, die 

jetzt bevorsteht und die in einigen Tagen durch den Beschluß der Volksvertretung 

bestätigt roerden soll .  

Und daß unser König, roenn feine Wahl erfolgt ist  und er als Finnlands erster 
eigener König zu uns kommt, mit allgemeiner Begeisterung empfangen roird und bei 

der Erfüllung seiner hohen Aufgabe, im Derein mit dem Volke für Finnlands Wohl 

zu roirken, auf die Loyalität  aller Gesellschaftsklassen rechnen darf,  dafür bürgt die 
alle Gemüter beherrschende Sehnsucht,  endlich geordnete Verhältnisse und die 
Möglichkeit  zu aufbauender Arbeit  in unserem hart geprüften Lande zu erhalten, 

dafür bürgt ferner auch die Treue unseres Volkes gegen diejenigen Könige und 

Herrscher,  die früher hier im Lande geherrscht und sich in ihrer Tätigkeit  für das 
Volk den alten, volkstümlichen, germanischen Satz: „Das Land roird mit Gesetz ge

baut" zum obersten Prinzip gemacht hatten. 

„ D a g e n s  P r e ß "  ä u ß e r t  s i c h  f o l g e n d e r m a ß e n :  A u s  d e m  Z u s t a n d e  d e r  U n 
sicherheit ,  des Tastens, der Zersplit terung, Unzufriedenheit  und Unruhe, in dem 
unser Land sich während der letzten Monate befunden hat,  ist  wieder ein Schritt ,  

ein bedeutender Schritt  in der Richtung auf größere Sicherheit ,  Ruhe und Zuversicht 
gemacht worden. In ganz naher Entfernung erblicken wir die Umrisse der hohen 

Burg der Macht,  Gerechtigkeit  und Ehre, einer Stätte königlicher Fürsorge und 
Güte, eines Ziels untertäniger Hingabe und Ehrerbietung, die in dem Leben des 

Volkes zu einem festen und sammelnden Punkt roerden soll .  

Mit Freude erfahren roir,  daß unser künftiger König ein Sprößling eines 
alten deutschen Fürstenhauses und unsere künftige Königin die Schwester Kaiser 

Wilhelms ist ,  des mächtigen Herrschers von Deutschland, dessen Person einer hohen 
festen Felsenklippe gleich aus dem Toben des Weltkrieges emporragt und an dessen 
mehr als einmal bezeugtes Wohlwollen gegen unser Land wir uns stets mit Dank

barkeit  erinnern roerden. Mit einem Gefühl der Sicherheit  und des Vertrauens 

— roenn auch mit t iefem Mitgefühl — erfahren roir,  daß der Beruf des Kriegers,  
daß Heldentat und Heldentod ihren alten rit terlichen Glanz über die Familie aus

breiten, daß von den sechs Söhnen des hohen Paares die zroei ältesten ihren im 
Kriege erhaltenen Wunden erlegen sind, während die zwei folgenden in der deut
schen Armee kämpfen und nur die zwei jüngsten wegen ihrer Jugend noch nicht 
ins Feld gezogen sind. 

wir sind davon überzeugt,  daß die nun gewonnene Sicherheit  hinsichtlich der 
Person des Königs die auf uralten Traditionen ruhende monarchische Stimmung, 

die in der letzten Zeit  in stetem wachsen begriffen gewesen ist ,  mächtig stärken und 
die Genesung nach den geistigen und moralischen Seuchen der vergangenen Jahre 
beschleunigen roird. wir halten es für sicher,  daß der Republikanismus, der noch 

in verschiedenen Kreisen in unserem Lande fortlebt,  sich in eine theoretische An
schauung verwandeln wird, ohne auf Verwirklichung Ansprüche zu machen, und 
daß dessen Anhänger dem gesetzmäßig erwählten Könige des Landes volle und 
aufrichtige Loyalität  erweisen werden, wir hoffen, daß unser König, wenn er von 

den herrlichen Ufern des Mains in das Land der Tausend Seen und der Tausend 
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Schären übersiedelt ,  es fühlen wird, daß man ihn mit einer Stimmung empfängt,  
die der in Sage und Dichtung besungenen deutschen Treue nähekommt. 

„ S o e n s k a  T i d n i n g e n "  s c h r e i b t :  I n  s e i n e r  v i e l s e i t i g e n  B i l d u n g  u n d  g e r e i f t e n  
Lebenserfahrung hat unser künftiger König die besten Voraussetzungen, in der schweren 
und verantwortungsvollen Stellung, die seiner harrt ,  für unser Volk zu wirken. 
£s kommt auf uns selbst an, in einmütiger Arbeit  dazu beizutragen, daß seine Aufgabe 
möglichst leicht wird. Ivie der Bauer und der König in uralter Zeit  das Reich gründeten, 

dem unser Land während der besten Zeit  seines bisherigen Daseins angehört hat,  

so beginnt jetzt für Finnland als selbständiger Staat seine eigentliche Geschichte,  
nachdem der kern der Bevölkerung des Landes die Fesseln äußerer und innerer 
Unterdrückung abgeworfen hat und ein König, der der Leiter und erste Diener des 

Reiches fein soll ,  ausersehen worden ist .  
„ U u s i  p ä i v ä "  s a g t  u .  a . :  E n d l i c h  i s t  a l s o  d a s  f i n n i s c h e  V o l k  i n  s e i n e n  B e s t r e b u n g e n  

zur Schaffung eines selbständigen Staatslebens so weit  gekommen, daß die kurze 

Zeit  in Wochen gezählt  werden kann, die noch notwendig ist ,  ehe das durch die 
russische Revolution hervorgerufene „Interregnum" in bezug auf die Herrscherfrage 
als beendigt betrachtet werden kann und unsere Regierung wieder auf der festen 

Grundlage unserer alten erprobten Verfassung ruht.  
Die Befriedigung über das Aufhören des jetzigen interimistischen Zustandes ist  

um so größer,  je lebhafter man in allen Schichten des Volkes zu begreifen beginnt,  

daß das Schwanken und die Unsicherheit  in der (Organisation der höchsten Gewalt 
unserem Lande äußerst schädlich sind, indem sie das Ansehen unseres Reiches im Aus
lande schmälern und die Arbeit  zur Wahrung unserer Interessen in den vielen außen

polit ischen Fragen, die gegenwärtig unter Beratung sind, erschweren. 
Die allgemeine Sehnsucht nach geordneten Verhältnissen, die in allen Kreisen 

des Volkes vorhanden ist ,  l iefert  eine Garantie dafür,  daß unserem König bei seiner 
Ankunft hier von selten seines Volkes ungeteilte Sympathie und Treue zuteil  werden, 
die ihm ermöglichen, fein weittragendes wirken zur äußeren und inneren Befestigung 
des Staatsgebäudes des selbständigen Finnlands zu beginnen. 

„ U u s i  A u r a "  ( e i n e  a b o e r  Z e i t u n g ) :  D i e s e s  V o l k  i s t  s e i n e m  C h a r a k t e r  n a c h  

"uneinig, genußsüchtig und in seinen häuslichen Beschäftigungen nachlässig. Diese 
Beobachtung machte schon seinerzeit  unser berühmter Generalgouverneur Gras Pehr 
Brahe auf feiner ersten Inspektionsreise durch Finnland. Diese Eigenschaften find uns 
als Fluch von den Zeiten der Stammesstreitigkeiten an gefolgt.  Und sie sind noch 

heute bemerkbar.  Sie waren jedoch nicht imstande, das gute Verhältnis zwischen 

dem Landesoberhaupt und dem Volke zu stören. Durch rationelle und nützliche 
Reformen, durch Versenkung in die Bedürfnisse und Charaktereigenschaften des Volkes 
fesselte der unserer Sprache nicht mächtige (Beneralgouverneur das finnische Volk 

dermaßen an sich und sich selbst an das Volk, daß er bei der Niederlegung seines 
Amtes äußern konnte: „Das Land mar mit mir und ich mit dem Lande wohl 

zufrieden." Und die Zeit  des Grafen ist  uns eine goldene Zeit  geblieben. 

(Ohne Zroeifel wird unser König bei der Ausübung seines Amtes mehrmals 

unsere Schwächen erkennen. Durch Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme 

werden sicher ähnliche Bande der Liebe zwischen ihm, seiner Familie und uns ent

stehen, wie früher zwischen Pehr Brahe und dem finnischen Volke. — 

Balttand. Das Streben zum deutschen Heer,  welches die baltische Jugend mit 
aller Macht ergriffen hat,  löst eine Frage aus,  die meines Erachtens von größter Be

deutung ist .  An und für sich erscheint es nicht wünschenswert,  daß das schwachbevölkerte 
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Baltland zuviel von seiner Bevölkerung abgibt.  Abgegeben roerden sollte nur im 

Tausch. Schon deshalb bleibt eigentlich jeder Mann im Lande notwendig, roeil  es 
g i l t ,  s o v i e l  a l s  m ö g l i c h  f ü r  d a s  D e u t s c h e  R e i c h  z u  p r o d u z i e r e n .  D a s  B a l t l a n d  

muß jetzt organisiert  roerden für unsere Versorgung. Eine Art hilfs- und 
Kriegswirtschaft sollte eingeführt roerden, die alle Teile der Bevölkerung heranzieht,  
die alle Kräfte verwendet,  nur in dem einen Gedanken: das Reich in seinem schweren 
Daseinskampf aufs stärkste zu unterstützen. Daß die baltischen Deutschen in diesem 

Kriege ihre Befreiung vom russischen Jod) als Pflicht des Reiches betrachteten, war 
an und für sich selbstverständlich: ebenso versteht es sich ganz von selbst,  daß sie es 
nun als ihre erste Pflicht und Schuldigkeit  erachten, dem alten Mutterlande zu dienen. 

Mir haben indessen mit den Deutschen auch Letten und Esten befreit ,  haben 

ihnen im besetzten Gebiet Schulen eingerichtet und wollen ihnen dazu verhelfen, 
daß sie endlich einmal freie,  vollgültige Staatsbürger roerden. Und es ist  diesen 

Letten und Esten sehr roohl bekannt,  daß sie unter der Herrschaft des russischen 
Reiches — gleichgültig,  ob es autokratischer Staat,  konstitutionelle Monarchie oder 
Republik geblieben oder geroorden roäre — niemals ein menfchenroürdiges Dasein 

hätten führen können, roenn auch einzelne ihrer polit ischen Heißsporne oder Träumer 
ihnen sogar die Herrschaft im Lande zugedacht hatten. (Db diese nichtdeutsche Be
völkerung jetzt in ihrer Gesamtheit  richtig fühlt  oder nicht,  einerlei:  die Dankesschuld 
dem Deutschen Reiche und Volke gegenüber bleibt,  sie ist  da und kann nicht 
hinroeggeleugnet roerden — möge es auch einiger Zeit  bedürfen, bis die volle 

Erkenntnis dieser Schuld sich in den Massen ihre Bahn bricht.  Aus dieser Tatsache 
des Vorhandenseins muß es kommen, roas uns im Reiche vor allen Dingen not tut:  

eine freiwillige Hilfeleistung zur Stärkung unserer Widerstandskraft  im 

s c h w e r e n  D a s e i n s k a m p f  d u r c h  S t e i g e r u n g  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  P r o d u k t i o n .  
Ghne Einführung einer hilfsdienftpflicht,  aber unter Anspannung aller Kräfte und 
u n t e r  H e r a n z i e h u n g  a l l e r  A r b e i t s f ä h i g e n !  D a r u m  m u ß  j e t z t  i n  B a l t l a n d  i n  

erster Linie eine Behörde geschaffen roerden, welche die Aufgabe hat,  das 
gesamte Land nach dieser Richtung hin zu organisieren. Richard Pohle.  

Dücherschau. 
p 

H a n s  D o h r m a n n :  A u s  K u r l a n d s  B e f r e i u n g s t a g e n .  ( K u r l a n d  i n  d e r  
Vergangenheit  und Gegenwart,  Bd. 11.) Verlag von Fritz würtz,  Berlin-Steglitz.  

Es sind Kriegserlebnisse eines Kurländers,  derart  fesselnd dargestellt ,  daß man 

das Büchlein nicht gern aus der Hand legt.  Fesselnd wirkt hier die schlichte,  wahr
heitsgetreue Wiedergabe von Stimmungen, in die der Verfasser durch die Beschießung 
von Obau, durch das Nahen, Vordringen und Zurückgehen unserer Truppen und 

dann endlich durch deren Dableiben versetzt roird. In Hosten, harren, Zweifeln und 
schließlichem unerschütterlichem Gefühl eines lang erträumten Glückes, in den vom 
Verfasser durchlebten Stunden, die er eindrucksvoll  zu schildern versteht,  l iegt der 
Reiz des Büchleins,  zugleich auch dessen wert für eine spätere Zeit .  Dabei kann der 
Leser,  roenn er scharf hineinblickt,  doch mehr entnehmen, als eine Darstellung per
sönlicher Erlebnisse.  £s fällt  noch so manches Schlaglicht auf die Umwelt,  das Ge
baren der Mitbürger,  auf Vergangenheit  und Zukunft,  — was der Schilderung, ohne 
sie zu belasten, nur zum vorteil  gereicht.  Dr.  P.  
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bewährtester Konstruktion 
für die chemische Industrie; so
wie zur Herstellung von ätb. 
Oelen, Essenzen, Aethern, Alko
holen und Extrakten aller Art. 

О. E. Hösselbarth, Leipzig-R. 

Artikel jetler Art 
empfehlen Sie zweckmäßig 
durch eine Anzeige in diesem 
..Adressen-Nachweis". Ver

langen Sie Preisangebot von 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin SW48.Puttkamerstr.3. 
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Fabrikanten und Exporteuren, 
die Interesse für diese Länder haben, sei „Die Ostsee41 

als zweckmäßiges Werbemittel angelegentlichst empfohlen. 
Anzeigenvorschläge und Preisanstellung durch 

Trowitzsch &. Sohn, 
Berlin SW 48, Puttkamerstr. 3. 
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teil Zran; Zaber, Derlln-IDilmeradorf. Verlag und Druck von Trowitzsch & Sohn, Berlin SW S8, wilhelmstras;? 29 



Charles Petit & Co. 
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Lübecks -Stellung im Ostseehanclel. 
Don Gg. Engelbert  Graf.  

^jCin Kennzeichen des (Dftfeehandels mar vor Ausbruch des gegenwärtigen 
Krieges feine Unausgeglichenheit. Die beherrschende Stellung, die der 

CDstseehandel für Nordeuropa im Mittelalter und dann später im 18., teil
weise sogar noch im 19. Jahrhundert innegehabt hatte, mußte er nach und 
nach an die Nordseeplätze abgeben. Obwohl die politischen Verhältnisse im 
Gebiet der (Ostsee ein ganzes Jahrhundert hindurch völlig konstant blieben, 
waren Richtung der Verkehrslinien und Intensität des (Dstseeverkehrs stän
digen Änderungen, (Oszillationen möchte man sagen, unterworfen. Schuld 
war das verschieden schnelle Tempo, in dem sich die Küstenstaaten ent
wickelten. Mährend Norden und (Osten Rohstoffgebiete blieben, vollzog sich 
die Entwicklung Deutschlands zu einem industriellen Groszstaat. Dazu setzte 
mit der Ausgestaltung des Eisenbahnverkehrs ein erbitterter Kampf um das 
Hinterland ein. der sich besonders in dem Handel der deutschen Gstseestädte 
bemerkbar machen mußte. Die deutschen (Ostseehäfen gerieten allmählich in 
das Hintertreffen; um so mehr, als einmal der Verkehr vom offenen (Ozean 
her nach den russischen und schwedischen Häfen feinen IDeg durch die (Ost
see nahm, ohne die deutschen als Umschlaghäfen zu benutzen, und dann, 
weil mit der Entwicklung der westdeutschen Industriezentren der Schwer
punkt der deutschen Schiffahrt sich nach den Nordseehäfen verschob. 

Befanden sich so die (Ostseehäfen in einer bald mehr, bald weniger 
fühlbaren Krise, so drohte ihnen im Verlauf dieses Krieges sogar eine Kata
strophe, nämlich die völlige flbschnürung. Schweden geht feit einigen Jahren 
mehr und mehr dazu über, feine Rohstoffe, vornehmlich Holz und Erz, im 
eigenen Cande zu Industrieprodukten zu verarbeiten, um diese dann auf 
dem Weltmarkt abzusetzen (die ungeheure Kapitalansammlung während des 
Krieges hat diese Entwicklung noch beschleunigt). Damit wird Schweden 
allmählich aus einem Lieferanten und Kunden zu einem Konkurrenten Deutsch
lands. Das bedeutet einen Ausfall des Verkehrs für diejenigen deutschen 
fjdfen, die bisher Holz und Erz einführten und Fertigwaren nach Schweden 



298 Gg. Engelbert  Graf 

verschifften. Gleichzeitig ging das Streben der Entente, besonders Englands, 
dahin. Rußland auch wirtschaftlich möglichst unmittelbar mit sich zu ver
knüpfen: das weite Rußland sollte über die Eismeerhäfen, ferner über die 
(Ostseehäfen teils durch direkten Schiffsverkehr durch die (Ostsee nach der 
Nordsee, teils im Überland-Schnellverkehr quer durch Schweden an England 
und den Atlantischen (Ozean angeschlossen werden. Schweden war bereits 
im Begriffe, feinen Verkehr entsprechend umzustellen; und die deutschen 
(Ostseehäfen wären unfehlbar in den verkehrsfchatten zu liegen gekommen. 

Diefe Gefahr hat der Frieden von Brest-Litowsk beseitigt. Durch die 
Eoslösung der baltischen Provinzen von Rußland hat er die Verkehrslinien 
des östlichen Baltikums, die nach Westen gelenkt zu werden drohten, wieder 
nach Süden abgebogen. Die neugeschaffenen Randstaaten müssen wohl 
oder übel nach Süden und damit nach den deutschen (Ostseehäfen hin 
gravitieren. Deutsch find oder unter deutschem Einfluß stehen jetzt etwa 
50% der ©ftfeeküfte, während es vor dem Kriege nur 18% waren und 
Rußland mit 41% cm erster, Schweden mit 34% Anteil an zweiter Stelle stand. 

Derjenige Hafen in der (Ostsee, der von allen Verschiebungen in der 
Verkehrsrichtung am meisten in Mitleidenschaft gezogen wird, ist Lübeck, 
viel mehr als die übrigen großen,(Ostfeehäfen, als Stettin, Danzig, Königs
berg. Diese verfügen über ein Hinterland von immerhin beträchlicher Aus
dehnung mit ausgeprägter Struktur und starken Ein- und Ausfuhrbedürf
nissen; ihr Handel wird durch das bestimmt, was das Hinterland braucht 
und was es an Erzeugnissen abgeben muß. Anders Lübeck. Lübeck hat 
Kein Hinterland in diesem Sinne. Sein Hinterland ist die (Ostsee, d. h. feine 
Gegenküsten, was diese liefern und verbrauchen, das bestimmt den Handel 
Lübecks nach Art und Umfang. 

Das hat feinen Grund in der Eigenart der Lage der Stadt, weniger 
der örtlichen, als vielmehr der Verkehrslage. Lübeck hat feinen Platz im 
äußersten Westen der (Ostsee, in ihrem innersten südwestlichen Winkel, keiner 
der größeren (Oftseehäfen liegt derartig weit von dem durchgehenden 
Gstfeeverkehr ab. Lübeck kann nur Ausgangspunkt oder Endziel des Ver
kehrs fein; es ist deshalb auch die Stadt der direkten festen Dampferlinien, 
nur eine Gesellschaft pflegt den Trampverkehr. Kein größerer Fluß bespült 
die Rajen der Stadt und schafft mit seinem Stromgebiet ein weites, eigenes 
Hinterland. Nur ein, obendrein bis vor kurzem wenig leistungsfähiger 
Kanal vermittelt auf umständliche weife den Verkehr mit dem Flußgebiet 
der Elbe, das ganz von Hamburg beherrscht wird. Hamburg selbst liegt in 
bedrückender Nähe und zerquetscht geradezu im Verein mit dem an der 
(Oder dominierenden Stettin Lübecks Hinterland. (Obendrein ist Lübeck 
politisch isoliert und durch die Linienführung der Eisenbahnen und durch 
deren Tarifpolitik auf eine weise abgeschnürt und eingeschnürt worden, 
daß eine Besserung nur mit Aufwendung außerordentlicher Mittel durch
geführt werden kann. So vermochte es sich in der Reihe der führenden 
(Ostseehäfen nur dadurch zu halten, daß es sich im Handel im wesentlichen 
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auf ganz best immte Spezial i täten verlegte und sich gewissermaßen als  Gst-

seefi l iale Hamburgs auftat .  

Früher war das anders.  Gegen Ende des Mittelal ters  war Lübeck 

nicht  al lein der bedeutendste f)dfen der (Ostsee,  sondern der bedeutendste 

Hafen Deutschlands Überhaupt.  Das Zeital ter  der Entdeckungen l ieß die 

(Ostsee al lmählich in Цеп Hintergrund, treten: sie hatte nur noch lokale Be

deutung für ihre Rüstenstaaten,  und Lübeck lag noch dazu im toten Winkel .  

Trotzdem konnte die (Ostseereederei ,  solange die Eisenschiffe noch nicht  aus-

gekommen waren,  wegen der Nähe der sie beliefernden Rohstoffländer auf 

führender Höhe bleiben.  Erst  sei t  wenigen Jahrzehnten hat  ihr .  unter  dem 

Einfluß einer anders gearteteten Technik und gestützt  durch die gewalt igen 

Kapital ien des Westens,  die Tlordfeereederei  den Rang ablaufen können,  

mangelnde finanziel le Leistungsfähigkeit  hat  dann auch den Schiffsbefi tz  

der  (Ostseehäfen immer weiter  zurückgehen lassen.  Erst  sei t  Kurzem läßt  sich 

auch hier  eine Besserung der Verhältnisse bemerken.  Der Schiffsbestand 

Lübecks belief  sich kurz vor Kriegsausbruch auf nahezu 100 000 Brutto=Register= 

tonnen,  gegenüber einer Tonnage Hamburgs von über 2 7s.  und Bremens 

(einschließlich Bremerhavens) von fast  1  Ys Mill ionen Tonnen.  Immerhin 

steht  Lübeck inbezug auf feinen Schiffsbesi tz unter  den (Ostseehäfen noch sehr 

günstig da.  In den letzten vierzig Jahren hat  nur Flensburg seine Tonnage 

in stärkerem Maße,  nämlich um das Zwölffache,  vermehrt ,  Lübeck um das 

Siebenfache.  Stet t in um ein Drit tel ;  dagegen haben in derselben Zeit  ihren 

Schiffsbesi tz vermindert  Rostock um 2 /з und Danzig um 3/ 4 . 

Trotz aller Schwierigkeiten hat Lübeck in den letzten Jahren wieder 

unleugbar einen Aufschwung genommen, (ört l iche Ursache war vor al lem 

die Verbesserung des Elbe-Travekanals,  der in seiner neuen Form im Jahre 

1900 dem Verkehr übergeben wurde:  sei t  dieser  Zeit  hat  sich der  kanal

verkehr von rund 250 000 Tonnen Ladung auf durchschnit t l ich das Drei

fache jährl ich erhöht.  Allgemein aber ist  der  Beginn dieser neuen Blüte 

der Erstarkung der deutschen Industr ie zu danken.  In Lübeck konzentrierte 

sich der  Handel ,  der  aus den Rohstoffgebieten Rußlands und Schwedens Holz 

für  die Holz-,  Papier-  und Zellulose-Industr ie und schwedisches Erz und schwe

disches (Quali täts-Roheifen und -Halbzeug für die westdeutsche Eisenindustr ie 

verfrachtete,  was diese Länder an Fert igprodukten brauchten,  verschiff te 

wiederum Lübeck vornehmlich aus dem rheinisch-westfäl ischen Industr iebezirk;  

ferner export ierte es über Hamburg bezogene Düngemittel  und Kolonial

waren.  Abgesehen von Steinkohlen,  die aus England importiert  wurden 

und über ein Fünftel  der  Einfuhr ausmachten,  nehmen in der Einfuhr Holz 

gleichfalls  über ein Fünftel  und Etz,  hauptsächlich schwedisches Eisenerz,  

etwa ein Achtel  der  Einfuhr ein.  von der Tonnenzahl,  die Lübeck zur See 

beförderte,  kommen auf die Einfuhr rund 3 /4 ,  auf  die Ausfuhr nur 7<. 

nimmt man aber den wert  der beförderten Güter als  Ausgangspunkt,  so 

betrug der wert  der Einfuhr nur etwa ein Drit tel ,  der  der Ausfuhr zwei 

Drit tel  des Gesamtwertes,  ein Beweis für  die hochwertige (Quali tät  der  
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Exportwaren.  Insgesamt umfaßte äie Güterbewegung Lübecks aus al len Trans-

Portmöglichkeiten vor Kriegsausbruch jährl ich runcl  33 / i  Mill ionen Tonnen.  

Lübeck hat  aber auch den energischen versuch gemacht,  sich von 

Hamburg wenigstens in etwas unabhängig zu machen,  indem es zu eigener 

Produktion überging.  In großzügiger weise wurden die Zufahrtswege zum 

Stadtgebiet  verbessert :  besonders das Fahrwasser der Trave wurde soweit  

ausgetieft ,  daß jetzt  große Seeschiffe von acht  Meter Tiefgang bis  in die 

Stadt  gelangen können.  Hand in Hand damit  wurde die Industr ie an der 

unteren Trave angesiedelt .  Unter  den so entstandenen Werken ist  vor al lem 

ein neuzeit l iches großes Hochofenwerk zu nennen,  in dem von Schweden 

importierte Erze mittels  englischer kohle Verblasen wurden,  ein versuch,  den 

übrigens auch Stet t in mit  Erfolg angestel l t  hat .  

Lübeck hat  unter  den Folgen des Weltkrieges viel  weniger zu leiden 

als  die deutschen Nordfeehäfen.  Die Industr ie wurde nur zum Teil  lahm

gelegt  und konnte sich tei lweise rechtzeit ig umstel len.  Der Handel  mit  den 

Ostseehäfen war während der Kriegsdauer zwar gehindert ,  aber nie ganz 

unterbunden.  Und nun eröffnen sich,  in erster  Linie durch die Eingliederung 

der balt ischen Provinzen an Deutschland,  gerade für Lübecks Handel  die 

besten Aussichten,  die um so günstiger erscheinen,  als  die Gstseereedereien 

durch das Kriegsgeschäft  kapitalkräft ig genug geworden find,  um nicht  

al lein selbständig gegenüber den deutschen Nordseereedereien auftreten,  

sondern auch (die Hüffen waren nie sonderl iche Seefahrer)  um den Kampf 

mit  der schwedischen Konkurrenz aufnehmen zu können,  deren Tonnage 

überdies durch den U-Boot-Krieg erheblich geli t ten hat .  Soll  aber Lübecks 

zukünft ige Bedeutung sich ganz entfal ten,  so ist  auch eine großzügige innere 

Verkehrspoli t ik notwendig durch Ausbau und Anschluß des Mittel landkanals 

an das Elbsystem und durch eine Ausgestal tung des Eisenbahnnetzes,  die 

sich von jeglicher Kleinstaaterei  und Kirchturmpoli t ik fernhält .  

IDec wirtschaftliche „^Skanclinavismus". 
von Dr.  £.  v.  ki t ta-kit tel .  

ie Erfahrungen des Weltkrieges haben den nordischen Neutralen ge

zeigt ,  daß ihre wirtschaft l iche Lage gänzlich dem Ermessen und guten 

wil len der al l i ierten Mächte preisgegeben ist  und daß ihre Abhängigkeit  

von den Zufuhren aus Überfee und den kriegführenden Ländern sie 

schließlich in eine unerträgliche Zwangslage bringen mußte.  Diese Erkenntnis  

hat  das Streben wachgerufen,  durch Zusammenfassung der eigenen wirt

schaft l ichen Kräfte sich eine unabhängigere Stel lung zu wahren,  und hat  

ferner das Gefühl für  die Gemeinfchaft l ichkeit  der  Interessen in den drei  

nordischen Ländern geweckt und eine Neubelebung des „Skandinavismus" 

zur Folge gehabt.  
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Als Endziel  schwebt den Anhängern des Skandinavismus auf wirt

schaft l ichem Gebiet  die völl ige ökonomische Selbständigkeit  und Unabhängig

keit  der  drei ,  zu einem einheit l ichen Wirtschaftsgebiet  verschmolzenen nor

dischen Staaten vor.  Dieses Ziel  soll  in erster  Linie dadurch erreicht  werden,  

daß zwischen Schweden,  Norwegen und Dänemark ein Austausch von 

waren und wirtschaft l ichen Kräften in die Wege gelei tet  wird,  bei  dem die 

Betei l igten von der Voraussetzung ausgehen,  daß gegenseit ige Hilfe und 

Ergänzung die wirtschaft l iche Betät igung lei ten sollen.  Also kein Abwägen 

eines augenblicklichen Vortei ls  oder Ausnutzung günstiger Konjunktur,  — 

sondern eine,  nach einem großzügigen Plan arbeitende,  staat l ich gelei tete 

Austauschwirtschaft  soll  die drei  stammverwandten Länder verbinden! 

Die Kriegsumstände haben es mit  sich gebracht ,  daß die Regierungen 

sich veranlaßt  sahen,  der Durchführung von Maßnahmen, wie sie die An

hänger des Skandinaoismus wünschten,  näher zu treten.  Die ersten prak-

tischen Schri t te  in dieser Richtung knüpfen an Veranstal tungen,  die auf Be

wahrung der Neutral i tät  Schwedens,  Norwegens und Dänemarks durch 

gemeinsames vorgehen gerichtet  waren und durch die Zusammenkunft  der 

drei  Könige in TTlalmö, im Dezember 1914,  eingelei tet  wurden.  Seitdem ist  

der  Gedankenaustausch ununterbrochen fortgefetzt  worden,  wobei die wirt

schaft l ichen Fragen immer mehr in den Vordergrund traten.  Hierbei  wurde,  

immer unter  dem Gesichtspunkt interskandinavischer Solidari tät ,  Stel lung 

genommen zu den Ausfuhrverboten und fiontrebandebestimmungen der 

kriegführenden Staaten,  der Blockadepoli t ik der Entente und dem deutschen 

U-Boot-Kriege.  Ferner wurde über die Regelung der Rohstoff-  und Nahrungs-

mittelversorgung beraten und ist  e ine Reihe von praktischen Maßnahmen 

als  Resultat  dieser Verhandlungen ergriffen worden.  Auf der letzten Zu

sammenkunft  der Minister  des Auswärtigen,  Ende Juli  d.  J .  in Kopenhagen,  

wurde einmütig festgestel l t ,  daß die bisherige Zusammenarbeit  der drei  

Staaten auch auf wirtschaft l ichem Gebiet  gute Resultate gezeit igt  hat .  und 

daß es daher wünschenswert  erscheine,  diese gemeinfd)aft l iche Arbeit  zu 

vert iefen und nach dem Kriege weiter  auszubauen.  

Die Förderung,  welche die Regierung dem interskandinavischen Waren

austausch hat  zutei l  werden lassen,  hat te bewirkt ,  daß die Handels

beziehungen der drei  nordischen Staaten sich in letzter  Zeit  tatsächlich so 

gestal tet  haben,  wie es von den Vertretern des Skandinaoismus gewünscht 

wird.  SO hat sich die Versorgung Schwedens mit  Lebensmitteln aus Däne

mark folgendermaßen entwickelt :  

1.  Viertel jahr 1917 1.  Viertel jahr 1918 

Butter  

Speck 

Fleisch 

43 t  

0,2 t  

1  750 t  

500 t  

2 169 t  

Eier  (1000 Stück) 369 

158 t  

132 t  

14 451 

Saat  

Rüben 

742 t  

593 t  
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1.  Viertel jahr 1917 1.  Viertel jahr 1917 

Weißkohl — 2 514 t  

käse 4 t  86 t  

Häute — 312 t  

Konserven — 11 t1)  

im Jahre 1914 hatte die Ausfuhr von dänischen Erzeugnissen nach 

Schweden einen wert  von 19 MM. kr. ,  im Jahre 1917 von 73 Mill .  kr .  und 

in den ersten 6 Monaten des Jahres 1918 105 Mill .  kr .  Das ergibt  voraus

sichtl ich eine Steigerung von 1100 % seit  dem Jahre 1914.  Die Ausfuhr 

von dänischen Erzeugnissen nach Norwegen hatte im Jahre 1914 einen IBert  

von 15 Mill .  kr . ,  im Jahre 1917 erhöhte sich der  wert  dieser Ausfuhr auf 

57 Mill .  Kr. ,  und in den ersten 6 Monaten des Jahres 1918 auf 65 Mill .  kr . ,  

also voraussichtl ich eine Zunahme von 800 % feit  1914.  Eine ähnliche 

Steigerung hat  die Ausfuhr Schwedens nach Dänemark erfahren.  Ein 

vergleich der entsprechenden Zeitabschnit te  ergibt  folgendes Bild:  

1. Vierteljahr 1918 1. Vierteljahr 1917 

Feuerungsmaterial  9 300 cbm 10 cbm 

Eisenbahnschwellen 760 cbm 118 cbm 

Zellulosewatte 32 000 kg 660 kg 

Roheisen 3 400 t  720 t  

Gußeisen 934 t  115 t  

Eisenplat ten 705 t  305 t  

Holzteer 343 t  80 t  

Gerberextrakt  157 t  17 t  

Zwischen Schweden und Norwegen ist  der  Warenaustausch bislang in 

engen Grenzen geblieben,  denn die beiden Länder f ind ihren natürl ichen Ver

hältnissen nach zu gleichart ig.  Dagegen stel l t  Norwegen seinen beiden Partnern,  

außer einer gesteigerten Zufuhr von Fischen,  Tran.  Salpeter  und Kupferkies,  

die Möglichkeit  in Aussicht ,  s ie mit  elektrischer Energie zu versorgen.  Die Ver

wirklichung von entsprechenden Plänen,  wie die Versorgung Dänemarks mit  

Elektrizi tät  durch einen Kabel  im Skagerrak,  befindet  sich gegenwärtig noch 

im Anfangsstadium, ist  aber nach Ansicht  von Sachverständigen ebenso

gut  durchführbar,  wie die Überlei tung von Elektrizi tät  aus Gotenburg 

(Schweden) nach Dänemark durch das fiat tegat  (60 km),  die sich berei ts  

ihrer  Durchführung nähert .  Ferner verdienen gewisse Gründungen erwähnt 

zu werden,  die auf ein erstarktes Gemeinschaftsgefühl  der skandinavischen 

Länder hinweisen.  So z.  B.  der weitere Ausbau der „Nordischen Schiff-

reedeteivereinigung" und die Gründung eines „Nordischen Genossenschafts

verbandes".  der durch eine gemeinsame Einkaufsstel le in Kopenhagen al le 

Einkäufe unter  Ausschaltung jeglicher Vermitt ler ,  also vor al lem des 

hanseatischen Handels,  unmittelbar an den Stät ten der Erzeugung besorgen 

soll .  Unternehmungen dieser Art  sind viel leicht  mehr als  der unmittelbare 

') „Iülrtfcbaftsdienfr Лг. 35. 1918. 
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Warenaustausch geeignet ,  das Gemeinschaftsgefühl  der drei  Länder auch 

nach dem Kriege zu fest igen.  

Die ideellen Verfechter  des Skandinaoismus gehen in ihren Hoffnungen 

natürl ich viel  weiter ,  a ls  es die verantwortl ichen Stel len zurzeit  praktisch 

für  durchführbar erachten.  Sie verlangen eine Vereinheit l ichung der 

Kommunikationsmittel  und ein Zusammenlegen der Finanzkräfte.  sowie 

eine Regelung der Zollpoli t ik im Sinne einer skandinavischen vorzugspoli t ik.  

Sie glauben,  daß durch ein klug geregeltes Austauschsystem die wirt

schaft l iche Selbständigkeit  Skandinaviens sich so weit  wird steigern lassen,  

daß nur die Erzeugnisse der Tropen aus dem Auslände bezogen werden 

müssen.  Die Steinkohle aus Spitzbergen,  die Elektrisierung Norwegens,  

das schwedische und norwegische Holz und der Torf  sollen Skandinavien 

von der ausländischen kohle unabhängig machen.  

wie die bisherigen Erörterungen gezeigt  haben,  f ind es vor 

al lem die kriegsumstände gewesen,  die den Erfolg der interskandinavischen 

Bestrebungen bedingten.  Um aber von der Lebensfähigkeit  des Skandi-

navismus nach dem Kriege ein Bild zu gewinnen,  müssen wir  der 

Frage nähertreten,  ob die drei  Staaten tatsächlich auf dem Wege des 

Austausches ihrer  Erzeugnisse in der Lage sind,  sich vom Auslände 

unabhängig zu machen.  Hierbei  ergeben sich weitgehende Möglichkeiten.  

Die nordischen Staaten sind vor al lem sehr wohl in der Lage,  jeglichen 

Zwischenhandel  mit  Kolonialwaren auszuschalten.  Ferner erlaubt  die mehr 

agrarische Wirtschaftsverfassung Dänemarks einen Austausch gegen die 

Rohstoffe und Industr ie-Erzeugnisse Schwedens und letzthin auch Norwegens.  

Selbst  die Abhängigkeit  Skandinaviens von ausländischer kohle l ieße sich 

mildern,  jedoch niemals völl ig beseit igen.  Hierzu erscheinen bislang die 

Kohlenlieferungen aus Spitzbergen viel  zu gering und die Elektrisierung 

Norwegens noch längst  nicht  gewährleistet .  Eine genauere Berechnung der 

auszutauschenden Warenmengen würde hier  zu weit  führen,  es unterl iegt  

aber keinem Zweifel ,  daß die wirtschaft l iche Verfassung der drei  Länder 

eine derart ige ist ,  daß durch entsprechende Regierungsmaßnahmen ein weit

gehender interskandinavischer Warenaustausch zustande käme, wie das 

übrigens durch die Handelsstat ist ik der jüngsten Zeit  bestät igt  wird.  Nach 

Friedensschluß jedoch werden die Gefühlsmomente,  die fraglos bei  den An

hängern des Skandinaoismus sehr stark mitspielen,  bald in den Hintergrund 

treten und wird naturgemäß der nationale Egoismus der einzelnen 

skandinavischen Staaten zur Geltung kommen. Ein Blick auf die Handels-

stat ist ik belehrt  aber,  daß der Warenaustausch zwischen Dänemark und 

Schweden vor dem Kriege nicht  besonders rege war,  denn Schwedens 

Gesamtumsatz mit  Dänemark bildete 1913 nur 7,5 % des schwedischen 

Gesamthandels,  während z.  B.  der Handelsumsatz Schwedens mit  Deutsch

land 28,3% und mit  England 26,7% erreichte.Schwedens Handel  mit  Norwegen 

betrug sogar nur 4,7% seines Gesamthandels.  In der Einfuhr Dänemarks 

stand Norwegen 1913 weit  hinter  Deutschland,  England.  Schweden,  Rußland,  
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Holland,  Frankreich,  den Vereinigten Staaten und Belgien,  und in der 

dänischen Ausfuhr nach Norwegen,  folgt  Norwegen hinterEngland,Deutfd)land 

und Schweden.  Es erscheint  daher als  sehr unwahrscheinlich,  daß nach dem 

Kriege die skandinavische Orientierung des Handels der drei  Länder dauernd 

beibehalten wird.  Vielmehr ist  anzunehmen, daß,  wenn irgend möglich,  die 

al ten Beziehungen wieder aufgenommen und vortei lhafte Absatzgelegenhelten,  

dem Skandinaoismus zuliebe,  nicht  von der Hand gewiesen werden.  Es 

Können aber anderersei ts  Umstände eintreten,  die zu einem weiteren Ausbau 

der skandinavischen Wirtschaftsgemeinschaft  führen müssen,  denn letzten Endes 

hängt die handelspoli t ische (Orientierung der nordischen Staaten 

von der zukünft igen Gestal tung der Handelspoli t ik der Groß

mächte ab.  wenn z.  B.  England sich mit  seinen Kolonien zu einem schütz-

zöllnerischen Wirtschaftsverbande zusammenschließt ,  so wird das dem 

Skandinaoismus förderl ich fein,  weil  die Ausfuhr skandinavischer Erzeugnisse 

nach England durch eine derart ige Gestal tung der bri t ischen Zollpoli t ik er-

heblich erschwert  wird,  wesentl ich anders würde sich das Bild gestal ten,  

wenn England ein freihändlerisches Land bleiben würde.  Dann wird 

Dänemark sicherl ich bestrebt  fein,  Butter ,  Eier  und Speck wieder auf dem 

Londoner markt  abzusetzen,  und das Ausbleiben der dänischen Produkte 

auf dem schwedischen markt  wird den schwedischen Viehzüchtern Veranlassung 

geben,  ihre eigene lTleiereiroir tfchaft  mit  Hilfe russischer Futtermittel  wieder 

aufzubauen.  Es erscheint  auch fraglich,  ob Dänemark und Norwegen auch 

nach dem Kriege lohnende Abnehmer schwedischen Eisens und schwedischer 

Maschinen sein werden,  ganz abgesehen davon,  daß Schweden längst  nicht  

in der Lage ist ,  Dänemark und Norwegen ausreichend mit  Eisen zu versorgen.  

Solange aber der Krieg dauert ,  werden sich fraglos die Handelsbeziehungen 

zwischen den skandinavischen Ländern weiter  ausbilden und,  soll te  sich 

nach dem Kriege die Handelspoli t ik der Großmächte in einer weise gestal ten,  

daß die Ausfuhr von skandinavischen Erzeugnissen dorthin erschwert  wird,  

fo kann auf der Grundlage,  die während des Krieges zu einer inter-

skandinavischen Wirtschaftsgemeinschaft  gelegt  worden ist ,  weiter  gearbeitet  
werden.  

-Sur wirtschaftlichen Hebung unserer Ostmark. II. 
Dort Dr. Heinrich Pudor.  

' f<|2 |rofeffor Wiedenfeld machte unlängst  in der „Geographischen Zeitschrif t-

7^ darauf aufmerksam, daß schon in der Zeit  des Großen Kurfürsten 

eine Kanalverbindung nach der mitt leren,  unter  Friedrich dem Großen 

nach der unteren Oder von der Elbe her geschaffen wurde und daß 

der Ausbau des modernen (Dder-Spree-Kanals,  der  an die Stel le des 

al ten Friedrich-Wilhelms-Grabens getreten ist ,  das ganze Gebiet  der 
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oberen ©der mit  Breslau und dem oberschlesischen Montanbezirke in 

so leistungsfähige Verbindung mit  Hamburg gebracht  hat ,  daß der (Oder-

£Ibe=5cbiffahrtsKanal  heute wichtiger ist ,  a ls  der von und nach Stet t in.  

Die (Oder sei  es  auch,  die Hamburgs Einfluß nach dem Südosten Europas,  

vor al lem nach Ungarn,  Galizien und die angrenzenden Teile Rußlands 

hineinträgt .  Das heißt  rr t i t  anderen Worten,  die deutschen Gstseehandels-

plätze haben zum Teil  deshalb so stark an Bedeutung eingebüßt,  weil  nicht  

nür Berl in,  wie vorher gezeigt ,  sondern auch Hamburg mit  Hilfe des ©der-

Elbe-Schisfahrtskanals den Frachtenverkehr aus den östl ichen Hinterländern 

an sich gezogen haben.  Mit  Hilfe der  Tarifpoli t ik,  sowie des Ausbaues 

weiterer  bi l l iger Wasserstraßen im (Osten und Nordosten,  auf deren gegen

seit ige Verbindung gerichtet ,  muß also versucht  werden,  unseren Ostsee-

Handelsplätzen*) wieder mehr Bedeutung zu verschaffen.  Der neue Schiff-

fahrtsweg Berl in—Stett in dürfte dagegen nur Stet t in zugute Kommen. 

Wir halten es für  unerläßlich,  uns bei  diesen Fragen noch etwas länger 

aufzuhalten.  Zunächst  seien die Ströme und Flüsse (Ostdeutschlands in bezug 

auf ihre deutsche und nichtdeutsche Zugehörigkeit  genannt:  

Stromgebiet  

in qkm 

1.  TReme! (wesentl ich l i 

tauischer Fluß).  .  .  .  97 492 

2.  Pregel  14580 

3.  Weichsel  (wesentl ich pol

nischer Fluß) 193 510 

Nebenflüsse \ Bug .  .  

der Weichsel  j  Narew. .  

4.  Donau**) (wesentl ich ein 

österr .-ungarischer Strom) 800 000 

nichtdeutsch 

in qkm v.  H. 

95,5 (russisch) 

196 " 1,4 

166 053 

(  43 012 Österr .  

123 041 Rußland) 

93,4 (russisch) 

78,0 

744 000 93,0 

*)  Königsberg baut  e inen neuen f jandels= und Industr ie l len  für  21  mill. Baukosten 

bis  1 .  Jul i  1919.  „Sur die  Binnenschi f fahrt  in  Königsberg is t  b i sher  noch nicht  v ie l  geschehen,  

besonders  fehlen auch vol l s tändig  Umschlagsplätze  für  d ie  Binnenschi f fahrt  mit  unmitte lbarem 

£lsenbal )nanfd) lufo;  da  die  Bedeutung der  Binnenschi f fahrt  mit  dem klusbau des  Masurischen 

Seehanais  zunehmen wird,  so  is t  h ier  Wandel  geschaffen" (Berl .  Tgbl . ,  August  1915) .  

**)  Donau:  Deutschland . . . .  56 000 qkm — 7,00  v .  6-

(davon Bayern . . .  48 270 „  )  

Schwei;  1  800  „  — 0 ,22  „  „  

(Österre ich 127  320 „  -  16,00 „  „  

Ungarn 316 290 „  — 39,50  „  „  

Bosnien 36  730 „  — 4 ,60  „  „  

M o n t e n e g r o  . . . .  3 3 7 0  „  —  0 Л 0  „  „  

Serbien 48  120 „  — 6 ,00  „  „  

Bulgarien 47  940 „  '  =  6,00  „  „  

Türkei  14  960 „  — 1 ,90  „  „  

Rumänien 127 810 „  — 16,00  „  „  

R u ß l a n d  . . . .  1 9  7 6 0  „  —  2 , 5 0  „  „  
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Stromgebiet  

in qkm 

•ПааЬ 

Neben- Regen 

flüsse I i ier  .  

der £ech .  

Donau Isar  .  

• Inn (öfter: .  Fluß) 

5 .  © d e r .  . . . . . . .  

nichtdeutsch 

in qkm 

230 

220 

110 
1 322 

987 

(Böhm.) 

(österr .)  

17 580 

v.  f j .  

4,0 

8,0 
5,0 

32,0 

11,0 
68,0.  (Schwei? 

Österr .)  

21,07 

(  6,01 Österreich-

15,06 russisch) 

Glatzer Neiße 

(3720 qkm preuß.)  

Bober 

(5895 qkm preuß.)  

Causitzer  Neiße 

(3466qkm preuß.)  

Warthe .  .  .  .  

Nebenflüsse j  prosna .  .  

der Warthe \ Netze .  .  .  

Neben

flüsse 

der  

©der 

53 710 

4 894 

17 240 

816 (österr .)  

43 „ 

'  766 „ 

17 839 (russisch) 

2 798 

840 5,0 

Bezüglich der Donau sei  noch bemerkt ,  daß ihr  5auf 2900 km (nach 

Penck) mißt  und daß von ihrem Caufe 

263 km aus Baden,  Hohenzollern,  Württemberg 

363 „ „ Bayern 

351 „ „ Österreich 

1056 „ „ Ungarn 

867 „ . .  Serbien,  Bulgarien,  Rußland 

entfal len,  mithin auf das Deutsche Reich rund 22 v.  =  626 km. Rtfo 

sowohl dem Stromgebiet  nach als  dem Laufe nach darf  die Donau als  

der Strom Ungarns angesprochen werden.  

3u vorstehendem seien auch (Quellgebirge und Mündungsmeer sowie 

Besitzland der hauptsächlichsten Stromgebiete angeführt :  

(OuelU TTiündungs- Besitzland 

gebirge meer ob.  £auf mit t lCauf unt .  £auf Mündung 

1.  Memel Waldsumpf ©stsee Rußland Rußland Deutschland Deutschland 

füdl .  von Minsk 

2.  Pregel  Bez.  Gum- Deutsd> Deutsd)-

binnen „ land land 

3.  Weichsel  Beskiden „ (österr . ,Rußl.  Rußland 

4.  Donau Schwarz- Schwarz.  Deutsd)-  österr .  u.  

tvald Meer land Ungarn Rumänien 

5.  ©der ©d.-Geb.(Sud.)  ©stsee 

Rumänien,  

Bulgarien,  

Serbien,  Ungarn 

österr .  Deutschland Deutschland Deutschland 
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Den Nachweis für  al l  das vorerwähnte gibt  der Güterverkehr der 

deutschen Binnenwasserstraßen im Jahre 1913 nach den Veröffentl ichungen 

des kaiserl ichen Stat ist ischen Amtes.  Danach sind zu Beng und zu Tal  an

gekommen und abgegangen 

auf den östl ichen Wasserstraßen 3 088 062 t  

im Gebiet  der Oder 10 861 590 t  

=  Gstsee-Wasserstraßen zusammen. .  .  13 949 652 t  

-----  auf  den märkischen Wasserstraßen 

(zur (Ostsee und Nordsee gehörig) . . . .  9706962 t  

im Gebiet  der Elbe 15 999 717 t  

im wesergebiet  .  .  .  1 407 302 t  

im Ems-Jadegebiet  6  439 097 t  

im Rhein-Jadegebict*) 63 495 378 t  

— Nordsee-Wasserstraßen insgesamt .  .  87341 494 t  

im Donaugebiet  nur 333 275 t  

ganz Deutschland 111 331 383 t  

Das gleiche Ergebnis l iefert  der  Güterverkehr der Grenzdurchgangs-

stel len im Jahre 1913: 

Grenze gegen Rußland 1 853399 t  

(Österreich-Ungarn . . . .  3 647 707 t  

'  „ „ die Schweiz 97 395 t  

Frankreich 1 405 052 t  

Luxemburg ;  .  1 737 t  

die Niederlande .  .  .  .  37 708 350 t  

die Nordsee . . . . . . .  203429 t  

Grenzoerkehr auf dem Bodenfee 176 739 t  

Flus diesen Zusammenstel lungen folgt  nicht  nur die einseit ig ost-west-

l iche Richtung der Wasserstraßen,  sondern auch der außerordentl iche Mangel 

nord-südlicher Schiffahrtsverbindungen.  

Die Kanalpoli t ik hat ,  stat t  dieser  westl ichen Einstel lung ein Gegen

gewicht  zu bieten,  sie noch weiter  gefördert ,  indem die (Oderfchiffahrt  nach 

Westen abgelenkt wurde.**) Und bei  den ©stseegebieten hat  man wohl an 

Verbindungen des (Ostens mit  dem Westen und an Schiffahrtswege zwischen 

der ©der und der Elbe gedacht,  die das Schwergewicht  immer wieder und 

immer stärker nach dem Westen legen,  aber kaum je an die so dringend 

notwendige Verbindung des Nordens und Nordostens mit  dem Süden und 

* )  D a v o n  a l i e i n  d i e D u i s b u r g  =  R u i ) r o r t e r f ) ä f e n  2 8  9 1 3  4 6 1  t ,  a l s o  b e d e u t e n d  

m e h r  a l s  d e r  G ü t e r v e r k e h r  d e r  ö s t l i c h e n  W a s s e r  s t  г а  s z e n ,  d e r  O d e r  u n d  d e r  

m ä r k i s c h e n ,  z u s a m m e n g e n o m m e n .  

**)  Beze ichnenderweise  is t  auch die  Gstseeschi f fahrt  b is  zu  e inem gewissen Grade der  

Kontrol le  der  Hamburger  HmeciKa=£inie  unterste l l t .  
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werden die wirtschaft l ich stagnierenden deutschen Ostprovinzen in Verkehr 

gesetzt  und gleichsam industr ial is iert .  Oer Schwerpunkt aber l iegt  auch 

hierbei  nicht  auf der Verbindung des Ostens mit  dem Westen,  sondern auf 

derjenigen des Ostens mit  dem Süden und Südosten.  Unsere Ostseestädte 

Danzig und Stet t in aber werden sich überraschend entwickeln.  

Ob es möglich ist ,  wie an und für sich naheliegend,  die Weichsel  auch 

mit  dem Dnjestr  durch einen Wasserweg zu verbinden,  stehe dahin.  In noch 

höherem Grade fraglich erscheint  eine fianalvecbindung der Düna mit  der 

Wolga,  ganz abgesehen davon,  daß sie eine wesentl ich innerrussische An

gelegenheit  ist  und bleibt .  Dagegen ist  gleichsam mit  den Händen zu greifen 

eine Kanalverbindung zwischen der Düna und dem Dnjepr,  und diese 

würde,  hoffen wir .  noch auf von uns besetztes Gebiet  fal len.  Bei  weit

gehenden Kriegszielen könnte sogar diese Wasserl inie Düna—Dnjepr*) als  

unsere Ostgrenze gegen das hinter  die vorpetrinischen Grenzen zurück

zuwerfende Rußland dienen.  Lind jedenfalls  Kommt auch im Westen des 

heutigen Rußland 'al les darauf an,  möglichst  viele nord-füdliche Kanal

oerbindungen zu schaffen und die fruchtbaren Gefi lde der Nordküste des 

Schwarzen Meeres an die Ostsee heranzubringen,  dies nicht  am wenigsten 

auch deshalb,  weil  auf diese weise die Ostsee vermittelst  des Schwarzen 

Meeres zugleich mit  dem Mittel ländischen Meere und der Levante und mit  

dem Grient  in Verbindung gebracht  wird.  

Welcher -Zweig unserer WolkSWirtschast 
in der Ostsee leidet HXotl 

von Johannes Paul.  

benfotvenig wie es geographisch der Ostsee an wirtschaft l ichem Hinterland 

fehlt ,  ebenso ermangelt  es weder an Erzeugnissen für  die Ausfuhr,  noch 

gar an Bedürfnissen für  die Einfuhr,  wie die in den Ostseehäfen geführte 

Stat ist ik über die Warenbewegung bezeugt.  

An Veranlassung wie an Gegenständen für einen regen Warenaustausch 

fehlt  es  also der Ostsee keineswegs,  und ihr  Handelsverkehr entspricht  

durchaus der Leistungs- und Aufnahmefähigkeit  des Hinterlandes.  Beträgt  

doch der Hafenverkehr der deutschen Ostsee auch heute noch fast  ein 

Drit tel  des gesamten deutschen Hafenverkehrs,  also fast  halb soviel  wie 

Südosten.  Auch hierzu kann der Donau-Großschiffahrtsweg verhelfen,  wenn 

er  genügende Kanalverbindungen mit  dem Stromgebiet  der Ostsee erhält .  

Und ebenso wichtig als  die direkte Verbindung der Donau mit  der 

Oder ist  diejenige zwischen der Donau und weichsei  mit telst  der  (Oder und 

viel leicht  auch der Warthe:  gerade durch einen solchen Weichsel-Donau-Kanal 

*)  Die  Düna is t  schon nahe Iüi tebfk 180 m brei t  und 3  m t ief ,  be i  Dünabucg 

280 m brei t  und 6  m t ief ,  be i  Riga  800 m brei t .  Der  Dnjepr  is t  schon von SmoiensK bis  Grscha 

50  m brei t  und 2  m t ief  und schi f fbar ,  h inter  Schklow nimmt fe ine  Brei te  beträcht l ich  zu .  
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der gewalt ige Schiffsverkehr der Nordsee! — Industr ie und Handel  greifen 

also vorschrif tsmäßig ineinander und stehen ausweisl ich der Handelsstat ist iken 

auf solcher Höhe,  daß man sie nicht  a ls  unbedeutende Größen im deutschen 

Wirtschaftsleben betrachten darf ,  ganz abgesehen davon,  daß die Bedürfnisse 

der betei l igten deutschen Gebiete befriedigt  werden müßten,  auch wenn 

hierbei  kein besonderer Gewinn herausspränge.  Aber bei  der  Größe des 

Warenumsatzes in der Ostsee verlohnt sich seine Förderung schon um 

der deutschen Volkswirtschaft  al lein wil len.  

wie steht  es  nun aber mit  dem dri t ten wichtigen Betriebe im volks

wirtschaft l ichen JCeben,  — der Schiffahrt? 

Noch im Jahre 1860 mar die deutsche Ostseeflot te ebenso groß wie 

die der Nordsee.  Dann aber trat  ein immer stärkeres Mißverhältnis  ein.  

Hamburgs und Bremens Flotten entwickelten sich mit  fabelhafter  Schnell igkeit  

zu ungeahnter  Größe:  der Tonnengehalt  der Ostseeflot te dagegen zeigte erst  

St i l ls tand,  dann einen immer deutl icheren Rückgang,  von 1873*) bis  1900 

ist  s ie  tatsächlich auf weniger als  die Hälfte ihres Bestandes zurückgegangen: 

von 470 000 auf 218 000 Netto-Registertonnen: das ist  e in Rückgang von 

1,91% jährl ich! l im die Jahrhundertwende hat  ja  dann wieder ein geringes 

Wachstum eingesetzt :  aber es war — und ist  auch noch immer durchaus 

ungenügend,  um das inzwischen Verlorene wieder einzuholen,  und steht  in 

schwerem Mißverhältnis  zu der gesunden Entwicklung unserer  Nordseeflotte.  

Von der gesamten deutsd)en Schiffsräume machte die ©stjeeflot te nur folgende 

Prozentantei le aus:  im Jahre 1873: 45,4%, 1880: 38%, 1890: 25%, 1900: 12%, 

1910: nur noch 10,6%! 

Ilm die volle Bedeutung dieses Zurückbleibens unserer  Ostseeflot te er-

messen zu können,  vergleiche man sie mit  der Entwicklung der übrigen 

Ostfeeflot ten in den letzten Jahrzehnten.  (Die Angaben waren nicht  ein

heit l ich in gleicher Berechnung für dieselben Jahre zu bekommen, da die 

Stat ist iken ganz willkürl ich mit  Brutto- ,  Netto-  oder Cadegeroichtstonnen 

arbeiten,  auch dem Begriff  „Seeschiff" ganz verschiedene Bedeutung unter

legen:  tei ls  t rennen sie nach der augenblicklichen Beschäft igung in Überfee-

oder Küstenfahrt ,  tei ls  verlangen sie vom „Seeschiff" nur eine best immte,  

aber auch wieder ganz verschieden angesetzte Mindestgröße.  Aus diesen 

Gründen mußten Angaben aus verschiedenen Jahren genommen werden,  

die aber wenigstens auf gleichen Grundlagen beruhen und sich daher zu

einander in vergleich setzen lassen.)  

An Schiffsräumte besaß nach Lloyds Register:  Jährl iche Zunahme: 

Schweden: 1903: 527 100 N. T.  1913: 655 300 N. T.  12 800 N.T.—2.43% 

Dänemark:  1903: 380 800 N.T.  1913: 466900 N.T. 8610 N. T.=2.26% 

Finnland: 1887: 268 200 T.  1906: 352 300 T.  4 426 T.  =1,65% 

Die norwegische Handelsflot te dagegen zeigte im letzten Jahrzehnt vor 

dem Kriege folgende Entwicklung (nach Lloyds Register) :  

Norwegen: 1903: 1 289 400 N.T.  1913: 1 709 700 N.T.  42 030 N. T.=3,26% 

*)  1873 setzte  d ie  amtl iche  „Stat i s t ik  des  Deutschen Reiches" e in .  
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Obgleich doch Deutschland die vorherrschende Macht,  und der deutsche 

Seehandel  der weitaus überwiegende in der Gstsee ist ,  is t  die deutsche 

Gstseeslotte mit  ihren 301 000 N. T.  (1913) durch Schweden und Dänemark 

weit  überholt  worden.  Hier haben wir  zweifel los eine Stel le gefunden,  an 

der der volkswirtschaft l iche Betrieb der deutschen Gstsee krankt!  

IDie stel l t  s ich nun das Verhältnis  zwischen Warenbewegung 

und deutschem Schiffsraum in der Gstsee? 

Zwischen der Größe eines Dampfers und der Ladung,  die er  befördern 

kann,  also seiner „Ladefähigkeit" ,  hat  man folgende Formel als  £rfahrungs= 

sah aufgestel l t :  ein Dampfer kann anderthalbmal so viel  Gewichtstonnen 

(zu 1000 kg) Ladung aufnehmen, wie feine Größe in Brutto-Register-Tonnen 

(bei  der  Maschinenräume und ähnliches mitgerechnet  werden) beträgt ,  oder 

da sich die Dampfergröße in Netto-Tonnen [nur Ladungsräume] zu der in 

Bruttotonnen im Durchschnit t  ganzer Flotten etwa wie 1 :1,5 verhält) :  das 

2^4fache seines Netto-Tonnengehalts .  Dampfer werden in der Regel  nach 

Brutto,  Segelschiffe nach Netto-Tonnen berechnet .  Natürl ich f ind auch diese 

Zahlen im einzelnen Falle (ebenso wie die Ladungsgewichte)  sehr verschieden,  

denn es ist  klar ,  daß man in denselben Dampfer ein größeres Gewicht  an 

Bleibarren oder Lifenerz hineinpacken kann als  von sperrigen Stückgütern,  

z.  B.  landwirtschaft l ichen Maschinen.  Aber wo es sich um die gesamte 

Ein- und Ausfuhr ganzer Länder handelt ,  st immt die genannte Formel 

ziemlich genau.  

Die deutsche Gstfeeflot te mit  ihren rund 0,3 Mill ionen Netto-Tonnen 

kann also mit  einer Reife 0,675 Mill ionen Gewichtstonnen Ladung befördern.  

Da 1913 die Aus- und Einfuhr der deutschen (Ostseehäfen über die Seegrenze 

12,1 Mill ionen Tonnen betrug,  müßte jedes Schiff  12,1:0,675 — rund 

18 Einzelteifen oder 9 Hin- und Rückreifen imjahre voll  beladen machen,  

um nur die deutsche Aus- und Einfuhr mit  eigenen Schiffen zu bewerk

stel l igen,  ganz abgesehen von dem volkswirtschaft l ich höchst  wünschenswerten 

Ziele,  auch noch einen möglichst  großen Teil  der  fremden Gütecbewegung 

mit  deutschen Schiffen auszuführen.  Aber auch die errechneten 9 voll-

beladenen Hin- und Rückreifen f ind schon eine Unmöglichkeit ,  da die 

neue Ladung nicht  immer gleich im Entladehafen berei t l iegt  und ein Schiff  

nicht  nur die zur Zurücklegung des Seeweges erforderl iche Zeit  braucht,  

andern auch die meist  erheblich längere zum Laden,  Löschen und den 

nötigen Instandsetzungsarbeiten.  So ist  es  also zurzeit  leider eine ebenfo 

betrübende wie unabänderl iche Tatfache,  daß fast  55% der Gefamt-

Ein- und Ausfuhr zur See über die deutschen (Ostseehafen unter  

fremder Flagge erfolgen.  Der Anteil  der  einzelnen Flaggen an dem be

laden ein- und auslaufenden Schiffsraum betrug z.  B.  1913 für Stet t in-

Swinemünde,  den weitaus bedeutendsten deutschen (Ostseehäfen,  in Prozent  

ausgedrückt:  deutsch =  58; englisch =  11; schwedisch =  10,5;  norwegisch 

=  8; dänisch =  7; russisch =  2,5;  holländisch =  1,5;  sonstige Flaggen 

= 1,5%. Natürl ich l iegen aber die Verhältnisse in den einzelnen Häfen 
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ganz verschieden.  In sehr vielen übecmiegt der ausländische Anteil  am 

Schiffsverkehr erheblich,  in Flensburg z.  В., einem der verkehrsreichsten 

Ostseehäfen,  betrug er  82 °/0!  So entsteht  für  die deutsche Gstseeküste im 

ganzen der Durchschnit t  von 55% ausländischen Schiffsverkehrs.  Nun 

mache man sich klar ,  was das im Falle eines Wirtschaftskrieges nach dem 

Kriege — vielleicht  unter  mehr oder weniger erzwungener Teilnahme der 

jetzigen Neutralen gegen uns — für unsere Volkswirtschaft  in der Gstsee 

bedeuten würde! 

wie Kommt es nun,  daß unsere Reederei  einen so großen Teil  des 

Gstseeverkehrs fremden Flaggen überläßt? Die Antwort  kann nur lauten:  

weil  sie unter  zu ungünstigen Bedingungen arbeitet!  Denn andern-

fal ls  würde sich die (Dftfeefchiffahrt  ebenso,  wie die der Nordsee,  so gut  be

zahlt  machen,  daß sich genug Reeder,  (Seidgeber und Seeleute dafür f inden 

würden.  

Also:  wir  müssen der Gstfeeschisfahrt  zu günstigeren Lebens-

bedingungen verhelfen! Dadurch ret ten wir  sie selbst  vor weiterer  

Verkümmerung und verhelfen — infolge der schon eingehend erläuterten 

Wechselwirkung — auch dem (Ostfeehandel  und der Industr ie ihres 

Hinterlandes zu neuer Blüte.  

§ür IDorpat 
Bort  w.  von Seidli t}.  

nter  dieser Überschrif t  f ind die Glückwünsche der deutschen Universi täten,  

sowie ehemaliger Dorpater  Dozenten und Studenten zur Eröffnung 

der wiedererstandenen Universi tät  am 16.  September 1918 von den „Balt isch-

Litauischen Mittei lungen" in kowno gesammelt  und in 400 Abzügen in den 

Handel  gebracht  worden.  Das hübsche Heft  von 295eiten gibt  einen lebendigen 

Einblick in die segensvolle Wirksamkeit  dieser echt  deutschen Hochschule,  die 

nun nach der schmachvollen dreißigjährigen russischen Gewaltherrschaft  einer 

neuen Blüte entgegengeht.  Daß der preußische Kultusminister  Dr.  Schmidt 

sich zu dieser Eröffnung begab und dabei  in warmen Worten seinen 5ukunfts-

Hoffnungen Ausdruck gegeben hat ,  läßtdieBedeutung,  die der neuen Universi tät  

in Deutschland beigemessen wird,  aufs klarste ernennen,  ist  s ie doch stets  

ein Sammel- und Brennpunkt des deutschen Lebens an den Gestaden der 

Gstsee gewesen und jetzt  erst  recht  dazu berufen,  als  Hort  des Deutschtums 

zu wirken.  

Als Erster  weist  der  Kurator Geheimrat  Schiemann auf den Geist  hin,  

in dem sie vor hundert  Jahren unter  der Einwirkung des wartburgfestes 

erblüht  war,  als  der Gedanke an die Einigung Deutschlands hell  aufloderte;  

die Eigenart ,  womit  sie dann in der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts  die 

studentischen Einrichtungen durch einen al lgemeinen Komment.  Chargierten-

Konvent.  Burschen- und Ehrengericht  ausbildete,  zeigte,  wie sie diesen Geist  

у 
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lebendig zu erhalten gemußt hat .  Geheimrat  von Strümpell  in Leipzig schildert  

zum Schluß die Blüte der Dorpater  medizinischen Fakultät  zu Beginn der 

siebziger Jahre,  als  die dort igen Doktordissertat ionen nach Hyrtls  Ausspruch 

»zur klassischen Literatur der Anatomie gehörten" und ein großer Teil  der  

Professoren geborene Balten maren;  Wilhelm Gstmald erinnert  an den damals 

in Dorpat  tät igen Chemiker Lemberg,  der in st i l ler  vorbildl icher Arbeit  die 

chemische Geologie ausgestal tete;  f jarnack gedenkt der Blüte der Theologie 

unter  Engelhardt  und (Dett ingen.  

Mehrfache Lichter  fal len auf die Geschichte der Universi tät .  Noch im 

Lager von Lützen hatte Gustav Adolf  sie gest if tet ,  die schon vor dem Nordischen 

Kriege roieder einging.  Die Neugründung unter  Alexander I .  mar,  roie 

Wilhelm Stieda hervorhebt,  berei ts  unter  Kaiser  Paul  in Aussicht  genommen 

morden,  um den Balten,  die von den deutschen Hochschulen heimberufen 

maren,  eine eigene Bildungsstät te im Lande zu bieten;  nachdem man zmischen 

Dorpat  und Mitau geschmankt,  entschied man sich für  erftere Stadt ,  als  die 

in der Mitte der Provinzen gelegene.  Die Freiburger Universi tät  er innert  

sich bei  der  Hufjif izierung Dorpats (dem der Name Jurjem am 14.  Januar 1893 

beigelegt  murde) an die zmanzig Jahre der Fremdsprachigkeit  und sogar 

Fremdgeist igfoeit ,  die sie zu Ende des 17.  Jahrhunderts  nach dem französischen 

Überfal l  durchzumachen gehabt hatte.  

Nicht  vergessen seien die Worte des meuchlings ermordeten General-

feldmarsthalls  von Eichhorn,  deren die Universi tät  Rostock gedenkt:  „In ganz 

Deutschland muß sich unmiderstehlich der Ruf erheben,  daß im Baltenlande 

deutsche Kultur und Weltanschauung für al le  Zeit  s ichergestel l t  bleiben.  

Dann mird Dorpat  erneut  eine Leuchte deutscher Wissenschaft  und Geistes

arbeit  im hohen Norden merden." Aus dieser (Quelle merden auch die ein

geborenen Esten und Letten ihre geist ige Befreiung schöpfen,  stat t  aus den 

Wahngebilden einer poli t ischen Selbständigkeit ,  für  die ihnen al le Vorbedin

gungen fehlen.  

Nach der Einmütigkeit  dieser Begrüßungen mird niemand bezroeifeln,  

daß die neue Hochschule in Anknüpfung an ihre Vergangenheit  auch die 

Aufgaben der Zukunft  in vollem Umfang lösen und sich dadurch erst  recht  

a ls  ein Bollmerk an der Gstsee ermeisen mird.  

Meine Mittei lungen» 

Der Deutsche verein zu Helsingsors. Laut Mitteilung der deutschen, in 
heisingfors erscheinenden Zeitung „Suomi-Finnland" hat der Deutsche verein in 

der zweiten Hälfte des September feine Pforten wieder aufgetan, nachdem seine 
Tätigkeit  seit  Ausbruch des Krieges — vier Jahre hindurch — geruht hatte.  Der 
ersten Zusammenkunft wohnten etwa 40 alte Mitglieder bei.  Der Vorsitzende, 
kommerzienrat (Soldbeck-Löwe, berichtete von der Übergangszeit ,  indem er 

besonders hervorhob, daß die Gemeinschaft der Mitglieder untereinander nie auf
gehört hat,  obgleich diese durch den Krieg zerstreut waren. Zurzeit  befinden sich 
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etwa 40 Mitglieder im Felde, einige leider auch in Gefangenschaft.  Manche sind 
auf dem Felde der Ehre geblieben, vermögen und sonstiges Eigentum des nun

mehr seit  20 Jahren bestehenden Vereins ist  dank der Fürsorge unserer Freunde so 
gut wie völlig erhalten geblieben. 

Die baltische Flagge. Ein Vorschlag der „Dorpater Ztg." lautet:  Jede der 
Provinzen hat ihre eigene dreifarbige Fahne. Einer von ihnen den Vorzug zu 

geben, geht nicht an, denn keine der Provinzen will  vor der anderen bevorzugt 

werden, daher heißt es,  eine solche Fahne zu schaffen, daß ein jeder sich sofort  sagt:  
dieses ist  die baltische Fahne und keine andere könnte es sein. 

welche Fahne würde diesem Gedanken den besten Ausdruck verleihen? Die 
baltischen Lande sind als neues Glied in den kreis der (Dftfeerandftaaten getreten 

und schließen mit dem Schwesterstaat Finnland den Ring um das Baltische Meer.  
Auch Finnland hat sich bereits ein neues Banner in Abweichung von feinen 
Wappenfarben gewählt und sich in Anlehnung an die Banner der übrigen Gstfee-

ftaaten für ein Kreuz entschieden. Dänemark hat ein weißes kreuz auf rotem 
Grunde, Norwegen ein gelbes auf rotem, Schweden ein gelbes auf blauem und 

Finnland ein blaues kreuz auf weißem Felde. 
Das Baltenland sollte ein analoges Banner besitzen. Das nächstliegende wäre 

daher,  das Banner fll t l ivlands mit dem schwarzen kreuz auf weißem Felde wieder
erstehen zu lassen, nur konnte sich als Symbol der Vereinigung mit dem Deutschen 

Reich in der linken oberen Ecke der deutsche Reicheadler befinden. Die deutschen 

vereine aller drei Provinzen hatten das schwarze kreuz auf weißem Felde als das 
selbstverständliche Symbol einer Gemeinsamkeit  übernommen, und unter diesem 

schlichten Zeichen haben sie in schwerster Zeit  eifrige Kulturarbeit  verrichtet.  Dadurch 
hat das schwarze kreuz aus weißem Grunde eine erweiterte,  der Reuzeit  entsprechende 
Bedeutung gewonnen. Es soll  nicht Kampf und Streit  bedeuten, sondern es soll  ein 

Zeichen sein für alle die,  die unter seinem Schutz Kulturarbeit  verrichten wollen. 

Berlin,  den 3. Oktober.  
Man braucht nicht gerade längere Zeit  in Petersburg verbracht zu habere 

um eine Eigentümlichkeit  des Straßenlebens kennen zu lernen. Auch dem Fremden 

fallen dort schnell  die Tataren auf,  die,  mit langem kastan und kleinem käppchen 
bekleidet,  mit einem Sack auf dem Arm durch die Straßen und Höfe wandern. 

Ab und zu bleiben sie vor einem Haufe stehen, blicken hinauf nach den Dach
wohnungen ärmerer Leute,  offnen den Mund und rufen mit lauter Stimme: „Chalät,  

Chalät!" Das sind herumziehende Händler,  die einem armen Teufel gern seine 
afte,  abgetragene Hofe abkaufen möchten, oder seinen schäbigen Rock. Bald öffnet 

sich auch ein Fenster;  jemand, der bedürftig ist ,  schaut hinaus, und der Handel be
ginnt.  Und da pflegt sich in der Regel folgendes abzuspielen: Der Bedürftige 
fordert  einen möglichst hohen preis,  der Händler unterbietet ihn aber in jedem Fall  

fo sehr,  daß ein Handel vorläufig nicht zustande kommt. Gleichmütig wendet der 
Tatare dem Armen den Rücken, der enttäuscht die Tür hinter ihm schließt;  nur ein 

Hoffnungsstrahl winkt ihm noch; bald, spätestens am nächsten Tage wird ein 

anderer Händler sich finden, der vielleicht mehr zu geben bereit  sein könnte.  

Die Hoffnung, die der Bedürftigen ganzes Hetz erfüllt ,  täuscht denn auch 
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nicht.  Bald ist  ein neuer Händler da. Es hebt nun das gleiche Spiel an wie vorher,  

mit dem Unterschiede nur,  daß der zweite Tatare nicht mehr,  sondern weniger 
zu zahlen bereit  ist  als der erste,  und halb enttäuscht.  Halb entrüstet schlägt der 

Arme seine Pforte hinter dem gleichmutig hinwegtrollenden Tataren zu. Dennoch 
erwartet er wiederum mit Ungeduld einen anderen Althändler,  und wieder ent

spinnt sich nach kurzer Zeit  ein Feilschen und Schachern. 
Dieses Schauspiel pflegt so lange sich zu wiederholen, bis der,  dem nun das 

Messer an der kehle sitzt ,  endlich mürbe wird und seinen Gegenstand um jeden 

Preis abzugeben bereit  ist;  dann kommt der letzte Tatare wie gerufen, und mit 
einem Seufzer der Erlösung streicht der Arme eine Summe ein, welche weit  hinter 
derjenigen zurückbleibt,  die zu Anfang, am ersten Tage vom ersten Händler geboten 

ward. Denn alle Händler stecken unter einer Decke, alle kaufen sie nur,  nachdem 

sie sich über ihr Opfer beraten haben, und danach machen sie ihren Preis.  — 
3u Anfang des Krieges hat Sombart ein Buch geschrieben, das viele 

Deutsche kennen: „Helden und Händler" lautet sein Titel .  Unsere Helden stehen an 

der Front,  und dort sind sie augenscheinlich bis auf den letzten Mann ver
sammelt.  Die Händler dagegen sind nicht nur im Lager unserer Feinde, nein, auch 

in unserem eigenen Hause ziehen sie seit  geraumer Zeit  umher; sie verschonen nicht 
Land, nicht Stadt mit lockenden Rufen; sie gehen darauf aus,  uns abzuhandeln, 

was sie für alt  und abgenutzt ansehen: unsere Ehre. 

Ilm unsere Ehre handelt  es sich jetzt ,  denn unauflöslich ist  unsere Ehre mit 
den Leistungen verbunden, die wir nach den Siegen deutscher Truppen im Osten 

vollbringen mußten, zu unserm Heil,  zur Rettung des Deutschen Reiches, zur Sicherung 
des deutschen Volkes für die Zukunft.  Das Werk der Aufrichtung neuer Staaten, 
ein Werk, im Kriege begonnen, das als wahre Friedensarbeit  durch Jahrzehnte,  viel

leicht ein Jahrhundert sich fortfetzen wird, — das soll  nun zerstört  werden! 

Es unterliegt Keinem Zweifel,  daß die Feinde mit dem Feilschen jetzt bald be
ginnen wollen, genau in der Art,  wie der Tatare in Petersburg es zu tun pflegt.  

Räch einem energischen Feldzug der Flau- und Miesmacherei,  der im Jahre 1916 
anfing, erscheint ihnen die Stunde günstig; denn was sie an uns bemerken, was 

aus unserer öffentlichen Meinung ihnen entgegenwinkt,  erscheint ihnen als boden
loser Kleinmut.  Hohnlachend sehen sie uns schon in dunkler Stunde zu Kreuze kriechen. 

Jedoch die dunkelste Stunde geht der morgen röte voraus. 

ES unterliegt ebensowenig einem Zweifel — für mich und, wie ich hoffe,  noch 
für viele andere Deutsche —, daß bald der Zeitpunkt kommen wird, wo unsere 
Helden in der Heimat rein Haus machen und die Händler zum Tempel hinaus
werfen. — 

Aus Finnland ist eine Studienkommission zu uns herübergefahren. wir 

beißen sie herzlich willkommen und hoffen, daß die Herren der Kommission durch 
die Schleier und Wolken der dunklen Krisenstimmung auf den Kern unseres Volkes 
sehen werden. Unsere Arbeit  wird ihnen zeigen, daß unsere Kraft  nicht gebrochen 
ist .  Andererseits wird die sinnländische Kommission vielleicht auch das Ihrige dazu 
beitragen, um Mängel abzustellen, die angetan sind, eine Scheidewand zwischen 
Finnland und Deutschland zu errichten. 

So tut z.  B. Aufklärung über die polit ischen Verhältnisse Finnlands bei uns 
dringend not.  Der Unverstand, mit dem man dieses Land bei uns durch die engen 

Spalten der Parteibril len betrachtet,  kann nur durch systematische Aufklärung und 
Belehrung beseitigt werden. Diese Arbeit  darf nicht nachlassen, damit man endlich 
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einmal oerstehen lernt,  sich in die Seele,  in den Charakter und die Weltanschauung 

unserer Nachbarvölker hineinzuversetzen. 

Ferner müssen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Finnland und Deutsch
land in anderer weise geregelt  werden, als es bisher der Fall  war.  wenn man in 

Finnland das Gefühl hat,  von uns wirtschaftlich übervorteilt  zu werden, und ich 
empfange diesen Eindruck nicht nur aus Äußerungen der öffentlichen Meinung, so 

tragen Verhältnisse schuld daran, die mir selbst geschaffen haben. Und zwar sind 
Einrichtungen des Staatssozialismus dafür verantwortlich zu machen. 

Bisher kannte Finnland nur den freien Handel,  und auch während des 

Krieges hat der Industrielle,  der Kaufmann nach Schweden sowohl wie nach Ruß
land hin Handel getrieben ohne andere Einschränkungen als diejenigen, welche 
der Krieg durch clie Gesamtheit  seiner Wirkungen auf die betreffenden Länder hervor

rief.  Nach der Revolution, nach den kämpfen und der Niederwerfung aller be

drängenden Faktoren durch das Deutsche Reich mußte natürlich Mißstimmung ent
stehen, als der Retter aus der Not scheinbar alles daran setzte,  um sich auf Kosten 
des Geretteten zu bereichern. 

So liegt die Sache in Wirklichkeit  natürlich nicht,  aber ich sage: der Eindruck 
wird in Finnland hervorgerufen — weil man dort nach der Befreiung natürlich 

auf intensivste gegenseitige Handelsbetätigung hoffte und rechnete.  Diese Hoffnung 
war ja sehr verständlich, denn sie wurde von den Sympathien der Finnländer uns 
gegenüber getragen, wenn nun die Verhältnisse,  das heißt die bekannten derzeitigen 
Mißstände unserer Wirtschaftspolit ik den Finnländern, die unser Land während des 
Krieges nicht kennen, in anderem Lichte erscheinen, so ist  dabei nichts wunderbares.  

Die notwendige Änderung kann aber durch den guten willen unserer Kaufmannschaft 
allein nicht zuwege gebracht werden. Es gibt nur ein Mittel ,  und das nennt sich: 

Spielraum für den freien Handel.  
Auf Einzelheiten einzugehen fehlt  mir der Raum. Hls Beispiel möchte ich nur 

anführen, daß Finnland, welches doch in erster Linie auf Ausfuhr von Holz und 
Holzprodukten, namentlich Papier angewiesen ist ,  diese uns nicht l iefern und das 
Papier in gewünschten Mengen nicht herstellen kann, weil  unsere eigenen Organisationen 
und Handelsabkommen das verhindern. 

Hindernisse stellen auch in Baftland dem wirtschaftlichen Verkehr und der 
Produktion sich in den weg in einem Maße, welches für unsere Zeit  viel zu groß ist .  
(Obgleich wir dort,  ebenso wie die Finnländer es in ihrer Heimat für sich tun, die 
(Dstfeeprovinzen heute mehr denn je gegen das aus Rußland eindringende bоlsche -
wistische Gesindel schützen müssen, so schädigen mir andererseits nur uns selbst 
dadurch, daß wir die Einwohner mit allen möglichen Lasten belegen, während wir 

viel zu wenig für sie sorgen. Es muß in Baltland endlich gegeben werden: Entlastung 
von Zwangslieferungen, Entwicklung des freien Verkehrs,  des freien Handels,  der 
freien Produktion, Heranziehung aller Kräfte des Landes zur freien Betätigung in 

wichtigen Ämtern und Stellen, wir müssen dort Höchstleistungen erzielen im Interesse 
des Landes und damit gleichzeitig auch in unserem eigenen Interesse. 

Richard Pohle.  

Dücherschau. 
prof.  Dr. Alfred Merz: Das Gstseegebiet als Kriegsschauplatz.  Der 

Krieg 1914/17. П. Leipzig. Bibliographisches Institut. 1917. 
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Im Teile „Kriegsgeographie und Kriegsgeschichte" behandelt  der Verfasser inner
halb knappen Raumes von 10 zweispaltigen Seiten — Lage und Gliederung, wirt

schaftliche und polit ische Bedeutung, Küsten und Häfen, Tiefenverhältnsse,Hydro
graphie und Klima der Gstsee und ihrer Umgebung. £s ist  ihm gelungen, in aller 

kürze auf Grund der vorliegenden wissenschaftlichen Literatur (ein Verzeichnis der 
wichtigsten Arbeiten ist  angefügt) ein klares,  erschöpfendes Bild zu entwerfen. 
Diese hervorragende Leistung muß ohne jede Einschränkung als Muster für derartige 
Arbeiten hingestellt  werden. Dr. p.  

Eva Gaehtgens: Alt-Livland. Heitere Bilder aus dem Baltikum. Ham
burg. Agentur des Rauhen Hauses. 1918. 

Ohne es zu wollen wird das Büchlein Stimmung für die Balten machen. £s 

versetzt uns um ein Menschenalter zurück — in die letzten Tage zeitweilig freier 
Entwicklung des Deutschtums in den baltischen Provinzen. Ein liebes Buch, voller 

Freude und Sonne! Nicht harmlös, aber ohne Hintergedanken sind die Schilderungen 
aus dem breiten, freien Landleben der kinderreichen Familie eines Rittergutspächters,  
deren Leben zuweilen auch im kleinen kreisstädtchen sich abspielt .  

Es gab damals nur wenig Russen im Baltikum, Beamte, kleine Kaufleute,  

Händler . in den größeren Städten; die Kleinstadt sah sie nur,  wenn gerade „Jahr
markt" stattfand; das flache Land kannte den Russen überhaupt kaum, und wenn 

zufällig einmal einer dorthin verschlagen wurde, staunte man ihn an wie ein 
Wundertier.  Die vernichtende woge der Russifizierung mit ihrem ganzen Schwall 

unlauterer,  unkultivierter Elemente von schwierig festzustellender Herkunft war noch 

fern. Darum herrschte auch in Livland zwischen Deutschen und Letten jenes 
patriarchalische Verhältnis,  das demjenigen, der es nie zu beobachten Gelegenheit  
hatte,  heute wohl ein skeptisches, halb mitleidiges Lächeln entlocken mag. Unendlich 

weit  l iegen jene Zeiten scheinbar zurück, und doch ist  die Erinnerung daran den 
Balten so wertvoll ,  weil  gerade sie durch die Agrarreform jenen Gleichgewichts
zustand, jenes Stadium von Ruhe und Zufriedenheit  unter der nichtdeutschen Be

völkerung geschaffen hatten, das uns heute fast wie ein Märchen erscheinen möchte.  
Dann kam der Russe und entfesselte nationale kämpfe und Zwistigkeiten unter den 

aufeinander angewiesenen Bewohnern Baltlands, welche im Weltkrieg ihren Höhe
punkt erreichten. Allerdings war es auch wiederum der Russe selbst,  der als 
Anarchist  in den Jahren der Revolution 1917 und 1918 durch nie dagewesene Greuel

taten an Deutschen, Letten und Esten das Gefühl des Zusammengehörens dieser drei 
Nationen wieder lebendig werden ließ. 

was uns das Rauhe Haus mit Eva Gaethgens Buch beschert hat,  ist  eine 
Perle deutscher Literatur.  Trotz aller Schlichtheit  — farbenreiche, lebensvolle Bilder,  

in einwandfreiem Stil  geschrieben, so daß man dem Stoff nichts Besseres wünschen 
kann, als es möchten Teile von ihm ihren weg in die deutschen Lesebücher unserer 
Schulen finden. Dr. p.  

Dr. Harry von pistohlkors: Livlands Kamps um Deutschtum und 
Kultur.  Berlin.  Puttkammer &, Mühlbrecht.  1918. 

wenn man das Buch aufschlägt,  wird man über seinen Inhalt  verwundert 
sein. Man sieht nur Tabellen, Zahlen und Daten mit kurzen Begleitsätzen. So 
werden wir durch die Vorgeschichte des Baltlands geführt,  dann folgt Livland als 
selbständiger Staat von 1200—1562 (S. 14-56),  weiter:  Livland, Estland und von 

1795 ab Kurland als Provinzen fremder Staaten, und die Befreiung durch die 
deutschen Truppen (S. 56—147). Daran schließen sich „Synchronistische Tabellen 
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1200—1818", Register der Personen- und (Ortsnamen, Verzeichnis der im Jahre 1918 

durch anarchistische Proskription betroffenen Familien. 
Es handelt  sich jedoch nicht nur um rein geschichtliche Angaben, sondern auch 

um solche, die sich auf das Eindringen und die Entwicklung der deutschen Kultur 

beziehen. Der Historiker wird mit manchem vielleicht nicht völlig übereinstimmen, 
der Laie degegen kann dem Verfasser mit Recht dankbar dafür sein, daß er ein 

Nachschlagebuch für schnelles Zurechtfinden erhält ,  welches allen bill igen An
f o r d e r u n g e n  g e r e c h t  w i r d .  „ L i v l a n d  d a n k t  f e i n e  s t a a t l i c h e  E x i s t e n z  d e m  
Schaffensdrang der deutschen Nation", sagt der Verfasser in seinem Geleitwort-

Daran zu erinnern ist  gerade heute die Zeit ,  wo Unverstand und trübseliger Klein

mut so manchen unter uns Dinge schnell  vergessen lassen, die mir im Laufe des 
Weltkrieges erst  mit Mühe lernen mußten. Dr. p.  

jHufruf! 
„Es wird das Jahr stark und scharf hergehn. Aber man muß die (Ohren steif  

halten, und jeder,  der Ehre und Liebe fürs Vaterland hat,  muß alles daran fetzen." 

Dieses wort Friedrichs des Großen müssen wir uns mehr denn je vor Augen holten. 

Ernst und schwer ist  die Zeit ,  aber weiterkämpfen und wirken müssen wir mit allen 
Kräften bis zum ehrenvollen Ende. Mit voller Wucht stürmen die Feinde immer 

aufs neue gegen unsere Front an, doch stets ohne die gewollten Erfolge. Angesichts 
des unübertrefflichen Heldentums draußen find aber der Daheimgebliebenen Kriegs
leiden und Entbehrungen gering. An alles dies müssen wir denken, wenn jetzt das 

Vaterland zur 9. Kriegsanleihe ruft .  Es geht ums Ganze, um Heimat und Herd, 
um Sein oder Nichtsein unseres Vaterlandes. Daher muß jeder 

K r i e g s a n l e i h e  z e i c h n e n !  

(Staubst öu,Dtt darfst 
bis $an£ in 6er TÄfeHe behalten. 

XDeil 1000 amtiere fchon 
£835lehnet haben. CHMir 
öenn ie Pommt es darauf 
an, daß leöer einzelne 
nach leinen frästen seien 
net- mehr öenn ;e mu[3 
öem Teinöe gezeigt roer 
öen.önfr üeuttchlanö un 
befie^bar ist - auch auf 
finanziellem Gebiete, 
(fin Schlechter Deutfcher, 
roer nicht mittut! 

3  e i c h r i e l  



Die Kunstlederwarenfabrik L. 
Schlegel & Co., G. m. b. H. In Dres
den A. 19, versendet ihre neueste 
Grosso-Preisliste Nr. 10 über Brief
taschen, Geldtaschen, Aktentaschen, 
Schulmappen usw. Diese Liste ent
hält noch eine große Auswahl in 
allen Preislagen aus dem besten 
Kunstlederund Ersatzstoffen. Große 
Mengen können noch geliefert 
werden. 

Wetterkunde 
Eine Anleitung zu 

Wetterverständnis und Wetter
voraussage. 

Von 0. Sievert. 
Zweite Auflage. 

Breech. M. 2.20; geb. M. 3.— 

Trowitzsch & Sohn, 

:: Berlin SW48. :: 

Samen allererst Qualität 
versenden in alleWclt u. 
stehen m.Katalog jeder
zeit zu Dienten Carl 
Beck »Co., Quedlin
burg a.H.Tel -Adr.: 
„Samenexport". 

ДО ̂ 5 

Winkelkausen 
Cognacbreonereien H.A.V?inkelbauser> Preussisch-Stargard 

Apotheke 
zum Goldenen Engel 

Regensburg 
Homöopathisches Medizinal- u. Exportgeschäft 

Pharmazeutische 
Präparate 

Sämtliche homöopathische 
Medikamente, Urstoffe und 

Spezialmittel  

Dr.  Schüsslers biochemische 
Funktionsmittel  

Anzeigenpreis 
60 Pf. für die 40 mm 
breite Kleinzeile. Bei 
W i e d e r h o l u n g e n  
== Rabatt. 

Anfragen und Aufträge er
beten an 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin SW 48, Puttkamerstr.3.  

Znsammengesetzt homöopathische Mittel 
System Mattei 

Zahlreiche Literatur. — Versand nach allen Ländern. 
Auskunft kostenlos. — Die reich illustrierte Preisliste 

steht Interessenten kostenlos zur Verfügung 

Sledelungsbauten 
mit „ReschslüSiung" D. E.  Р. a. 

sind transportabel, heizbar, zerlegbar und 
weit billiger als alle anderen Bauten. 

Prospekt zu Diensten. =: Licenzen zu vergeben. 

Barackenbaugeschäft Jakob Simon, 
Burgfelden i. Eis. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Mressen-Itatiieeß für Daniel und Industrie. 
Apparate u. Maschinen 

bewährtester Konstruktion 
für die chemische Industrie; so
wie zur Herstellung von ätb. 
Velen, Essenzen, Aethern, Alko
holen und Extrakten aller Art. 

0. E. Hösselbarth, Leipzig-R. 

rtikel jeder Art АЦ empfehlen Sie zweckmäßig 
durch eine Anzeige in diesem 
„Adressen-Nachweis". Ver

langen Sie Preisangebot von 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin SW48,Puttkamerstr.3. 

Ä u t o g e n e  Schweissanlagen 
Azetylenapparate, Schweiss-

brenner, feinste Präzisionsarbeit, 
Rohrschweissmasuhinen. Bedarfs

artikel für die autogene 
Schweissung. 

Hager&Weidmavan, G. m, b. H. 
Berg.-Gladbach 40. 

Verlangen Sie Katalog. 

В 
eförderung von 
Gütern aller Art 
nach allen Ostseehäfen zu 

;billiget.Frachtrat. übernimmt 
A .  l a r m u t h ,  Spediteur. 
Berlin С 2, Hinter der Barnisonkirche 1 a. 

Bijouterie-
f Etalagen, Kartonnagen. 

EtuiS auchf.Uhrenu.Luxusw. 

Paul Stierle, Pforzheim. 
^ i j o u t e r i e - W a r e n  

Manschetten-, Kragen-u.Brust
knöpfe, Krawattennadeln, Gfirtel-
nadeln sow. sämti. Herren-Bedarfs-
artik. W. Kofmann & Co., Leipzig-Ll., 

Lützner Str. 97/99. 

Blnmon Laub, Straußfedern, 
lUIIILII Reiher. Boas, Grab
kränze, Vasenblumen, Kranz
blumen, Silbermyrthenkränze 

Hermann Hesse, Dresden (Sa.). 

CALCIUM CARBONICUM. 
Fama, Hannover, 

Stüvestraße. 

С heroische Produkte. 
Fama, Hannover, 

Stüvestraße. 

rucKfarben 
M E. T. Gleitsmann, 

°egr. Dresden 1847 

Wien — Budapest — 
Trelleborg — Turin 

Fabriken für: 

Trockene Buntfarben. Angeriebene 
schwarze und bunte Farben für 
Buch- und Steindruck, Tiefdruck, 
Offsetdruck und alle sonstigen 

Druckverfahren. Firnisse. 

E inkaufskontor 
für [105] 

Exportartikel niler Art 
— Import - Agentur ™ 

F. Fard. Boitze, Dresden Ä, 19. 

Eisenwerk M, G, Schölt 
— Breslau 17 — 
Gewächshäuser 

Wintergärten 
Heizungs-Anlagen. 

Kataloge und Albums auf Wunsch. 

0 rafit-Schmelz-
[108] tiegel 

— für alle Metalle — 
in allen Formen 

und Größen. 

la Qualität. 

Großalmeroder 
Schmelztiegelwerke 

Becker & Piscantor 
Großalmerode * О (Hessen). 

Holzmaser-
Abziehpapier 

z .  Maserier. v. Tür., Schrän
ken, Paneels, Eisenbahnwagen etc. 

Eummersbacher Abziehpapierfabrik 
Adolf Siebert G. m. b. H.s 

Gummersbach, Eheinland. 

pöpfe a4^?llan 
|| Ferd. Schimetz, 

Aachen. 

К unst-Magnesit. 
Fama, Hannover, 

Stüvestraße. 

Lehrmittel aller Art 
Gebr. Höpfel, Berlin NWS, 

Rathenower Str. 63. 

M agnesia carbonica, 
Fama, Hannover, 

Stüvestraße. 

MA G N E S I T  =  
(Naturmagnesit) für fu
genlose Fußböden u. 
Mühlsteinfabrikation. 

Fama, Hannover, 
Stüvestraße^ 

Metallgewebe 
speziell für die Papierfabrikation 

Louis Lang & Sohn, 
Metallgewebefabrik, Schlettstadt I. E. 

м ilch-Centrifugen. 
Bielefeld.Maschinen-u. Fahrrad-Werke 
Aug. Görecke, Bielefeld. 

Melzei. 
I • Jagd, technii Jagd, technische Zwecke uew 

Prospekte kostenfrei. 

Mechanischs Netzfabrik G.m.b.H., 
Landsberg a. W. 

Oberb. Bergkreide 
gemahlen, f. Tüncher, 
Kittfabrikanten etc. 
S c h u l t a f e l k r e i d e .  

Bronberger & Kessler, München, 
Reifenstuelstr. 4. 

P holographische 
Apparate, Cameras. 
Mono-Werke Rudolf Chastä, 
Magdeburg, Freiestr. 2 — 8. 



Photographische 
Bedarfs-Artikel 

Mono-Werke Rudolf Chast£, 
Magdeburg,  Freiestr .  2—5.  

Raubtierfallen 
Jagd- u. Fischereiartikel. 
R.Weber, Haynau i.Schl. 

Aaltest« 
demtsehe Raubtierfallenfabrik. 

Spedition u. 
Lagerung 

von Gütern aller Art übernimmt 

Louis Thiel, Elbing. 

Spedition 
" Reederei 

F, 0, Klingström 
G. m. b. H. [104] 

Lübeck—Hamburg-
Bremen—Stettin. 

Gegr. 1852. 

$ TEIHHOLZMASSE 
für Fußböden. Hannoversche 

Steinholzfabrik „Fama", Hannover. 

fplesel m. Rahmen jegl. Art, 
insbes. Goldspiegel: 

- ferner Spiegelglas 
s/,w. u.Crystall, facett.,belegt u. 
unbel. f. Spiegel,Fenster,Schau

fenster, optische u.photogr.Zwecke. 

Leopold Heilbronn, FürthI.B., 
Spiegelglasfabrik. 

Gegr. 1843, vielfach prämiiert. 

. n 
Haftpflicht-, Unfall-
Lebensversicherungen 
inallend.Neuzeit ange
paßt.Formen empfiehlt 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-
Verein a. G. In Stuttgart. 

Werkzeuge f.d. median. 
Holzbearbeitung. 

Gebrüder Leitz, Oberkochen. 

Ich empfehle meinen Spezial-Verkehr nach Rußland, sowie auch nach Dänemark, 
Schweden und Norwegen. 

Sachgemäße, billige Verfrachtung. :: Sammel-
Konnossemente n. allen Hafenplätzen. Verzollungen. 

G. HERRMANN, STETTIN, Bollwerk 1. 
Zweigniederlassungen: Lübeck, Fischergrube 76. :: Hamburg, Brauerstr. 27/28. 

Elektricltäts - Gesellschaft Sirius m. b. H. 
= LEIPZIG = 
Elektromotoren, Dynamos, Bohr
maschinen, Elektrische Licht- und 
:: Kraftanlagen :: 

Kinematographien ei nrichtun gen. 

Emder Verkehrsgesellschaft 
EMDEN A.-G. EMDEN 
Schiffsmaklerei : Stauereibetrieb : Spedition 
Eigene Kaianlagen u. Lagerhäuser, Transportversicherung 

Generalvertretung: 
der Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 

der Hamburg-Südamerikan. Dampfschiffahrts-Gesellsch., 
Hamburg, der Deutschen Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
„Kosmos", Hamburg, der Woermann-Linie, Aktien
gesellschaft, Hamburg, der Deutschen Ost-Afrika-Linie, 
Aktiengesellschaft, Hamburg, Det Nordenfjeldske Damp-
skibsselskab, Drontheim (Norwegen), der Norddeutschen 

Versicherungsgesellschaft, Hamburg. 

Emil Hermes ^11°^ 
Große leistnngsfäh. Spezialfabr. in 

Rasiermessern. 
Rasierapparaten, ä la Gilette • 

Klingen, Schleifapparaten, 
Haarschneidemaschinen usw. 

Zur Messe Leipzig, Königs
haus, Markt 17, 1. Etage, 

Stand 260. 

Hermann Tot i t ,  
Markneukirchen Sa. 23. 

Beste und 
billigste Be

zugsquelle 
besserer 

Lauten, 
Violinen, 

Mandolinen. 
Herstellung i. eigen. Werkstatt. 

Gitarren 
in mittleren und besseren 

Preislagen. 

Prima quintenreine Darmsalten, 
Vorztlgl. tibersponnene Saiten, 

Stahlsalten für Gitarren, 
Mandolinen, Balalaikas usw. 

Preisliste auf Wunsch. 

Die .Gstsee' erscheint am 10. und 25. Jeden Monat». 
Verantwortlicher Schriftleiter für den Inhalt Dr. Richard Pohle, Berlin ПГО 7, (Beorgenftr. 34/36, für den Anzeigen
teil Scanj Zaber. Berlln-Wllmersdorf. Verlag und Druck von Trowitzsch & Sohn. Berlin 5Ш -,S. wilhelmstrahe 20. 



Charles Petit & Co. 
LÜBECK. 

Stettin — Hamburg — Bremen — Kopenhagen. 
Gegründet 1849 

Spedition und Befrachtung. 
Regelmäßiger Güter-Verkehr nach und von Skandinavien. Finnland, Rußland und deutschen 
:: Ostseehäfen. Spezialität: Sammelladungen und Eilgut. :: 

adeln aller Art 

R-QUECK 
Würfelen-Aachen 

Bei jedem 
Grossisten 
zu haben, 

Andi Koch A.-G., Trossingen. 

\r О 

Feldbahnen 
für die Landwirtschaft 

Rüben - und Kartoffeltransportbahnen 
fest und beweglich 

Lieferung, Bau, Projektierung. Ingenieurbesuch auf Wunsch. 

Gesellschaft für Feldbahn-Industrie 

Smoschewer & Co., 
Breslau XIII Berlin W 35. 

ltösela trnKt 
und Lab-Pulver 

Gebr. Bayer, 
Augsburg. 

Brief - Geldtaschen, 
Etuis, Mappen etc. 

liefert billig 

L. Schlegel & Co. 
Kunstlederwarenfabrik, 

Dresden-A. 19. 
Liste auf Wunsch. 

für sämtliche 
graphisch. Ge
werbe. Eigeue 
ehem. Fabrik f. 
trockene Färb. 
Firniesiederel. 

Offsetfarben, Tiefdruckfarben. 

Farb.f.Drei- u.Vierfarb.-Druck 

Gebr. Hartmann, 
Druckfarbenfabrik, 

Ammendorf-Halle S. 

Brief
taschen 

Aktentaschen, 
Frühstückstasch. 
u. a. Kunstleder

erzeugnisse 

Armbruster &, Co. 
Raska-Werke Bergedorf 10, 

Bez. Hamburg. 



Rheinische Stahlwerke 
Duisburg-Meiderieh. 

Anschrift  für Drahtungen: Rheinstahlwerke Duisburg-Meiderich. 

Hochöfen Stahlwerke Walzwerke 

Eieenbahn-Oberbaustoff. 

Achsen, Radreifen, Radscheiben, Rad

sterne, vollständige Radsätze, Schienen 

u. Schwellen aller Art nebst Zubehör

teilen, gebrauchsfertige Gleisrahmen. 

I-Träger und U-Eisen. 

Stabelsen und Stabstahl. 

Schmiedestücke bis zu 4000 kg Ge

wicht aus Martinsstabl 

Geschmiedete Wellen. 

Nahtlose Ringe. 

Halbzeug. 

Bleche. 
Grob-, Mittel- u. Feinbleche, Hartstahl

bleche, geschweisste und gepresste 

Stücke aller Art. 

Schiffbaustahl. 

Breitflachelsen bis 1250 mm Breite 

nach allen Gütevorschriften. 

Schiffssteven aus Breitflachstahl. 

Ersatz für Schmiedestücke. 

Bandelsen. 

Abteilung „Wurag" Hohenlimburg : Anschr f Drahtungen: Wurag,Hohenlimburg. 
Kaltgewalzte Eisen- und Stahlbänder, L,sen- und Stahldrähte, verdichtete und gedrehte 
Wellen. Verb eite, verzinnte, verzinkte, vermessingte usw. Bänder für alle Zwecke. 
Sauerstoff (autogen), geschweisste u. nachgezogene Eisenrohre, Rohre f. Innenverlegungusw. 

Abteilung Röhrenwerke, Hilden: (Mitglied der Mannesmann-Verkaufs-Gemeinschaft 
für geschweis te u. nahtlose Rohre). — Anschrift für Drahtungen: Röhrenwerke, Hilden. 
Heizkörper, Rippenrohre und Gliederkessel aus Gusseisen. 

Leichte nahtlose Reifen, gepresste u. gewalzte Flanschen bis zu d. grössten Durchmessern. 

Rohrverbindungsstücke. 

Pressteile aller Art für Kraftwagen und Flugzeugbau. 

Steinkohlenbergwerk Centrum, Wattenscheid: Anschrift für Drahtungen: 
Centrum, Wattenscheid. 

Steinkohlenzeche mit Wäsche und Kokerei, Teerüberdämpfungsanlage, Ammoniak- und 
Benzolgewinnung, Brikett-Fabrik. 

Gewerkschaft Brassert, Marl i. W.: Anschrift für Drahtungen: Gewerkschaft 
Brassert, Recklinghausen. 

Gasklamm- und Gaskohlen. 

Steinkohlenbergwerk Friedrich-Heinrich, Lintfort (Kreis Mörs): Anschrift 
für Drahtungen: Friedrich-Heinrich, Lintfort, Kr. Mörs. 
Fettkohlenzeche mit Aufbereitung und Kokerei, Ammoniak-, Teer- und Benzolgewinnung. 

Erzgruben im Siegerland und in Lothringen. 
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Gohrs & Amme Nachf. 
STETTIN = BERLIN 

Telegrammadressen: f Stettin,  Hansahaus, Fernruf 6350,6351,6352. 

P , ( Stettin < Berlin,  W 9, Potsdamers t raße  lO-ii  (Bayernhof) 
О rsam |  Berlin ( Fernruf Amt Lützow 3011, 3040. 

Spedition, Kommission, Lagerung, Versicherung, Flußschiffahrt 
und Seeschiffahrt. Spezialität: Massentransporte für die Montan-
und chemische Großindustrie, Holztransporte, Charterung von 

zzzzzizz=r Seeschiffen. 
Bemusterung, Gewichtskontrolle durch fachgeschultes eigenes Personal.  

internationale Transporte 

Gross© Lagerräume 
mit direktem Bahn- u. Wasseranschluss 

Schopper  Schnel lwasserbest immer 
ermittelt den Wassergehalt 
selbsttätig, 4 Proben werden 

auf einmal getrocknet 

Reichs-Getreideprober 
zu Vi. 1 und 20 Liter 

sowie alle 

Getreideprüfungsapparate 
erzeugt in best. Ausführung 

Louis Schopper, Leipzig 
Arndtstraße 27 

Lief. d. Kais.-Norm.-Eich.-Komm. 

F. H. BERTLING 
Gegr.  Lübeck 1865. 

Hamburg = Stettin 
Abt. I Spedition, Lagerungen, Versicherungen. 
Abt.  II:  Reederei,  Schiffsmakler,  Befrachtungen. 

Verschiffungen von u. nach allen Ostseehäfen u. Binnenplätzen. 

Eigene Eildampferverbindung zwischen Lübeck und den Plätzen 
der Mittelelbe Tangermünde, Magdeburg, Schönebeck, Barby, 

Aken, Wallwitzhafen. 

Ernst Gruner 
Konservierungsmittel 

Pökelsalze 
Gewürz- und Tafelsalze 

Marke 

„ E L D O R A D O "  
Großhandlung 

in- u.  ausländischer Gewürze 

Feuerbach-Stuttgart 
Fernsprecher: Feuerbach 300 
Telegrammadr.: Salzgruner 

В 
anknoten- und 
rief-Men 

Max Piehler, 
Ronneburg S.-A., Bahnhof. 



Die Ostsee 
Deutsche Zeitschrift für Wirtschaft und Kultur der Ostseeländer 

Herausgeber Dr. Richard Pohle, Berlin • Verlag Trowitzfch & Sohn in Berlin 

5d)dftlcitung: vr. Pohle, Berlin, (Beorgenftr. 34/36, Institut für Meereskunde 

1.7<zhrg. Berlin, 25. Oktober 1918 Heft 14 

"Das «Studium der Landwirtschaft an der 
"Universität "Dorpat. 

von Prof. Dr. p. Stegmann. 

ie pflanzstatte der deutschen Wissenschaft, die deutsche Hochschule, hat 
im Caufe der Jahrhunderte in ihrem Verhältnis zu den verschiedenen 

Schichten der Bevölkerung sehr wesentliche Veränderungen erfahren. In 
klösterlicher Abgeschlossenheit und Isolierung ist sie unter dem Schutz der 
Geistlichkeit erwachsen. Erst im 18. Jahrhundert begann sie ein Allgemeingut 
des deutschen Volkes zu werden, und war es eine Errungenschaft der von 
Westen her vordringenden Aufklärung, daß der Gelehrte in die Gesellschaft 
aufgenommen wurde. Das 19. Jahrhundert sah eine weitere Entwicklung 
in der Verbreitung der Wissenschaft, indem die Hochschulen national wurden, 
d. h. bewußte Mitarbeit an der Hebung der Kultur des JCandes leisteten. 
Die wissenschaftliche Forschung war nicht mehr Selbstzweck, sondern wurde 
ein Mittel zur Bekämpfung geistiger Finsternis und zur Verbreitung und 
Hebung der Landeskultur. Dem 20. Jahrhundert dürfte es vorbehalten 
sein, in dieser Richtung weiter zu bauen, in noch höherem Grade die 
Wissenschaft den weitesten Kreisen der Bevölkerung näher zu bringen und 
den Kontakt zwischen Cehrstuhl und Volk noch enger zu gestalten. In diesem 
Sinne steht der von russischem Joch und aus asiatischer Knechtschaft be
freiten und europäischer Aufklärung wiedergewonnenen Universität Dorpat 
eine ungemein wichtige Aufgabe bevor, deren Cösung von nicht un
wesentlichem Einfluß für den Ausgang des Kampfes zwischen asiatischem 
Despotismus und europäischer Aufklärung werden dürfte, eine Aufgabe, 
welche die alte Universität Dorpat schon durch mehr als zwei TTlenfchenalter 
erfüllt hatte und welche russischer Unverstand durch die Umwandlung der 
deutschen Universität Dorpat in eine russische Universität Jurjew unterbrochen 
hat. Diese Aufgabe der alten deutschen Universität Dorpat war und wird 
wieder sein, so Gott der neuen Universität Dorpat Gedeihen gibt, als Vor
posten deutscher Wissenschaft im (Osten die Brücke zwischen Europa und 
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Asien zu bilden, der Bevölkerung des (Ostens deutsches wissen und Rönnen 
näher zu bringen und der deutschen Wissenschaft andererseits die Wege 
zur Erforschung des (Ostens zu eröffnen. Fassen mir die Aufgaben der neuen 
Universität Dorpat in diesem Sinne, so dürfte es erfordernd) sein, daß sie 
auch den Bedürfnissen der Landesbevölkerung in möglichst weitem Maße 
entgegenkommt, und da müssen Kenner des JCandes mit Bedauern das 
Fehlen eines Lehrstuhles für Landwirtschaft an der neuerweckten Universität 
Dorpat bemerken. 

(Db das Studium der Landwirtschaft an die Universität gehört oder 
ob dazu eigene Akademien mit besonderer Berücksichtigung der praktischen 
Ausbildung der Studierenden zu begründen seien, darüber ist viel geschrieben 
und gestritten worden. Ein überzeugter Anhänger der Vereinigung des 
Studiums der Landwirtschaft mit der Universität war Julius kühn, und 
durch seinen Einfluß entstanden an fast allen preußischen Universitäten 
Lehrstühle der Landwirtschaft. Die landwirtschaftlichen Wissenschaften sind 
dabei gut gefahren, denn sie haben sich vor jeder Einseitigkeit, der Haupt
gefahr einer isolierten Akademie, zu bewahren gewußt und in reichem 
Maße auch auf die Entwicklung der' praktischen Landwirtschaft fördernd 
einwirken können. Auch in Dorpat gab es zur Zeit der Blüte der Universität 
einen Lehrstuhl der Landwirtschaft, welcher, zumal als ihn Männer wie 
Hahn und Petzold bekleideten, in segensreicher weise die Errungenschaften 
der Wissenschaft nicht nur unter den Studierenden, fondern auch in Kreisen 
der praktischen Landwirte zu verbreiten wußte. 

Die Landwirtschaft ist aber für das Baltenland eine der wichtigsten 
Wissenschaften, denn ein großer Prozentsatz der Bevölkerung lebt mittelbar oder 
unmittelbar von der Landwirtschaft und ist in seinen Einnahmen von demErtrag 
der Ernte mehr oder weniger abhängig. Das wort: „Hat der Bauer Geld, 
hat's die ganze Welt", paßt in hohem Maße für die baltischen Verhältnisse. 
Das nordische Klima und der von Natur wenig fruchtbare Boden des 
Baltenlandes erfordern aber unausgesetzt schwere Arbeit und Anwendung 
der Errungenschaften der Wissenschaft, um dem Acker den gehofften Ertrag 
abzuringen, und daher ist der baltische Landwirt in höherem Grade auf 
die Mitarbeit der Wissenschaft angewiesen als der Landwirt reicherer, 
glücklicherer Gebiete. Als bei der Russisizierung der Universität Dorpat 
auch das Katheder der Landwirtschaft mit einem landfremden Russen besetzt 
wurde, welcher natürlich nicht imstande war, dem Lande das zu bieten, 
was es von dem Vertreter einer mit dem Lande so verwachsenen Wissenschaft, 
wie es die Landwirtschaft ist, erwarten mußte, da verlor der landwirt
schaftliche Lehrstuhl an der Universität Dorpat seinen Einfluß auf die 
praktische Landwirtschaft des Baltenlandes, wie sehr aber andererseits der 
baltische Landwirt einer wissenschaftlichen Leitung und Beratung bedurfte, 
zeigte sich in dem Anwachsen der Zahl der Studierenden der Landwirtschaft 
an der Technischen Hochschule zu Riga und dem wachsenden Einfluß derselben 
auf die baltischen landwirtschaftlichen Kreise, denn der Lehrkörper der land-
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wirtschaftlichen Abteilung an der Technischen Hochschule, zu Riga bestand 
aus Balten und wußte den Kontakt mit dem Lande zu wahren. 

Nun ist die Universität Dorpat wieder erstanden; der Lehrstuhl der 
Landwirtschaft ist aber nicht besetzt, und es verlautet nichts darüber, ob 
die Absicht besteht, ihn wieder ins Leben zu rufen. Das Bedürfnis nach 
Beratung und Führung durch die Wissenschaft dürfte aber in den Kreisen 
der baltischen Landwirte nicht abgenommen haben. Hier klafft also noch 
eine wesentliche Lücke in der Lösung der Aufgaben, welche der Universität 
Dorpat gestellt sind. Zwar hat auch in Riga die Baltische Technische Hoch
schule wieder ihre Tätigkeit begonnen und die landwirtschaftliche Abteilung 
derselben könnte ja ebenso wie in den letzten 30 Jahren auch weiterhin 
den Bedürfnissen der baltischen Landwirtschaft nachkommen, aber bei näherer 
Betrachtung der Verhältnisse dürfte es sich doch ergeben, daß die Not 
wendigkeit eines landwirtschaftlichen Lehrstuhles an der Universität Dorpat 
besteht. Die Technische Hochschule zu Riga bildet ihre Schüler weniger zu 
praktischen Landwirten als zu landwirtschaftlichen Technikern aus. von 
der großen Zahl von Landwirten, welche im Laufe der 50 Jahre des Be
stehens der Technischen Hochschule zu Riga ihr Studium absolviert haben, 
sind verhältnismäßig nur sehr wenige praktische Landwirte geworden, 
wenn wir von Gutsbesitzerssöhnen absehen, welche nachher das Gut 
des Vaters erbten. Die meisten haben technische oder staatliche Ver
waltungsposten ergriffen oder sich dem Lehrfad) gewidmet. Das liegt 
in der Natur der Sache; denn für den, welcher später in der Heimat 
sich als praktischer Landwirt sein Brot suchen will, ist die Anforde
rung der waturitas und ein vier- bis fünfjähriges Studium, wie es die 
Technische Hochschule in Riga stellt, zu viel. Dem einen fehlen die Geld
mittel, um das Studium zu absolvieren, und er gibt es nach einigen 
Semestern auf, der andere beendet es wohl, ist dann aber nicht selten der 
Scholle und dem Landleben so entfremdet, daß er nach Verwendung in 
einem städtischen Berufe sucht. 

wenn wir außerdem in Betracht ziehen, daß Boden und Klima im 
südlichen Teile des Baltenlandes sich wesentlich vom Norden unterscheiden, 
so ergibt sich daraus, daß der nördliche Teil und seine Landwirtschaft 
wesentlich zu kurz kämen, wenn es nur ein einziges landwirtschaftliches 
Forschungsinstitut in Riga geben würde. In der Erkenntnis, wie wichtig 
für Dorpat ein blühendes, in engem Konnex mit der praktischen Land

wirtschaft stehendes landwirtschaftliches Institut sein würde, hatte die russische 
Regierung in den letzten Jahren der Universität einen Teil des Domänen-
gutes Marienhof. im weichbilde der Stadt Dorpat gelegen, zur Anlage 
von Versuchsfeldern und einer Demonstrationswirtschaft übergeben und 
war mit der Anlage und Einrichtung schon vor Ausbruch des Krieges 
begonnen worden. Auf dieser Basis sollte man weiter bauen; hier 
sollten die nordbaltischen Landwirte mit den Errungenschaften der deutschen 
landwirtschaftlichen Forschung bekannt gemacht werden, hier sollten die 
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neuesten Errungenschaften der deutschen Wissenschaft auf ihre Anwend-
barkeit in der nordbaltischen Umwelt geprüft werden, hier sollte aber 
auch der junge Nachwuchs der baltischen Landwirte seine Fachbildung 
erhalten. £s ist nicht zweckmäßig, das; die jungen Balten, welche das 
Studium der Landwirtschaft ergreifen wollen, gezwungen find, nach 
Schweden oder Deutschland zu gehen, um ihren Studien dort in einer 
von den Verhältnissen der Heimat mehr oder weniger stark abweichenden 
Umwelt obzuliegen. Der junge Student ist eben nicht in der Lage zu 
beurteilen, was von dem ihm in den Vorlesungen Gebotenen ohne weiteres 
auch unter den baltischen Verhältnissen anwendbar ist oder was erst 
modifiziert und der baltischen Natur angepaßt werden muß, wodurch der 
wert des Studiums leidet. Andererseits dürfte aber auch nur ein Sohn 
wohlhabender Eltern in der Lage fein, einem Studium an einer deutschen 
oder ausländischen Hochschule obzuliegen; die das Studium der Land
wirtschaft aber ergreifen, um damit einst ihr Fortkommen im Lande zu 
finden, find nicht selten gerade weniger bemittelte junge Leute, und gerade 
solche sollten an der heimischen Hochschule Gelegenheit finden, sich mit der 
deutschen Wissenschaft vertraut zu machen und sich deutschen Forschungsgeist 
anzueignen. Die Begründung eines Lehrstuhles der Landwirtschaft an der 
Universität Dorpat wäre daher sowohl im Interesse der Bevölkerung des 
Landes als auch der Ausbreitung deutscher Kultur und Wissenschaft im 
nordbaltischen Gebiet dringend zu wünschen. 

Die Entwicklung der Ostseeschiffahrt. III.*) 
Don Professor Dr. Walther Vogel. 

ГЯп der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts tauchen zum erstenmal Holländer 
У in der Ostsee auf. Damals nahm, im Zusammenhang mit dem vor

übergehenden Niedergang der flandrischen Weberei, die Tuchweberei in den 
holländischen Städten einen Aufschwung. Ihre Volkszahl und ihr ganzes 
Gewerbeleben wuchsen beträchtlich und damit der Bedarf an Getreidezufuhr. 
So waren sie bald auf der Danziger Reede und an anderen (Dftfeeplätzen 
regelmäßige Gäste. Es ist ein Irrtum, wenn bisweilen geäußert wird, die 
Hanse habe ihrer (Dftfeefahrt grundsätzlich widerstrebt, habe sie überhaupt 
von der Ostsee ausschließen wollen. Solange die Holländer nur Korn und 
andere „ventewaren" (bes. Schiffbauholz) aus dem Gstseegebiet holten, hat 
sie sich nicht viel um die Niederländer bekümmert. Das wurde aber anders, 
als diese den Versuch machten, ihre Tuche direkt in den Gstseestädten abzu
setzen und in Livland nicht nur wie bisher ventewaren, sondern die 
eigentlichen russischen Stapelwaren in Fracht mitzunehmen, um sie direkt 

*) Dgl. Heft 10 und 11 der „Ostsee". 
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durch den Sund nach den Niederlanden zu verschiffen. Sie waren in der 
Lage, die hansischen Frachtfahrer zu unterbieten, vermöge ihrer einfachen 
Lebensweise und weil sie. den Getreide- und Holztransport zu ihrer 
Spezialität machend, die Stapelware nur als Zuladung zu billigen Sätzen 
beförderten. Die Stapelfahrt über die Trave und Hamburg mar. wie wir 
früher gesehen haben, die Grundlage des hansischen (Ostseeverkehrs. Lübeck 
als Führerin der Hanfe machte eifersüchtig darüber, daß sie es blieb, auch 
mit Rücksicht auf die im Brügger Stapel konzentrierte Handelsorganisation 
der Hanse in den Niederlanden, die durch die freie Konkurrenz der Holländer 
gesprengt zu merden drohte. Die Holländer miedet traten sehr selbftbemußt 
auf, seitdem sie durch ihren Anschluß an den neuentstandenen nieder-
ländisch-burgundischen Staat (1433) des Rückhalts einer starken politischen 
Macht sicher maren. Es kam zu einem ersten kriegerischen Zusammenstoß 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts, das, äußerlich unentschieden, nach sich 
lang hinschleppenden Verhandlungen mit einem Erfolge der Holländer 
endete. Lübeck mar nicht imstande, sie an dem freien Verkehr mit Stapel-
gütern in Livland und durch den Sund zu hindern. Stark roirkte dabei 
mit, daß die Hanfe in sich selbst uneinig mar. Die preußischen Städte, und 
besonders die Livländer, sahen den holländischen lüettbemerb gern, meil er 
die Frachten drückte und das ganze Schiffahrtsjahr hindurch reichliches 
Angebot an Schiffsräumen brachte. Der hansische Stapel in Brügge mar 
nicht mehr zu halten, er verlor um die wende des 15. Jahrhunderts alle 
Bedeutung zugunsten des freien Verkehrs in den niederländischen Städten, 
besonders in Antroerpen. Damit roankte dem hansischen Handel in feiner 
alten Form der Boden unter den Füßen. Erst in dieser letzten Not hat 
Lübeck das äußerste Mittel versucht, die (Ostseeschiffahrt der Holländer durch 
den Sund gemaltsam zu beschränken oder völlig auszuschließen. In drei 
Seekriegen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hat es den Holländern 
manchen fchmeren Schaden zugefügt. Schließlich jedoch führte die Abenteuer
politik des demokratisch-radikalen Jürgen IDullenmever zur völligen Nieder
lage Lübecks und der Hansa. Seitdem die Niederländer 1544 auch mit dem 
vorübergehend verfeindeten Dänemark sich geeinigt hatten, mar nichts mehr 
imstande, ihren Siegeszug im (Ostseeverkehr aufzuhalten. 

Über den Gstseeverkehr, menigstens someit er in die (Ostsee hinein und 
aus ihr heraus.ging, sind mir vom Beginn des 16. Jahrhunderts ab vor
züglich unterrichtet durch die Sundzollregister, die von einer gelehrten 
Dänin, Frau Nina Ellinger-Bang, in vorbildlicher weise herausgegeben sind, 
vorläufig bis zum Jahre 1657. Aus diesen Registern können mir die Fort
schritte der niederländischen (Ostseefahrt genau ersehen. Im Jahre 1497, 
dem ersten, aus dem uns die Register erhalten sind, betrug die Anzahl der 
durchpassierenden niederländischen Schiffe 471. während des 16. Jahr
hunderts ist sie allmählich, von 1544 ab rapide gestiegen, nur zeitmeise von 
Rückschlägen mährend der Kriege Karls V. gegen Frankreich (infolge der 
französischen Kaperei) unterbrochen, um im Jahre 1566 auf lange Zeit hinaus 
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die Rekordzahl von 3035 Schiffen zu erreichen. Da hierbei jedes Schiff bei 
mehrfacher Durchfahrt entsprechend oft gezählt ist. und im Durchschnitt 
3 Durchfahrten im Jahre erfolgten, so entsprach diese Zahl einem Schiffs
bestand von rund 1000 Schiffen mit 140 000 t Tragfähigkeit, der ständig 
in der Gstseeschiffahrt tätig war. Ein schwerer Ruckschlag trat dann 
allerdings durch den Ausbruch des niederländischen Aufstands gegen 
Spanien ein. Erst 1588 beginnt eine neue Blütezeit der Gstseeschiffahrt der 
Niederländer, die ihren Höhepunkt im 2. Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts 
erreichte. Später ist — zunächst durch den Dreißigjährigen Krieg ver
anlaßt — ein gewisser Rückgang zu beobachten, doch im großen und ganzen 
ist der Stand der niederländischen Gstseefahrt während des 17. Jahrhunderts 
auf der erreichten Höhe geblieben. Die Zahl der Schiffe ist etwas geringer 
geworden, ihre Durchfchnittsgröße aber gestiegen, so daß die Gesamtgröße 
der Flotte während des 17. Jahrhunderts auf etwa 200 000 t Tragfähigkeit 
anzunehmen ist. Das ist mehr als das Dreifache der Räumte, die damals 
in der (Dftindienfahrt von Holland aus beschäftigt war, und mit Recht galt 
daher die Gstseefahrt bis ins 18. Jahrhundert als die Herzader des 
holländischen Handels. Ein zu Beginn des 17. Jahrhunderts neueingeführter 
Schiffstyp. die sogenannten Fleuten, große, im Heck eigentümlich rund und 
voll gebaute Schiffe, ermöglichte zudem infolge der größeren Schnelligkeit 
und besseren Segelfertigkeit häufigere Durchfahrten im Jahre, so daß die 
jährliche TransportleistungsfähigKeit der niederländischen Gstseeslotte auf 
7—800 000 t stieg. Auch erforderten diese Schiffe wenig Mannschaft, waren 
also billig im Betrieb, und die Niederländer schlugen damit — wenigstens 
zeitweise — ihre Wettbewerber vollends aus dem Felde. 

Dem Aufschwung der niederländischen Gstseeschiffahrt entsprach im 
ganzen ein Verfall des hansischen Verkehrs. Das alte hansische Verkehrs-
softem mit seiner Stapelfahrt ufw. verfiel völlig, nicht nur durch das Ein
dringen der Niederländer, fondern auch durch andere Umstände. Die 
Archangelfahrt der Engländer, das Aufkommen einer Binnenhandelsstraße 
von Rußland über Breslau nach Leipzig zogen gewisse Handelszweige, wie 
den Pelzhandel vom Gstseeverkehr überhaupt ab. Ihre alte Monopolstellung 
im russischen Handel konnte die Hanse angesichts des Verlustes ihrer 
Privilegien und des Eindringens fremder Wettbewerber, neben den Nieder
ländern besonders der Engländer, Schotten, Schweden, Dänen, zeitweise 
auch der Franzosen, nicht aufrechterhalten. Aber es wäre falsch, anzu
nehmen. daß dem durchweg auch ein Rückgang des Verkehrs und der 
Schiffahrt der einzelnen Städte entsprochen hätte. Diesen blieb doch immer
hin die natürliche Grundlage ihres Verkehrs, und sie haben in der Ent
wicklung dieser Verkehrszweige — ein Zeugnis für die Tüchtigkeit ihrer 
Schiffer- und Kaufmannschaft — vielfach noch Fortschritte gemacht. Lübeck 
und Danzig haben die zeitweiligen Bedrängnisse der Niederländer während 
des Kampfes mit Spanien und die günstigen Getreidehandelskonjunkturen 
der 1590er Jahre ausgenützt und besonders ihre Spanien* und Mittelmeer
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fahrt entwickelt. Auch einige deutsche Städte, die nicht zur Hanse gehört 
hatten, besonders Emden, find damals eifrig im (Dstfeeoerkehr tätig gewesen. 
Der russische Handel Lübecks hat trotz großer Schwierigkeiten, wie sie der 
Wandel der politischen Verhältnisse mit sich brachte, unter verschiedenen 
Hamen, als Riga-, Reval-, Tlarvafahrt (die Anlaufhäfen wechselten bisweilen 
aus politischen Gründen) fortdauernd eine große Rolle gespielt. 

Die (bisher nicht veröffentlichten) Warenregister des Sundzolls geben 
uns einen Begriff von den Warenarten und -mengen, die damals in das 
(Dftfeegebiet ein- und aus ihm ausgeführt wurden. Im Jahre 1595 beispiels
weise belief sich die Gesamtmenge der westwärts durch den Sund, also aus 
der Ostsee ausgeführten waren auf über 300 000 t. Ein reichliches Drittel 
davon entfiel auf Getreide (Danzig allein exportierte 1583 100 000 t Roggen 
und etwa 18 000 t Weizen), ein weiteres reichliches Drittel auf Holzwaren 
aller Art, an dritter Stelle folgten etwa 37 000 t Asche, Pech und Teer. Nicht 
unbedeutend war schließlich noch die Ausfuhr an Riehl, Malz, Hopfen und 
sonstigen pflanzlichen Nahrungsmitteln (rd. 13 000 t), an Flachs und 
Hanf (rd. 10 000 t) und an Bier (rd. 7000 t). Der Verkehr ostwärts in das 
(Oftfeegebiet hinein war an Umfang viel geringer, wohl nur ein Viertel bis 
ein Drittel fo groß wie die Ausfuhr, 1595 etwa 75 000 t, daher denn ein 
großer Teil der Schiffe ostwärts in Ballast segeln mußte. Bei weitem die 
Hauptmasse des Einfuhrgutes bestand aus Salz (1595 etwa 56 000 t), meist 
aus Portugal und Frankreich, sonst fielen der Wenge nach ins Gewicht nur 
noch Heringe (rd. 11 000 t) und etwa wein (3 600 t). Der Rest setzte sich zu
sammen aus Stockfisch, Mineralien, Farben, Metallen, allerhand Fabrikaten 
und besonders Tuchen und Kolonialwaren, die zwar wenig Räumte bean
spruchten, aber wegen der guten Frachten doch eine Rolle spielten. 

Das 16. Jahrhundert war ein Zeitalter großer Umwälzungen, wie in 
ganz Europa, so auch im Ostseeverkehr. Zwar der Grundcharakter dieses 
Verkehrs als eines Kolonialhandels mit dem westlichen und mittleren 
Europa blieb erhalten. Aber nicht nur wurde die Vorherrschaft der 
hansischen Handelsschiffahrt durch die der Niederländer verdrängt, fondern 
ацф die skandinavischen Mächte traten nun mit der Forderung eines 
stärkeren Anteils am baltischen Handel hervor. In Dänemark war es 
besonders Christian IV., der die heimische Kaufmannschaft und Reederei 
förderte, in Schweden Gustaf wasa und sein Enkel Gustaf Adolf. Das 
politische Übergewicht Schwedens im 17. Jahrhundert zeitigte auch wirt
schaftliche Folgen. Seitdem Gustaf Adolf in raschem Siegeszuge fast die 
ganze Oft- und Südküste der Ostsee unterworfen, befaß Schweden bis zur 
wende des Jahrhunderts tatsächlich, wenn auch von Dänemark und Polen 
umstritten, das Dominium maris Baltici. Der volkswirtschaftliche Ratgeber 
Gustaf Adolfs, der Antwerpener Willem Uffeling, plante nichts Geringeres 
als die Schaffung eines gewaltigen baltisch-mitteleuropäischen wirtschafts-
komplexes, bestehend aus Groß-Schweden (mit Finnland, Estland, Livland) 
und Deutschland, wobei der Ostsee gewissermaßen die Rolle eines großen 
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wirtschaftlichen Sammelbeckens für die Aus- und Linsuhr ganz Nord-, 
Nordost- und Mitteleuropas zugedacht war. Gotenburg und in zweiter 
Linie Stralsund sollten die Hauptstapelplätze dieser Ivirtschasts-Union sein. 
Auch überseeische Kolonisation war ins Auge gefaßt, wie denn der ganze 
kühne Plan letzten Endes auf nichts weiter als die Schaffung eines neuen 
Kampfmittels gegen die katholische Vormacht. Spanien, hinauslief. Mit dem 
Tode Gustaf Adolfs und dem Rückgang der schwedischen Macht in Deutsch
land schwanden die Vorbedingungen des Projekts. Bestehen blieb jedoch die 
bedeutendere Rolle Schwedens und seiner Nebenländer in der Gstseeschiffahrt. 

(Schluß folgt.) 

.3uc Cage der schwedischen Metallindustrie 
im Kriege. 

Don B. Simmersbach, Wiesbaden. 

upfererz und zwar Kupferkies wird in Schweden zurzeit in beträcht
licher Menge nur in der Fahluner Grube gebrochen. Die dortige 

Lagerstätte, das bedeutendste Kupferkies vorkommen Schwedens und eines 
der bedeutendsten überhaupt der ganzen IDelt, wird seit nahezu sieben 
Jahrhunderten bearbeitet. Es wird hier auch etwas Gold erhalten, das 
hauptsächlich gediegen, zusammen mit Antimonwismut vorkommt. Von 
sonstigen schwedischen Rupferkiesfundftätten liefern die im Rullshottefeld und 
im Sajbergsfeld, in den Kirchspielen Garpenberg und Grangärde im südlichen 
Dalacne, sowie die bei Tunaberg in Södermanland nur eine unbedeutende 
Menge Erz jährlich. An anderen Kupfererzvorkommen ist vor dem Kriege 
die Förderung eingestellt gewesen, (vielleicht hat man sie heutigen Tages 
wieder aufgenommen), so auf den Gruben von Bersbo bei Atoidaberg 
in (öftergötland und am Areskutan im Jämtland u. a. Bei Sjangeli in 
der Nähe des Torne-Träsk bei Nautannen in Lappland, kommt Kupfererz 
einer ganz anderen Art vor, nämlich graues Kupfererz oder Kupferglanz. 

Silberhaltiger Bleiglanz, aus welchem Blei und etwas Silber gewonnen 
werden, kommt bei Nya Kopparberg vor. ferner bei Guldsmetshyttan und 
in der Silbergrube fiallmora in Däftmanland, sowie an einigen Stellen in 
Dalarne, Därmland und Dalsland, jedoch meist nur in geringen Mengen. 
)n dem früher so bekannt gewesenen Bergwerk zu Sala ist das Erz erschöpft, 
die Förderung war hier ehemals recht ergiebig. 

Bei den Zinkgruben von Ammeberg in der Gegend von Askersund 
findet sich die bedeutendste Zinkerzlagersiätte Schwedens in einer Länge 
von etwa 5 km und stellenweise 12 m mächtig. Außerdem wird Zinkerz im 
Lande auch noch in geringeren Mengen in dem Bergwerk von Dannemora, 
sowie in Teilen des oben bereits genannten Rullshptte- und Sajrbergfeld 
gewonnen, bei Kaveltorp, Sayberget, Stollberg und Sala. Es handelt sich 
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bei diesen Zinkerzoorkommen stets um Zinkblende, oft gemischt mit Blei= 
glänz und Kupferkies, und eben diese Gruben find es auch, aus denen die 
obengenannten Bleierze stammen. 

Manganerz gewinnt man in Schweden bislang nur bei Bdlet, nördlich 
von Karlsborg sowie bei Spejrerud und Hobult, südlich von Jönköping. 
Zumeist handelt es sich bei diesem vorkommen um Braunstein im Granit. 
Bei Längban in Därmland besteht das Manganerz meistens aus Hausmannit 
und Braunit, die beide mehr oder weniger unregelmäßige lagerförmige 
Partien im Dolomit bilden. 

Auf Nickel- und Kobalterze find in älteren Zeiten einige zerstreute 
Lagerstätten in verschiedenen Teilen des Landes abgebaut worden. Die 
bedeutendsten derselben sind das Nickelerzvorkommen zu Kleva in Smäland 
und das Kobalterzvorkommen zu Künaberg in Södermanland. Außer in 
Sahlun ist Golderz ehemals bei Rdelfors in Smäland gewonnen worden. 
Als Silberbergwerk ist das Bergwerk zu Sala in früheren Zeiten sehr er
giebig gewesen. 

Schweden ist somit verhältnismäßig arm an anderen Erzen als 
Eisenerz. Man hat in den letzten Jahrzehnten nur Zink- und Bleierz, 
Kupfererz, Manganerz und Schwefelkies in Schweden abgebaut. Im Jahre 
1912 wurden an diesen Erzen folgende Mengen gefördert: 

Der Gesamtwert dieser Erzförderung belief sich loco Schacht auf 
1 073 218 Kronen. Außerdem wurden durch Aufbereitung noch 39 701 t 
Zinkschliche. 2640 t Bleischliche, 4713 t Manganschliche und 953 t Schwefel
kies mit einem Gesamtwerte von 3 080 266 Kronen erhalten. 

Im Verhältnis zu der gerade in Schweden schon seit alters her hoch
entwickelten Eisenindustrie nimmt die übrige Metallindustrie gegenwärtig 
nur eine sehr untergeordnete Stellung ein. Indessen war auch hier dereinst 
eine Blütezeit zu verzeichnen, während des 16.. 17. und 18. Jahrhunderts 
mar sowohl die Silber- als auch in noch höherem Grade die Kupferverhüttung 
von sehr großer Bedeutung für die Industrie und Volkswirtschaft des Landes. 
Schweden war während des größten Teils des 17. Jahrhunderts das bei 
weitem wichtigste Land der europäischen Kupfererzeugung und nicht nur 
Europas allein. Die höchste Kupfergewinnung verzeichnet Schweden für 
das Jahr 1655 mit 3453 t, eine Menge, deren Bedeutung uns erst dann recht 
klar vor Augen geführt wird, wenn man hinzufügt, daß sie genügte, um 
den gesamten damaligen weltverbrauch an Kupfer zu decken. 

Seit dem 18. Jahrhundert ging indessen Schwedens Metallerzbergbau 
immer mehr in seiner Bedeutung zurück, was besonders hervortritt, wenn 

in 5 Gruben 10 335 t Zinkerz, 

in 2 
in 1 Grube 

in 5 
in 2 

1 975 t Kupfererz, 
237 t Bleierz, 
388 t Manganerz, 

30 882 t Schwefelkies. 
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man seine Erzeugung zu jener der gesamten Welt in Vergleich stellt. In den 
letzten Jahren vor dem Kriege und auch in neuester Zeit ist jedoch auf dem 
Gebiete des schwedischen Metallerzbergbaues ein unverkennbarer Aufschwung 
3u verzeichnen, der seine innere Ursache hauptsächlich'in dem Auskommen 
vom elektrometallurgifchen Verfahren zur Herstellung verschiedener Metalle hat. 

Inwieweit Schwedens Metallindustrie in Zukunft wiederum dahin-
gelangen wird, eine bedeutendere Rolle zu spielen, das hängt aufs engste 
mit der Frage zusammen, ob die elektrometallurgischen Verfahren sich so 
entwickeln werden — und es hat ja den Anschein, als ob es so er folgt—, 
daß sie die bisher gebräuchlichen Schmelzverfahren mit Vorteil ersetzen 
Können. Dann hat Schweden infolge feiner reichlich vorhandenen Waffer-
Kräfte. die auch relativ billig im Lande zur Verfügung stehen, sehr gute 
Voraussetzungen für eine Metallerzeugung im großen Maßstabe, selbst dann 
noch, wenn sich die erforderlichen Roherzmengen im Inlande nicht in hin
reichender Menge vorfinden sollten, sondern die Fabrikation zum Teil auf 
einen Import derselben aufgebaut werden müßte. Ein Anfang ist hier 
bereits gemacht worden durch die seit ein paar Jahren vor dem Kriege 
aufgekommene Herstellung von Zink aus einer Reihe von Metallegierungen, 
wie Ferrofilizium, Ferrochrom, Mangansilizium usw. auf elektrischem Wege. 
An reinen Metallen werden außer Eisen jedoch in Schweden gegenwärtig 
keine anderen Metalle hergestellt als Rupfer, Gold, Silber, Blei und Zink. 

Die kupfererzmenge, welche gegenwärtig in Schweden gefördert wird, 
ist recht wenig bedeutend und das geförderte Erz. welches fast ausschließlich 
aus der Fahluner Grube herstammt, wird zudem nicht auf metallisches 
Kupfer, sondern auf Kupfersulfat. Kupfervitriol verarbeitet. Dagegen wird 
metallisches Kupfer etwa seit dem Ende der achtziger Jahre aus importierten 
Erzen, meist norwegischen, gewonnen. In früheren Zeiten betrieb man in 
Schweden die Kupferverhüttung in einer großen Menge kleinerer Werke, 
die meistens in unmittelbarer Nähe der Gruben selbst lagen, und erst im 
19. Jahrhundert kam es zu einer Zusammenlegung dieser vielen kleineren 
Hütten zu wenigen größeren Werken. Von diesen wurden allmählich auch 
noch weitere stillgelegt, so daß um die Mitte der achtziger Jahre nur drei 
Kupferhütten in Schweden in Betrieb standen, nämlich Fcchlun. Atvidaberg 
und kaveltorp. von diesen drei Werken blieb nur das erste bestehen, da
gegen traten später neu hinzu die Werke zu Hälfingborg, Näverberg, flau-
tannen und Graupenberg. Von diesen Kupferwerken war jedoch in den 
letzten Friedensjahren nur Hälfingborg in Betrieb. 

Das Kupferwerk Hälfingborg entstand aus der Hälfingborger Schwefel
säure- und Superphosphatfabrik, woselbst man zu Ende der achtziger Jahre 
die Verarbeitung der bei der Schwefelsäurefabrikation erhaltenen Kies-
abbrände auf Kupfer einführte. Der kupferhaltige Schwefelkies stammt 
aus den Gruben zu Sulitjelma. Im Jahre 1902 wurde außerhalb von 
Hälfingborg ein besonderes Kupferwerk angelegt zur Verarbeitung von 
Kupferkiesen und zwar nicht nur der eigenen Menge, sondern auch Abbrände 
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von anderen Werken wurden auf Kupfer verarbeitet, soweit sie ebenfalls 
aus dem Schwefelkies der Sulitjelmaer Gruben herstammten. Das Werk 
wurde für eine Jahresleistung von 20000 t Abbränden angelegt, aber schon 
1904 die Verarbeitungsmöglichkeit auf das Doppelte erweitert. Heute 
können in Hälfingborg etwa 85 000 t fiiesabbrände auf Kupfer verarbeitet 
werden. Das Kupfer wird auf nassem Wege nach dem Hendersonschen 
Verfahren gewonnen. Die fiiesabbrände enthalten im mittel 3 :/2  % Kupfer 
und dazu noch 4 % Schwefel. Etwas vorhandenes Silber wird als Jodsilber 
gewonnen, das Kupfer als 70—80 prozentiges Zementkupfer gefällt und 
durch Raffination in Regenerativflammöfen in Raffinadekupfer übergeführt. 
Auch das auf dem Sulitjelmaer kupferwerk hergestellte Bessemerrohkupfer 
wird hier in Hälfingborg raffiniert. 

Die ausgelaugten Abbrände enthalten im Wittel 61 % Eisen, 00,6 % 
Kupfer, 0,15 % Schwefel sowie unbedeutende Wengen Phosphor. Der 
Schwefel wird abgeröstet, indem man die Abbrände erst brikettiert und 
dann , bei etwa 1450" Geis, in von Ramen abgeänderten Gröndahlschen 
Kanalöfen erhitzt. Hierdurch reduziert man den Schwefelgehalt bis auf 
0,04%. Die Abbrandbriketts werden dann auf Eisen verschmolzen. Hälsing-
borg lieferte nach dem amtlichen Jahrbuch „Schweden" (herausgegeben 1913 
im Auftrage der schwedischen Regierung) im Jahre 1912 3019 t Raffinade-
Kupfer aus Zement- und Rohkupfer des eigenen Werkes, ferner 923 t aus 
Rohkupfer von Sulitjelma und dann noch 58 160 t Abbrandbriketts. Der 
gesamte produktionswert wurde zu rund 6 Millionen für jenes Jahr bemessen. 
Die Arbeiterzahl belief sich auf 350 im Mittel. 

Die älteste Kupfererzgrube Schwedens ist die Fahluner. oder Faluner 
Grube, die spätestens im 13. Jahrhundert in Betrieb kam und seitdem bis 
in die Gegenwart nahezu ständig in Förderung blieb. Zwar ist die Pro
duktion von Kupfererz heute völlig unbedeutend, dagegen ist diejenige von 
Schwefelkies recht ansehnlich geworden. Die Grube zu Fahlun war während 
des 17. und des größten Teils des 18. Jahrhunderts die bedeutendste Kupfer
erzgrube der Welt und hat feit ihrem Bestehen an 35—40 Millionen Tonnen 
Kupfererz gefördert, woraus ungefähr 500 000 t Kupfer im Durchschnittswert 
von etwa einer Milliarde Kronen gewonnen sind. Das Erz ist Kupferkies 
mit 2—3% Kupfer. In den siebziger Jahren stellte man durch genaue 
Analysen auch einen geringen Goldgehalt in dem Erze fest und seitdem 
wird dieses Gold auch gewonnen. Neuerdings arbeitet man hier ebenfalls 
nach dem Henderfonfchen naffen Eytraktionsverfahren. wegen feines 
IDismutsgehalts wurde erst ein Teil des Erzes auf Kupfervitriol verarbeitet, 
aber feit 1894 wird jetzt alles Kupfererz nur noch zu Sulfat umgewandelt 
und eine Herstellung von metallischem Handelskupfer findet seitdem in 
Fahlun nicht mehr statt. Das Extraktionsverfahren hat man 1904 wieder 
eingestellt und ist wieder zum früheren Schmelzprozeß in Schachtöfen über
gegangen. Das hier anfallende Rohkupfer wird in Regenerativflammen-
Öfen gargemacht und das Garkupfer mittels Schwefelsäure zu Kupfervitriol 
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übergeführt. Silber und Gold bleiben dabei ungelöst in Form von Schlamm 
zurück und werden später hieraus auf besonderen Wege gewonnen. 

(Obwohl Schwedens Rupfererzeugung sich in den letzten Jahren vor 
dem Kriege schon recht ansehnlich gehoben hatte, genügt die heimische 
Erzeugung jedoch bei weitem nicht, um den Inlandbedarf zu decken. So
wohl das importierte, wie auch das eigene Rupfer wird teils von den 
Maschinenfabriken, teils zur Herstellung von Messing in den Fabriken zu 
SKultuna, Västeras. Torpshammar und Gusum, teils zu Blech, Draht und 
Höhten in den Fabriken zu SKultuna, västeras und Granefors verwendet. 
Endlich wird auch ein Teil von Rupferfchmieden zur Herstellung von Roch
geschirren verbraucht. Bei dem stetig steigenden Mangel an Hohkupfer, 
besonders jetzt infolge des Rrieges hat das letztgenannte Granfors Rupfer
werk im Juni 1918 feinen Betrieb eingestellt. Es wird anstatt dünner 
Bleche und Höhren aus Rupfer, nunmehr solche aus Zink herstellen. Das 
Zink, welches verarbeitet wird, entstammt den Trollhättanwerken. Die 
Zinkwaren sollen nach Möglichkeit jene aus Rupfet ersetzen. Da der preis 
für Zink bedeutend billiger ist als die Hohkupfernotierung, fo wird in 
Granfors erwartet, daß die Nachfrage nach derartigen Zinkblechwaren groß 
fein werde. 

(Ein zweiter Aufsatz folgt.) 

Meine ЖШеНипдеп» 
Studium der skandinavischen Sprachen an der Universität Rostock. 

Im winteroorlesungsverzeichrus 1918/19 der Rostocker Universität werden zum ersten-
mal Vorlesungen eines „Lektors der skandinavischen Sprachen" angekündigt. Oer 
neue Dozent — v. Djöckman — bietet zunächst zwei zweistündige Kollegien an: Ein

führung in das Studium der schwedischen und Einführung in das Studium der 
norwegischen Sprache und Literatur, beide mit Interpretation eines modernen Autors. 

Auch für Dänisch wird sich in nächster Zeit ein Fachmann habilitieren. Somit wird 
auch Rostock seine Arbeit an den Auslandstudien bekommen, die jetzt überall in 
Angriff genommen werden und denen unter andern auch das in Greifswald neu 

begründete Nordische Institut dienen soll.  Greifswald und Rostock haben von alters 

her schon rege Beziehungen zu den nordischen Ländern gehabt. Besonders die 
Universität Rostock, die vor einem halben Jahrtausend als die erste Hochschule der 

Ostseeländer ins Leben trat,  hat Jahrhunderte hindurch eine sehr starke Anziehungs
kraft auf die Studierenden aus Dänemark, Schweden und Norwegen ausgeübt, 
von 1419—1499 fanden sich unter 12000 Rostocker Studenten nicht weniger als 1100 
Angehörige der drei skandinavischen Reiche, von 1500—1600 unter 15000 mehr als 
1500 Nordländer, so daß der Prozentsatz dieser Ausländer 10 und mehr beträgt, ein 
Verhältnis, das noch bis gegen 1700 hin bei Bestand bleibt. Auch unter den Ge-
lehrten findet zwischen Rostock und Skandinavien mancher Austausch statt,  so geben 

z. B. Johann Laeremberg, der Verfasser der vier berühmten Scherzgedichte, und die 
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hervorragenden Mediziner Simon Pauli und Georg Ditharding ihre Professur in 
Rostock auf, um ein Lehramt in Dänemark zu übernehmen. In den Universitäts-
akten stößt man immer wieder auf Ramen skandinavischer Studenten und Magister. 

So konnte noch Sven Hedin, als er kürzlich in Rostock nach Rad)richten über seine 
studierenden Landsleute suchte, ein ihn überraschendes reiches Material finden, was 

das wissenschaftliche Studium der nordischen Sprachen vonseiten der deutschen Stu
denten anlangt, so ist davon, wie überhaupt vom Studium neuerer Sprachen an der 

alten Universität kaum etwas zu merken. Reue Sprachen pflegten damals in erster 
Linie zu praktischen Zwecken gelernt zu werden. Euch die im Lektionsverzeichnis 
Winter 1820/1821 von Dr. Schröter angekündigten Kollegien über Isländisch, Schwe

disch und Dänisch werden sicher nur solchen Zwecken gedient haben. Sie sind übrigens 
weder von Schröter noch von anderen Dozenten — wenn man von einigen Vor

lesungen der neuesten Zeit über Eltnordisch absieht — wiederholt worden. Den neuen 

jetzt in Rostock beginnenden und auf ganz anderer Grundlage stehenden nordischen 
Sprachstudien dürfte wohl ein längeres Leben beschieden fein; das wäre zu wünschen 

im Interesse der Universität und im Interesse der beteiligten Rachbarländer. 
G. K. 

Sonderbare Zensurverhältnisse. Das finnische Pressebüro bezieht aus 
Finnland unter Kreuzband eine Reihe dort erscheinender Zeitungen in finnischer und 
schwedischer Sprache und außerdem eine in deutscher Sprache erscheinende Tages-
zeitung, „Suomi-Finnland", die nach Einzug der deutschen Truppen in Helsingfors 
daselbst begründet wurde und deren Aufgabe ist,  das gegenseitige Verständnis 

zwischen Deutschland und Finnland zu fördern, vor allem die nach der Befreiung 
so mächtig hervorgebrochene Liebe zu germanischer Kultur, insbesondere zu allem 

Deutschen, zu pflegen und die deutsche (Orientierung in Finnland zu stärken und zu 

stützen. Das Redaktionskomitee besteht aus hervorragenden Universitätslehrern 
und die Zeitung wird von der finnischen Regierung wie von den deutschen Stellen 

in Finnland in jeder weise unterstützt, von deutscher Seite kann man sich ein kräf
tigere, sachlichere und erfolgreichere Propaganda für das Deutschtum gar nicht denken. 
Diese Zeitung wird aber von der deutschen Zensur unterdrückt. Ihre 

Einfuhr nach Deutschland ist einer vollkommenen Willkür unterworfen. Einzelne 
Rummern kommen unbeanstandet durch, andere nicht. Schließlich bekam die Re
daktion einen ganzen Packen mit dem Stempelaufdruck „Zur Einfuhr nach Deutsch-

land nicht gestattet" zurückgesandt, wir fragen: was ist der Zweck dieser Zensur
maßnahme? Darf das deutsche Volk nicht erfahren, daß im hohen norden Hundert
tausende von Hetzen voll Liebe und Bewunderung für dasselbe schlagen? Deutsch; 
land hat in Finnland eine wirkliche Eroberung gemacht: eine Eroberung des Geistes 

und des Herzens. Die Zeitung „Suomi-Finnland" ist ein Spiegelbild und ein Sprach

rohr für diese Eroberung, wie es einen jeden Deutschen mit Freude erfüllen müßte, 
aber wir Finnländer dürfen es den Deutschen nicht sagen, was wir ihnen gegen

über empfinden, und unsere Bemühungen, uns selber ihnen näher zu bringen, be

antwortet die deutsche Zensur mit dem Stempel: „Zur Einfuhr nach Deutschland nicht 
gestattet." 

Dieselbe sinnlose Willkür herrscht gegenüber den in finnländischer und schwe
discher Sprache erscheinenden Zeitungen. Seit zehn Tagen sind einige von ihnen — 

vor allem das am entschiedensten deufsd)freundliche„fjufoudstadsbladet"— vollkommen 

ausgeblieben. Dagegen dürfen aber ententefreundliche Zeitungen aus Schweden, 

Roraegen und Dänemark unbehindert eingeführt werden, vielleicht ist eine Änderung 
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dieser eigenartigen Zensuroerhältnisse zu erhoffen, wenn wir die deutsche Öffentlich

keit mit obigen Tatsachen bekannt machen. 

Wiedereröffnung der Baltischen Technischen Hochschule in Riga. Heute, 
am 14. (Oktober des 5. Iüeltkciegsjahres, erfolgte unter reger Beteiligung der Militär-

und Zivilbebörde sowie der Professoren- und Studentenschaft nach einem Scstgottes-
dienfte in der petrikirche in feierlichster weise die Wiedereröffnung der „Baltischen 

Technischen Hochschule" in Riga. 
Zunächst galt die Sorge der deutschen Verwaltung den Volks- und Mittelschulen. 

Sodann wandte man sich höher gesteckten Zielen zu: Die Vorpater Universität erlebte 

ihre Wiedergeburt, und auch die Tierärztliche Hochschule in Dorpat konnte wieder 

ihre Pforten öffnen, kein Wunder, wenn da auch in der Hauptindustrie- und 
Handelsstadt der baltischen Provinzen der Gedanke an die Erneuerung der Rigaer 

Hochschule der Verwirklichung entgegenreifte. Die städtische Verwaltung und die 
(Souvernementsleitung brachten erfreulicherweise den Bestrebungen des im Mai 

dieses Jahres gegründeten „Technischen Hochsthulvereins" in Riga das wärmste 

Interesse entgegen. In erster Linie ist die Wiedereröffnung der Hochschule der uner-
müdlichen Werbetätigkeit dieses Vereins zu verdanken, überaus erfreulich war die 

Tatsache, daß man auch in Deutschland für die neu zu gründende Hochschule das 

wärmste Interesse bekundete. 
Bereits gegen 1500 Studierende haben sich angemeldet, unter welchen sich viele 

alte Semester befinden, denen der Krieg einen Strich durch die Rechnung gemacht 
hat. Die Hochschule besteht wie früher aus den folgenden б Abteilungen: der 
Architekten-, chemischen, handelswissenschaftlichen, Ingenieur-, Maschineningenieur-
und landwirtschaftlichen Abteilung. In dem Vorlefungsverzeichnes sind 17 ordentliche, 
12 außerordentliche Professoren, 27 Dozenten und 11 Assistenten aufgezählt.  Das 
Kollegiengeld beträgt für Balten 250 M. und für neu eintretende Fremde 350 M. 

halbjährlich. Da die landwirtschaftliche Versuchsfarm (Dlai (gelegen an der Straße 
Mitau—Riga), die in jeder Hinsicht mustergültig eingerichtet war, durch den Krieg 
zerstört wurde, können die Studierenden der Landwirtschaft vorläufig noch keine 
praktischen Übungen vornehmen. Ein Teil der Lehrmittel — die Moskauer Räte

regierung stellte dies in Aussicht — wird demnächst von Moskau nach Riga zurück

geführt werden. Eine Anzahl Lehrmittel erwarb der Technische Hochschulverein 

infolge eines energischen, an hochherzige Spender gerichteten Aufrufes. Prof. 
Dr. w. Knieriem, der früher Direktor des Institutes war, ist der jetzige Rektor der 

Hochschule. 
Daß man von Deutschland aus der Hochschule die aufrichtigsten Glück- und 

Segenswünsche zu ihrer Wiedergeburt entgegenbringt, ist gewiß. — Somit ist 

auch auf dem Gebiete der Wissenschaft in der baltischen Metropole neues, frisches 
Leben aus den Ruinen erblüht. Der kommende Friede wird die Blüten zur 
Frucht ausreifen lassen. 

Dr. Heinrich Gellers (Riga). 

Berlin, den 23. (Oktober. 
Die Idee eines Völkerbundes entstammt dem Lande jenseits des großen 

Wassers, welches bekanntlich den Bluff erfunden und es darin zu unübertroffener 



Rundschau. 335 

Meisterschaft gebracht hat. wir alle wissen, daß der Völkerbund von unseren Feinden 
i n s  L e b e n  g e r u f e n  w e r d e n  s o l l ,  u m  u n s  z u  s c h ä d i g e n ,  z u  s c h w ä c h e n ,  u m  u n s  f ü r  

Jahrhunderte in die alte deutsche Ohnmacht und Zersplitterung zurückzuwerfen. 
Aber wir können gleichzeitig dessen gewiß sein, daß in Amerika kein vernünftiger 
Mensch an die Möglichkeit der Durchführung eines Völkerbundes glaubt. Trotzdem 

werden geschickte Politiker in unserem Lager den uns hingeworfenen Handschuh 
ergreifen und die Idee weiter ausgestalten können, und zwar lediglich zu dem 
Zweck, um unsere Feinde mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. 

vielleicht sollen wir Deutsche jetzt, im fünften Rriegsjahr endlich einmal von 
dem bedauernswerten Zustand politischer Unfähigkeit unserer bisherigen 

leitenden Stellen befreit werden, denn es ist hohe und höchste Zeit um so mehr, als 

überall um uns herum, im Westen, Süden und Osten mehr oder weniger chaotische 
Verhältnisse in Bildung begriffen find oder sich schon gebildet haben, die wir zu 
unserem vorteil ausnutzen können, wenn endlich einmal fähige Politiker an unsere 

Spitze gelangen. Darauf kommt natürlich alles an, daß wir jetzt, während des 
Endkampfes, für den unsere Feinde alles auf eine karte gesetzt, alle verfügbaren 
Kräfte unter größten Opfern herangezogen haben — daß wir über Staatsmänner 

verfügen, welche die Zeit zu nutzen verstehen. Denn es dürfte keinem Zweifel 
unterliegen: nicht nur wir im Deutschen Reich schweben in größter Gefahr, sondern 
unseren Feinden geht es ebenso, wir waren von Sieg zu Sieg geschritten, sorglos 

und gleichgültig geworden, um dann plötzlich in schmählichen Kleinmut zu ver-
fallen, sie dagegen schweben zurzeit im höchsten Siegestaumel. Aber wir haben 

unsere physischen Kräfte noch nicht erschöpft, fondern sie nur in sträflicher Rach
lässigkeit nicht voll ausgenutzt. Besinnen wir uns in dieser Stunde der Gefahr auf 
uns selbst, während der Feind in seinem Taumel und Rausch fortlebt, so können 
wir uns retten. 

Es ist Klar, daß nicht wir, sondern daß beide Kämpfenden Parteien vor dem 

Zusammenbruch stehen, denn der Feind hat seine Kräfte bis zur Erschöpfung an
gespannt. Bleiben wir Kalt und nüchtern, während er die Stimmung in seinem 
Lager bis zum äußersten aufpeitscht, behalten wir nicht nur die Rerven, sondern 
stellen wir vor allem diejenigen Männer an die Spitze, die geistig auf der Höhe 

und dem Feinde geistig überlegen sind, so müssen wir das Spiel gewinnen. 

Das deutsche Volk hat in diesem Kriege Übermenschliches geleistet.  Aber was 
geleistet ward, war die Folge einer Organisation, die vom Geiste der Jahre 
1870/71 geschaffen wurde, wir zogen mit einer Begeisterung in den Krieg von 

1914, die ihresgleichen noch nicht erlebt hatte, wir schlugen uns wie die Löwen und 

wehrten uns mit der alten Tapferkeit,  die ohne weiteres beweist, daß nicht der 
sogenannte und vielgeschmähte Militarismus uns beseelte, sondern Vaterlandsliebe, 

Opfermut und die dem Volke innewohnende, ungebrochene Raturkraft.  Unsere 

übrigen Leistungen dagegen standen nicht auf der Höhe, und von den militärischen 

wurden sie bergehoch überragt, während wir auf den Schlachtfeldern Sieg über 
Sieg errangen, erlebten wir auf politischem Gebiet eine Riederlage nach der anderen, 

und unsere Kriegswirtschaft versagte völlig infolge falsch angelegter Organisation 
im eigenen Lande und gänzlich verfehlter Wirtschaftspolitik gegenüber den 

Reutralen sowie in den besetzten Gebieten, die man hätte wie neutrale Länder 

behandeln sollen. 

Dasjenige, worauf es jetzt in erster Linie ankommt, ist eine völlige Änderung 
in unserer Politik, der äußeren sowohl, wie der inneren, lind zwar handelt es 
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sich da nicht allein um das Einschlagen anderer oder neuer Dahnen in dieser oder 
jener Richtung, sondern [um eine völlige Änderung im System, das einfach unter 
aller Kritik oder überhaupt kein System mehr mar. Daß unsere neue Regierung 

den Mut und die Kraft besitzt,  solches zu leisten, darauf muß unsere ganze Hoffnung 
jetzt bauen. Hier ist von Grund aus vollständiger Mandel zu schaffen, mit neuem 
Material und neuen Menschen zu arbeiten. Gelingt es der neuen Reichsregierung, 

mit einem oder zwei Schlägen zu zeigen, dajz sie mit dem bisherigen System brechen 
will und kann, so wird sie das vertrauen der Gesamtheit in Gestalt der besten 
Kräfte des deutschen Volkes schnell erwerben, und das allein vermag ihr die Stütze 

zu bieten, deren sie bedarf, um politisch und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dann 
wird auch unsere militärische Lage wieder ins Gleichgewicht kommen; nachdem die 
drohende Gefahr die Gleichgültigen aufgerüttelt und den Kleinmut im eigenen Haufe 

vernichtet hat, muß das Heer schlagfertig gemacht werden vor allen Dingen durch 
eine bessere Verpflegung, als sie bisher üblich war. Und daher sollte mit dem wirt

schaftlichen System ebenso schnell und gründlich aufgeräumt werden, wie mit den 

Unfähigen auf dem Gebiet der Politik. — 
Die veränderte und noch weiter sich ändernde Weltlage, die Umbildung der 

Verhältnisse im Deutschen Reich, sie wirken auf die (Ostseeländer zurück. Schon 
an und für sich wird unsere neue Regierung gezwungen sein, gegenüber den an 
der (Ostsee zu bildenden Staaten eine andere Politik einzuschlagen, und sie wird gut 

daran tun, ihre Schritte zu beschleunigen. £s ist Zeit,  daß man sich in Deutschland 
Klar darüber wird, daß nun Eile not tut, endlich einmal stabile und die Bevölkerung 

zufriedenstellende Zustände zu schaffen. 

nach wie vor gilt unser Interesse in erster Linie dem Baltland, und auch 
die neue Reichsregierung wird es nicht außer acht lassen, daß es sich dort um des 

Deutschen Reiches älteste Kolonie handelt,  die unserem fjerzen in dieser Zeit näher 
stehen sollte, denn je. In den baltischen Provinzen ist in diesen schweren Stunden, 

da das Mutterland in höchster Gefahr schwebt, wiederum geschehen, was man dort -

als natürlich und selbstverständlich empfand — die deutsch-baltische Jugend 
strebte, soweit sie es noch nicht getan, zu den Waffen ins deutsche Heer, nur von dem 

einen Gedanken beseelt,  daß es ihre heiligste Pflicht sei, helfend herbeizueilen. Denn, 
wenn jemand in unseren Tagen sich in die schwierige Lage unserer Heimat zu ver
setzen imstande ist,  so sind es diejenigen, die als Deutsche im Auslände unter fremdem 

Joch schmachtend, die Kriegsnot am eigenen Leibe erfahren haben. 
Das Verhalten der deutschen Regierung dem Baltland gegenüber wird sich 

von nun an nach ganz bestimmten, festen Grundsätzen richten müssen, die indessen 
keineswegs durch etwaige parteipolitische Anschauungen der einen oder anderen 

Gruppe im Reichstag beinflußt werden dürfen. Es handelt sich darum, den richtigen 

weg zu finden, um beiden Teilen gerecht zu werden, dem Interesse Deutschlands 
und dem Interesse der baltischen Bevölkerung, welcher drei verschiedene Rationen 

angehören, und es ist klar, daß hierbei auch Fragen einer realen Politik zu lösen 

sind, die schon an und für sich nichts mit Fragen reichsdeutfcher Parteipolitik 
gemein haben Können. 

wie bei all ihren Handlungen wird die Regierung sich sagen müssen, daß 
auch jetzt der deutsch-nationale Gesichtspunkt im Vordergrund stehen soll.  Das 

Wohl der deutschen Bürger aller Berufe in Baltland zu erhalten erheischt unser 
nationales Interesse, ganz abgesehen davon, daß die Deutschen nicht durch ihre 
Zahl, sondern durch die Höhe ihrer Kultur, durch ihren Besitz und ihr Kapital,  sowie 
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dadurch, daß sie stets den überwiegenden Anteil der Steuerlast getragen haben und 
auch in ZuKunst zu tragen gezwungen sein werden — die erste Nolle im Lande 

spielen. Diese Tatsache zu leugnen, wäre töricht. Aber auch die Heimatgenossen 

der baltischen Deutschen, Letten sowohl als Esten, haben ihre nationalen und 
Kulturellen Sonderinteressen, die auszubauen und zu erhalten der deutschen Ne

gierung zwar nicht aus nationalen Gründen wichtig erscheinen kann, sondern einfach 
durch die Forderung realer Politik diktiert werden muß. 

D e u t s c h l a n d s  Z u k u n f t  a n  d e r  ( O s t s e e  s t e h t  u n d  f ä l l t  m i t  d e m  
Schicksal der baltischen Provinzen. Deutschlands Zukunft zwingt uns dazu, 

den baltischen Staat zu schassen, und zwar so zu schaffen, daß dessen Glieder, eben 
jene drei Nationen, jede für sich und alle drei zueinander sichergestellt und befriedigt 
werden. Nur dann, wenn diese Bedingungen erfüllt find, kann das Land zu dem 
S t a a t  w e r d e n ,  d e s s e n  w i r  a l s  N a c h b a r  b e d ü r f e n ,  d e s s e n  N a c h b a r s c h a f t  a u s  

wirtschaftlichen Gründen eine möglichst enge werden muß. Zum 

nationalen gesellt sich also der wirtschaftliche Gesichtspunkt, und beide Punkte zu
sammen gipfeln bekanntlich darin, daß mir die Möglichkeit voll ausnutzen, das in 
Baltland von unseren Volksgenossen zur Verfügung gestellte Siedlungsland mit 
unseren Kriegsbeschädigten Bürgern zu besetzen. Diese zwingende nationale und 

wirtschaftliche NotroendigKeit roird auch unter der nicht-deutschen Bevölkerung in 
Baltland voll anerkannt, roeil jeder vernünftige Lette oder Este einsieht, daß eine 

dichtere Besiedlung mit leistungsfähigen deutschen Bauern der Wohlfahrt des 
Landes nur dienlich sein kann; ohne frischen Zuzug hochkultivierter Elemente märe 
der Einheimische selbst zur Untätigkeit verdammt, könnte ein gesundes Wirtschafts

leben niemals in Gang kommen. 

Unsere neue Regierung tat nun einen Schritt,  den jeder, der es mit den 

baltischen Provinzen gut und ernst meint, nur mit Freuden begrüßen kann: die 
militärverroaltung hört auf, die Zivilvermaltung roird eingerichtet. Dies ist eine 

Tat, in letzter Stunde und doch nicht zu spät getan, um derentwillen die gesamte 
Bevölkerung erleichtert aufatmet. Ein eigentümliches Ding war unsere Verwaltung 

der besetzten Gebiete immerhin, wenn man sie auch nicht gerade als Monstrum 
bezeichnen möchte. (Beschaffen in der edlen Absicht, dem besetzten Lande wohltaten 

aller Art angedeihen zu lassen, hat sie derart primitiv gearbeitet,  daß niemand zu
frieden war, und roäre sie noch eine kleine Zeitspanne in Wirksamkeit geblieben, 

sie hätte das Baltland ausgesogen und verarmt als eine wüste zurückgelassen. 
Ob. (Ost hat gewiß in gutem Glauben gehandelt,  hat der eingeborenen Bevölkerung 

alle Rücksichten zu wahren gedacht, gab aber leider nur zu häufig an falscher 

Stelle und mit falschem Maß und nahm auch an falscher Stelle und im Übermaß, 
wir haben auch dort wie überall in der Welt ein Entgegenkommen bewiesen, das 

Mißtrauen erweckte, weil es keine Gegenleistung verlangte — so mar es auf 

kulturellem Gebiet —, mir haben andererseits — wirtschaftlich — mit einer Rücksichts-
losigkeit gewaltet, wie sie eben nur von der Unkenntnis unserer durchaus ver

fehlten kriegswirtschaftlichen (Organisation im eigenen Lande ausgehen konnte. 

Dieses kritiklose Gewähren von wohltaten an Fremde, unsere Denkungsart nicht 
kennende und unserer eigenen Denkungsart unbekannte Menschen und Völker, 

dessen wir uns bisher nicht zu entwöhnen vermochten, bedeutet einen typischen 
M a n g e l ,  d e r  g a r  n i c h t  s t a r k  g e n u g  g e g e i ß e l t  w e r d e n  k a n n .  M a n  d e n k e  d o c h  n u r  a n  

Beispiele aus dem täglichen Leben, sagen wir aus dem Geschäftsleben, wie es unter 

Raufleuten üblich zu fein pflegt, und man wird sich sagen, daß niemand mit seinem 
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besten Geschäftsfreunde abschließen wird, ohne doch seinen eigenen Vorteil in jeder 
Hinsicht zu wahren. Diese Grundfehler in Zukunft zu vermeiden, wird die erste 
Ausgabe unserer Regierung bei Einrichtung der neuen Ziviloerwaltnng sein, wenn 

sie das Land nicht weiter schädigen und es nicht von vornherein mit der Bevölkerung 
verderben will.  

Nun könnte vielleicht mancher uns verwundert die Frage vorlegen, was uns 
denn das Land noch weiter anginge? Die russische Regierung hat die baltischen 
Lande freigegeben, auf die sie Keinerlei Anspruch mehr erhebt, die Bevölkerung 
Baltlands hat sich von Rußland losgesagt, wäre es da in unserer jetzigen 

Lage nicht etwa am vernünftigsten, den Bewohnern selbst es zu überlassen, sich ihren 
Staat zu gründen und aufzubauen nach eigenem Wunsch und willen und ihrem 
Ermessen? Nein, diese Anschauung ist von Grund aus falsch, und mit einer der
artigen Beurteilung der Sachlage wäre niemand gedient, am allerwenigsten den 
drei baltischen Nationen. Denn die Bewohner Liv- und Estlands haben unsere 

Truppen zum Schutz herbeigerufen, denen sie ihre Freiheit verdanken, und nur, wenn 

wir die Bevölkerung heute zu den Unglücklichsten aller Sterblichen machen wollten, 
nur dann könnten wir unser Militär aus dem Lande herausziehen. So urteilen 

kann nur derjenige, welcher den Bolschewismus nicht kennt, welcher die preß

stimmen aus Polnisch-Livland und anderen, an Großrußland grenzenden Gebieten, 
die zuerst zu räumen wären, nicht gelesen hat. In Baltland lastet auf allen, einerlei,  

ob arm oder reich, hoch oder gering, auf Deutschen, Letten und Esten nur eine 
Sorge, und das ist die drohende Zurückziehung der deutschen Truppen. 

(Obgleich der Botschafter Joffe neulich versichert hat, das bolschewistische 
Rußland wolle eine wirksame Hilfe für Deutschlands Arbeiterklasse vorbereiten, 
sowohl in militärischer Hinsicht wie in bezug auf Lebensmittel (!) — in den Rand

ländern wird man von bleichem Entsetzen erfaßt in Gedanken an den heranflutenden 
Bolschewismus, der Rußland in eine Wüstenei verwandelt hat und nun in die 

Nachbarländer auf Raub ausziehen will.  Schon strömen die Bewohner der Um
gebung von pleskau von Furcht getrieben nach Cioland hinein, denn sie sehen kein 
anderes Mittel der Rettung, angesichts der Gefahr, die ihnen beim Abzug unserer 

Besatzungsmannschaften droht. Andererseits füllt Baltland sich allmählich mit 
bolschewistischem Gesindel, das von (Osten her eindringt trotz der Grenzsperre, weil 
diese nicht stramm genug funktioniert,  lässig und teilweise bestechlich ist,  weil ferner 
die im Lande zu duldenden Vertreter der Sowjetregierung alles dazu tun, das 

Feuer bolschewistischer Propaganda mit Hilfe reicher Mittel geraubten Geldes zu 

schüren. 

Der russische Bolschewismus bedeutet für die Randländer und darum für uns 

eine viel größere Gefahr als Völkerbund oder andere Fußangeln und Fallstricke 
der Entente. Diese mögen in Händen einer klugen Politik zu vortrefflichen Waffen 
für uns selbst werden, während jene Irrlehren nur mit dem wachsamstem Auge 
und dem Schwert in der Hand abzuwehren und auszurotten sind. 

Darum gebietet nicht nur des deutschen Volkes aus diesem Kriege erwachsene 

Kulturmission im (Osten, und nicht allein unser wirtschaftliches Interesse an den 
Nachbarländern zwingt uns, daß wir unsere starken Hände den (Ostseeländern in 

dieser Stunde hilfreich hinstrecken, was uns ruft,  ist eine nationale Pflicht und 

'  gleichzeitig eine reale Pflicht; dort beständig auf dem Posten zu sein, bleibt nach 
wie vor unsere wichtigste Aufgabe an der (Ostsee. 

Als Folge des Überhandnehmens des Bolschewismus würde sich im Falle 
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unseres Verzichts auf Schutz und weitere wirtschaftliche und kulturelle Betätigung 
im Gsten für die wehrlose Bevölkerung Baltlands nur eine Möglichkeit der Rettung 

ergeben, ein weg, den gewisse, verhetzte oder mittels Geld und Versprechungen 
weitgehender Freiheiten von England und Amerika gewonnene unverantwortliche 

Politiker lettischer und estnischer Rationalität aus anderen Gründen schon beschritten 

h a b e n :  s i c h  E n g l a n d  a u f  G n a d e  o d e r  U n g n a d e  i n  d i e  A r m e  z u  w e r f e n .  
Richard Pohle. 

Wücherschau. 
Dr. Ernst Ferd. Müller: Statistisches Handbuch für Kurland und 

Litauen nebst Übersichten über Livland und Estland. Schriften des Institutes f ü r  

Ostdeutsche Wirtschast in Königsberg i. pr. viertes Heft. Jena 1918, Gustav Fischer. 
Durch die Herausgabe eines Statistischen Handbuches für Kurland und Litauen 

hat sich das Institut für Ostdeutsche Wirtschaft ein Verdienst erworben, welches darum 
erst recht nicht gering zu veranschlagen ist,  daß Livland und Eftland gleichfalls 
— wenn auch größtenteils im Anhang — behandelt werden. Eine sehr fühlbare 
Lücke ist dadurch ausgefüllt worden und einem Bedürfnis nachgekommen, das 

bisher, während des Krieges jeder empfand, der sich mit den ehemals russischen Gstsee-
ländern zu beschäftigen hatte. Das Buch erfaßt also das Ostbaltikum in seiner 
Gesamtheit,  und es muß seinen Zweck erfüllen, weil es eine kritische Bearbeitung 

statistischen Materials darbietet, das nun jedermann in brauchbarer Form zugänglich 
wird, wir haben es hier gewissermaßen mit einer amtlichen (Quelle zu tun, auf 
die der Politiker, Verwaltungsbeamte, der Industrielle und Kaufmann sich stützen 
kann. Bis jetzt war man (mit Ausschluß weniger Fachleute) in den meisten Fällen 

auf Denkschriften und Broschüren politischen oder wirtschaftlichen Inhalts angewiesen, 
um sich zu orientieren; gelangte man aber in den Besitz russischer amtlicher Statistik, 

so konnte man leicht irregeführt werden. Denn die Statistik ist im russischen Reich 
von jeher als Stiefkind betrachtet worden, ganz abgesehen davon, daß sie, dem 
durchschnittlichen Bildungsgrade der Bevölkerung und der mittleren sowie kleineren 

Beamtenschaft entsprechend, ohnehin nicht auf gleicher Höhe stehen konnte, wie etwa 
die Statistik Deutschlands und seiner Bundesstaaten. 

Innerhalb des russischen Reiches walteten aber auch in den einzelnen Teilen 
sehr verschiedene Verhältnisse, und die in ihnen nicht auf gleicher Höhe stehende 
Kultur spiegelt sich demgemäß im vorliegenden statistischen Material wieder. Darum 

erscheint es nur natürlich, daß der Bearbeiter sich bezüglich der drei baltischen 
Provinzen aus einen reichhaltigeren Stoff stützen konnte, als er für das eigentliche 
Litauen vorlag; noch schlimmer war es um Suwalki bestellt,  das bisher den zehn 
IDeichfelgouvernements zugezählt wurde. 

Der Arbeit I.Teil umfaßt 50 Druckfeiten. Er ist der Bevölkerung gewidmet 

die uns vorgeführt wird nach ihrer Verteilung im Gefamtraum, in Gouvernements'  

und Kreisen, in Stadt und Land, ferner nach Gefchlechtsverhältnis, Altersgruppen 
und Familienstand, nach Ständen und Klassen, Glaubensbekenntnis und Rationalität 

und ihrem Gesundheitszustand; die natürliche Entwicklung der Bevölkerung, ihre 

Bewegung und Wanderung beschließen diesen Teil.  Hier konnte der Bearbeiter sich 

nur an die Daten der ersten und einzigen allgemeinen Volkszählung des russischen 
R e i c h e s  v o m  2 8 .  J a n u a r  1 8 9 7  h a l t e n .  D i e s e  b i l d e n  d i e  t a t s ä c h l i c h e  G r u n d l a g e  f ü r  

alle späteren statistischen Berechnungen, deren einige (für die Jahre 1904, 1910 
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und 1914) wiedergegeben sind, wobei darauf hingewiesen wird, daß die ver-
Zeichnung der Bevölkerungsbewegung in Rußland im höchsten Grade ungenau und 

unzuverlässig war. 

von größter Wichtigkeit sind gerade in unseren Tagen und zwar gerade für 

u n s e r e  P o l i t i k e r  d i e  T a b e l l e n ,  w e l c h e  u n s  d i e  B e v ö l k e r u n g  n a c h  G l a u b e n s -
bekenntnis und Nationalität vor Augen führen. 3u diesem Abschnitt bemerkt 
der Verfasser (5. 5) folgendes: „Mit Rücksicht auf den Mangel jeglichen neueren 

Materials find auch hier nur die Ergebnisse der Volkszählung von 1897 verwertet 
worden, die eine Gliederung der Bevölkerung nach der Muttersprache vorsieht. Diese 
Art der Auszählung nach der Muttersprache hat jedoch für die Feststellung der 

Nationalitäten nur bedingten wert, da wahrscheinlich ist,  daß ein Teil der nicht 
großrussischen Bevölkerung aus politischen Gründen Großrussisch als Muttersprache 
angegeben haben wird. Auch bei den anderen Stämmen wird die Wahrheit der 

Angaben demselben politischen Druck zum (Opfer gefallen fein, wie überhaupt in 
einem Nationalitätenstaat, wie Rußland ihn seinem Volkskörper nach darstellt,  die 

amtliche Statistik der Regierung nie den wirklichen Tatsachen entsprechen wird. 

Man darf deshalb als sicher voraussetzen, daß die in der Nationalitätenstatistik 
von 1397 für die Großrussen angegebenen Zahlen zu hoch, die für die anderen 

Stämme zu niedrig fein werden. Besonders deutlich tritt  diese Erscheinung in den 
Zählungsergebnissen hervor bei einer Ausnahme der Bevölkerung nach Mutter
sprache und Umgangssprache, wie sie für das Gouvernement Suwalki und seine 

kreise im Jahre 1889 unternommen worden ist." Man kann die Beweisführung 
nachlesen, wenn man will.  Dem Gesagten wird jeder zustimmen, der längere Zeit im 

russischen Reich gelebt und die Art kennengelernt hat, wie das russische Beamtentum 
den Staatsgedanken der Uniformierung zur Anwendung und Durchführung brachte. 

Die Berufsgliederung der Bevölkerung gehört schon dem II. Teil des Buches 

an, der unter der Überschrift Wirtschaft von 5. 55 bis 5.141 reicht. Auch dieser 
erste Abschnitt fußt ganz auf dem Volkszählungsergebnis von 1897, und er kann 

daher heute, nach mehr als 20 Jahren, nur mit sehr kritischen Blicken betrachtet 
werden. Es folgen in einem II. Abschnitt „Land- und Forstwirtschaft" — die 
kulturarten, Anbaufläche und Anbauverhältnisse, Ernteerträge, viehstand und Vieh

zucht, Forstwirtschaft, Grundbesitzverteilung. Preisverhältnisse. Der III. Abschnitt 
enthält die Gewerbe, der IV. den Handel — Warenhandel und Geldhandel 
(Bankwesen) —, der V. den Verkehr, der VI. Bildungs- und Schulwesen, der VII. 

endlich die Finanzen. 

Der II. Teil wird für die Leser der „(Ostsee" von ganz besonderem Interesse 

und von größtem wert fein, um so mehr, als das Handbuch die russische Statistik, 
soweit sie dem Bearbeiter erreichbar war, tatsächlich erschöpft. Auch bei Bearbeitung 
dieses Teils waren große Schwierigkeiten zu überwinden, und wiederum muß auf 

das verschiedenartige Material und seine teilweise geringe (Qualität hingewiesen 
werden. Auch hierfür lagen nicht immer neuere oder neueste Daten vor, da sie eben 

gar nicht existierten, und manche (Quellen sind in bezug auf ihre Richtigkeit vom 
Bearbeiter mit Recht in Zweifel gezogen worden. 

Das Buch wird eingeleitet durch vergleichende Tabellen der russischen Münzen, 

Maße und Gewichte und beschlossen mit einem Literaturverzeichnis, das seiner Voll
ständigkeit wegen nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Dadurch erlangt das 

Werk eine erhöhte Bedeutung für unser Wirtschaftsleben, und wir zögern nicht, ihm 
volle Anerkennung zu zollen. Dr. P. 
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Ein Jahr "Bolschewismus. 
Don Arthur Luther. 

^yis vor einem Jahr die volschewiki in Rußland die Herrschaft an sich 
+ rissen, glaubte wohl niemand, daß diese Herrschaft von langer Dauer 

sein würde, lind nun besteht sie schon ein ganzes Jahr. Ist aber damit 
ihre Lebensfähigkeit wirklich bewiesen? wenn man sich nur an die Be
richte der russischen Zeitungen und an die offiziellen Kundgebungen der 
Regierung hält, so ist man geneigt, die Frage zu bejahen. Leider aber 
geben diese unter dem Druck einer terroristischen Zensur stehenden Berichte 
ein Bild von der Sachlage, das der Wirklichkeit ganz und gar nicht ent
spricht. Man muß immer wieder auf den schon so oft zitierten angeblichen 
aussprach Trotzkijs zurückkommen: „wir sind schon lange tot, es ist nur 
niemand da, der uns begraben könnte." Man kennt ja bei uns auch aus 
der Literatur den Charakter des Russen zur Genüge, der in momentanem 
Aufwallen das Übermenschliche zu leisten imstande ist, aber wenn das Ziel 
nicht gleich im ersten Ansturm erreicht wird, hilflos zusammenbricht und 
überhaupt nicht mehr fähig scheint, sich aufzuraffen. Und alles, was man 
aus Rußland — nicht durch Blätter, wie die „pratvda" und die Jsweftija", 
sondern auf andern wegen — erfährt, zeigt, daß die russische Gesellschaft 
sich gegenwärtig in einem Zustande völliger Depression und innerer Zer
rüttung befindet, wie es in so großem Maße weder in der Reaktionszeit 
unter Nikolaus I., noch in den von Anton Tschechow so meisterhaft ge-
schilderten achtziger Jahren der Sali war. Man läßt einfach alles über sich 
ergehen, weil man gar keine Kraft mehr zum Widerstand hat. Und in
zwischen arbeiten die bolschewistischen Machthaber weiter an der völligen 
Auspowerung des Landes. 

Denn darauf läuft am Ende die „Diktatur des Proletariats" hinaus. 
Seit Jahr und Tag zehrt Rußland nur von seinem Kapital. Die vor
handenen werte werden verbraucht, ohne daß an ihrer Statt neue ge
schaffen würden. Solange die „Bourgeoisie" noch etwas hat, was dem 
Arbeiter zugute kommen kann, hat der Arbeiter es ja nicht nötig, feine 
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Kraft aufs äußerste anzuspannen, Und so kommen immer neue und neue 
kommunistische Dekrete der Regierung. Die Wohnungen der Bourgeois 
werden zugunsten der Arbeiter requiriert. Dabei kommt es aber nicht so 
sehr darauf an, dem Arbeiter eine paffende Unterkunft zu schaffen, als viel
mehr den „Burfcbui" an die Luft zu setzen. £s werden Wohnungen in 
Gegenden requiriert, die weit entfernt von den Fabrikvierteln find, so daß 
die Arbeiter sie gar nicht beziehen wollen, weil sie keine Lust haben, 
stundenlang bis zu ihrer Fabrik zu laufen. Daß unter diesen Verhältnissen 
die „Requisition" oft nichts anders ist, als eine neue „demokratische" Art 
der Erpressung, liegt auf der Hand. Die Korruption ist im bolschewistischen 
Rußland nicht um ein Haar geringer, als sie es im zaristischen mar, nur 
daß das Geld jetzt in andere Taschen fließt. 

Und die Regierung? fragt man unwillkürlich. Man kann sich doch 
die Lenin, Trotzkij usw. nicht als Männer vorstellen, die solche Zustände 
ohne weiteres billigen und für normal halten. Um hier Klarheit zu ge
winnen, müssen wir uns vergegenwärtigen, daß die Zentralregierung in 
Rußland gar nicht so viel zu sagen hat, wie wir uns das wohl vorstellen. 
Das ganze Land zerfällt in eine Unmenge kleiner Republiken, die alle von 
ihren eigenen, nach dem gemeinsamen Schema organisierten Sowjets regiert 
werden, die Verbindung zwischen den einzelnen Sowjets und der Moskauer 
Regierung ist aber eine sehr lose. Und ganz verschiedenartig ist die Zu
sammensetzung der Sowjets. In größeren Städten mit einer mehr oder 
weniger zahlreichen „Intelligenz" ist diese in den Sowjets meist auch einiger
maßen vertreten. Auch steht die großstädtische Arbeiterschaft doch auf 
einem nicht allzu niedrigen Bildungsniveau. Und so mancher Intelligente 
hat seine Seele um dreißig Silberlinge verkauft und sich in den Dienst der 
bolschewistischen Regierung gestellt, in der Hoffnung, so wenigstens einiger
maßen der wachsenden Anarchie steuern zu können. In den kleineren 
Städten aber bestehen die Sowjets meist aus ganz dunkeln Ehrenmännern, 
aus Leuten, die längst nichts mehr zu verlieren haben, und die schon lange 
darauf gewartet haben, einmal die Gewalt in die Hände zu bekommen, 
um sie nach Herzenslust ausnutzen zu können. 

Und Lenin? Sieht er nicht, was rings um ihn vor sich geht? Man 
muß diese verbohrten Theoretiker kennen, um ihr gegenwärtiges Verhalten 
zu begreifen. Jahrzehntelang haben sie nur „unter der Erde" schaffen und 
wirken können, sie haben nichts anders tun können, als ihr „System" 
immer weiter, bis in die kleinsten Details hinein auszubauen, und so mußte 
ihnen nach und nach das System alles werden, der wirkliche, lebendige 
Mensch nichts. Jeder, auch nur der geringste Zweifel an der alleinselig
machenden Doktrin gilt als verbrechen, als verrat an der großen Sache, 
vertieft man sich in die verschiedenen russischen Parteiprogramme und sieht, 
wie geringfügig im Grunde genommen die Unterschiede zwischen Bolsche
wik! und Menschewiki, linken und rechten Sozialrevolutionären sind, so er-
scheint einem der blutige Haß zwischen den Parteien völlig rätselhaft, man 
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lernt ihn erst einigermaßen begreifen, wenn man sich erinnert, daß bisher 
noch keine dieser Parteien die Möglichkeit hatte, ihre Prinzipien in der 
Praxis zu bewähren, sondern daß jeder in seinem Winkel faß und Luft
schlösser baute. 

Für den russischen revolutionären Doktrinär ist der Mensch kein wirk-
liches Lebewesen, sondern ein abstrakter Begriff. Nirgends zeigt sich das so 
deutlich, wie bei den Fuhrern des Bolschewismus. Schon vor der Revolu
tion wurde gegen sie immer wieder der Vorwurf der Geheimbündelei, der 
mangelnden Fühlung mit der Masse der Parteigenossen erhoben. Sie waren 
es, die darauf bestanden, daß die Führung der Partei in den Händen einer 
kleinen Gruppe von „Fachrevolutionären" sei und bleibe, die sich um das 
eigentliche „Volk" gar nicht zu kümmern brauchten. Maxim Gorkij hat in 
einem seiner 3eitungsauffätze in der „Nowaja Shisnj" den einstigen Rollegen 
Lenin (denn auch Gorkij gehörte 1905 der bolschewistischen Partei an) 
glänzend charakterisiert: 

„Lenin ist unzweifelhaft ein Mann von ungeheurer Kraft. Fünfund
zwanzig Jahre lang stand er in der ersten Reihe der Kämpfer für den Sieg 
des Sozialismus; er gehört zu den bedeutendsten und schärfst umrissenen 
Gestalten der internationalen Sozialdemokratie; ein hochbegabter Mensch, 
besitzt er alle Eigenschaften eines Führers, auch die für eine solche Rolle 
notwendige Freiheit von jeglicher Art Moral und ein durchaus aristokra
tisches, erbarmungsloses Verhalten gegenüber den Volksmassen. 

Lenin ist ein Führer und ein russischer Aristokrat (,Barin'), dem einige 
seelische Eigentümlichkeiten dieser hingeschwundenen Menschengattung ge
blieben sind, und deshalb hält er sich für berechtigt, am russischen Volk 
ein grausames Experiment vorzunehmen, das von vornherein zum Mißerfolg 
verdammt ist. 

Das vom Kriege zermürbte und verarmte Volk hat dieses Experiment 
schon mit Tausenden von Leben bezahlt und wird es noch mit Zehn
tausenden bezahlen müssen, so daß es auf lange Zeit ganz entkräftet 
bleiben wird. 

Diese unausbleibliche Tragödie aber macht Lenin, den Sklaven feines 
Dogmas, nicht irre, und feine Genossen, die wiederum feine Sklaven sind, 
erst recht nicht. Das Leben in seiner Kompliziertheit ist Lenin fremd, er 
kennt die volksmaffen nicht, hat nicht mit dem Volke gelebt, aber er weiß 
aus Büchern, wie man die Masse zum Aufbäumen bringt, wie man am 
leichtesten ihre Instinkte entfesselt. Die Arbeiterklasse ist für Lenin dasselbe, 
was dem Metallarbeiter das Erz ist. Kann man unter den vorhandenen 
Bedingungen aus diesem Erz einen sozialistischen Staat gießen? Allem An
schein nach nicht, warum aber soll man es nicht versuchen? was riskiert 
Lenin, wenn der versuch mißlingt? 

Er arbeitet, wie der Chemiker in feinem Laboratorium, mit dem Unter
schiede. daß der Chemiker sich der toten Materie bedient, seine Arbeit aber 



348 piet v. Neyher 

zu Ergebnissen führt, die dem Leben dienen, mährend Lenin umgekehrt an 
lebendem Stoff arbeitet und die Revolution in den Tod treibt." 

Über die Voraussetzungen dieser „Arbeit" und ihre Methoden soll in 

einem zweiten Aufsatz die Rede sein. (Fortsetzung folgt.) 

"Der "Balte und feine ootttsorganlfche jHuffaffung. 
Don piet D.  Neyher. 

genug ist die Geschichte der baltischen Lande und besonders in 
ЧгУ jüngster Zeit in der Öffentlichkeit behandelt worden, wie alle Ge
schichte ist auch sie vor allem Bewegung, Wanderung, in Bewegung gesetzte 
Geographie. Freilich ist das kausale Moment damit noch nicht gegeben 
wie überhaupt alles geschichtliche Geschehen in seinen tieferen Zusammen
hängen erschöpfender Erschließung noch harrt. Lange schon zurück und 
immer wieder in unseren Tagen hat man sich mit dem Wesen der Ge
schichte auseinanderzusetzen, sie mit Rücksicht auf die aus ihr zu ziehenden 
Folgerungen als Wissenschaft zu wägen und werten versucht. Soll doch 
alle Wissenschaft aus der Kenntnis der Vergangenheit zur Kenntnis der Zukunft 
leiten. Bald hat man das geschichtliche Agens in kraftvollen Individualitäten, 
bald im religiösen oder ökonomischen Massenbedürfnis zu erkennen, ja die 
geschichtlichen Erscheinungen fozialrviffenfchaftlich und psychologisch zu erfassen 
gesucht. Und noch andere, wie Hegel, der aus der Geschichte nichts lernen 
zu können erklärt, Schopenhauer, Gstwald und Alexander Brückner, die ihr 
den Charakter einer Wissenschaft absprechen. Schirren, der ihre Wertlosigkeit 
für die Zukunft erkennt, und fjarnack, dem sie in der Hauptfache die Ent
wicklung unserer Gegenwart aufzeigt, erweitern den Kreis der Fachgelehrten 
und Denker, die dem Wesen der Geschichte forschend nachgegangen sind. 
7a auch Goethe hat ihren wert zu fassen gesucht und das Beste an ihr den 
Enthusiasmus bezeichnet, den sie errege. (Db nun die bewegende Kraft der 

Geschichte nach heroistischer Auffassung in der Massensuggestion durch ein
zelne Überragende oder nach kollektivistischer Anschauung in der latenten 

Massenenergie selbst zu suchen ist; ob wir die geschichtlichen Vorgänge 
materialistisch als eine Frage von Klassenkämpfen oder idealistisch als sitt
liches Problem, also als die fortschreitende Entwicklung einer sittlichen Idee 
auffassen: alle Geschichte erscheint als ein Gang von der Natur zur Der-
nunft, von der Knechtschaft zur Freiheit. Ja, Herder, der einst als Geistlicher, 
Lehrer und Stadtbibliothekar in Riga, der glücklichsten Zeit seines Lebens, 
feinen später so herrlich ausreifenden idealen Gedankenflug nahm, erkannte 
im Gange der Geschichte den weg von der Barbarei zur Humanität. Er, 
der begeisterte Vorkämpfer für Menschenrecht und Menschenwürde, war es, 
der seine Humanitätsanschauungen in Riga selbst noch verbreitete, die dann 
nicht allein in Baltland ihre wurzeln schlugen, sondern die ganze Mensch-
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heit in ihren Zielen zu umspannen bestimmt waren. Die Vergangenheit 
lehrt es uns ja in zahlreichen Fällen, daß in einer solch edlen Erweiterung 
des eigenen Ich die meist unbewußten (Quellen segensreicher und großer 
Taten liegen, durch welche der einzelne einer ganzen Allgemeinheit nützlich 
werden kann, lind auch die baltische Geschichte weiß von solchen Mensch-
heitsfreunden zu erzählen, wer wollte sich nicht in diesem Zusammenhange 
der baltischen Edelleute, wie Baron Schoultz von Bscheraden, Graf August 
Mellin, 5c. wilh. v. Sivers, fjarnilfcar v. H ö l c k e r s a h m  u  a  erinnern, die 
einst aus eigenster Initiative auf die Notwendigkeit der Aufhebung der 
Leibeigenschaft hinwiesen und diese auch, zwei Menschenalter vor der 
Bauernbefreiung in Rußland, erwirkten. Ist doch die Geschichte Livlands 
seit 1765 her eine Geschichte der Rechtskonzessionen der Gutsbesitzer an die 
Bauern von der Abschaffung der Srone bis zur freigäbe des Grundbesitz-
erwerbes an alle Stände, womit die letzten beengenden Schranken fielen, 
lind waren es doch wieder baltische Edelleute, Geistliche und Bürger, die 
sich unter großen materiellen (Opfern durch die (Organisierung des Schul-, 
Armen- ut]d Kirchenwesens zu Kulturellen und wirtschaftlichen Erziehern der 
Undeutschen machten. Aus deutschen Mitteln unterhaltene, von deutschen 
Lehrkräften geleitete Schulen und Hochschulen haben diesen die gleiche Mög
lichkeit höheren Aufstieges gegeben, wie den Deutschen selbst. Ja, deutsche 
Gelehrte und Geistliche waren es, die den Letten und Esten die Bibel über
setzten und ihre Kulturgeschichte und Archäologie, ihre Literatur und Sprache 
pflegen halfen. Hat man also unter verkennung der geschichtlichen Lage 
und der volksfreundlichen Beweggründe, die nicht zum mindesten aus 
Humanitätsgründen unterbliebene Germanisierung der Undeutschen den 
Balten übelwollenderweise als herrenbewußten Egoismus auszulegen ver
sucht, so dürfte auch unter diesen Umständen immer noch an Jherings wort 
von der lebenspendenden Kraft des Egoismus zu erinnern fein, wie sie 
selbst im nur mikroskopisch noch wahrnehmbaren Infuforium zutage tritt: 
sich selbst genügend ist es gleichwohl dabei, hohe Kreidefelsen zu erschaffen, 
an der Welt mit zu bauen. So — oder so, Humanität oder Egoismus — 
es wurden vom Balten werte geschaffen, völkische werte für andere. Ist 
man doch auch soweit gegangen, das Nationalgefühl, als auf dem Wege 
vom Egoismus und flofismus zur Humanität und altruistischen Denkweise 
gelegen, in seinem materiellen Untergründe einen erweiterten Egoismus zu 
nennen. Und man hat diesen Gedankengang dahin erweitert, daß zur 
Entwicklung der völkischen Idee vor allem die Sicherung der Volksexistenz 
nach Siedlung und Ernährung notwendig sei, ein Moment übrigens, das 

angesichts der Begrenztheit der Materie an sich den Kampf in sich schließe. 
Diese Anschauung dürfte indessen bei den nach Raum und Bedarf in Balt
land vorwiegend günstig gewesenen materiellen Bedingungen und der 

gleichzeitigen Abgeschlossenheit vom Mutterlande für die Entwicklung des 
baltischen Nationalgefühls nicht sonderlich ins Gewicht fallen, waren es 
doch vielmehr die sittliche, die völkische Idee, kurz die deutsche Kultur an 
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sich, die in aufsteigender Linie den Leitstern der baltischen Gemeinschafts-
entwicklung gebildet hat. Ist es doch gerade uns allein in diesem hegeli
anischen Zuge tieferer Wertung des Werdens gegenüber dem Sein dem 
Balten gelungen, den hohen sittlichen und geistigen Aufstieg zu nehmen, 
ohne zugleich seine Eigenart und Urwüchsigkeit der großen kulturwalze 
irgend zum Opfer zu bringen. So schuf der glückliche, ein tiefes Empfinden 
und starkes wollen vereinigende Dualismus des deutschen Gemüts auch im 
Balten die Persönlichkeit, den treuen, starken, freien Menschen, in der unlös
baren Verankerung eines hohen Verantwortlichkeit- und Pflichtbewußtseins 
gegenüber der Allgemeinheit. 

Schon in piatos Gedanken, daß das volle Wesen des einzelnen erst 
im „großen Menschen", in der Gesamtheit wirksam sei, sowie im „staatlich
sozialen Geschöpf" des Aristoteles finden wir die wurzeln jener Anschauungs
weise, die das Verhältnis des Individuums zur Allgemeinheit biologisch, 
als das des Teils zu dem bereits früher dagewesenen Ganzen betrachtet. 
Und später haben Augustin, Luther, Ruskin, Carlple, Schäffle und besonders 
Ruhland die Lehre weiter entwickelt, daß der Mensch ein (Organ des 
nationalen Volkskörpers ist, das mit allen seinen Pflichten und Rechten 
dieser höheren Einheit verbunden ist, und daß daher jeder feinen Fähig
keiten nach dem Ganzen zu dienen habe. 

Diese organisch orientierte Auffassung, die den Menschen nicht als 
selbstherrliches Individuum, sondern als Produkt der nationalen Arbeits-
und Kulturgemeinschaft ansieht, hat der Balte geschichtlich betätigt, und nur 
dadurch hat er durch die langen Jahrhunderte unsäglichen Kriegselends, 
der Gewissensnot und politischen Unterdrückung sich und feinen Volksstamm 
vor dem Untergange bewahren können, war er sich auch mit Goethe be
wußt, „nach ewigen, ehernen Gesetzen" seines Daseins kreise vollenden zu 
müssen, so hat er doch andererseits auch mit Goethe die erste und höchste 
der pflichten stets in der Forderung des Tages erkannt und geübt. Diese 

aber mar, ist und wird für ihn, wie sich fein Geschick auch noch gestalten 
mag, stets die Pflege des Deutschtums, deutscher Kultur sein. Das hat seine 
ganze Geschichte ermiesen, das hat feine völkische Beharrung unter erst 
dänischer, dann polnischer, später schmedischer und schließlich russischer Herr
schaft dargetan, das zeigt nicht zuletzt die schlichte Selbstverständlichkeit 
seines ungeachtet aller ihn bedrohenden Gefahren lebendigen und heroisch 
tätigen Germanentums gerade in unseren Tagen. Eben erst ist von Mar
burg aus die Bedeutung des Dielumstrittenen Wortes Germanen im Sinne 
der „Echten" dargelegt morden. Es ist nicht anders, Balte sein heißt deutsch, 
heißt echt sein. 



Ludwig Sochac?ewer, Gstpreußisch-baltischer Wettbewerb in der Gstsee. 251 

Vstpreutzisch-bcrltLscher Wettbewerb In cler Ostsee. 
Don Ludwig Sochaczewer. 

^af|f |enn nicht alle Zeichen trügen, werden die Völker des Erdballs, auch 
die recht eigentlich am Welthandel interessierten, sich nach dem 

Kriege erst eine ganze Zeit hindurch auf sich selbst und den Aufbau der 
eigenen Wirtschaft zu besinnen haben, an die Wiederaufnahme des Außen
handels aber nur insoweit denken können, als es sich um die Zufuhr von 
Lebensmitteln und Rohstoffen und um die allernotroendigfte Ingangsetzung 
der Ausfuhrindustrie handelt. Aus diesem Stand der Dinge werden nament
lich auch die ehemals russischen „Handstaaten" im Nordwesten und die Ost
seehäfen ihre Folgerungen ziehen müssen. An dem neuen Menschheitsideal 
der „Selbstbestimmung der Völker" wird vorerst auch die Entente nicht 
wohl rütteln wollen. Die politische Loslösung Litauens und des Baltikums 
von Großrußland wird also kaum rückgängig gemacht werden. Aber auch 
die natürliche wirtschaftliche Annäherung der neuen Staaten an den noch 
immer aufnehme- und abgabefähigen Nachbarn im Westen wird man nicht 
hindern Können. Selbst wenn die neuen Staaten sich dem russischen Reich 
gegenüber auf den Boden irgendwelcher wirtschafte und zollpolitischer 
Konventionen stellen werden, kann die künstliche Absperrung gegenüber 
Deutschland, wie sie unter dem zaristischen Regime — zum Teil zum un-
leugbaren Vorteil der Kurländischen und livländischen Häfen — bestand, 
nicht aufrechterhalten werden, da der großrussische Reststaat noch mehr 
als bisher auf die Intensivierung seiner Landwirtschaft angewiesen bleiben 
wird und seine Industrialisierung auf Jahrzehnte wird hinauszögern müssen, 
die Ostseehäfen aber, wie seit Jahrhunderten so auch Künftighin, nicht nur 
dem engeren Gstseeverkehr, sondern vielmehr dem weltwirtschaftlichen Be
dürfnis Rußlands zu dienen haben werden. 

Die russischen Ostseehäfen waren neben dem Landweg und den 
Schwarzmeerhäfen schon im Frieden Handelsvermittler für die meisten 
AgrarproduKte Rußlands, ja überhaupt für die meisten Ausfuhrprodukte, 
mit einziger Ausnahme des Erdöls und feiner Derivate, und nur die Ge
treideausfuhr stand in den baltischen Häfen hinter der der Schwarzmeer
häfen zurück. Für die russische Einfuhr aber hatten die Ostseehäfen kaum 
geringere Bedeutung: sie versorgten die nördlichen und nordwestlichen Teile 
des Zarenreiches nicht allein mit Industrieerzeugnissen, sondern auch mit 
Rohstoffen und Halbfabrikaten für die in gewissen Ansätzen ja bereits vor
handene russische Eigenindustrie. Und der Handel zwischen Rußland und 
England und zwischen Rußland und Skandinavien bewegte sich fast aus

schließlich über die Ostseehäfen. 
Nur auf solcher Grundlage wird man, auch für die nächste Zukunft, 

die Frage des Wettbewerbs zwischen den baltischen und den deutschen 
Ostseehäfen beurteilen können, nicht aber (wie es John Hahn neulich an 
dieser Stelle, im 11. Heft der „Gstsee". getan hat) lediglich von dem Ge-
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sichtspunkt aus. ob bei dem engeren wirtschaftlichen Anschluß des Baltikums 
an Deutschland die Häfen von Riga, Obau, Reval, Windau und Pernau 
nun tatsächlich denen von Königsberg, Danzig und Rlemel gleich- und da
mit gegenüber dem bisherigen Zustand etwas ungünstiger gestellt werden 
könnten. Mit Recht könnten demgegenüber Handelsplätze wie etwa Rlemel 
geltend machen, daß sie ja Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch unter 
der künstlichen Absperrung von ihrem natürlichen Hinterland schwer ge
litten und stagniert haben und nun auch einmal aus der (Quelle trinken 
möchten. Auch wir sind der Meinung, daß das Problem darin besteht, 
allen (Ostseehäsen einen Teil des Handels zwischen dem Baltikum und seinem 
Hinterland einerseits und der deutschen und überseeischen Kundschaft 
andererseits zuzuleiten, „damit ein jeder weiter arbeiten und die mit großen 
Mitteln geschaffenen Hafenanlagen produktiv verwerten kann." Aber auf 
dem Wege der Aufrechterhaltung künstlicher und ungerechter Monopole wird 
dieses Ziel nicht erreicht werden. 

Der Hahnsche Artikel bemüht sich im besonderen, eine Sonderstellung 
Obaus zu begründen, das infolge seiner absoluten Eisfreiheit. der Groß
artigkeit feiner Hafenanlagen, der wassertiefe des Hafens und der Sicherheit 
der Ein- und Ausfahrt bei jedem Wetter alle anderen Ostseehäfen übertreffe 
und dem sich daher die Aufmerksamkeit des Gstseehandels und der Ostsee-
schiffahrt in erhöhtem Maße werde zuwenden müssen. In diesem Zu
sammenhang tritt der Artikel für die beiden Bahnprojekte Obau—Grodno 
und Murajetvo—Dünaburg ein, die den Obauer Handel fördern sollen, aber 

scheut sich zugleich nicht, sehr scharf und sehr einseitig gegen eine von der 
Menneler Kaufmannschaft projektierte Bahn Schaulen—Mernel zu agitieren, 
die offenbar nur dazu bestimmt sei, einen Teil der auf Obau rollenden 
waren auf Rlemel abzuziehen.. Die Bahn Rlemel—Schaulen, deren Projek
tierung bereits weit gediehen ist, soll nun aber keineswegs in das eigent
liche Baltikum führen, fondern zunächst nur das natürliche Hinterland des 
Memeler Hafens, das nördliche Litauen, aufschließen. Das Projekt erfüllt 
Jahrzehnte alte wünsche der Memeler Kaufmannschaft. Der Memeler Hafen, 
der den Vorzug der Eisfreiheit genau in demselben Maße wie Obau für 
sich in Anspruch nimmt und der zwar mit künstlichen Hafenbauten einst
weilen nur spärlich, dafür aber von der Natur mit einem gewaltigen, fast 
beispiellos günstigen und ausnutzungsfähigen Hafenbecken bedacht ist. hatte 
bisher überhaupt keine Verbindung mit Rußland, wie Rlemel ja nicht nur 
von dem russischen Nachbarland, sondern, dank seiner ungünstigen geo
graphischen Lage, auch von dem eigenen reichsdeutschen Wirtschaftsleben 
fast völlig abgeschnitten war. Die projektierte, rund 140 km lange Bahn 
Rlemel—Telcze—Schaulen, die in fast genau westöstlicher Linie verlaufen 
soll, würde, wie gesagt, dem Nordteil des ehemaligen Gouvernements 
Kowno mit feinem land- und forstwirtschaftlichen Reichtum nun endlich den 
weg zu dem nächsten und natürlichsten Seehafen öffnen, zugleich freilich 
auch eine wertvolle Verbindung von Rlemel in der Richtung auf Dünaburg-
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witebsk und auf Wilna-Minsk erschließen. Der Neid der Obauer mar es in 
erster Linie, der Jahrzehnte hindurch in Petersburg den Bau dieser längst 
geplanten Bahn zu hindern mußte. Uns will scheinen, als ob die Zeit 
dazu vorbei sei. gerade wenn ausgleichende Gerechtigkeit allen (Ostseehäfen 
einen Teil an dem Ein- und Ausfuhrhandel auf der bis dahin ja noch 
lange nicht völlig ausgenutzten (Ostseestraße zuführen soll. 

Bis zum Kriege war TTlemel fast ausschließlich auf das Holzgeschäft 
angewiesen, und zwar auf Hölzer, die binnendurch, via Tilsit, memelabwärts 
anschwammen, in tTlemel verarbeitet wurden und nun zum Teil nach £ng= 
land. zum Teil nach dem deutschen Westen (entweder durch Ems oder 
Weser oder über Holland den Rhein aufwärts) gingen. Den russischen 
Wettbewerbshäfen Kam bis dahin die Tatsache zugute, daß sie eigene und 
direkte Eisenbahnverbindungen hatten, während TTlemel auf den Wasserweg, 
und zwar auf einen insbesondere auf russischem Gebiet völlig vernach
lässigten Wasserweg, angewiesen war. Eine ausschließlich auf die Interessen 
der russischen (Ostseehäfen zugeschnittene EifenbahnpolitiK und weitgehende 
Vorzugstarife begünstigten Obau und Riga weiter in so hohem Maße, daß 
z. B. ein Teil des Holzhandels, von dem Rlemel lebte, in von Jahr zu Jahr 
machendem Maße von Memel ab- und nach Obau gelenkt morden mar; 
eichene Stäbe und Sleeper, einst ein Hauptausfuhrartikel von Memel nach 
England, gingen in den letzten Jahren vor dem Kriege fast überhaupt nicht mehr 
nach Memel, die Zufuhr nach TTlemel rourde jährlich kleiner, die nach Obau 
jährlich größer. Rod) 1908 rourden aus Rlemel 409 000, 1909: 426 000 Stück 
eichene Stäbe ausgeführt. 1910 maren es nur noch 313 000. 1912 nur noch 
269 000, 1913 nur noch 179 000 Stück, mährend sich die Ausfuhr von Obau 
im Jahre 1913 bereits auf 584 000 Stück belief. 

Der mehrfach ermähnte Aufsatz von Hahn roirft nun die Frage auf, 
ob die „Schädigung" Obaus vermieden roerden könnte, menn man der 
neuen Bahn von Rlemel nach Litauen hinein eine mehr südliche Richtung 
gäbe. Diese Änderung des Projekts roürde' die Bahn für Rlemel ge
radezu roirtfchaftlich bedeutungslos machen; sie roürde zu einer reinen 
Lokalbahn roerden. wird die Bahn überhaupt gebaut, fo kann sie für 
Rlemel und für das nördliche (Ostpreußen nur von wert sein, roenn sie An
schluß an das großrussische Eisenbahnnetz findet. Andererseits ist aber das 
litauische, baltische und großrussische Hinterland so gewaltig, daß die 
Obauer den Wettbewerb nicht zu fürchten brauchten und daß beide Häfen 
an dem Güteraustausch teilhaben könnten, ohne daß die Lebensfähigkeit 
des einen oder anderen durch den von den Obauern gefürchteten Kon
kurrenzkampf bedroht roerden roürde. Im Gegenteil roürde der Wettbewerb 
beider Häfen auf gleicher Grundlage vermutlich nur eine größere Rührig
keit der Kaufmannschaft in beiden Städten hervorrufen und roirtfchaftlich 
durchaus nicht unproduktiv fein, sondern an beiden Plätzen nur zu einer 
intensiveren Entwicklung des Handels mit dem Hinterlande führen. 

Ganz ähnlich wie zwischen Rlemel und Obau liegt auch die Frage 
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des Wettbewerbs zwischen Riga und Königsberg usw. Auch hier sind die 
russischen Ostseehäfen jahrelang einseitig bevorzugt gewesen, und es gibt 
keine andere Lösung, als hier für einen billigen Ausgleich der Interessen zu 
sorgen. An eine Aufrechterhaltung der Vorzugsstellung der russischen Ost
seehäfen ist nicht zu denken. Freilich schien selbst die deutsche Regierung 
eine Zeitlang — auch noch im Brest-Litowsker Friedensvertrag und in den 
Zusatzverträgen zu diesem Vertrag — gewillt, den baltischen Häfen eine ge
wisse Vorzugsstellung zu belassen. Nach dem Artikel 8 § 4 des deutsch
russischen Ergänzungvertrags sollten dem russischen Reich bei Reval, Riga 
und Windau Freihafengebiete zugewiesen werden, in denen die Lagerung 
und Llmpadmng der aus Rußland eintreffenden oder der für Rußland be
stimmten waren ungehindert stattfinden sollte. Die Abfertigung beim Eintritt 
in das russische Zollgebiet wie beim Austritt sollte durch russische Beamte 
erfolgen. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung hätte in dem Freihafen-
gebiet eine Bearbeitung der waren nicht stattfinden dürfen; es handelte 

sich also nicht eigentlich um Freihäfen, sondern um Freibezirke. Schon die 
Abfertigung durch eigene russische Beamte bedeutete aber eine wesentliche 
Verkehrserleichterung und einen Anreiz zur Bevorzugung dieser Häfen. Da 
voraussichtlich in Danzig für den polnischen Staat ein gleicher Freihafen 
oder Freibezirk errichtet werden wird, hatte die Handelskammer in Königs
berg. um sich ähnliche vorteile zu sichern, schon vor einigen Wochen be
schlossen. bei dem Finanz- und Handelsminister, sowie bei den zuständigen 
Reichsbehörden für Königsberg einen gleichen Freibezirk für den Waren
verkehr aus der Ukraine und möglichst auch aus Großrußland zu be
antragen. was natürlich eine gleiche Forderung der Memeler für die 
litauische Ausfuhr nach sich gezogen haben würde. Nach Artikel 8 § 1 
des Ergänzungsvertrags sollte ferner in Estland, Livland, Kurland und 
Litauen der Durchgangsverkehr von waren aller Art von und nach Ruß
land auf den Zollstraßen völlig frei von Durchgangsabgaben oder all
gemeinen Transportsteuern fein. Nach diesem Wortlaut ist es nicht zweifel
haft. daß die 7%ige Abgabe vom Beförderungspreis, die auf deutscher 
Strecke im Eisenbahnverkehr erhoben wird, für die russische Durchfuhr auf 
den Eisenbahnen des Baltikums nicht hätte eingeführt werden dürfen. 
Diese Befreiung mußte also die oft- und westpreußischen Seehäfen schwer 
schädigen, falls sie nicht die gleiche Vergünstigung für ihren Durchgangs
verkehr von und nach Rußland erhalten und sie würde die im Brest-
Litowsker Schlußprotokoll festgelegte Sicherung der gleichen Wettbewerbs
möglichkeiten hinfällig machen. Die Handelskammer zu Königsberg hat 
infolgedessen weiter beschlossen, gemeinsam mit dem Vorstand der Kaufmann
schaft in Danzig an die Reichs- und Staatsbehörden die Bitte um Änderung 
des verkehrssteuergefetzes dahin anzustreben, daß auch der Durchgangs
verkehr nach und von Rußland von der Verkehrsteuer auf deutschem Ge
biet befreit werden sollte. 

Das alles ist natürlich nur ein Ausschnitt aus dem Problem.- zeigt 
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aber bereits die Schwierigkeiten seiner Lösung. Durch Festhalten an den 
alten Privilegien ist. wie immer wiederholt werden muß. das Problem 
nicht zu lösen. Wettbewerb schädigt aber nicht den Handel, sondern führt 
nur zur größeren Anspannung aller Kräfte. Der wert des Obauer Gesamt
handels in Ein- und Ausfuhr bezifferte sich 1912 auf 104,17 Millionen 
Rubel, der von Riga auf 372 Millionen Rubel, der Gesamtwert des Memeler 
Handels in demselben Jahr auf 113 Millionen Mark, der von Königsberg 
auf 1002 Millionen Mark (Einfuhr 577 Millionen, Ausfuhr 425 Millionen, 
darunter seewärts: Einfuhr 179 Millionen, Ausfuhr 188 Millionen), flach 
dem Kriege, wie immer die Dinge sich gestalten werden, wird auch der 
(Ostfeehandel sich strecken und dehnen. Die baltischen Häfen werden nach 
wie vor das wichtigste Ausfalltor namentlich für die landwirtschaftliche Er
zeugung Nordwest-Rußlands bleiben, auch wenn durch neue Bahnlinien 

und neue Wasserstraßen die ostpreußischen Häfen einen Teil der russischen, 
litauischen, baltischen und ukrainischen Ausfuhr — aus Gebieten, die zum 
Teil noch wirtschaftliches Neuland sind — an sich zu ziehen versuchen und 
verstehen. Auch hier wird die Erde Raum für alle haben. Wettbewerb 
soll malten, kleinliche Eifersucht aber ausgeschaltet bleiben. 

£ibau» 
Don Hanns Dohrmann, Berlin-Charlottenburg. 

em Fremden und vielfach , wohl auch dem JCibauer selbst bedeutet diese 
größte Stadt Kurlands im Grunde nicht viel mehr, als eine gewöhnliche 

Hafenstadt mit einem Hafenkanal, der dort, wo man ihn meist auf der Brücke 
passiert, überraschend schmal wirkt, und mit nur wenig großen modernen 
Häusern an den Hauptstraßen, dafür aber mit einem entzückenden Villen
viertel dicht am Strande der Ostsee. Obau liegt tatsächlich hart am Meeres
ufer. und im Herbst, zur Zeit der Stürme, hört man das Meer im Zentrum 
des (Ortes branden und brausen. Die Stadt genoß bis zum Ausbruch des 
Krieges einen gewissen Ruf als Badeort, besonders die Bevölkerung des 

südlichen und östlichen litauischen und polnischen Hinterlandes pflegte sie 
als Kur- und Badeort zu besuchen. Obaus große handelspolitische Bedeu
tung aber ist der Allgemeinheit kaum bekannt gewesen: um so höher ist 
der Hafenplatz Obau von Fachleuten eingeschätzt morden. Er ist in der Tat 
bis zum Ausbruch des Krieges eine blühende, stetig wachsende Hafenstadt 
gewesen, die, von großer Bedeutung für den innerrussischen Warenmarkt 
und den russischen Transithandel, im Grunde erst um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts sich aus einem bedeutungslosen Städtchen in einen der wich

tigsten russischen AUS- und Einfuhrhäfen gewandelt hat. 
Der 1. August 1914 war für Obau ein dies ater; ja. vielleicht feiten hat 

i 
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eine Stadt so trüben Zeiten entgegengesehen, wie Cibau, als gleich am 
ersten Kriegslage auf der Cibauer Reede die Kanonen eines deutschen Kreuzers 
donnerten. Der Pessimismus, den damals mancher JCibauer geäußert hat. 
ist nicht unberechtigt gewesen. Seit nun mehr als vier Jahren ruht Obaus 
blühender Handel vollkommen, und auch die Zukunft im Zeichen eines 
hoffentlich bald kommenden Friedens darf nicht als allzu rosig angesprochen 
werden. Durch die einschneidenden Wandlungen, die der Krieg im (Osten 
geschaffen hat, scheint nämlich Obau von allen Häfen an der (Ostsee am 
schwersten auch für die Zukunft geschädigt worden zu sein. Davon ent
werfen die Ereignisse erst jüngster Zeit ein wenig erfreuliches Bild. 

Die deutsch-russischen Zusatzverträge, die in irgendeiner weise das 
Verhältnis der baltischen Länder zu Rußland regeln werden, sehen unter 
anderem drei Häfen der ehemaligen russischen Provinzen als Freihäfen vor. 
durch die künftig die gewaltigen russischen Warenmengen in die Welt hinaus
gehen sollen und durch die Rußland seinen großen Import zu leiten haben 
wird: Cibau ist nicht darunter, und ihm ist damit im vergleich zu den aus-
erwählten Häfen Riga und Reval — Windau als Freihafen wird sich, wie 
wir tiefer sehen werden, schwer neben den beiden genannten Plätzen be
haupten — ein hartes Urteil gesprochen. Es ist selbstverständlich, daß, be
sonders unter den gegebenen Verhältnissen, der Freihafen vor dem gewöhn
lichen Hafen, wie Cibau einer bleiben soll, stark im vorteil ist; der Wortlaut 
der Zusatzverträge bilfigt den russischen Importeuren und Exporteuren zudem 
in den Freihäfen an der (Ostsee so ausgesprochene Privilegien und vorteile 
zu, daß das russische Hinterland für Cibau nahezu verloren gelten kann. 
Aber noch eine andere Tatfache, die bisher vielleicht wenig beachtet worden 
ist, schädigt Cibau in seinem Handel schwer: es ist das Problem der Spur
weite der Bahnen in den (Ostseeprovinzen. das kürzlich eine für Cibau höchst 
unerfreuliche Cösung erfahren hat. Diese Cösung ist vielleicht nur provisorisch; 
aber da es sich im günstigsten Falle um ein Provisorium von mindestens 
einem Jahrzehnt handeln dürfte, wird Cibau wohl ohne Frage gerade in 
den entscheidenden Jahren feiner neuen Friedensentwicklung schwer betroffen 
werden. Die Bahnen nördlich der Düna behalten nämlich die russische 
Spurweite, und es wird dadurch möglich sein, die Warenmassen des russischen 
Hinterlandes ohne Umladeschwierigkeiten aus dem Innern Rußlands direkt 
bis an die baltischen Häfen zu rollen und dort in die Schiffe zu verladen, 
ebenso wie es umgekehrt möglich sein wird, die russischen Importmengen 
unmittelbar aus den Schiffsbäuchen in die russischen wagen zu verfrachten. 
Es ist selbstverständlich, daß unter solchen Umständen der gesamte Waren
verkehr über die Häfen Civ- und Estlands gehen wird, das um so mehr, 
als die Bahnen im Kurländischen Gebiet südlich der Düna ausnahmslos 
die westeuropäische Spurweite haben und damit ohne direkten Anschluß an 
das russische Eisenbahnnetz sein werden. Cibau dürfte damit von der Welt des 
(Ostens so gut wie abgeschlossen sein; dasselbe gilt von Windau, und es ist 
nicht recht verständlich, weshalb diesem platz überhaupt die Rechte des 
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Freihafens eingeräumt roerden fallen, roenn das Problem der Spurweite 
tatsächlich die angedeutete Cösung erfährt. 

Hat Cibau im Cause dieses Krieges wirtschaftlich schon über alle Mähen 
schwer gelitten, so ist es deshalb schon von vornherein gegenüber den 
übrigen baltischen Häfen insofern ins Hintertreffen geraten, als es zu einer 
Zeit, da Unterhändler Rigas und Revals bereits Fühlung mit Berlin genom
men hatten, keine Vertretung bei den maßgebenden deutschen Stellen besaß. 
So hat man Cibau heute also offenbar völlig vergessen, man möchte fast 
sagen aufgegeben. Uns will jedoch scheinen — im Interesse der deutschen 
Wirtschaftspolitik im (Osten, der für die fernere Zukunft so unermeßlich große 
Aufgaben und ferne Ziele gestellt sind — sehr zu Unrecht! Es ist daher 
durchaus zu wünschen, daß sich maßgebende deutsche Stellen mit der Cibauer 
Frage noch eingehend beschäftigen, ehe unter die Zeit des Werdens und der 
Entwicklung der abschließende Strich gemacht ist. Es fragt sich nämlich, ob 
Riga und Reval den ihnen gestellten Aufgaben allein gewachsen sein 
werden; ob es nützlich und zweckdienlich ist, den Durchgangsverkehr auf 
nur zwei, im günstigsten Falle auf drei Häfen des (Oftfeegebietes zu be
schränken; ob die wirtschaftliche Schädigung, die durch die Einrichtung von 
Freihäfen in Riga und Reval auf die (Dstfeeküste südlich der Dünamündung 
geübt wird, nicht, abgesehen von Cibau, auch die deutschen Ostseehäfen 
schwer treffen wird; und ob es endlich gut ist, das Freihafenrecht gewisser
maßen zu monopolisieren. Die Antwort aus diese Fragen hier zu geben, ist 
nicht Zweck dieser Ausführungen. Es soll an dieser Stelle nur die wirt
schaftliche Bedeutung Cibaus im Cichte der Zeit vor dem Kriege geschildert 
werden — mit einigen Ausblicken in eine Zukunft, wie sie sich gestalten 
könnte, wenn dem Hafen Cibau die notwendigen Entwicklungsmöglichkeiten 
geboten werden würden. 

Unter den Häsen der Ostsee hat Cibau bis zum 1. August 1914 eine 
achtunggebietende Rolle gespielt. Die wesentlichsten Vorzüge dieses Hafens 
waren die Großzügigkeit seiner Anlage, die absolute Eisfreiheit und eine 
unbedingte Sicherheit der Ein- und Ausfahrt. Der Handelsumsatz Cibaus 
stand demgemäß nur dem Umsatz von Petersburg und Riga nach — mit 
der sehr wesentlichen Einschränkung, daß Cibau im Getreideexport und 
Heringsimport Riga überflügelte. Die Entwicklungsmöglichkeiten Cibaus 
als eines deutschen Hafens mit Berücksichtigung der veränderten Verhält
nisse im Osten wären also unter bestimmten Voraussetzungen unabsehbar. 
Mit dem Blick auf das weite russische Hinterland, das in Cibau bisher einen 

seiner vornehmsten Häfen gesehen hat, würde sich der platz eine neue Po
sition schaffen können. Denn, ohne in scharfe Konkurrenz mit Windau, Riga 
und Reval zu treten, würde Cibau seine Stellung doch ohne Frage im Hin
blick darauf restlos behaupten und wohl noch weiter entwickeln, daß 
Petersburg und Archangelsk, fortan die wesentlichsten Häfen des neuen 
Rußland, abgesehen von ihren winterlichen Eisschwierigkeiten, der Aufgabe 
nimmer gewachsen sein Könnten, jenen Warenumsatz zu bewältigen, der 
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unter Abrechnung des Umsatzes in den übrigen Ostseehäfen, aus Petersburg 

und Archangelsk entfallen würde. 
Die Obauer Hafenanlagen sind von deutschen Sachverständigen gleich 

nach der Besetzung der Stadt im Mai 1915 nicht zu Unrecht bewundert 
worden. Sie entsprechen allen Anforderungen eines großen Hafens mit 
stattlichem Verkehr. Bei der Betrachtung dieser Anlagen geht man am 
besten davon aus, sie in folgende drei Teile zu gliedern: den Hafenkanal 

mit dem Fischereihafen, den sogenannten Winterhafen und den Vorhafen 
mit der geschützten Reede. Die Länge der fast ausschließlich granitenen 
Kais im Hafenkanal beträgt etwa 3570 m; die IDaffertiefe im Kanal erreicht 

6,16 m, und die Wasserfläche des an und für sich, wie schon angedeutet» 
schmalen Hafenkanals umfaßt 26,33 ha. Der Vorhafen, der noch nicht ganz 
ausgebaut ist, besitzt bei 7,93 m Tiefe gleichfalls granitene Kais. Die Schutz
vorrichtungen der Obauer Hafenanlagen bestehen aus folgenden Bauten: 
der 2123 m langen Südmole, dem südlichen Wellenbrecher, der Nordmole, 
der Teilungsmole, die 993 m lang ist, dem inneren Wellenbrecher (661 m), 
der Schutzmole und der Schutzwand im Vorhafen: das sind Molen in der 
Länge von zusammen fast 5000 m. Auf dem Hafenterritorium befinden sich 
ausgedehnte Getreidespeicher und zwei ansehnliche Elevatoren, die 140 000 t 
Getreide oder andere Ware fassen: dazu kommt noch, daß die Obauer 
Güterstation weitere 15 000 t bergen kann. Ein Kran von 30 000 t Hebekraft 

ist für die Loscharbeiten vorgesehen, außerdem stehen noch andere Krane 
zur Verfügung. 

Der Obauer Hafen war, als der Krieg ausbrach, noch keineswegs 
vollendet. Es bestand ein großzügiges Projekt, ihn weiter auszubauen: unter 
anderem sollte die Tiefe des Winterhafens auf 10 m gebracht werden. Die 
Arbeiten, für die die russische Regierung im Jahre 1912 die sehr beträchtliche 
Summe von V|8  Millionen Rubel angewiesen hatte, waren bereits in Angriff 
genommen. Die Leistungsfähigkeit des Obauer Hafens ist aber doch wohl 
am besten an der Hand folgender Daten ersichtlich, die ich einer kurzen 

* „Übersicht über den Handel Obaus", zusammengestellt im Juni 1918 vom 
statistischen Büro am Obauer Börsenkomitee. entnehme: durch regelmäßige 
Tourendampfer hat der Obauer Hafen mit folgenden auswärtigen Plätzen 
Verbindungen unterhalten: Petersburg, Reval, Riga, Windau, Stettin, Lübeck, 
Hamburg, Kopenhagen, Antwerpen, Rotterdam, Hüll, London, Liverpool, 
Manchester. Newkastle. New York und Halifax. Hierzu sei bemerkt, daß Obau 
der einzige Hafen Rußlands war. welcher eine direkte Verbindung mit 
Amerika befaß: auch die Häsen im Süden des russischen Reiches ließen 
keine Dampfer direkt mit Amerika verkehren. Demgemäß waren die 
größten Schiffe der russischen Handelsmarine in Obau beheimatet, so die 
16 000 t große „Rossija" und die „Kursk" mit 12 000 t Wasserverdrängung. 
)m übrigen nahm die russische Flagge mit 534 Schiffen und etwa 
350 000 Registertonnen im Schiffsverkehr Obaus die erste Stelle ein, dann 
folgten: 
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Deutschland mit 325 Schiffen und 159 529 
Dänemark „ 323 .. 194 919 
Schweden „ 238 „ 102 207 
Norwegen „ 140 „ 74 460 
Großbritannien .. 84 „ 71 689 
Holland 9 5 915 
Belgien 4 3 248 
Frankreich 1 650 
Italien 1 384 

was den IDarendurcbgang Cibaus anbelangt, so gestaltete sich der 
Export der Stadt im Durchschnitt auf 42 710 000 Pud*) im Jahr, bei einem 
Gesamtimport von durchschnittlich 29 700 000 Pud. Diesem Pudverhältnis 
steht ein wertverhältnis von etwa 56 850 000 Rubeln und 28 820 000 Rubeln 
gegenüber. Die größte Ausfuhrziffer wies dabei das Jahr 1911 mit über 
47 ООО 000 Pud im werte von 61V 2  Millionen Rubeln auf. Im Exporthandel 
entfallen die Hauptziffern auf Hafer; eine steigende Tendenz wies jedoch 
auch die Kleie auf, welche zur Viehverfütterung sich immer mehr Achtung 
erwirbt. Im übrigen kam vorwiegend gesalzenes Fleisch zur Ausfuhr, aber 
auch Felle und Häute und Eier wurden in größerer Menge exportiert, von 
den übrigen waren ganz abgesehen. Allein für gesalzenes Fleisch beispiels
weise gilt als Ziffer, die den jährlichen Export kennzeichnet, für das Jahr 
1913 die Zahl von 400 000 Pud. Ein Vergleich des Getreideexportes Cibaus 
in den letzten Jahren mit dem der anderen ehemals russischen Ostseehäfen 
ergibt in Puden folgendes Bild: 

Cibau Riga Windau 
1909 24 512 657 21 156 401 11 159 320 
1910 27 926 497 25 167 281 17 485 336 
1911 20 548 939 13 936 712 12 383 460 
1912 22 445 926 8 409 788 11 306 457 
1913 12 130 621 13 990 487 5 181 536 

Ich meine, diese Zahlen sprechen eigentlich nicht für eine so ausgesprochene 
Bevorzugung Rigas und Windaus vor Cibau, wie sie geplant ist. 

Als Importwerte des Cibauer Hafenplatzes kamen vorwiegend in Be
tracht: Steinkohlen, Heringe und Düngemittel, Rohstoffe und Halbfabrikate, 
Manufaktur- und Industriewaren. Im Durchschnitt der Jahre 1909 -1913 
bilden allein Steinkohlen als Einfuhrwert eine Menge von 12 Mill. Pud 
jährlich und Heringe von etwa 5 Mill. Pud. Das ist nicht verwunderlich, 
wenn man weiß, daß ein gewaltiger Teil des russischen Bedarfes seinen 
weg über Cibau genommen hat. Eine fortschreitende Kultivierung Rußlands 
wird den russischen Bedarf ohne Frage bedeutend steigern, auch wird nach 
Rußland eingeführt werden müssen, was Krieg und Revolution vernichtet 
haben; dementsprechend ist es kaum anzunehmen, daß Riga und Reval den 

*) 1 Pucl — 16,38 kg. 
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Durchgang allein roerden bewältigen können. Es gilt übrigens wohl vom 

Export russischer Rohstoffe nach den Weltmärkten dasselbe. 
Überaus ungünstig roar Cibaus Cage — freilich ganz im Rahmen der 

russischen Eisenbahnverhältnisse überhaupt — in bezug auf die Zufuhrstraßen, 
die Cibau mit feinem näheren und ferneren Hinterlande verbanden. TDir 
möchten von Candsiraßen ganz absehen, aber auch die Bahnverbindung 
roar zum mindesten eine ungenügende und unvollkommene. Cibau ist der 
Ausgangspunkt einer einzigen, freilich taufendkilometrigen Eisenbahn mit 
— man staune — nur einem Gleis, roenn man von einer kleinen Zufuhr-
bahn absieht, die Cibau mit dem etroa 40 km tiefer im Kurländischen Gebiete 
liegenden Städtchen Hasenpot verbindet. Trotzdem hat es Cibau doch er
möglicht, in der Periode von 1903—1913 es im Durchschnitt auf eine rollende 
lüaggonzahl von 85 268 Stück im Jahre zu bringen und auf ein (Quantum 
von 57 017 846 Pud. Sogar die kleine Zufuhrbahn schaffte ihrerseits gegen 
7000 Waggons mit etroa 3 000 000 Pud heran. Das sind immerhin achtbare 
Ceiftungen, die mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, roie groß der russische 
Drang roar, Cibau als Durchgangshafen zu benutzen. Die Stadt und das 
Börsenkomitee hatten ihrerseits dafür gesorgt, daß Cibau selbst im Falle 
eines noch größeren Warenandranges als Stapelplatz nicht überlastet roerden 
konnte: die Speicher- und Schuppenanlagen ermöglichen in Cibau noch heute 
die jeweilige Aufnahme von 8 Millionen Pud Gütern. )m Hinblick auf die 
schwierigen Verkehrsverhältnisse Cibaus mit seinem unabsehbar großen 
Hinterlande verband die Cibauer Handelswelt 1914 die Freude über die 

politische Befreiung von der russischen Fremdherrschaft mit der Hoffnung, 
eine deutsche Zukunft würde auch in der Verkehrsfrage umgehend Wand
lung schaffen. Nun aber scheint diese Hoffnung trügerisch gewesen zu fein; 
ja, es sieht so aus, als solle Cibau von seinem Hinterlande fortan sogar 
abgeschnitten werden, wenn tatsächlich das Problem der Spurweite so gelöst 
wird, wie oben ausgeführt. Sehr vorteilhaft für Cibau ist es übrigens auch 
nicht gewesen, daß der neue Schienenweg, der 1915 gelegt wurde, um Kur
land direkt mit Deutschland zu verbinden, nicht über Cibau, sondern über 
preekuln, einen völlig bedeutungslosen kleinen Flecken 50 km östlich von 
Cibau, geführt worden ist. Doch roollen roir annehmen, daß hier Keine 
böse Absicht, sondern die Notwendigkeit strategischer Erwägungen vor-
gelegen hat. 

Das Bild, das ich von Cibaus Bedeutung als Hafen im Rahmen dieser 
skizzenhaften Andeutungen zu zeichnen versucht habe, wäre nicht voll
kommen, wollte ich nicht zum Schluß noch darauf hinweisen, daß Cibau 
in den letzten Jahren vor dem Kriege der größte russische Auswandererhafen 
gewesen ist. Im Jahre 1913 wurden über Cibau bereits 70 125 Emigranten 
befördert, und zwar direkt aus Cibau auf Ozeandampfern nach New York 
und Halifax. Drei ausgedehnte moderne Emigrantenhäuser Können gegen 
5000 Personen zu gleicher Zeit aufnehmen. 
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-Sur tage der schwedischen Metallindustrie 
im üciege. II.*) 

Don B. Simmersbach, Wiesbaden. 

ie durch den Krieg und die mangelnde Erzzufuhr bedingte Knappheit an 
nahezu allen Metallen hat in Schweden eine recht lebhafte Untersuchung 

aller irgendwie bekannt gewordenen Erzvorkommen veranlaßt, zumal 
solcher, die Metallerze enthalten. So hieß es Mitte Mai 1918, daß bei dem 
Dorfe Grasjö im Kirchspiel Kalls zwei Schwefelkieslager entdeckt worden 
seien; das Erz enthalte 37,4 % Schwefel. Die Lagerstätte ist nahe bei der 
Station jCillanjeskutan. — In der Nähe von Landsbro in Smäland hat man 
ein Kupfererzvorkommen entdeckt, mit dessen versuchsweisem Abbau in 
kleinem Maßstabe gleich im Frühjahr 1918 begonnen wurde; das Erz soll 
ungefähr 10 % Kupfer und auf die Tonne ferner noch 21 Gramm Gold im 
Durchschnitt enthalten. Ebenso verlautet, daß 3 km von der Station Amots 
in Därmland Kupfererz entdeckt sei, in welchem etwa 90 % des vorhandenen 
Kupfergehalts sich in der Form von Kupferoxyd anfinden. Die Gesamthöhe 
des Kupfergehalts wird nicht mitgeteilt, doch soll das Erz auch Gold ent-
halten. Ein Ingenieur aus Norberg ist der Entdecker und es soll bereits 
eine große Gruben-Aktiengesellschaft in Stockholm die Absicht haben, das 
Erzfeld abzubauen. 

Ähnlicher Erzfunde werden neuerdings aus Schweden noch mehrere 
von verschiedenen Seiten berichtet, doch sind die Angaben vielfach höchst 
unbestimmter Natur, die keinen genügenden Anhalt zu einer fachgemäßen 
Beurteilung liefern. — Die Produktion Schwedens an Silber und Blei ist 
heute eine recht unbedeutende, Bleigewinnung hat in Schweden überhaupt 
niemals eine Rolle gespielt, da Blei meistens nur als Nebenprodukt bei der 
Silbergewinnung abfiel. Auch Silber wird heute nur als Nebenprodukt 
auf den Kupferwerken in fjälfingborg und Fahlun gewonnen, als Haupt-
Produkt jedoch nur auf der Silberhütte zu Sala. Hier und auf dem Zink-
werk zu Trollhättan gewinnt man auch Blei als Nebenerzeugnis bei der 
Verarbeitung von bleihaltigem Zinkerz. Bis 1890 bestanden noch zwei 
kleinere Bleihüttenwerke zu kallmora und kaveltorp. Im 14. und 15. Jahr
hundert wurde der Bedarf Schwedens an Silber aus den Gruben des 

östlichen und westlichen Silvberges gewonnen, im 16. Jahrhundert übernahm 
aber die Silbergrube zu Sala diese Rolle und sie ist seitdem im Lande die 
einzige Silbergrube von Bedeutung; ihre Geschichte reicht bis Ende des 
15. Jahrhunderts zurück. Zu Gustav IDafas Zeit hat das Werk in Sala 
etwa 3000 kg Silber jährlich auf den Markt gebracht. Seit etwa dem Jahre 
1903 wird in Sala überhaupt kein Silber- und Bleierz mehr gefördert, 
sondern man verarbeitet nur die alten Halden oder Bestände von anderen 
Gruben des Inlandes. Von 1400 bis 1912 hat Schweden etwa 383 749 kg 

*) Dgl. Heft 14 der „Ostsee". 
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Silber erzeugt. (Bold rourde in ganz bescheidener Menge als Neben

erzeugnis auf der Grube zu Fahlun gewonnen: eine eigentliche Golderz

grube war nur ädelfors, 1738 entdeckt und 1822 wieder eingegangen. 

Nickel gewann man in Schweden auf zwei Werken, nämlich kleva und 

Sägmpra. Als jedoch die ertragreichen kanadischen Nickelerzgruben in 

Förderung traten und der Nickelpreis auf fast die Hälfte sank, da war es 

mit der Rentabilität der zwei schwedischen Nickelerzgruben vorbei. 

Schweden besitzt unter seinen Bodenschätzen nicht unbedeutende Reich

tumer an Zinkerzen, meistens handelt es sich dabei um Blende. Im Jahre 

1912 wurden noch 50 000, früher bis 58 000 t gewonnen, was ungefähr 3 % 

der Weltgewinnung an diesem weißen Metall ausmacht. Die Hauptmenge 

des schwedischen Zinkerzes stammt aus den Gruben von ämmeberg, welche 

der bekannten großen Belgischen Zinkgesellschaft Dieille Montagne zu Chenee-

Angleur bei Lüttich gehören, weiter wird Zinkerz in Schweden noch auf 

den Gruben von Ryllshyttefeld, ftaveltorpsfeld, Saxbergsfeld. sowie aus der 

Stollbergsgrube und den Gruben zu Dannemora gewonnen. 

Trotz des verhältnismäßig großen Reichtums an Zinkerz konnte doch 
eine Rohzinkerzeugung in Schweden niemals rechten Fuß fassen, weil das 
alte Zinkhüttenverfahren einen zu hohen Brennstoffaufwand benötigte, der 
in billiger Form in Schweden fehlte. Nachdem es nun aber neuerdings 
gelungen ist, Zink in elektrischen Schmelzöfen herzustellen, wobei der Brennstoff 
durch elektrische Energie, die ihrerseits wieder aus den großen schwedischen 
Wasserfällen stammt, ersetzt werden kann, da hat in Schweden eine bessere 
Zeit für die Rohzinkgetvinnung eingesetzt. Zink im elektrischen Schmelzofen 
zu erzeugen, wurde in Schweden zuerst von de Laval vorgeschlagen und 
nach seinem Verfahren wurde kurz vor 1910 eine Zinkhütte zu Trollhättan 
angelegt, die bisher einzige Zinkhütte Schwedens. Die elektrotechnische 
Industrie hat sich überhaupt in Schweden überraschend schnell entwickelt 
und befindet sich andauernd in raschem Wachstum, besonders im Bezirk 
der Trollhättanfälle. Die elektrische Zinkerzeugung wird in Schweden im 
großen nur nach der Methode von de Laval in Trollhättan auf dem Hütten
werk der Elektrotechnischen Aktiengesellschaft betrieben. Diese Gesellschaft 
begann ihre Tätigkeit während des Jahres 1910 mit einem kraftbetrage 
von 7000 elektrifchen Pferdestärken. Nach dem schon zitierten historisch-
statistischen Handbuche: „Schweden", wurden während des Jahres 1912 schon 
weitere Gebäude für 11 000 PS hinzugebaut, so daß die Leistungsfähigkeit 
des Trollhättanwerkes auf 18 000 PS stieg. Einen Teil des Zinks, welches 
hier aus Erzen in elektrischen (Öfen erschmolzen wird, schmilzt man zu Fein
zink mit dem hohen Reinheitsgrad von 99,95 % um. Dieses Feinzink wird 
zur Erzeugung von Messing und anderen Legierungen verwandt. Im ersten 
vollen Betriebsjahr (1911) erzeugte die Elektrothermistche Aktiengesellschaft 
am Trollhättan: 

Blei einschließlich Zinkblei und Silberblei 367 t zu 99 000 Kronen. 

Rohzink 1572 t  „ 668 000 
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Handelszins 

Feinsinft .  .  

106 t 511 48 000 Kronen. 

2017 t „ 1059 000 

Im Jahre 1912 wurden 3227 t Zink. 159 t Blei und 527 t Serro-

legierungen gewonnen. Man erkennt aus dieser kurzen Übersicht, daß das 

Trollhättanwerk sein Hauptgewicht auf die Herstellung von Seinzink legt, 

während die Sabrikation von Handelszink, also Zinkblech oder Draht nur 

eine ganz untergeordnete Rolle spielt.  

Der durch die Anlage mehrerer industrieller großer Werke behufs 
Ausnutzung der CTrollhättanfälle als Kraftquelle bedingte wirtschaftliche 
Aufschwung jener Gegend hat im Mai 1913 die schwedische Verwaltung 
der Wasserfälle (Vandfaldssiyrelse) veranlaßt, die Anlage eines modernen 
Hafens bei Trollhättan zu beschließen. Dieser Plan ist durch die großen 
industriellen Anlagen schneller zur Reife gelangt, als man voraussehen 
konnte. Die Werke haben sich d,urch die Ausnutzung der Wasserkräfte der 
Crollhättanfälle so bedeutend entwickelt, daß bessere Verbindungen für die 
Zufuhr von Rohstoffen und für die Versendung fertiger waren notwendig 
geworden find. Das Hafenbecken soll 675 m Kailänge bekommen und Schiffe 
bis zu 3.5 m Tiefgang aufnehmen können. 

Da die einheimische Metallerzeugung, wie mehrfach erwähnt, den 
Bedarf des Landes bei weitem nicht zu decken vermag, und da selbst unter 
den günstigsten Umständen die eingeführten metallmengen für den verbrauch 
nicht genügen, so hat sich die Industriekommission entschlossen, den Handel 
mit Metallen und den verbrauch derselben unter die Kontrolle der Kom
mission zu stellen, wie „Stockholms Dagblad" am 10. April 1913 schrieb, 
wurde von der Kommission eine Verordnung in diesem Sinne ausgearbeitet 
und der Regierung zur Prüfung vorgelegt. In großen Zügen ist die 
Regulierung so gedacht, daß bestimmte, alteingearbeitete Metallhändler 
die Erlaubnis erhalten, frei zu Kaufen und zu verkaufen, während andere 
Siemen, besonders solche, die erst während des Krieges sich mit dem Metall-
Handel befaßten, in jedem Einzelfalle eine Erlaubnis nachsuchen müssen. 
Der Schrothandel soll zum größten Teil wie bisher weiter bestehen bleiben. 

Die Industriezweige, welche vorwiegend von dieser Verordnung berührt 
werden, sind die Metallwerke. die handwerksmäßige Bearbeitung von Kupfer 
und Messing, die mechanischen Werkstätten, Schiffswerften, Maschinenfabriken, 
elektrische Werkstätten und Telephonwerke, wobei zu bemerken ist, daß im 
allgemeinen auch die Ausführung größerer elektrischer Anlagen von einer 
besonderen Erlaubnis abhängig gemacht wird. Da die Absicht vorliegt, 
die Verwendung von Sparmetallen zu Zwecken, bei denen sich ohne be
sondere Schwierigkeiten Ersatzmetalle benutzen lassen, so lange wie irgend 
möglich zu verhindern, will die Industriekommission ihre Aufmerksamkeit 
besonders den Ersatzmetallen zuwenden und die Kenntnis dieser Metalle 
sowie ihrer Verwendungsfähigkeiten zu verbreiten suchen. 

Dieser Vorschlag der Industriekommission fand die Genehmigung der 
Regierung und feit dem 15. April 1918 steht die Verwendung der Spar-
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metalle unter der Kontrolle eben dieser Industriekommission (Nachr. f. Handel 
und Industrie 39/1918). Die neue Verordnung gilt seit jenem Tage ganz 
oder teilweise für die folgenden Metalle: Kupfer, Zinn, Aluminium, Antimon, 

Wismut, Platin, (Quecksilber, Wolfram Chrom, Nickel und Vanadium: ferner 

auch für Weißblech. Legierungen, welche weniger als 5 % der genannten 

Metalle enthalten, werden von der Kontrolle nicht betroffen. Dagegen unter

stehen ihr jedoch die verschiedenen hochprozentigen Feuerlegierungen mit 

Wolfram Chrom, Nickel und Vanadin, wiederum aber nicht die betreffenden 

Stahlsorten, wie Nickelstahl oder Chromnickelstahl usw. 

Infolge der in Schweden herrschenden äußerst fühlbaren Metall-

knappheit will die Regierung die geltende Beschränkung im Abbaurechte, 

wenigstens was kupferer). Nickelerz und Schwefelkies anbetrifft,  aufheben, 

da man glaubt, daß größere Mengen abbauwürdigen Kupfererzes in den

jenigen Teilen des Landes vorhanden find, wo heute noch das Verbot eines 

freien privaten Abbaus besteht, weiter hat die in Schweden eingesetzte 

Industriekommission im Frühjahr 1913 mehreren Großindustrien und einigen 

staatlichen Werken der Metallindustrie mitgeteilt ,  daß es ihr wahrscheinlich 

möglich sein werde, aus Rußland einige tausend Tonnen Messingspäne und 

Messing in Stangen, Zinn in Blöcken, elektrolytisches Kupfer, Rohkupfer und 

Aluminium zu ziemlich vorteilhaften preisen einzuführen. Allerdings konnte 

die Industriekommission damals nicht den Zeitpunkt angeben, wann ihr 

diese Einfuhr möglich sein werde, da die russische Erlaubnis zur Ausfuhr 

noch nicht erteilt  war. immerhin ist es bezeichnend für den Grad der Metall-

Knappheit in Schweden, daß die Industriekommission unter den schwierigen 

in Rußland herrschenden inneren Zuständen es überhaupt versuchte, der

artige Metallmengen beschaffen zu wollen. (Ob allerdings Schweden jemals 

diese Metallsendungen erhalten Hat, ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt 

geworden, aber sehr wahrscheinlich zu bezweifeln. Denn in der zweiten 

Hälfte des Mai 1918 berichtete „Dagens Nyheter", daß allem Anschein nach 

die schwedische Metallindustrie in eine recht beunruhigende Lage komme, 

weil der Mangel an Kupfer, Messing und Zinn immer mehr zunehme. Eine 

ganze Reihe von Fabriken mußte damals schon ihre Arbeitszeit beschränken, 

einzelne große Metallwerke arbeiteten täglich nur einige Stunden, andere 

hatten den Samstag als Feiertag eingerichtet.  Natürlich Hat man der 

schwedischen Regierung die schwierige Lage der Metallindustrie deutlich 

genug dargestellt ,  sowohl durch einzelne Sachdeputationen als auch durch 

die Vereinigung der Maschinenindustrie Schwedens. Diese letztgenannte 

Korporation betonte zudem, wie sehr wichtig es wäre, wenn der schwedische 

Staat bei seinen Bestellungen in erster Linie schwedische Firmen berücksichtige 

und nicht ausländische Unternehmungen bevorzuge. Da sich mit dem Früh-

jähr auch ein starker Mangel an Zinn und Zinnblechen'geltend machte, so 

hat die Vereinigung der Maschinenindustrie Schwedens gleichzeitig der 

Regierung den Vorschlag gemacht, sie solle den Fabriken Zinn zum preise 

von 28 Kronen pro Kilogramm zur Verfügung stellen und dann schwedischen 
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Firmen Aufträge auf Meiereigefäße erteilen, wodurch clieser Fabrikations-
zweig, der für Schweden eine hohe Bedeutung befitzt, wenigstens in etwa 
gesichert sei und die Fabrikation in Gang gehalten werden könne. 

Meine Mitteilungen. 
Finnlands (Tagespreise. Die in Helsingfors in deutscher Sprache erschei-

nende 3eitung „5uomi-Finnland" bringt einen Aufsatz von viktori Simonen, 

Hauptschriftleiter des Blattes „Mikkelin Sanomat", aus dem hervorgeht, daß in 

Finnland zurzeit 102 Zeitungen Herausgegeben roerden, nämlich 78 finnische, 

23 schwedische und 1 deutsche. Interessant ist eine Statistik, welche zeigt, wie die 
Blätter sich nach der Häufigkeit ihres Erscheinens gruppieren: 

9 Blätter erscheinen 1 mal in der Woche 

16 „ „ 2 „ „ „ 
43 „ 3 „ „ „ 

5 „ „ 4 „ „ „ 
22 » 6 „ „ „ 
7 7 „ „ „ 

Es entspricht durchaus den Besiedlungsverhältnissen des Landes, daß eine 
größere Anzahl von Zeitungen nicht täglich erscheint. Unter den drei- und viermal 

wöchentlich ausgegebenen Blättern befinden sich viele recht bedeutende und ansehn
liche Provinzblätter. Da Sinnland Keineswegs dicht besiedelt ist,  und da die Post 
meistens nur dreimal wöchentlich nach vielen, oft recht weit von den Städten ent
fernten Landgemeinden gelangt, werden die Tage des Erscheinens der Provinz-
blätter häufig diesem Landpostverkehr angepaßt. 

Auch in Finnland haben die für die presse arbeitenden Kräfte sich zu ver
bänden vereinigt, welche die beruflichen Interessen nach Möglichkeit wahren und 
fördern. Es gibt zurzeit drei Bereinigungen, einen altsinnischen, einen jungfinnischen 
und einen schwedischen Journalistenverband. wie man sieht, gliedern sie sich nach 
nationalen und nach Parteiintereffen. 

Nach Berechnungen des Verfassers beträgt die Auflage der finnländischen (Tages-
presse rund 500 000 Stück; somit entfällt auf nur sechs Bewohner je eine Zeitung. 
Dies bedeutet eine hohe Ziffer und will viel sagen für ein Land, in welchem die 
Städte wenig volkreich und die Landgemeinden weit voneinander entfernt find, 
wo überhaupt die Volksdichte*) nicht einmal die Zahl 10 erreicht hat. 

•) £s kommen 9,6 Seelen auf den (Quadratkilometer. 

wir bitten um Berücksichtigung nachfolgender 

Mitteilung! 

Die Schriftleitung der „Ostsee" ist nicht verpflichtet, unaufgefordert ein

gesandte Beiträge den Verfassern zurückzustellen, wenn kein Rückporto beigelegt 

worden ist.  
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Saßnitz. 
С. Faust jr.( Sped. u. Handel, 
G. m. b. H. Sonderdienst nach und 

von den nordischen Ländern. 

Brief - Geldtaschen, 
Etuis, Happen etc. 

liefert billig 

L. Schlegel & Co. 
Kunstlederwarenfabrik, 

Dresden-A. 19. 
Liste auf Wunsch. 

Bekanntmachung. 

Die Zwischenscheine für die 4y2
0/o Schatzanweisungen der 

VIII. Kriegsanleihe und für die 472% Schatzanweisungen von 
1918 Folge VIII können vom 

4. November d. Is.  ab 

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden. 
Der Umtausch findet bei der „Umtanschstellc für die Kriegsanleihen". Berlin W 8, Behren

straße SS. statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung bis zum IS. Juli ISIS 
die kostenfreie Vermittlung des Umtausches. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch un
mittelbar bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen" in Berlin umgelauscht werden. 

Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen, in die sie nach den Beträgen und innerhalb dieser nach der 
Nummernfolge geordnet einzutragen find, während der Votmittagsdienslstunden bei den genannten Stellen ein-
zureichen; Formulare zu den Verzeichnissen find bei allen Reichsbankanstalten erhältlich. 

Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts oberhalb der Stücknummer 
mit ihrem Firmenstempel zu versehen. 

Mit dem Umtausch der Zwischenscheine für die 5% Schuldverschreibungen der VIII. Kriegsanleihe 
in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen kann erst später begonnen werden; eine besondere Bekanntmachung 
hierüber folgt alsdann. 

Von den Zwischenscheinen der frühere»! Kriegsanleihen ist eine größere Anzahl noch immer nicht in die 
endgültige» Stücke umgetauscht worden. Die Inhaber werden aufgefordert, diese Zwischenscheine in ihrem eigenen 
Interesse möglichst bald bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen", Berlin W 8, Behrenstraße 28, 
zum Umtausch einzureichen. 

Berlin, im Oktober 1918. 

Reichsvan^-DireMorinm. 
Havenstein. v. Grimm. 
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Apparate u. Maschinen 
bewährtester Konstruktion 

für die chemische Industrie; fg-
wie zur Herstellung von ätli. 
Oelen, Essenzen, Aethern, Alko
holen und Extrakten aller Ait. 

0. E. Hösselbarth, Leipzig-R. 

Artikel jeder Art 
empfehlen Sie zweckmäßig 
durch eine Anzeige in diesem 
„Adressen-Nachweis". Ver

langen Sie Preisangebot von 

Trowitzsch & Sohn, 
Berlin SW48,Puttkamerstr. 3. 

ene Schweissanlagen 
Azetylenapparate, Schweiss-

brenner, feinste Präzisionsarbeit, 
Rohrschweissmaschinen. Bedarfs

artikel für die autogene 
Schweissung. 

Hager & Weidmann, G.m. b. H. 
Berg.-Gladbach 40. 

Verlangen Sie Katalog. 

В 
eförderung von 
Gütern aller Art 
nach allen Ostseehäfen zjl 
billiget.Frachtrat. übernimmt 

A. Warmuth, Spediteur, 
Berlin С 2, Hinter der Earnisonkirche 1 a. 

Bijouterie-
•V Etalagen, Kartonnagen, 

EtU iS auch f .Uhren u.Luxusw. 

Paul Stierle, Pforzheim. 
Bijouterie-Waren 

Manschetten-, Kragen- u.Brust-
knöpfe, Krawattennadeln, GUrtel-
nadeln sow. sämti. Herren-Bedarfs-
artik. W. Hofmann & Co., Leipzig-Li., 

Lützner Str. 97/99. 

Bliimnn Laub, Straußfedern, 
ШГЛсП Reiher, Boas, Grab
kränze, Vasenblumen, Kranz
blumen, Silbermyrthenkränze 

Hermann Hesse, Dresden (Sa,). 

inkaufskontor 
für [105] 

Exportartikel aller Art 
— Import - Agentur — 

F. Ferd. Boitze, Dresden A, 19. 

E 

ricklartei 
w E. T. Gleitsmann, 

aegr. Dresden 1847 

Wien — Budapest — 

Trelleborg — Turin 

Fabriken für: 
Trockene Buntfarben. Angeriebene 
schwarze und bunte Farben für 
Buch- und Steindruck, Tiefdruck, 
Offsetdruck und alle sonstigen 

Druckverfahren. Firnisse. 

Eisenwerk M. 6, Schott 
— Breslau 17 — 
Gewächshäuser 

Wintergärten 
Heizungs-Anlagen. 

Kataloge und Albums auf Wunsch. 

irafit-Schmelz-
tiegel 

für alle Metalle — 
in allen Formen 

und Größen. 

la Qualität. 

Großalmeroder 
Schmelztiegelwerke 

Becker & Piscantor 
Großalmerode - О (Hessen). 

Ijolzmaser-
Abziehpapier П z. Maserier. v. Tür., Schrän

ken, Paneels, Eisenbahnwagen etc. 
Summersbacher Abziehpapierfabrik 

Adolf Siebert G. m. b. H., 
Gummersbach, Rheinland. 

Knöpfe aus Porzellan 
(Agate) 

[1 Ferd. Schmetz, 
Aachen. 

Lehrmittel oller Art 
Gebr. Höpfel, Berlin NW 5, 

Rathenower Str. 63. 

Metallgewebe 
speziell für die Papierfabrikation 

Louis Lang & Sohn, 
Metallgewebefabrik, Schlettstadt I. E. 

Centrifugen. 
Bielefeld. Maschinen- u. Fahrrad-Werke 
Aug. Görlcke, Bielefeld. 

M ü c h  
• Wl Rielefp.lt 

f. Fischerei, 
Jagd, technische Zwecke usw. 

Prospekte kostenfrei. 

Mechanische Neizfabrik G.m.b.H., 
Landsberg a. W. 

Oberb. Bergkreide 
gemahlen, f. Tüncher, 
Kittfabrikanten etc. 
S c h u l t a f e l k r e i d e .  

Bronberger & Kessler, München, 
Reifenstuelstr. 4. 

P 
holographische 

Apparate, Cameras. 
Mono-Werke Rudolf Chastö, 
Magdeburg, Freiestr. 2 — 5. 

Qhotographische 
* Bedarfs-Artikel 

Mono-Werke Rudolf Chast6, 
Magdeburg, Freiestr. 2—5. 

Raubtierfallen 
Jagd- u. Fischereiartikel. 
R. Weber, Haynau i.Schl. 

Aelteste 
deutsche Raubtierfallenfabrik. 

Spedition 
W.Marzillier & Co., 
Berlin W. Grunewaldstr. 14/15. 
Kgl. Hofspediteure, Spediteure 
des Reichs-Marine-Amts und 

des Auswärtigen Amts. 
Speicherei. — Reisegepäck« 
:: beförderung. :: 

Opedition u. 
^ Lagerung 
von Gütern aller Art übernimm 

Louis Thiel ,  Elbing.  



Spedition 
Reederei 

F. 0, Klingström 
G. m. b. H. [104] 

Lübeck—Hamburg-
Bremen—Stettin. 

Gegr. 1852. 

m. Rahmen jegl. Art, 
1 DIlYlI insbee. Goldspiegel; 
Ж» w ferner Spiegelglas 

3U w. u.Cryetall, facett.,belegt u. 
unbel. f. Spiegel,Fenster,Schau

fenster, optische u.photogr.Zwecke. 

Leopold Heilbronn, FürthI.B., 
Spiegelglasfabrik. 

Gegr. 1843, vielfach prämiiert. 

Ilerslcherungen 
Jg Haftpflicht-, UnfaH- u. 

Lebensversicherungen 
inallend.Neuzeit ange-
paßt.Formen empfiehlt 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-
Verein a. 6. In Stuttgart, 
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Apotheke 

zum Goldenen Engel 
Regensburg 

Homöopathisches Medizinal- u. Exportgeschäft 

Pharmazeutische 
Präparate 

Sämtliche homöopathische 
Medikamente, Urstoffe und 

Spezialmittel 

Dr. Schüsslers biochemische 
Funktionsmittel 

Zusammengesetzt homöopathische Mittel 
System Mattei 

Zahlreiche Literatur. — Versand nach allen Ländern. 
Auskunft kostenlos. — Die reich illustrierte Preisliste 

steht Interessenten kostenlos zur Verfügung 

ERNST BOIE, LÜBECK. 
Spedition, Lagerung, Versicherung. 

Telegrammadresse: Erboie. Fernsprecher Nr. 75 u. 328. 

Feste Übernahme von und nach allen 

Ostseehäfen 
für alle Güter von den Abgangsstationen bis zu den Empfangsorten. Aufgaben über 
Bahn-, See- und Flußfrachten, sowie über Umschlag, Lagerung und Versicherung 

werden jederzeit erteilt .  

Ich empfehle meinen Spezial-Verkehr nach Rußland, sowie auch nach Dänemark, 
Schweden und Norwegen. 

Sachgemäße, billige Verfrachtung. » Sammel-
Konnossemente n. allen Hafenplätzen. Verzollungen. 

6. HERRMANN, STETTIN, Sollwerk 1. 
Zweigniederlassungen: Lübeck, Fischergrube 76. :: Hamburg, Brauerstr. 27/28. 

Die .(Ostsee" erscheint am 10. und 25. jeden Monats. 
Verantwortlicher Schriftleiter für den Inhalt Dr. Richard Pohle, Berlin ПШ 7, Georgenslr. Zh/ZS. für den klnzelgen-
t«Il Franz Zaber, Berlin-Wilmersdors. Verlag und Drudt oon Iroroltifch & Sohn, Berlin SID 48, IDIlhelmtirafie 2v 
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Charles Petit & Co. 

LÜBECK. 
Stettin — Hamburg — Bremen — Kopenhagen. 

Gegründet 1849 

Spedition und Befrachtung. 
Regelmäßiger Güter-Verkehr nach und von Skandinavien, Finnland, Rußland und deutschen 
:: Ostseehäfen. Spezialität: Sammelladungen und Eilgut. :: 

Bei jedem 
Grossisten 
zu haben. 

And*. Koch A .-G., Trossingen. 

mnKnoten- und 
irief-Mien 

Max Piehler, 
Ronneburg S.-A., Bahnhof. 

Г 

Feldbahnen 
für die Landwirtschaft 

Rüben - und Kartoffeltransportbahnen 
fest und beweglich 

Lieferung, Bau, Projektierung. Ingenieurbesuch auf Wunsch. 

Gesellschaft für Feldbahn-Industrie 

Smoschewer & Co., 
Breslau XIII Berlin W 35. 

Hermann Todt, 
Markneukirchen Sa. 23. 

Beste und 
billigste Be
zugsquelle 

besserer 

Lauten, 
Violinen, 

Mandolinen. 
Herstellung i. eigen. Werkstatt. 

Gitarren 
in mittleren und besseren 

Preislagen. 
Prima quintenreine Darmsaiten, 
Vorzügl. übersponnene Saiten, 

Stahlsaiten für Gitarren, 
Mandolinen, Balalaikas usw. 

Preisliste auf Wunsch. 

Brief
taschen 

Aktentaschen, 
Frühstückstasch. 
u. a. Kunetleder-

erzeugniese 

Arm bruster & Co. 
Raaka-Werke Bergedorf 10, 

Bez. Hamburg. 



Rheinische Stahlwerke 
Duisburg-Meiderieh. 

Anschrift für Drahtungen: Rheinstahlwerke Duisburg-Meiderich. 

Hochöfen Stahlwerke Walzwerke 
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Eisenbahn-Oberbaustoff. 

Achsen, Radreifen, Radscheiben, Rad
sterne, vollständige Radsätze, Schienen 
u. Schwellen aller Art nebst Zubehör
teilen, gebrauchsfertige Gleisrahmen. 

I-Träger und U-Eisen. 

Stabeisen und Stabstahl. 

Schmiedestücke bis zu 4000 kg Ge
wicht aus Martinsstahl 

Geschmiedete Wellen. 

Nahtlose Ringe. 

Halbzeug. 

Bleche. 
Grob-, Mittel- u. Feinbleche, Hartstahl
bleche, geschweisste und gepresste 

Stücke aller Art. 

Schiffbaustahl. 

Breitflacheisen bis 1250 mm Breite 

nach allen Gütevorschriften. 

Schiffssteven aus Breitflachstahl. 

Ersatz für Schmiedestücke. 

Bandelsen. 

Abteilung „Wurag" Hohenlimburg : Anschr. f.Drahtungen : Wurag, Hohenlimburg. 
Kaltgewalzte Eisen- und Stahlbänder, Eisen- und Stahldrähte, verdichtete und gedrehte 
Wellen. Verbleite, verzinnte, verzinkte, verinessingte usw. Bänder für alle Zwecke. 
Sauerstoff (autogen), geschweisste u. nachgezogene Eisenrohre, Rohre f. Innen Verlegung usw. 

Abteilung Röhrenwerke, Hilden: (Mitglied der Mannesmann-Verkaufs-Gemeinschaft 
für geschweisste u. nahtlose Rohre). — Anschrift für Drahtungen: Röhrenwerke, Hilden. 
Heizkörper, Rippenrohre und Gliederkessel aus Gusseisen. 

Leichte nahtlose Reifen, gepresste u. gewalzte Flanschen bis zu d. grössten Durchmessern. 

Rohrverbindungsstücke. 

Pressteile aller Art für Kraftwagen und Flugzeugbau. 

Steinkohlenbergwerk Centrum, Wattenscheid: Anschrift für Drahtungen: 
Centrum, Wattenscheid. 

Steinkohlenzeche mit Wäsche und Kokerei, Teerüberdämpfungsanlage, Ammoniak- und 
Benzolgewinnung, Brikett-Fabrik. 

Gewerkschaft Brassert, Marl i. W.: Anschrift für Drahtungen: Gewerkschaft 
Brassert, Recklinghausen. 

Gasflamm- und Gaskohlen. 

Steinkohlenbergwerk Friedrich-Heinrich, Lintfort (Kreis Mörs): Anschrift 
für Drahtungen: Friedrich-Heinrich, Lintfort, Kr. Mörs. 
Fettkohlenzeche mit Aufbereitung und Kokerei, Ammoniak-, Teer- und Benzolgewinnu ig. 

Erzgruben im Siegerland und in Lothringen. 
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Gohrs & Аттё Nachf. 
STETTIN ===== BERLIN 
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Spedition, Kommission, Lagerung, Versicherung, Flußschiffahrt 
und Seeschiffahrt. Spezialität: Massentransporte für die Montan-
und chemische Großindustrie, Holztransporte, Charterung von 
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Bemusterung, Gewichtskontrolle durch fachgeschultes eigenes Personal. 

Internationale Transporte 

Grosse Lagerräume 
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Mit aberwitziger, sinnverwirrender Geschwindigkeit vollziehen die Ereignisse 

sich bei uns im Deutschen Reich, an unseren Fronten und Grenzen. In dieser Zeit 
mag es völlig unnütz erscheinen, Betrachtungen über die Vergangenheit anzustellen, 
lind dennoch können wir für unsere Zukunft nur dann die richtigen Wege finden, 
wenn wir das vergangene zur Grundlage für alle neuen Richtlinien machen. 

Der Wohnraum unseres Volkes liegt in der Mitte Europas, und wie ein roter 
5adcn zieht sich durch die Geschichte das Bemühen der uns umgebenden Völker, die 

Deutschen auf einen möglichst kleinen Raum zusammenzudrängen und zu be
schränken. Der uns — trotz aller Bestrebungen im eignen vaterlande, das Gegenteil 
zu beweisen, bleibt es doch dabei — im Jahre 1914 aufgezwungene Krieg konnte 

dem Deutschen die Möglichkeit gewähren, aus „drangvoll fürchterlicher Enge" sich 
zu befreien und damit den entsetzlichen Zustand des Spießbürgertums endlich 
einmal abzuschütteln. Denn es ist klar, daß der geringe Horizont des Einzelnen, 
daß die spießbürgerliche Beschränktheit unseres Volkes in der Frage des unzu
reichenden Wohnraumes begründet liegt. Linter solchen Umständen mußten An

schauungen und Lebensgewohnheiten in einer großen, auf 70 Millionen angewachsenen 
Menschenmasse sich bilden, welche es dieser Menge unmöglich machten, auf die 
Dauer den Wettbewerb mit der feindselig andringenden Umwelt zu bestehen. Diese 
Tatsache ist selbst während des Krieges einem großen Teil unseres Volkes verborgen 
geblieben, und durch eigene Schuld verloren wir den Krieg. Und doch führte diese 
Tatsache bei allem materiellen Aufschwung dazu, daß dem einzelnen Deutschen feine 

innere Unfreiheit zur charakteristischen Eigenschaft wurde; aber er empfand 
falsch, indem er sie seinen vermeintlichen Feinden im Innern des Reiches, seinen 
eigenen Mitbürgern und Volksgenossen zur £ast legte; im Gefühl, sich um jeden 
Preis befreien zu müssen, lockerte er dann alle Bande und Fesseln und verwandelte 

sein Vaterland in ein Narrenhaus, das er damit gleichzeitig der Umwelt schutzlos 
preisgab. 

Das deutsche Volk ist also in seinen ehemaligen circulus vitiosus, in feinen alten 

Irrgarten zurückgedrängt worden und wir wissen heute noch nicht einmal, wieviel 
Bewegungsfreiheit uns darin zur Verfügung stehen wird. 

wir haben während des Krieges längere Zeit hindurch unsere Fähigkeit des 
Organisierend gerühmt und sie fast in den Himmel erhoben. Dabei war indessen 

unser Volk politisch, sagen wir besser staatsbürgerlich — überhaupt nicht 

geschult.  Und mit dem verpslegungs- und Versorgungswesen hatten wir uns 



370 Rundschau. 

selbst aus ein Prokrustesbett gebunden, hatten uns in eine sogenannte (Ordnung 

eingeschnürt und uns schließlich dermaßen darin verstrickt, daß hier letzten Endes 
nur schleunige Hilfe von außen her Rettung bringen kann. Dieser Organisation, 

die unser Stolz mar, fehlte der Geist ebensosehr, wie er in allen Handlungen von 
Volk und Regierung auf dem Gebiete innerer und äußerer Politik vermißt wurde. 

Es kann daher nicht wundernehmen, daß die Irrlehre des Bolschewismus bei uns 
Eingang fand, und daß sie in einer Art angewendet wurde, welche auf jeden 

unbeteiligten, außerhalb des Reiches stehenden Zuschauer lächerlich wirken muß, 

welcher von der uns treffenden grenzenlosen Tragik nicht berührt wird. Noch nie 
sind Handlungen und Manipulationen in so mechanischer, geist- und witzloser weise 
nachgeahmt morden,"als das von selten unserer Schwärmer des Bolschewismus in 

Szene gesetzt roard. Bis in die Kleinsten Einzelheiten, bis aufs Tüpfelchen auf 
dem 1 hat man das vorgehen der Russen in Rußland Kopiertl Hierin tut ja aller

dings ein Moment sich kund, das eine gewisse Beruhigung einzuflößen wohl im-
stände ist.  Eine derart einfältige Übertragung aus einem Lande ins andere, von 

den auf niederer Kulturstufe stecken gebliebenen Massen auf ein ganz anders ge

artetes, kulturell höher stehendes Volk — kann von vornherein auf irgend

welche erheblichen Resultate schwerlich rechnen Ja, sogar mit der Enthüllung 

diplomatischer Geheimpapiere äfft man das vorgehen russischer Bolschewisten 
sklavisch nach, um Sündenböcke zu schaffen, um gefallenen und noch zu stürzenden 
G r ö ß e n  f e i g e  d e n  E s e l s t r i t t  z u  v e r s e t z e n .  D a r i n  z e i g t  s i c h  d e r  g a n z e  U n v e r s t a n d  

des Spießbürgers und die bodenlose (Öde seines Hirnkastens. Feigheit ist eben 

immer der Dummheit Schwester gewesen! 

von den großen Tagen höchster Begeisterung des Jahres 1914 hatte unser 

Volk allmählich, ohne es selbst zu merken, in den Zustand völliger Apathie sich 
hinein versetzen lassen, der dann durch das Auflodern einzelner Paroxysmen unter
brochen wird. Unter diesen Umständen stützt man begierig dorthin, wo Lichtblicke 

gesunder Ideen am Horizont erscheinen. Solch lichte Momente brachte den Teil
nehmern eine Versammlung gestern in der Philharmonie, die von aus allen Teilen 

der uns feindlichen Welt vertriebenen und geflüchteten Reichsdeutschen bis auf den 

l e t z t e n  P l a t z  g e f ü l l t  w a r .  H i e r  s t e l l t e  e i n  n e u g e b i l d e t e r  R a t  d e r  R e i c h s d e u t s c h e n  

im Auslände sich vor, den die versammelten ermächtigten, ihre Interessen in Zukunft 
zu vertreten. Es kann nun an dieser Stelle nicht geschildert werden, welche Bedeutung 
unsere vor dem Kriege über die ganze Welt verstreuten Mitbürger für die Entwicklung 

von Deutschlands Handel und Industrie, für das gesamte Wirtschaftsleben und den 
Wohlstand des Reiches gehabt haben, was wir ihnen verdanken, sollte jeder Deutsche 

wissen, sollte auch daran denken, was sie während des Krieges von unseren Gegnern 

erdulden mußten, wie sie herbeieilten um zu kämpfen und fürs Vaterland zu arbeiten, 
wie schwer sie es hatten, hier ihr Brot zu finden, und wie viele von ihnen jetzt, nach 
Beendigung des Krieges dem Abgrund der Brotlosigkeit oder der Verarmung gegen

überstehen. Dafür Hilfe zu schaffen ist Aufgabe des Rats der Auslanddeutschen, 
von den bisherigen Regierungen nur mit Versprechungen hingehalten, wenden sie 

sich an das neue Regiment mit der Forderung, die Geflüchteten und vertriebenen 
zu unterhalten, ihre Besitztümer und im Auslande verlorenen werte wiederherzustellen, 
ihnen vor allen Dingen die Wege in die Stätten ihrer ehemaligen Wirkungskreise 
zu ebenen, damit sie ihre alten Beziehungen von neuem anknüpfen können. Nur 

dadurch wird das Deutsche Reich fein Wirtschaftsleben zu erwecken und anzufachen 
vermögen, daß es seine Pioniere wieder in die Welt hinaussendet, die damit aller
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dings eine schwere, dornenvolle Pflicht auf sich nehmen. VennH niemand wird zu 
leugnen wagen, welche Schwierigkeiten, ja Demütigungen, Kränkungen ihnen noch 
bevorstehen. IRit vollem Recht darf ferner der Rat die Forderung stellen, daß seine 

Glieder und weitere, noch zu erwählende Persönlichkeiten auf ©rund ihrer Kenntnis 
fremder Länder und Völker in hervorragendem Maße zu den Beratungen der Friedens

konferenz als Sachverständige herangezogen werden. Das erscheint unserem Denken 
eigentlich ganz selbstverständlich, obgleich die leitenden Stellen bisher nicht genügendes 

1 nteresse für diese Angelegenheiten zeigten. Es wird nun hoffentlich inZukunft anders, 
zumal wenn ein Gedanke in die Wirklichkeit umgesetzt wird, den ich für sehr richtig 

und höchst bedeutsam halte. Es handelt sich darum, den im Auslande tätigen 
Reichsdeutschen die Möglichkeit zu geben, ja, sie zu verpflichten, an den im Reiche 

stattfindenden Mahlen der Volksvertreter teilzunehmen und selbst wählbar zu sein, 
um ihre eigenen Vertreter im Parlament dauernd sitzen zu sehen. Dies heißt 
staatsbürgerlich denken, in der Absicht, die Hinausgewanderten fest an die 

Heimat zu binden und dem Reich die Pflicht aufzuerlegen, besser als vorher für feine 

Bürger zu sorgen. 

Der Zusammenbruch des Reiches zeitigt auch an der Ostsee und im Hinter
land Erscheinungen, die nicht anders als schädigend auf den Bestand unseres Volkes 

e i n w i r k e n  m ü s s e n ,  w e n n  m a n  d e n  D i n g e n  i h r e n  L a u f  l ä ß t .  D i e  I d e e  e i n e s  p o l 

nischen Reiches „von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer" ist in Polen heute 

ebenso lebendig wie vor Jahrhunderten. Man sollte meinen, eine einfache Demon
stration des Millens zur Bekämpfung polnischer Gelüste, geäußert von Deutschen, 

Ukrainern und Litauern müßte genügen, den unruhigen Nachbar in Schach zu halten. 

Ferner hat eine eigene Regierung sich im Sprachgebiet der Esten aufgetan, 

und die Letten fassen ihren gesamten Mohnraum zusammen, um eine zweite Republik 

in Baltland zu bilden. Letten und Esten standen einander von jeher feindlich 

gegenüber, und so wenden die Esten auch jetzt den Letten den Rücken und richten 
ihre Blicke nach Finnland hin, auf dessen Stütze sie angewiesen zu sein vermeinen. 
Beide Republiken zerreißen damit den Organismus, der geographisch und wirt

schaftlich ein Ganzes bildet, welches man nicht ungestraft trennen kann. Das bal
tische Deutschtum, das bisher dieses Ganze durch seinen Besitz an materiellen und 
Kulturgütern zusammenhielt,  wird vollständig ausgeschaltet.  Dabei sind jedoch die 
beiden, völlig neuen, jeglicher historischer Tradition entbehrenden, aus dem Nichts 

und mit Nichts geschaffenen Staaten durchaus und nur auf die Waffenhilfe des 

deutschen Besatzungsheeres angewiesen, wird dieses zurückgezogen, so fallen sie der 
Vernichtung durch den russischen Bolschewismus anheim. Aus einer Note des von 
unserer neuen Regierung eingesetzten Generalbevollmächtigten winnig an die estnische 

Republik geht hervor,daßDeutfchland den Schutz der im estni chenSprachgebiet heimischen 
Deutschen übernimmt, wir wollen hoffen, daß unsere neue Regierung die Fehler 

des alten Regiments nicht wiederholen wird, nämlich Hilfe zu leisten, ohne Gegen

leistungen zu verlangen. Daß die Balten vom Reich geschützt werden müssen, er

s c h e i n t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h .  L o g i s c h  w ä r e  e s  u n d  w e i t b l i c k e n d ,  e i n e n  S c h r i t t  

w e i t e r  z u  g e h e n  u n d ,  d e n  d e u t s c h e n  B e w o h n e r n  d e r O  s t  s e e p r o v i n z e n ,  d e n  
B a l t e n  d i e  g l e i c h e n  R e c h t e  u n d  P f l i c h t e n  z u  g e w ä h r e n ,  w e l c h e  s o e b e n  

d e r  n e u g e b i l d e t e  R a t  d e r  R e i c h s d e u t s c h e n  d e s  A u s l a n d e s  f ü r  s e i n e  A u s -
l a n d d e u t f c h e n  v e r l a n g t .  

An den nördlichen Gestaden der Ostsee müssen unsere Truppen jetzt das Land 

verlassen, das sie befreit und vor dem Untergang gerettet haben, dem sie dazu 
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verhalfen,  daß es nun auf eigenen Füßen stehen kann,  um selbst  seine Grenzen zu 

schützen,  wenn heute irgendwo Gefühle heißen Dankes für das deutsche Volk 

erglühen,  dann wahrlich in Finnland.  Dies zeigt  auch äußerl ich der Abschied,  

der unseren Feldgrauen im „Land der Tausend Seen" bereitet  wird,  l ind wer die 

Treue jener ernsten,  schlichten Nordländer erlebt  und an sich selbst  erfahren hat-

weiß es genau,  daß wir uns dort  oben wahre Freundschaft  erwarben und einen 

Schatz für  lange Zeit  gesichert  haben.  — Die veränderte Welt lage bedingt nun 

naturgemäß eine andere (Orientierung auch in Finnland.  Schon werden die Namen 

neuer Minister  genannt,  unter  denen wir  jetzt  auch schwedische Finnländer finden.  

Mit  diesem Wechsel  vollzieht  sich dann hoffentl ich bald eine Annäherung an Schweden.  

Richard Pohle.  

"Das i5afen= und lEanalprojefct „Eckernsörde". 
Don Johannes Paul.  

was unserer Gstseeschiffahrt not tut! 
ur Beantroortung dieser Frage, inwiefern die Arbeitsbedingungen für 

die deutsche (Ostseeschiffahrt ungünstig sind, und roo Abhilfe geschafft 
werden kann, müssen wir die Haupttvege der Gstseedampser verfolgen. 
Ihre Feststellung ist leider1  dadurch erschwert, daß in den meisten Häfen 
Keine Statistik darüber geführt wird, wohin die einzelnen waren zunächst 
gehen, — auch nicht: welche Häfen die ein- und auslaufenden Schiffe be
rühren: meist wird nur ganz allgemein das endgültige Bestimmungsland 
oder das Ursprungsland angegeben. Immerhin kann man aus einigen 

Angaben doch bestimmte Schlüsse ziehen. 
Die Aus- und Einfuhr der (Ostseehäfen wird keineswegs nur innerhalb 

der (Ostsee ausgetauscht. Ein großer Teil geht vielmehr nach der Nordsee 
oder kommt von dort. Einen Beweis hierfür liefert der Verkehr durch die 
beiden Tore der (Ostsee: den Kaiser-Wilhelm-Kanal, den 1910 ost- und west
wärts (zusammengerechnet) rund 5^2 Millionen Netto-Register-Tonnen be-
ladener Schiffe passiert haben — und die dänischen Gewässer, durch die 
1910 rund 8 Millionen Netto-Register-Tonnen beladenen Schiffsraums aus-
und einfuhren. Diese rund 13V2  Millionen Netto -Register - Tonnen stellen 
etwa ЗОЛ Millionen Gewichtstonnen Ladung dar, also fast anderthalbmal 
so viel wie die 22,4 Millionen Gewichtstonnen, die die Gesamtgüterbewegung 
der deutschen Ostseehäfen über die Seegrenze ausmachte. — und beispiels
weise etwa 5/6  der Menge des ganzen Warenverkehrs durch den Suez-Kanal! 

welche Gründe sprechen nun für die Wahl des einen oder des anderen 
Weges? 

Der Kaifer-Wilhelm-Kanal verkürzt die Fahrt von der (Ostsee nach fast 
allen übrigen Ländern (außer Norwegen und den Häfen des nördlichen 
Eismeeres) um über 400 Seemeilen; das bedeutet für einen Frachtdampser von 
durchschnittlicher Geschwindigkeit eine Ersparnis von gegen 40 Dampfstunden. 
Diefe fallen nicht nur durch den kohlenoerbrauch ins Gewicht, fondern viel 

' \ 

\ i » 
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mehr noch durch den zwecklosen Verlust von fast zwei Tagen, an denen das 
n dem teuren Schiffe steckende Kapital und die an seine Besatzung ge

zahlten feuern nichts einbringen. Um also nicht zu Schaden zu kommen, 
muß der Reeder bei der Fahrt um Skagen diesen ihm entgangenen Gewinn 
auf die sonstigen Frachtpreise draufschlagen. Dadurch verteuert sich aber 
die Ware und verliert an Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmärkte. — 
Als Gegenrechnung könnte man nur die im Kanal zu zahlenden Abgaben 
anführen. Diese stehen aber in gar keinem Verhältnis zum Geldwerte des 
Zeitgewinns. Auch die der Schiffsführung und der Besatzung durch die 
Kanalfahrt erwachsenden größeren Anstrengungen kommen den wirtschaft
lichen vorteilen gegenüber nicht in Betracht. 

wie kommt es nun, daß trotz dieser vorteile der kanalfahrt der Ver
kehr durch die dänischen Gewässer wesentlich reger war. als der durch den 
Kaiser-Wilhelm-Kanal? 

Dänemark hat die EntrvicKlungsmöglichKeiten des Schiffsverkehrs in 
der Ostsee seit langem klar erkannt, und ebenso hat es eingesehen, daß es 
den wirtschaftlichen vorteilen der kanalfahrt größere wirtschaftliche vorteile 
entgegensetzen müsse, um die Schiffe zu veranlassen, auch fernerhin ihren 
Weg über Kopenhagen zu nehmen. Dies dient nämlich sehr zum vorteil 
des berührten Landes. Es verdient an den einlaufenden Schiffen nicht nur 
durch die Erhebung von hafenabgaben und durch Lieferung allen möglichen 
Schiffsbedarfs, sondern mehr noch mittelbar durch die Belebung seiner 
eigenen Ein- und Ausfuhr infolge des regeren Warenaustausches in seinen 
Häfen. Diesen Verdienst an den (1910:) 13г/2 Millionen fletto-Register-
Tonnen Durchfuhr zwischen Nordsee und Ostsee wollte Dänemark natürlich 
möglichst restlos sich selbst sichern. Mit klugem Blick hatte es erkannt, daß 
die Ostsee im allgemeinen keine großen, einheitlichen Bedarfs- und Er-
zeugungsgebiete hat, daß jene ЗОЛ Millionen Gewichtstonnen Ein- und 
Ausfuhr sich zum allergrößten Teil aus zahllosen, an sich ziemlich unbe
deutenden Einzelposten zusammensetzen, (vgl. in der Übersicht des „Waren
verkehrs der Ostseeländer" im vorigen Aufsatz die mit * bezeichneten 
Artikel.) flur einige wenige Warensorten sind darin vertreten, die in solcher 
Menge verbraucht oder erzeugt werden, daß es sich lohnt, einen ganzen 
Überseedampfer nach oder in einem einzigen Ostseehafen damit zu beladen. 
Solche Massenartikel sind eigentlich nur — in der Einfuhr: Kohlen 
und Koks (aus England und den Rheinhäfen); schon bei Getreide. 
Petroleum, Baumwolle und Düngemitteln, erst recht bei Kolonialwaren, 
Früchten und ähnlichem (von Übersee eingeführt), kommen nur die 
größeren Derbrauchsgegenden der Ostsee für ganze Schiffsladungen in 
Frage, die Kleineren Können nur Teilladungen gebrauchen oder müssen sich 
zu mehreren in die Ladung eines Dampfers teilen. — in der Ausfuhr ver

mögen nur holz, Holzschliff, Papiermasse (nach England), schwedische 
Erze (nach den Rheinhäfen und England) und vielleicht vereinzelt noch 
einmal russisches Getreide und Lebensmittel tierischen Ursprungs aus 
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Rußland, Finnland oder Dänemach volle Dampferladungen von einem 
Ostseehafen nach einem außerhalb liegenden Bestimmungshafen auszu
bringen. Elle übrigen Güter ergeben beim Beladen oder Entladen in 
jedem einzelnen Hafen nur Teilladungen. 

Ilm diese Bus- und Einfuhr in Kleineren Mengen in wirtschaftlich 
richtiger weise durchführen zu Können, bedarf der IParenverKehr eines 
SammelpunKtes, von dem die Einzelsendungen aus den verschiedenen 
Ostseehäfen je nach ihrer Endbestimmung neu zusammengestellt und in 
weitergehende Dampfet umgeladen werden, die ihrerseits wieder ihre mit
gebrachte einheitliche Ladung an die zurückKehrenden Ostfeedampfer nach 
Maßgabe des Bedürfnisses in ihren fjeimatshäfen verteilen. Bei richtiger 
(Organisation dieses Warenaustausches, der technisch durch gute Lösch- und 
Ladeeinrichtungen unterstützt werden muß, ist die denKbar wirtschaftlichste 
Ausnutzung des Schiffsraums, der 3eit und des BetriebsKapitals gewähr
leistet. so daß danK der niedrigen Fracht auch der Preis der Ware ent
sprechend niedriger gehalten werden Kann, trotzdem der Erzeuger wie der 
Kaufmann und der Reeder einen genügenden Gewinn dabei findet. 

In der richtigen Erkenntnis dieser Zusammenhänge schuf DänemarK 
den Frei- und Umschlaghafen Kopenhagen, stattete ihn mit guten Lösch-
und Ladeeinrichtungen aus und hielt die Hafengebühren in solchen Grenzen, 
daß sie ihm einen guten Gewinn abwarfen, ohne doch die Schiffe abzu
schrecken. — Der Erfolg gibt den dänischen Berechnungen recht. Ein ver
gleich der Entwicklung des hafenverKehcs in Kopenhagen und der Durch
fahrt durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal zeigt folgendes Bild: 

Jahr Kopenhagen Jährt .  Zunahme Jahr К.-TO.-Kanal Jährt .  Zunahme 

1907*) 
1913*) 

3  952 000 Neg.-T.  
5  642 000 „ „ 

281 700 Neg.-T.  
=  7,13% 

1900: 
1910: 

3 669 000 Neg.-T.  
5  344 000 „ „ 

217 5Z4Neg.-T.  
=  5,74% 

Trotz der unleugbaren vorteile der kanalfahrt hat also die Durchfahrt 
über Kopenhagen mehr zugenommen als die durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal. 

wie oben dargelegt, verlangt unser volKswirtschastliches Interesse, daß 
wir einen möglichst großen Teil des fremdländischen Seehandels durch 
deutsche Wasserstraßen führen, da diese Durchfuhr uns wirtschaftlich unter
stützt. Für den deutschen Seehandel aber müßte die Bevorzugung des Kaiser-
Wilhelm - Kanals eigentlich ganz selbstverständlich fein, sowohl um den 
Verdienst aus der deutschen Durchfuhr im eigenen Lande zu behalten, als 
auch um vom Auslände unabhängig zu bleiben. 

Für den DerKehr der deutschen Ein- oder Ausfuhr zwischen Ost- und 
Nordsee gelten die dänischen Überlegungen genau so gut, und wenn auch 

*) angaben des deutschen fjandelsarchiDs. Für das fjaupt=Dergleichsjaf)r  1910 standen sie  
nicht  zur Verfügung (vgl .  Bemerkung über stat ist ische Verschiedenhelten im Aufsatz:  „welcher 
Zweig  unserer  Volkswirtschaft  in  der  Ostsee  le idet  not?" in  lZeft  13  der  „Ostsee").  
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von der deutschen Ein- und Ausfuhr etroa 2/з über die Nordseehasen, davon 
der weitaus größte Teil über Hamburg, Bremen und die Rheinhäfen geht, 
so bleiben doch für die deutschen Häfen noch so ansehnliche Reste übrig, 
daß ihre Gewinnung für den deutschen Wasserweg allein schon die Auf
wendung erheblicher kosten volkswirtschaftlich rechtfertigen würde. 

In die folgende Übersicht sind nur die wichtigsten Massenartikel auf
genommen und auch nur soweit, wie sie mindestens einen deutschen Hafen 

berühren. 

Ausfuhr 
aus I 

Einfuhr 
nach 

der Ostsee 

aus welchen nach welchen 
Häfen? 

von welchen in welche 

Häfen? 

allein durch de 
im ganzen 2 1 
a) deutschen 

b) russischen 
c) schwedisch. 

holz 
n Kaiser-Wilhelm-Kanal 
13 000 Gewichtstonnen 
deutschen Nordsee- а. b, с 
Elb- b 
englischen 
holländischen а 
belgischen 

kohlen 
allein durch den Kaiser-
im ganzen 1 231 000 G 
deutschen Nordsee-
Elb- a. b, с 
englischen 
holländischen а, b 

Koks 
deutschen Nordsee- b, с 
englischen а 

Wilhelm-Kanal 
Zewichtstonnen 
a) deutsche 
b) russische 
c) schwedische' 

a) deutsche 
b) russische 
c) schwedische 

Steine 
allein durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal im ganzen 331 000 Gewichtstonnen 
а) deutschen jdeutschen Nordsee- holländischen 

b) schwedisch. |£lb- a. b belgischen (deutsche 

Getreide 
allein durch den Kaiser-Wilhelm Kanal im ganzen 1 238 000 Gewichtstonnen 
a) deutschen 

b) russischen 
deutschen Nordsee- a. b 
Elb- b 

englischen 

holländischen a. b 
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von der deutschen Gstseeeinfuhr kommen demnach nur kohlen (in großer 

Menge) und Petroleum (wenig). — von der Busfuhr nur etwas Zucker und 

Kali zur Beladung ganzer Dampfer für einen einzigen Bestimmungshafen 

in Betracht. Hlle anderen waren sind auf Beförderung als Teilladung 

angewiesen. 

Also: Auch der Austausch deutscher Aus- und Einfuhr zwischen Gst-

und Nordsee verlangt durchaus — und infolge seiner Bedeutung gebieterisch! — 

nach einem deutschen Umschlaghafen. 

Ein „Umschlag" der durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal gehenden waren 

in kiel ist nicht möglich, da dieses schon für feine jetzigen, eigenen Bedürfnisse 

viel zu sehr durch die Marine eingeengt ist und weder das nötige 

Ufer noch die Wasserfläche im Hafen für d^e erforderlichen hafenanlagen 

zur Verfügung hat 

Daher ist zurzeit für die Gstseeschiffahrt mit der Benutzung des Kaiser-

Wilhelm-Kanals für die meisten waren ein unwirtschaftliches Arbeiten ver

bunden. Die Dampfer müssen entweder mehrere Häfen hintereinander auf

suchen. um sich in jedem Hafen einen Teil einer einheitlichen Ladung zu 

verschaffen, oder wenn sie sich in einem Hafen mit gemischter Ladung ganz 

vollpacken, werden sie zum Löschen verschiedene Bestimmungshäfen aufsuchen 

müssen. Beide Verfahren erschweren und verzögern das Beladen oder das 

Löschen des Dampfers und verteuern dadurch die Ware. Darunter aber 

leidet selbstverständlich der Reeder ebenso wie der Kaufmann, denn dieser 

wird jede günstigere Beförderungsmöglichkeit vorziehen, und so entgeht dem 

Reeder mancher Verdienst, den er sich sonst sichern könnte. Daher kommt 

das geringe Interesse der Unternehmer- und Geldgeberkreise für die Gstsee

schiffahrt, und daher die bedauerliche Tatsache, daß in den deutschen Ostsee

häfen mehr ausländischer als deutscher Schiffsraum verkehrt. 

Aus dieser Notlage bleibt nur der Ausweg, den Ostfeeschiffen bei der 

Fahrt durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal (neben der Verkürzung des Reise

weges) auch alle die vorteile zu verschaffen, die sie in Kopenhagen 

genießen. Der Kanal muß an einer zum Umschlaghafen geeigneten Stelle 

eine zweite Mündung erhalten (da kiel hierzu unbrauchbar, wie oben 

gezeigt), und dort müssen mit allen Hilfsmitteln der modernen Technik 

ausgestattete hafenanlagen den Schiffen ein bequemes und vor allem schnelles 

Umladen ermöglichen. Dann ist Kein Grund mehr vorhanden, warum die 

Schiffe den Umweg über Kopenhagen machen sollten. Der dortige Umschlag-

verkehr wird sich alsdann sehr bald nach Eckernförde hinziehen, wo die 

natürlichen Vorbedingungen zu einem Welthafen schon von der Natur in 

einzigartiger weise geschaffen sind. Ist aber der neue Kanalweg aus der 

Ostsee erst einmal soweit in Aufnahme gekommen, daß er bei mäßigen 

Gebühren sich verzinst und bezahlt macht, so wird man ja hoffentlich die 

deutschen Schiffe bald durch Vorzugsgebühren so begünstigen, daß sie den 

Wettbewerb auch um ausländische Fracht mit Erfolg aufnehmen können 

und in absehbarer Zeit deutsche Gstseeschiffe in immer steigender Zahl fremde 
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waren befördern werden, statt daß sie — wie jetzt — den ihnen zustehenden 
platz und ihre natürliche Ausgabe zum größeren Teil Fremden Überlassen 
und so die einheimische Industrie und den deutschen (Ostseehandel der Gefahr 
der Verkümmerung oder womöglich der Erdrosselung aussetzen. 

(Ein Jahr Dolschervismus. 

Don Arthur Luther.  

II. 

|$jCs ist die Eigentümlichheit sämtlicher sozialdemokratischen Gruppen und 
Fraktionen in Rußland, daß sie alle erhlären, sie allein wären die 

richtigen Marxisten und die andern Hätten nicht das Recht, sich auf den 
Meister zu berufen. So behauptet auch der Bolschewismus, ganz auf dem 
Boden des marxistischen Programms zu stehen, — und doch weicht er in 
einem der wesentlichsten Punhte von Marx ab. Denn der ganze Bolschewismus 
ist nichts weiter, als ein einziger verstoß gegen das Marxsche Entwicklungs
prinzip. Genau so, wie die Utopisten der 60er Jahre, die Herzen, Tscherny-
schewskij usw., gegen deren Schwärmereien die „wissenschaftlichkeit" des 
Marxismus einst ein so wertvolles Korrehtiv war. Hält der Bolschewismus 
es für möglich, gewisse historische Entwicklungsstufen zu überspringen. Der 
3uhunftsstaat soll in einem Lande verwirklicht werden, in dem der 
Kapitalismus sich haum erst zu entwickeln beginnt, in einem Lande, dessen 
Bevölherung zu neun Zehnteln aus Bauern besteht. Dabei aber stützt sich 

- der Bolschewismus heineswegs auf die Bauern, wie das die Sozial
revolutionäre tun, die in der hommunistifchen Bauerngemeinde die durch 
einen glücklichen Zufall lebendig gebliebene Urzelle der hünftigen sozialistischen 
(Ordnung sehen. Nein, der Bolschewismus gibt sich als sozialdemohratische 
Partei, er stützt sich auf das Arbeiterproletariat und setzt sich über den 
Widerspruch, der in dem Verhältnis zwischen der numerischen Stärke des 
Proletariats und seinen Ansprüchen besteht, dadurch Hinweg, daß er nicht 
nur die landlosen, sondern auch die landarmen Bauern für „Proletarier" 
erklärt. 

Und so werden Grund und Boden, Banken und industrielle Betriebe 
„nationalisiert" und „sozialisiert", aber ganz abgesehen davon, daß dieses 
in ganz chaotischer, anarchischer weise vor sich geht, — das Ergebnis ist 
keine Gesundung der Verhältnisse, sondern der völlige Verfall, denn es 
fehlen die zwei wichtigsten Vorbedingungen: das Kapital und die genügende 
Zahl intelligenter Arbeitskräfte. So erweist sich die Sozialisierung der 
industriellen Unternehmungen fast durchweg als gleichbedeutend mit völliger 

*) Dgl.  Heft  15 der „Ostsee" 
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Stillegung. Wohl sucht die Regierung die Arbeiter immer wieder freundlich 
3U mahnen, daß nun endlich mit Energie an die produktive Arbeit ge
gangen werden muß, aber mit diesen Ermahnungen wird nicht viel er-
reicht. ES fehlen, wie gesagt, die intelligenten Kräfte, — der Bolschewismus 
hat mit feinem Ausrottungskampf gegen die Bourgeoisie selbst ausgiebig 
dafür gesorgt, — es fehlen aber auch die Rohstoffe. Deutschland kann sie 
nicht liefern, und mit der Entente befindet sich die russische sozialistische 
Republik im Kriegszustände. Und so wirtschaftet man weiter ins Blaue hinein. 

was aber das Fehlen an intelligenten Kräften betrifft, so kommt hier 
der mystische Glaube an die dem Volke innewohnende Kraft zu Hilfe, — 
dieser echt russische Glaube, der dem Bolschewiken ebenso eigen ist, wie 
den alten Slaroophilen oder Herzen oder Tolstoi. 

Es ist ja schon oft darauf aufmerksam gemacht worden, daß für den 
Russen, bei seiner noch völlig unentwickelten Fähigkeit, kritisch zu denken 
— er Kann nur glatt bejahen oder verneinen —, jede wissenschaftliche oder 
politische Doktrin zum religiösen Glauben wird, den er dann mit dem 
wildesten Fanatismus verteidigt und zugleich auch andern aufzuzwingen 
sucht. Und so trägt auch die bolschewistische Überzeugung von der geistigen 
Größe und Gottähnlichkeit des Proletariers einen ausgesprochen religiösen 
Charakter, — was freilich nicht verhindert, daß uns nüchterner denkenden 
Menschen dieser Glaube oft einfach lächerlich erscheint. Man möchte ihn 
für Heuchelei halten, wenn er nicht so echt russisch wäre. Eine seiner tollsten 
Äußerungen ist das neue bolschewistische Universitätsstatut, das kurzweg 
alle Staatsbürger ohne Unterschied des Geschlechts und der Vorbildung, 
sofern sie nur das 16. Lebensjahr erreicht haben, zur Immatrikulation zuläßt. 
Gb von den künftigen Studenten wenigstens die Kenntnis des russischen 
Alphabets verlangt wird, ist nicht recht ersichtlich; bedenkt man aber, daß 
diese „Studentenschaft" auch Einfluß auf die Verwaltung der Hochschule 
und die Festsetzung der Lehrpläne haben soll, so kann man sich eine Vor
stellung von der Blüte von Wissenschaft und Kunst machen, der Rußland 
entgegengeht. 

Daß der Bolschewismus alle Regierungsmethoden des Zarismus über
nommen hat und genau so mit Haussuchungen, Arretierungen, Hinrichtungen 
und Zensurverboten arbeitet, ist bekannt. Interessant ist aber, daß auch die 
Kulturbestrebungen des Bolschewismus ganz dasselbe Gepräge tragen, wie 
die des Zarismus, — das heißt, man versucht auch wieder, den Bau des 
Haufes von oben anzufangen, statt von unten. Die große Sünde des 
Zarismus war, daß er dem Volk den weg zu höherer Bildung auf jede 
weise zu versperren suchte; der Bolschewismus nun will die höhere Bildung 
in weitestem Maße dem Volke zugänglich machen, fragt aber gar nicht, ob 
das Volk diese Bildung überhaupt schon in sich auszunehmen vermag. 
Mit Staunen liest man, daß in Petersburg ein Denkmal für den russischen 
Schriftsteller Radistschew errichtet worden ist, der einst von Katharina II. zum 
Tode verurteilt und dann zur Verbannung nach Sibirien begnadigt wurde. 
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Gewiß Hat dieser Freiheitskämpfer und Märtyrer seiner Überzeugung ein 
Denkmal verdient. — aber eilte es damit wirklich so? (Oder wenn man 
liest, daß das bolschewistische Unterrichtsministerium beabsichtigt, alle Meister
werke der Weltliteratur in schönen billigen Ausgaben zu veröffentlichen und 
so dem Volk zugänglich zu machen. — dann möchte man wieder fragen, 
ob angesichts der in Rußland wie anderswo herrschenden Papiernot nicht 
doch lieber Fibeln und populäre Schriften über Landwirtschaft, Hygiene 
u. dgl. gedruckt werden sollten. Aber freilich, — wenn man in den Zeitungen 
berichten kann, daß die Sowjet-Oper in Moskau ihr Spieljahr mit Wagners 
„JCohengrin" eröffnet, und daß moderne Maler dazu neue Dekorationen in 
expressionistischem Stil angefertigt haben, dann muß ja der Ausländer den 
Eindruck gewinnen, als stünde die russische Arbeiterschaft auf der Höhe 
modernster europäischer Kultur, potemkinsche Dörfer! 

Inzwischen aber geht die allgemeine Auslösung weiter fort. Solange 
die „Bourgeoisie" noch etwas hat, das man requirieren kann, läßt man 
sich keine grauen Haare wachsen. (Oder man tut wenigstens so. Denn die 
Führer der Bolschewisten sind ja doch auch nicht ganz blind. Sie müssen 
ja sehen, daß die Anarchie im Lande stetig wächst, und daß es durchaus 
nicht nur Bourgeois und Gegenrevolutionäre sind, die diese Anarchie schaffen. 
Aber man tröstet sich damit, daß die Ausschreitungen, denen gegenüber 
man machtlos ist, unausbleibliche Folgeerscheinungen des langen Krieges 
sind, die erst nach und nach überwunden werden können. Der wirtschaft
lichen Zerrüttung aber glaubt man, da der Appell an die Arbeitslust des 
Proletariats wenig nützt, durch die Emission immer neuer Massen von 
Papiergeld zu steuern. Die Folge davon ist natürlich ein immer größeres 
wachsen der Preise — ein Pfund Zucker kostet in Moskau gegenwärtig 
bereits 28 Rubel — und dementsprechend das verlangen der Arbeiterschaft 
nach immer höhern Löhnen. Der Zusammenbruch scheint unvermeidlich; 
aber die Bolschewiki haben noch eine letzte Hoffnung, an die sie sich 
klammern und die gerade infolge der jüngsten Ereignisse wieder neue 
Nahrung gewonnen hat, — die Weltrevolution. 

III. 

Von Anfang an war die Weltrevolution das eigentliche Ziel der 
Bolschewiki. Und nicht nur das ihre, sondern das Ziel aller russischen 
radikalen Parteien. Der Russe gibt sich nie mit Kleinigkeiten ab. Der 
Glaube an die messianische Berufung des russischen Volkes ist durchaus 
nicht nur den Slawophilen eigen, sondern jeder Russe glaubt fest, daß sein 
Volk dazu berufen fei, der Welt das Heil zu bringen. Nur darüber, worin 
dieses Heil besteht, gehen die Ansichten auseinander. Schon 1905 begrüßte 
Maxim Gorkij die russische Revolution als den Anfang der Weltrevolution, 
und das herausfordernde Benehmen der Herren Radek und Trotzkij in 
Brest-Litowsk findet seine ganz einfache Erklärung darin, daß die Herren 
fest überzeugt waren, Deutschland stehe unmittelbar vor dem großen 
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Kladderadatsch. Diese Erwartung wurde nun wohl getäuscht, aber man 
sagte sich: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. — und durch alle russischen 
Regierungskundgebungen des nun abgelaufenen Jahres klingt derselbe 
Grundton durch: Noch ist der Imperialismus und der Kapitalismus in 
Europa im Lefitz der Macht, aber er wird es nicht lange mehr sein. Rußland 
hat ihm den Todesstoß versetzt, von Rußland aus hat die Weltrevolution 
ihren Anfang genommen, Rußland ist der Befreier der Welt. 

Man hat bei uns die kräftigen Worte, mit denen die bolschewistische 
Regierung die „Entente-Räuber" bedachte, gerne und nicht ohne Behagen 
nachgedruckt: daß die bolschewistische presse in demselben Ton auch über 
Deutschland sprach, ist bei uns nicht bekannt geworden. Vollends von dem 
Jubel, mit dem in Rußland der „Zusammenbruch des deutschen Imperialismus" 
begrüßt wurde, ist nur wenig über die Grenze gedrungen. Die Weltrevo
lution. die man schon vor einem Jahr erwartete, — nun ist sie da. Und 
schon bietet die bolschewistische Regierung dem deutschen Proletariat ihre 
Hilfe an, — nicht nur die rote Armee ist bereit, mit den deutschen Arbeitern 
Schulter an Schulter gegen die englischen und amerikanischen Imperialisten 
zu kämpfen, auch Lebensmittel wollen die Bolschewiki uns liefern, wo sie 
sie hernehmen wollen, wissen sie aber wohl schwerlich selber, denn in Moskau 
ist die tägliche Brotration schon auf 100 Gramm herabgesetzt (die „Bour
geois" bekommen nur ein Achtel dieser Menge). 

Daß Himer dieser Hilfsbereitschaft ein guter Teil Egoismus steckt, ist 
leicht zu sehen. Man will, wie ein deutscher Sozialdemokrat kürzlich sehr 
richtig sagte, „die eigene Firma durch Ströme deutschen Arbeiterblutes 
sanieren". Ist die Weltrevolution einmal da, organisiert sich ganz Europa 
bolschewistisch, dann ist Rußland aus aller Not heraus, wenn die Proletarier 
aller Länder sich geeinigt haben, wenn Rußland ein Glied der großen 
alleuropäischen Sowjetrepublik ist. dann ist ihm geholfen. 

Aber ob man sich da jnicht täuscht? Die westlichen Genossen sind, 
mögen sich einige von ihnen auch noch so wild gebärden, doch in weit 
größerm Maße Wirklichkeitsmenschen, als die russischen Ideologen. Die 
deutsche Sozialdemokratie erschien den Russen immer als spießerhaft und 
kleinlich, — und zwar urteilt man in Moskau so nicht nur von den Ge
nossen Scheidemanns, sondern auch von den Unabhängigen, die den Boische-
wisten immer noch nicht weit genug gehen. In der sozialistischen Welt-
republik aber würden die Russen bald zurückgedrängt werden, nicht nur 
weil die westlichen Genossen ihnen kulturell überlegen sind, sondern weil 
der russische Bolschewismus eben nur zerstören kann. Wohl predigen die 
Russen die höchsten Menschheitsideale, aber die Fähigkeit, sie zu verwirk
lichen, besitzen sie nicht, denn es fehlt ihnen die Treue im Kleinen und die 
stetige Energie. Man vernichtet die „Bourgeoisie als Klasse" und zugleich 
die von dieser geschaffenen Kulturwerte, und dann soll aus dem Nichts 
eine ganz neue Welt geschaffen werden. Dieser Zerstörungstrieb zeigt allein 
schon ganz deutlich, wie wenig der Bolschewismus noch mit Karl Marx zu 
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tun hat. Sein geistiger Vater ist vielmehr Michael Bakunin mit seiner 

Doktrin: „Die zerstörende Lust ist eine schaffende Lust" und Bakunins Ge

nosse netfchajem. 
Daß der Bolschewismus eine Gefahr für ganz Europa bedeutet und 

daß diese Gefahr uns durch die jüngsten Ereignisse wieder ein großes Stück 
nähergerückt ist. ist außer allem Zweifel. Zwar dürften wohl jene recht 
behalten, die immer wieder behaupten, der deutsche Arbeiter sei zu ver
nünftig, um dem Bolschewismus zu verfallen. Er hat auch mehr zu ver
lieren als der russische und ist politisch reifer. Doch überall dort, wo die 
Masse des Volkes auf einer niedrigen Kulturstufe steht, die Politik aber von 
einer dem wirklichen Volksleben entfremdeten, in Ideologien schwelgenden 
„Intelligenz" gemacht wird, hat der Bolschewismus den besten Nährboden. 
Kommen dann noch nationale Gegensätze hinzu, so ist das Ende der Kampf 
aller gegen alle. Die Ukraine und das Baltikum blieben durch die deutsche 
(Okkupation vor dem Schlimmsten bewahrt. Ziehen wir unsere Truppen 
jetzt zurück, so ist der Bürgerkrieg wieder da. Und die Vorgänge in den 
ehemals österreichischen Ländern zeigen, daß die bolschewistische Melle 
— wie ja nicht anders zu erwarten mar — auch schon hier hinüberschlägt. 
Und es steht mit diesen kleinen Völkern gerade so, wie mit den Nüssen: 
sie dürfen sich den Luxus der Zertrümmerung der gesamten „bourgeoisen" 
Kultur noch gar nicht leisten, weil sie noch nicht imstande find, aus sich 
heraus etwas Besseres zu schaffen. Die Verwandlung von ganz (Osteuropa 
in einen bolschewistischen Hexenkessel bedeutet aber eine gewaltige Schädigung 
der gesamten europäischen Kultur und des europäischen Wirtschaftslebens, 
auch wenn uns und unseren westlichen Nachbarn die unmittelbaren Seg
nungen des Bolschewismus erspart bleiben. 

Auch wer die sozialistische Gesellschaftsordnung für das Endziel unserer 
Entwicklung hält, wird doch zugeben müssen, daß dieses Ziel auf einem 
andern Wege, als den des Bolschewismus, leichter und mit geringeren 
Opfern erreicht werden könnte. Daß aber dieser weg eingeschlagen wurde, 
ist einzig und allein die Schuld der Entente. Man weiß jetzt, daß die erste 
russische Revolution im März 1917 zum größten Teil ein Werk des Sir 
George Buchanan war, das die Sonderfriedensabsichten des Zaren vereiteln 
sollte. Hätte Rußland damals Frieden schließen können, so wäre es auch 
nicht beim alten Regime geblieben, der Übergang zum neuen hätte sich 
aber in anderer weise vollzogen. Als dann der Bolschewismus ans Ruder 
kam, sah sich die Entente in ihren Hoffnungen bitter enttäuscht: aber sie 
verkannte die wirkliche Gefahr auch diesmal, denn sie erklärte dem Bol
schewismus den Krieg und unterstützte die Tschecho-Slowaken einzig in der 
Hoffnung, auf diese weise eine neue Front im (Osten schassen zu können. 
Und so wurden wir. nachdem wir die Ukraine und das Baltikum vom 
Bolschewismus befreit hatten, gezwungen, mit den moskoroitifchen Bolsche
wiki zu paktieren. Das wurde für uns die Veranlassung, zu vielem, was 
in Moskau vorging, die Augen zuzudrücken und dadurch erhielt unsere 
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ganze Ostpolitik den Anschein der Zweideutigkeit und Unredlichkeit, was 
uns bei allen Parteien im einstigen Rußland schwer geschadet hat. Die 
Freundschaft der Bolschewiki haben wir natürlich nicht gewonnen, dagegen 
das vertrauen der Ordnungsparteien verloren. 

Die Situation der Entente dürfte allerdings bald noch peinlicher werden. 
Der Eifer, mit dem sie die Auslösung der Habsburgischen Monarchie be
trieben. dürfte am Ende dieselben Ergebnisse zeitigen wie die russische Re
volution. Statt eines verhandlungsfähigen Staates wird die Entente auf 
der Friedenskonferenz ein Völkerchaos vor sich haben, und es ist fraglich, 
ob sie nach vier Kriegsjahren noch imstande sein wird, hier mit bewaffneter 
Hand Ordnung zu stiften. 

Der (Erbauer von Melsingsors. 
von Carl  Meißner,  Berl in.  

er geschichtlichen Wahrheit die Ehre! Ohne die liberalifierenden 
Strömungen am Zarenhofe, die in den ersten zwei Jahrzehnten des 

vergangenen Jahrhunderts im Petersburg Alexanders I. anschwollen und ver
ebbten. wäre der kern von Helsingfors baulich nicht so erstanden, wie er 
heute steht. Noch während der letzten kämpfe 1808/09, die in Runebergs 
„Erzählungen des Fähnrichs Stäl" so Kräftig nachhallen, war Helsingfors 
ein bedeutungsloses winkliges Städtchen mit annähernd 6—7000 Einwohnern. 
Nicht dort — im alten Borgä huldigten die Stände Finnlands Ende März 1809 
dem neuen Großfürsten auf dem Zarentron. 

Und erst drei Jahre später, am 27. März 1812, zu Beginn des Jahres 
also, das Napoleons Zug nach Moskau sehen sollte, kam der 
kaiserliche Ukas, der die alte Schwedenhauptstadt Abo entthronte, die nur 
noch die Universität behielt und fjelfingfors zur neuen Landeshauptstadt, zum 
Sitz und Mittelpunkt aller Regierungs- und Verwaltungsbehörden des neu 

gebildeten selbständigen Großfürstentums machte. Und so müßte man 
Alexander I. den Erbauer von fjelfingfors nennen, das sicher im kriegsver
armten Lande ohne russisches Geld nicht so hätte erstehen können, wüßte 
man nicht, wie wenig Folge gerade in Rußland der bloße Impuls, das 
nackte Machtwort zu haben pflegte, wieviel Potemkinsche Dörfer drauf er
baut wurden! 

Hier aber traf der Ukas auf Männer, die etwas Dauerndes daraus 
zu gestalten verstanden. Der erste mar ein Schwede: 1. A. Ehrenström, der 
durch viel Schicksal ausgetriebene ehemalige Günstling Gustavs III. Um
sichtig und geschickt spulte der in Finnland geborene kluge Diplomat den 
hingemorfenen Faden fest auf und entroarf großen Zuges den neuen Staat-
bauplan. Sein Hauptverdienst aber mar der Blick für den rechten Mann, 

die Sicherheit, mit der er die baukünstlerische Schöpfung neben sich stellte. 
Und dieser Mann, der eigentliche Erbauer von Helfingfors mar ein Deutscher! 
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йп sich unglückliche Zeitereignisse hatten Johann Ludmig Engel 
glücklicherweise nahe an sein großes wirkungs- und Arbeitsfeld heran
gebracht. Ehrenström brauchte ihn nur noch aus Reoal übers schmale 
Wasser des finnischen Meerbusens herüberzuholen. Engels erste vier Lebens-
jahrzehnte sind noch kaum erforscht, wir wissen von ihm nicht viel mehr, 
als daß er am 3. Juli 1778 in Berlin zur Welt kam. daß er dort an der 
Kunstakademie zusammen mit dem an Jahren etwas jüngeren Carl Friedrich 
Schinkel, mit dem er noch befreundet wurde, studierte. Beide waren Schüler 
oder doch beeinflußt von Friedrich Gilly. der gegen die wuchtigen Launen 
des Barock und die zierlichen Spiele des Rokoko die Rückkehr zum reinen 
strengen „Hellenismus" lehrte. 

Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und oft das Gute 
schafft — Napoleon und seine Kriege gegen Preußen vertrieben Engel dann 
nach Rußland. 'Er wurde Stadtarchitekt in Reval. Das schöne Manteuffelsche 
Haus auf dem Domberg dort muß, wenn Stilvergleichung recht behält, 
von seiner Hand stammen. 

1818 — es ist das kein kleines Jahrhundertereignis — kam er dann 
auf die Dauer, nachdem er schon früher im Lande gereist und wohl auch 
schon gebaut hatte, nach Helsingsfors. Und nun beginnen für den gerade 
vierzigjährigen deutschen Meister zwei Jahrzehnte reichen und reifen 
Schaffens. Eine geschlossene Bauaufgabe wird ihm gestellt, so großzügig, 
wie sie Schinkel nie zu lösen hatte, wie sie im kriegsverarmten Deutschland 
jener Jahrzehnte wirtschaftlich kaum möglich war. Eine Bautengruppe 
entsteht unter feiner Hand, die noch das gewaltig gewachsene Helsingfors 
von heute deutlich und klar als Stadtmittelpunkt, als Bautenkern beherrscht. 

Zunächst galt es den Grund zu roden und zu nivellieren, auf dem 
gebaut werden sollte. Und Engel opfert nicht nur ein älteres Rathaus der 
Gesamtanlage, sondern läßt auch eine Hauptsache, die er 1819 selbst baut, 
um des Ganzen willen 3 Jahre später wieder abtragen. Die Gestaltung 
des ganzen Platzes mar durch die Eigenart finnländifchen Bodens bestimmt. 
In feinem norden ragte ein Granithügel, mie sie tausendfach im Lande 
stehen. Da ergab sich zunächst im plan ganz natürlich der Baugrund für 
die stadtüberragende Hauptkirche. Zuerst entstand an der (Ostseite des 
Platzgebildes 1818—1822 das Senatsgebäude. Ein reiner Empirebau. 

Die dreigeschossige schlichte Vorderseite roird zusammengehalten und groß-
zügig belebt von einem sechssäuligen Mittelteil, den ein Tempelgiebel 
abschließt., Die flache zurückgerückte Kuppel roirkt im Platzbild kaum mit, 
sie dient mehr der Fernmirkung von anderen Blickpunkten aus. Es folgt 
das Gouvernementsgebäude, das einen Teil der Südfront des Platzes bildet. 
Und als dann Abo. das immer, man möchte sagen, „gerne" gebrannt hat, 
1827 noch einmal gründlich niederbrannte, mird auch die Universität nach 
Helsingfors verlegt. Пип bekommt der Senat sein Gegenüber, bekommt 
bis 1832 in dem Universitätsgebäude seinen künstlerisch noch reiferen 

Genossen an der Westseite des Platzes. Engel, der inzwischen Chef der 
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obersten Baubehörde im Lande geworden war. verzichtet hier auf die 
Kuppel, die ja neben dem Krönenden Tempeldreieck bei einem langgestreckten 
Bau schwer gute Figur macht. Aber das Untergeschoß ist RuftiKa und gibt 
dem Bau einen breiten zusammenschließenden Sockel. Die hier jonischen 
Säulen des Mittelteils sind höchst feinfühlig abgemessen, und sehr anmutige 
(Dberfenfterlösungen im ersten Stock sprechen schon von einem leisen Einfluß 
des Biedermeierstils. Im Inneren aber ist das Treppenhaus kühn und 
kräftig durch drei Stockwerke geführt, und eine gerundete Hula ist mit 
Säulen und Halbsäulen großflächig belebt. Jede schmückende Einzelheit 
isthier von Engel selbst sorgfältig durchgebildet. Danach entstand höher gelegen 
in der gleichen Flucht im Norden, mit der Front schon zum Kirchhügel, die 
Universitätsbibliothek: Sie ist mein besonderer Liebling. Engel, der sonst 
seine Wirkungen sparsam auf das schöne Maß stellte, hat hier einmal an 
diesem Kleineren Bau seinem Monumentalgefühl frei Spiel gelassen. Don 
drei Seiten greifen Risaliten über die volle Mauerfläche und machen ihn 
groß, und doch tvirKt das Ganze wie eine behagliche BiedermelerKommode, 
in die unendlich viel hineingeht. Eine in der Form sehr glückliche Turm
laterne gibt einer Innenhalle gutes Licht, die mit wuchtigen Säulenstellungen 
weniger das nächste PraKtische als den edleren Gebrauchssinn des Baues 
groß ausspricht. 

Johann Ludwig Engel, der neben diesen Hauptschöpfungen zu gleicher 
Zeit in der Nähe und weiter im Lande noch manchen Bau, darunter Privat

häuser von stillster Vornehmheit schuf, baute ja nun gewiß Keinen sinn-
ländischen, Keinen Landesstil! Den Konnte es im Lande vorwiegender Holz
bauten noch nicht geben. Aber sein Stil war deutlich und in schönster Aus
bildung jener Zeitstil, der so ziemlich alle europäischen Kulturnationen da
mals beherrschte. Das Werk nun, das sein Hauptwerk wurde und die 
Bautengruppe krönend abschließen sollte und das er, wie wir aus den in 
Helsingfors bewahrten Plänen sehen, stets mit echt deutscher Gründlichkeit 
und reicher Ideenfülle plante, hat er zwischen 1818 und 1839 oft gestaltet 
und umgestaltet: die Nikolaikirche auf dem Granitblock! äußere und innere 
Schwierigkeiten hinderten ihr volles Gelingen. Im absolutistischen Peters
burg Nikolaus' I. war das alte Interesse an Helsingfors und erst recht an 
seiner protestantischen Hauptkirche nicht mehr da. Das echt russische Hemmen 
und Nörgeln begann. Und dann: reiner Hellenismus und Kirchenstil — 
das vertrug sich nie recht! Der Tempel mit seiner räumlich unwichtigen 
Cella war im Grunde ein auf Außensicht gestelltes, also sozusagen plastisches 
Werk, vier Tempelfronten in Kreuzform geben vier Schaufeiten, also keinen 
brauchbaren übersichtlichen Gemeindesaal. Und solch gleichschenkliges 
„griechisches" Kreuz schafft nicht einmal der Kuppel eine organische Basis. 
Engel starb über dem ItierK und als man 12 Jahre nach seinem Tode, 1852, 
den Bau vollendete, waren ihm von Stümpern, die statische und Innen
raum-Gründe ungeschickt geltend machten, diese vier Ecktürmchen angeKlebt* 

die zudem mit schlecht bunter Farbe dem großgeistig griechisch geführten 
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Bau etwas unerfreulich „Griechisch-Grthodoxes" geben, will man Engel 
dabei fühlen, so muh man die großgegliederte Treppe und den Blick durch 
die Vorhallen betrachten. 

In diesem Nicht-Vollgelingen der Hauptschöpfung liegt ein Stück Tragik, 
das wir oft bei großen Baumeistern finden, und ein anderes lag darin, 
daß im Volke, das seine moderne Kultur sich erst bilden sollte, ihm, man 
möchte sagen natürlich, bei Lebzeiten der Widerhall fehlte, daß man seinem 
Werk „mit dem Stumpfsinn der Unwissenheit" zusah. Johann Ludwig 
Engels Kunst hat etwas Leises, er strebte nicht wie Schinkel nach monu
mentaler Wucht, das schöne Maß. die „edle Einfalt und stille Größe" waren 

sein Ziel. 
Er hat tief nachgewirkt zunächst günstig hemmend und mäßigend, 

über die bösen Baujahrzehnte des historischen Stiltaumels in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts find wenige große Städte des Nordens, ist 
wohl nur Stockholm gleich gut weggekommen wie Helsingfors — mit den 
verständigen Bauten Nyströms und Sjöströms. Heute aber wirkt er längst 
schöpferisch anregend. In dem weitaus bedeutendsten Baukünstler des jungen 
Finnland — in Eliel Saarinen, also im Geist eines Selbständigen, ist fein 
— freudig bekannter — Einfluß wieder wach. Ersteht auf der Höhe von 
Brunsparken Saarinens herrlich geplantes Landtagsgebäude, so haben 
Johann Ludwig Engels Bauten einen gleichbürtigen Enkel. 

Tüchecschau. 
Reinbold Seebecg: was sollen mir denn tun? Zweite,  neubearbeitete 

Ruflage.  Leipzig 1915.  

— Ewiges Leben.  Drit te  Auflage.  Leipzig 1918.  

— D. Alfred Seeberg weiland ord.  Professor in Kiel  (+ 9.  August  1915).  

mit  einem Bildnis.  Leipzig 1916.  

A. Deichertfche Verlagsbuchhandlung (Werner Scholl) .  — 

Im dri t ten der genannten Bücher widmet der Verfasser feinem verstorbenen 

Bruder Worte des Gedächtnisses und veröffentl icht  gleichzeit ig vier  Arbeiten aus 

dessen Nachlaß.  Es ist  e in Gedenkbuch,  vor al lem für Theologen bestimmt.  

Entstanden aus der Not des Krieges,  ist  die an zweiter  Stel le genannte Schrif t  

für  diejenigen unter  unseren Gebildeten gedacht,  „die im Kampf um die Welt

anschauung begriffen waren,  der wieder lebhafter  sich zu regen beginnt,  und jetzt  

plötzl ich und ehe sie zu einem sicheren Resultat  gekommen, sich im tiefsten Innern 

erschüttert  fühlen durch den Tod der Ihrigen." „Sie waren es" — so schreibt  der 

Verfasser 1915 im Vorwort  zur ersten Auflage — „die mir gegenüberstanden an 

meinem Schreibtisch und mit  denen ich im Geiste rang,  als  ich das Folgende 

niederschrieb.  Aber in ihnen empfand ich zugleich die rel igiösen Fragen und Probleme 

der Kommenden neuen Zeit ."  — 

An die große Gesamtheit  des deutschen Volkes wendet sich dagegen das erste 

Buch,  was sollen wir  denn tun? fragen mir nun auch heute,  werden wir  in 

Zukunft  noch oft  zu fragen haben.  Darum erscheint  es  auch jetzt  nicht  zu spät ,  die 
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Schrif t  zu lesen,  die Anfang 1915 erschien und im gleichen Jahre eine zweite Auslage 

erlebte.  Da sie keineswegs nur Fragen rel igiöser,  sondern vielmehr innerpoli t ischer,  

nationaler  und sozialer  Natur behandelt  und bemüht ist ,  über umfassende 

Probleme in al ler  kürze Gemeinverständliches zu sagen,  so braucht niemand 

zu fürchten,  daß ihm in sogenannter „kirchlicher" weise ins Gewissen geredet  wird.  

Nicht  etwa liegt  vor uns das Werk eines strengen Sit tenpredigers,  sondern eines 

Geistes,  der  von der Höhe voller  (Objektivität  um sich schaut,  mit  klarem kluge die 

Hehler,  Schaden und die Vorzüge unseres Volkes sieht  und bemüht ist ,  die Zukunft  

aufzuhellen,  mit  Strahlen zu durchdringen,  indem er Schlaglichter  in die Runde vor 

sich her wirft .  

Der (Theologe Reinhold Seeberg,  als  Nachfolger von Albrecht  penck derzeit  

Rector magnificus der Universi tät  Berl in,  ist  Balte von Geburt .  Als solcher in einem 

Cande aufgewachsen,  welches jeden der Nachkommen dieser Vorkämpfer deutscher 

Kultur und Eigenart  gewissermaßen vom ersten Atemzuge an sein Deutschtum als  

besonders kostbares Gut betrachten läßt ,  l iegt  dem Verfasser von vornherein der 

Gedanke fern,  mit  den bekannten nationalen Schlagwörter« zu agieren.  £s brauchen 

daher auch diejenigen ihn nicht  zu scheuen,  bei  denen jede Betonung des Deutschtums 

ein Gefühl des Unbehagens auslöst .  Andererseits  gewährt  dem Verfasser fein 

Herstammen aus der ehemaligen Kolonie mit  ihren weiteren Räumen, größeren 

Entfernungen und einer bedeutenden Ellbogenfreiheit  für  den einzelnen — den vortei l  

eines weiteren Blickes.  Für ihn l iegen die Möglichkeiten der Beurtei lung unserer 

Verhältnisse darum insofern viel  günstiger,  a ls  er  imstande ist ,  die Dinge in einer 

anderen,  r ichtigeren Perspektive zu sehen,  einen anderen,  im vergleichen weit  mehr 

erprobten,  mehr objektiven Maßstab an sie zu legen.  

was wir heute in viel  härteren Worten ausdrücken müßten,  empfindet  Seeberg 

bereits  1915,  da wir  die höchsten Höhen beispiel loser Siege erklommen, mit  voller  

Klarheit .  Im Geiste versetzt  er  sich zurück in den Anfang juli  des Jahres 19U und beantwortet  

die Frage nach der Gesamtlage des inneren Lebens unseres Volkes folgendermaßen: 

„Unser Leben ist  von schroffen Gegensätzen durchzogen,  und es ist  zu 

fürchten,  daß diese zu einer großen krisis  hintreiben,  überall  in dem 

Leben unseres Volkes glauben wir  ein Fortschreiten zu bemerken.  Die Entwicklung 

der Wohlfahrt  und des Reichtums unseres Volkes ist  sei t  1870 in einen Fluß gekommen, 

wie man ihn früher kaum erwartet  hätte,  wir  haben es eigentl ich erst  jetzt  ganz 

verstanden,  wie kräft ig und schnell  sich die Entwicklung seit  dem vorigen großen 

Kriege vollzogen hat .  Und doch empfindet  man nicht  den Eindruck eines stet igen 

einheit l ichen Fortschreitens,  wir  sind praktisch und reich geworden,  aber das 

Bild unserer Kultur ist  unruhig und zerrissen." 

Und nun hält  der Verfasser seinem Volke die Schäden im einzelnen vor.  Es 

sind drei  Paare von Gegensätzen vorhanden,  welche die Gesamtheit  spalten,  das Bild 

unruhig gestal ten.  Erstens einmal auf sozialem Gebiet .  Nicht  mit  Unrecht habe 

man von der 3erfpaltung unseres Volkes in zwei Völker geredet .  „Der vierte Stand 

steht  den drei  oberen Ständen als  eine kompakte Masse ablehnend und feindlich 

gegenüber,  und diese Empfindungen werden nicht  ganz fei ten von letzteren 

erwidert ,  wenn auch nur in der weise geringschätziger Neigungen zur Bevor

mundung oder Wohltät igkeit!"  Dann folgten die Gegensätze im Gebiet  der  al l

gemeinen Weltanschauung: Idealismus auf der einen Seite,  dem entgegen ar

beitend „eine realist ische Weltbetrachtung,  die das Sinnliche und konkrete 

für wahre Wirklichkeit  ansieht".  Und endlich das dri t te  Paar von Gegensätzen.  
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Man könne nicht  sagen,  daß es der Kirche im 19.  Jahrhundert  gelungen sei ,  viel  

neue Eroberungen in der Heimat zu machen.  „Sie hat  an entscheidenden Stel len 

den Anschluß oerpaßt."  Auch damals,  als  die soziale Frage brennend wurde.  

Auch damals habe die Kirche doch auch hier  die wirkliche Sachlage erst  zu spät  er

faßt .  „l ind so ist  es  geschehen,  daß nun auch die brei ten Schichten der Arbeiter

schaft  das vertrauen zu ihr  verloren haben.  So wird in der Gegenwart  die Kirche 

von beiden Seiten angegriffen und verhöhnt.  Die Gebildeten aber verspotten sie 

als  eine Genossenschaft  des Armen an Geist ,  des Heuchler und Frömmler,  die Ar

beiterschaft  wirft  ihr  vor,  daß sie eine Schutztruppe der Reichen und Hohen sei ."  

Aus diesen Proben möge der Cef er  den Geist  des Buches beurtei len,  der von 

warmer Menschenliebe getragen wird,  was wir aber denn nun tun sollen,  

möge jeder selbst  nachlesen.  Denn uns erscheint  die Schrif t  des Verfassers heute 

wertwotter  als  je zuvor,  obgleich sie im Jahre des Sieges geschrieben ward,  trotz

dem wir nicht  gesiegt ,  sondern die schwerste Niederlage erl i t ten haben,  und eben 

weil  wir  uns in einer Krise befinden wie nie zuvor,  die uns völl ig zu zerreißen 

und zu vernichten droht.  

Obwohl Seeberg damals wohl fest  an unseren „äußeren,  materiel len" Sieg 

geglaubt hat ,  ist  sein Buch von den Ereignissen dennoch nicht  überholt  worden.  

Trotz des Sieges wäre uns die Arbeit  am Innern unseres Volksorganismus,  die 

innere Arbeit  an uns selbst  nicht  erspart  geblieben.  Darum soll te das Buch warm 

empfohlen werden,  gerade jetzt ,  heute,  wo so viele unter  dem gewalt igen Druck der 

Ereignisse zusammenbrechen oder gebrochen sind.  Denn es dürfte geeignet  sein,  so 

manchem wiederzugeben— den Glauben an sich selbst ,  und damit  den Glauben 

an unser deutsches Volk! Dr.  p.  
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Berlin,  den 10.  Dezember.  

Die über das Reich hereingebrochene Katastrophe hat  auf seine Bürger sehr 

verschieden gewirkt .  Die einen find wie durch Schläge etwa mit  einem stumpfen 

Instrument auf den ftopf betäubt oder geradezu gelähmt,  andere toben in Verzweif

lung,  wieder andere sehen nun eine goldene Zeit  nahen und hoffen immer noch 

auf die „Einficht" unserer Gegner,  indem sie,  ohne daß sie sich Rechenschaft  darüber '  

geben,  annehmen, daß jene ihre Macht nun ebensowenig fühlen und zur Geltung 

bringen werden,  wie wir  es seinerzeit  getan.  Manche haben ihr vermögen oder 

größere Summen ihrer  werte schon wochenlang vor dem Zusammenbruch ins neu

trale Ausland befördert ,  um ihren Schätzen zu gelegener Zeit  nachzufolgen; sie nahmen 

sogar al lerhand Unzuträglichheiten mit  in den kauf,  wie stundenlanges Stehen und 

Marten auf den Bahnhöfen und in den Magen,  Stoßen,  Drängen,  Grobheiten,  Püffe 

usw. Diesen werden wir  keine Träne nachweinen,  um sie ist  es  uns nicht  schade,  

denn sie waren doch nur Parasi ten am Leibe des Staates,  und wir  können froh 

darüber fein,  daß wir sie los sind.  

Nicht  im entfernsten ähnlich steht  ' indessen die Sache mit  denen,  die heute,  

obwohl sie rüst ig und energisch und in der Vollkraft  ihrer  Jahre sind — die heute 

sagen „ich gehe ins Ausland,  fort ,  hier  kann man nicht  mehr leben" und wie 

ähnliche Redensarten gemeinhin lauten,  die man jetzt  fo häufig hört .  Diese wollen 

gleich jenen,  die ihr  Leben lang nur gescharrt  und gesorgt  haben für den eigenen 

Leib,  dem Schweren,  das da kommen muß und wird,  aus dem Wege gehen,  obgleich 

wir  sie brauchen,  weil  sie arbeitsfähig find.  In diesem Halle l iegen die Dinge anders,  

und hier  muß es heißen: Bleibe im Lande und nähre dich redlich,  d.  h.  arbeite 

mit  zusammengebissenen Zähnen,  arbeite für  dein Vaterland und nimm den Teil  

der Schuld auf dich,  der dir  zufäll t!  Denn niemand unter  uns kann freigesprochen 

werden von einer Schuld an den Zuständen,  in denen wir  heute leben,  obgleich 

sich nie wird feststel len lassen,  wie groß das Maß ist ,  das jeder verdient  hat .  Iüer 

woll te auch darüber Richter  sein? Erst  die Geschichte wird ihr  Urtei l  sprechen,  und 

zwar nur nach Generationen,  und auch sie,  wird sie gerecht  sein? Zeigt  doch auch 

die Geschichte den Menschen schwankende Bilder,  die je „nach der Parteien Gunst  

und 6aß" in anderem Lichte gesehen werden! Nein,  gesühnt wird unsere Schuld 

erst  dann sein,  wenn wir unserem Volke wieder die Stel lung geschaffen haben,  die 

ihm unter den Völkern gebührt ,  eine Stel lung,  die nicht  al lein aus der großen vite 

gangenheU der deutschen Nation heraus bestimmt wird,  sondern vor al lem durch 

das,  was wir leisten Können,  wenn jeder einzelne seine Kräfte in ehrl icher Arbeit  

anspannt.  
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Darum werden diejenigen,  welche heute in Furcht  vor der Zukunft  die Flinte 

ins Rom werfen wollen,  ein verbrechen am Staat  und an ihrem Volk beaehen,  

eine neue Schuld auf sich laden,  wenn sie ihre rein materiel len Absichten ausführen,  

um zugleich den in der Heimat Zurückbleibenden die ganze Niesenlast  der an

gesammelten Schuld aufzubürden.  Kt es denn bisher nicht  schon oft  so qewefen,  

daß Scharen kräft iger Männer ins Ausland abwanderten,  weil  ihnen die Zustände 

der Heimat nicht  gefielen,  d.  h- weil  ihnen das Leben,  der  fi ,ampf ums Dasein 

daheim zu schwierig ward? Ich meine hier  nicht  lediglich Arbeiter  und Bauern,  

die in die Neue Welt  aingen,  um dort  den Boden urbar zu machen,  um dort  Bürger 

zu werden und ihr  Vaterland nie wieder zu sehen — in ihnen haben wir Tausende 

und aber Taufende an Menschen und werten verloren,  weil  es  nicht  verstanden wurde,  

ihre Arbeit ,  die sich in der Heimat durch gegenseit ige Reibung vernichtete,  im Zu

sammenschluß zu fördern und die Leistungen dadurch zu verdoppeln.  Gewist  wird 

der Kampf um das Dasein niemals aufhören,  doch der Mensch braucht ihn nicht  zu 

führen wie das Tier,  das da lebt  und gedeiht  vom Schaden und der Vernichtung 

feines Rivalen und Gegners.  Denn der Mensch ist  durchaus imstande,  die Felder 

der Arbeit  gerechter  zu vertei len,  schon weil  er  die Möglichkeit  besi tzt ,  das Maß von 

Raum und Zeit  zu beurtei len und demgemäß zu bestimmen. 

Nun wird al lerdings in seiner Gesamtheit  der Raum, den unser Volk nach 

dem unglücklichen Krieg zur Verfügung hat ,  noch enger,  noch beschränkter als  

ehedem. Und dennoch können wir ,  vorläufig wenigstens,  noch in ihm leben,  wenn 

wir  ihn gerechter ,  d.  h- r ichtiger vertei len.  Im Grunde genommen bleibt  der Kampf 

ums Dasein letzten Endes immer ein Kampf um den Raum, und den wollen 

wir  in unserem vaterlande nicht  dulden,  sondern wir  müssen ihn umleiten in ein 

Streben nach Vergrößerung des Raumes für den einzelnen,  die so wirken wird,  

als  sei  eine Vergrößerung der Fläche für die Gesamtheit  tatsächlich vorgenommen 

worden.  Nicht  in Städten in die Höhe wachsen sollen die Wohnungen als  moderne 

Gefängnisse,  sondern aus der Mietskaserne heraus müssen wir  aufs freie Land! 

Mag auch die der Menschheit  im Reich im ganzen zur Verfügung stehende Boden-

fläche viel  zu gering fein,  wenn wir mit  dem Maß unserer Nachbarvölker und 

Gegner messen;  wir  sind heute gezwungen,  uns mit  dem zu begnügen,  was wir 

besitzen,  und wir  können den Raum tatsächlich noch vergrößern,  wenn wir  ihn um-

teilen.  Dies wird ein Heilmittel  fein,  weil  die Verhältnisse uns zwingen,  den schon 

lange vorher,  noch im Frieden angebahnten weg zu beschreiten.  Denn es gibt  für  

das deutsche Volk zurzeit  weder die Rohstoffe,  noch erst  recht  die Geldmengen,  die 

uns instand setzen können,  unsere große und hochentwickelte Industrie in den Betrieb 

zu bringen,  der vor dem Kriege uns und der Welt  die Augen blendete.  

Eine Verminderung unserer Produktion auf dem Gebiet  der Industrie 

wird uns also durch die Umstände einer eisernen Zeit  direkt  vorgeschrieben,  ganz 

ebenso,  wie wir  genötigt  sind,  unsere landwirtschaft l iche Produktion in der Heimat 

so schnell  a ls  möglich zu vergrößern,  um überhaupt leben zu können.  Die 

beiden Dinge gehen Hand in Hand miteinander.  Damit  möge nicht  gedacht sein,  

daß die deutsche Industrie nun auf immer verkümmern soll .  Im Gegenteil!  Hieraus 

kann sich ein Mittel  ergeben,  und zwar das wichtigste,  zu einem Erstarken unserer 

Industrie,  zu neuer,  mit  der Zeit  größerer Entwicklung als  je vorher — durch 

Vertei lung vieler  (wenn auch nicht  al ler)  Betriebe aus den beengten Industriestädten 

hinaus auf das Land,  damit  Arbeiter  und Angestel l te  wieder zu freien Menschen 

werden,  die da aufwachsen in Luft ,  Licht  und Sonne und auf eigenem Grund und Boden.  
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Andererseits  wird aber wiederum gerade die Wohlfahrt  des Reiches es 

erfordern,  daß ein Teil  feiner Bürger ins Ausland geht,  doch beileibe nicht ,  wie es 

vorher geschah,  als  Kolonisten,  um in fremden Ländern landfest  und bodenständig 

)u werden.  Es fragt  sich nur,  in welcher Richtung diese Bewegung stat tf inden wird.  

Soweit  die Verhältnisse sich übersehen lassen,  werden sie uns im Interesse von 

Deutschlands wirtschaft l ichen Beziehungen geradezu zwingen,  den weg nach (Osten 

einzuschlagen,  d.  h.  den weg nach jenen weiten Gefilden,  die unlängst  noch unter  

dem Begriff  „Rußland" zusammengefaßt  wurden.  Denn, sofern nicht  al les täuscht ,  

wil l  die Entente das russische Reich wieder aufrichten,  bin schwieriges vorhaben 

allerdings,  in das wir nur eingreifen Können durch geschlossene,  moralische Unter-

stutzung der von uns befrei ten russischen Randländer in ihrem schweren Kampf 

gegen den Bolschewismus einerseits ,  gegen Unterdrückung durch eine zentral isierte 

russische Macht andrerseits .  Von der Vernichtung dieser beiden Ungeheuer hängt Ja 

unsere ganze Existenz überhaupt ab,  und wir  sind durch den Bolschewismus in 

viel  höherem Maße bedroht,  als  unsere Gegner,  mit  denen wir  jetzt  Frieden schließen 

müssen.  

Die Entente wil l  ihre al ten Schulden bei  den Russen endlich einkassieren,  wir  

werden sie daran nicht  hindern können.  Die Entente wünscht auch die Bodenschätze 

auszunutzen,  die sie sich in den Kriegsjahren von Rußland hat  verschreiben lassen,  

als  letzteres im Kampf „gegen das deutsche loch",  wie dort  das beliebte Schlagwort  

lautete,  feinen großen „Ausverkauf" unternahm. Die Entente wird jedoch nicht  

imstande sein,  dem neuen Rußland — möge es nun so oder anders aussehen,  

wie? können wir  heute noch nicht  wissen — diejenigen Menschen zu l iefern,  

deren Rußland bedarf ,  um Handel und Wandel,  feiner landwirtschaft

l ichen und industriel len Produktion Leben und Bewegung zu geben.  Nur der Japaner 

wird,  und zwar in Sibir ien die Rolle spielen,  die bis  3914 der Deutsche im russischen 

Reich vertrat ,  weder Engländer noch Franzosen oder Amerikaner verfügen über 

das Menschenmaterial ,  aas Rußland braucht,  um auf die Beine zu kommen; jene 

Volker werden wohl vorerst  die Bedürfnisse des russischen Marktes besorgen,  die 

anpassungsfähigen,  intel l igenten Arbeitskräfte,  die Rußland in größter  Zahl braucht,  

haben sie nicht .  Der Deutsche wird daher wieder in seine al te,  ihm durch die 

Geschichte dreier  Jahrhunderte zugewiesene Stel lung hineingedrängt,  und außer uns 

Deutschen käme nur noch die verhältnismäßig geringe Zahl von Angehörigen skan

dinavischer Staaten,  in erster  Linie Dänen und Schweden,  in Frage.  

Den Bürgern des Deutschen Reiches eröffnet  sich mithin ein neues,  weites 

Feld der Tätigkeit  im Osten,  auf dem durch saure Arbeit  diejenigen werte zu schaffen 

sind,  die unserer Wirtschaft  im eigenen Lande tatsächlich als  erster  Anfangsgewinn 

zur Belebung und späteren Aufrichtung dienen können.  Dabei wird es sich nicht  um 

eine Abwanderung deutscher Reichsangehöriger in großem Sti l  handeln,  nicht  um eine 

Auswanderung zur Gründung neuer Heimstätten — denn die müssen wir  im eigenen 

Reich auf dem Lande einrichten —, sondern es werden zuerst  die ehedem schon in 

Rußland tät igen Kausieute,  Ingenieure,  Werkmeister  und Techniker hingehen,  und 

sie werden viele nach sich ziehen.  ,  

All  diesen al ten und neuen Auslanddeutschen hat  nun in Zukunft  di e  

Fürsorge des Reiches zu gelten.  Und zwar weniger eine Sorge um ihr leibliches 

Wohl,  als  vielmehr ein Interesse für  sie a ls  Staatsbürger,  damit  sie fürderhin 

nicht  mehr in dem Maße wie früher „verrussen",  damit  sie der Heimat als  Bürger 

erhalten bleiben.  
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Zu dem Zweck bleibt  gewiß viel  Arbeit  im eigenen Vaterland zu leisten. 
Handelt  es sich doch in erster  Linie um völl ige Umbildung unseres klusland-
dien stes.  wie schlimm der gewesen ist ,  zeigt  ja  am deutl ichsten die Einschleppung 

des Bolschewismus,  die unsere offiziel le Poli t ik in ihrer  phänomenalen Unfähigkeit  

und völl igen Unkenntnis fremder Länder und Menschen ahnungslos,  ohne es selbst  

zu wollen,  aufs eifr igste gefördert  hat .  

i m  B a l t i k u m  z i e h e n  j e t z t  u n s e r e  F e l d g r a u e n  n a c h  S ü d e n ,  d e r  H e i m a t  zu; 
mit Ungeduld zu Hause erwartet ,  ei len sie mit  Ungeduld heim. Niemand kann 

ihnen das verdenken,  nach al lem, was sie geleistet ,  er lebt  und erl i t ten haben.  

Jedoch,  mit  ihnen wandern auch die Bewohner des Balt lands selbst  nach Süden,  

d.  h.  diejenigen,  die irgend etwas an geist igen und materiel len Gütern zu verl ieren 

haben.  Denn es folgen ihnen auf dem Fuße die Truppen der russischen Sowjet

regierung,  welche plündernd,  raubend und mordend das Land verwüsten,  zerstören,  

was noch übrig blieb nach vier  Kriegsjahren der Not und Gefahr.  Es soll  hier  

nicht  geschildert  werden,  welche Greuel  sich dort  abspielen.  Unsere Feldgrauen selbst  

s ind erst  kürzlich meuchlings von den Bolschewik! überfal len worden,  wer nicht  

absichtl ich mit  völl iger Blindheit  geschlagen sein wil l ,  weiß auch hier  gut  genug,  

was ein Einfall  jener Horden zu bedeuten hat .  wie auch das Schicksal  Balt lands 

sich in Zukunft  gestal ten möge,  so viel  ist  klar ,  daß hier  nicht  nur der Besitz zahl

reicher Volksgenossen vernichtet  werden soll ,  sondern ein Wirtschaftsgebiet  über-

Haupt,  auf das wir in Zukunft  ebenso sehr angewiesen sein werden,  wie bisher,  in 

d e r  V e r g a n g e n h e i t .  D a s  K ü s t e n l a n d  d e r  ( O s t s e e ,  d u r c h  w e l c h e s  u n s e r e  w i c h t i g s t e n  

Verkehrsl inien nach Rußland hineinführen,  durch freiwil l ige Kämpfer zu 
schützen,  soll te  daher jetzt  erste,  ernsteste Pfl icht  sein,  viele von denen,  die während 

des Krieges Kurland kennen,  schätzen und l ieben gelernt  haben,  nahmen sich vor, dort  

s p ä t e r  e i n m a l  s e ß h a f t  z u  w e r d e n .  M a n c h e  v o n  i h n e n w e r d e n  j e t z t  d e m  R u f  d e r  W e r b u n g  

freudig Folge leisten.  Handelt  es  sich doch darum, nicht  nur Kurland allein vor der 

Vernichtung zu ret ten,  sondern auch (Ostpreußen zu schützen,  die Grenzmark,  die 

für  Deutschlands Ernährung eine so wichtige Rolle spiel t .  Richard Pohle.  

"Die Entwicklung der Ostseeschiffahrt. IV.*) 
von Professor Dr.  Walther Vogel.  

alten Grundlagen der Gstseeschiffahrt im Zusammenhang des euro= 
patschen Wittschafts- und Handelssystems, roie mir sie in den vorher

gehenden Aufsätzen schilderten, sind im wesentlichen unverändert dieselben 
geblieben bis etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts, d. h. bis zum Auf
treten des englischen Freihandels und des (Dzean-Frachtdampfers. Bis 
dahin konnte das (Dftfeegebiet. insbesondere die Häfen von Stettin bis 
St. Petersburg mit ihrem Hinterland immer noch als die wichtigste Rohstoff-
Kolonie Mittel- und Westeuropas gelten, namentlich in bezug auf Holz. Ge
treide. Flachs .und.Hanf, sowie etwa noch Eisen (dessen Nolle im Völker
haushalt damals ja noch viel bescheidener als heute war). Die außer
europäischen Kolonien hatten in der Versorgung Europas mit dergleichen 

*)  Schlaft;  vgl .  heste  10, 11 und 14 der Ostsee.  
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Massenwaren noch so gut wie nichts zu bedeuten, ja sie waren zum Teil 
Bedarfsländer; nur mit Kolonialwaren, deren verbrauch mit verbesserter 
Lebensstellung stark zunahm, wie Kaffee. Zucker. Tabak. Gewürzen ver-
sorgten sie Europa, und diese waren begannen auch in der Austausch-
Bilanz des (Dftfeegebiets mehr und mehr zugunsten der Einfuhr ins Gewicht 
zu fallen — wenigstens dem werte nach. Dagegen wurde die früher 
erwähnte Schädigung des (Dstfeehandels durch das Aufkommen konkur
rierender fjandelslinien, der Archangelfahrt und der polnisch-mitteldeutschen 
Handelsstraße wettgemacht durch die allgemeine Steigerung des Massen
verbrauchs. Bedenklicher war es, daß England im 18. Jahrhundert durch 
die Förderung seiner Landwirtschaft vorübergehend ein Getreideausfuhrland 
wurde. Danzigs Getreideausfuhr sank von ihrem Höhepunkt mit 200 000 t 
um die Mitte des 17. auf 60—100 000 um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Später 
glich sich das mit der zunehmenden Industrialisierung Englands wieder aus. 

von erheblicher Bedeutung für die Gestaltung der Gstseeschiffahrt 
war dagegen das stärkere Hervortreten der nichtdeutschen Gstseestaaten, 
Schwedens, Dänemarks und Rußlands als See- und Handelsmächte. 

von Schweden haben wir bereits früher gesprochen. Durch den 
Nordischen Krieg 1700—1721 erfuhr das schwedische Seewesen allerdings 
schwere Einbuße; die Handelsflotte soll beim Tode Karls XII. kaum noch 
100 Schiffe gezählt haben. Die schwedische Navigationsakte von 1724, das 
„Produktionsplakat", förderte jedoch die Unternehmungslust, so daß 
Schweden um die Mitte des 18. Jahrhunderts mit etwa 570 größeren 
Schiffen, darunter 310 über 100 t, die größte Handelsflotte in der Ostsee 
besaß. Diese gesetzlichen Bestimmungen, die Zunahme der schwedischen 
Schiffahrt und das Aufblühen des Gewerbes (Eisen- und Textilindustrie) 
schädigten besonders die bisher vorherrschenden Holländer. Der wachsende 
Nahrungsbedarf trug dazu bei, den innerbaltischen Austausch in bisher 
unbekanntem Grade zu steigern. In manchen Jahren bezog Schweden wohl 
50 000 t Getreide aus Preußen und Livland. Im übrigen unterhielt 
Schweden innerhalb der (Ostsee den regsten Verkehr mit seinen deutschen 
Besitzungen, Vorpommern (Stralsund) und Wismar, von wo im letzten 
Viertel des 18. Jahrhunderts jährlich für rund 500 000 Reichstaler waren 
bezogen wurden, während die schwedische Ausfuhr vornehmlich nach Lübeck 
und weiter nach Hamburg ging. Im Jahre 1800 fuhren z. B. von Schweden 
nach Pommern 171 Schiffe, darunter 158 schwedische, nach Lübeck 746 Schiffe, 
darunter 691 schwedische. Exportiert wurden besonders Eisen, Holz, Teer. 
Im Laufe des 19. Jahrhunderts trat Lübeck auch im innerbaltischen Import 
Schwedens an die erste Stelle, wurde überhaupt der in jedem Betracht für 
Schweden wichtigste baltische Auslandhafen, besonders für den kolonial-
und Textilwarenbezug; erst seit den achtziger Jahren ist es in der schwe
dischen Ausfuhr (Eisen) hinter die preußischen (Ddermündungshäfen zurück
getreten. So haben sich hier sehr alte Beziehungen bis nahe an die Schwelle 
des 20. Jahrhunderts fast unverändert forterhalten. 
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In Dänemark hat namentlich König Christian IV. (1588—1648) die 
eigene Seeschiffahrt gefördert und ist. wenn auch ahne besonderen Erfolg, 
bemüht gewesen, in Kopenhagen und Glückstadt anstelle Eübecks und 
Hamburgs den Ein- und Durchfuhrhandel feiner Länder zu konzentrieren. 
Im allgemeinen hat Dänemark trotz oder vielmehr wegen seiner vermitt-
iungslage zwischen (Ost- und Nordsee am innerbaltischen Handelsaustausch 
nur geringen Anteil genommen, wenn wir vom Verkehr mit Lübeck und 
den schleswig-holsteinischen und mecklenburgischen Nachbargestaden (be
sonders dem Fischhandel) absehen. Die Beziehungen nach dem Westen 
überwiegen hier bereits. Die versuche Christians IV., der dänischen 
Schiffahrt größeren Anteil an der Sunddurchfuhr und dem russisch-livländisch-
preußischen Ausfuhrhandel nach Westeuropa zu verschaffen, blieben ziemlich 
ergebnislos. Erst im Cause des 18. Jahrhunderts haben die Dänen als 
Frachtführer sich eifriger am ©stfeeverkehr zu beteiligen begonnen. Ihre 
Handelsflotte, die schon um 1750 12—1500 Schiffe zählte, überflügelte gegen 
Ende des Jahrhunderts mit etwa 2200 Schiffen (hierunter freilich vielen 
schleswig-holsteinischen) die schwedische. Auch Kopenhagen hat damals 
verhältnismäßig wohl seine größte Bedeutung als Seehandelsplatz erreicht. 

Das einschneidendste Ereignis dieser Jahrhunderte in der Entwicklung 
der Gstseeschiffahrt war jedoch das Vordringen Rußlands zur Ostsee. Nach
dem es bereits vorübergehend beim Zerfall des Civländifchen (Drdensstaates 
bis an den Finnischen Meerbusen vorgedrungen mar, faßte es hier durch 
die Eroberungen Peters des Großen festen Fuß. Die Gründung St. Peters
burgs ist epochemachend für den (Ostseeverkehr. Durch mancherlei Ver
günstigungen machte der Zar diese seine Lieblingsschöpfung zur wichtigsten 
Pforte des russischen Aus- und Einfuhrhandels. In der Ausfuhr dominierte 
das Eisen (um 1800 jährlich 2 Millionen Pud, meist nach England), Flachs 
und Hanf (jährlich 3 Millionen Pud); nur in der Getreideausfuhr behielt 
Riga auch unter russischer Herrschaft feinen alten Vorrang; in der Einfuhr 
wurde es von St. Petersburg allmählich weit überflügelt. Eigene Reederei 
betrieb aber die ruffische Metropole im 18. Jahrhundert ebensowenig wie 
Riga und Renal, die die ihre seit dem 16. Jahrhundert fast völlig aufgegeben 
hatten. Erst die Erwerbung Finnlands 1809 hat eine stattliche Handelsflotte 
unter russische Flagge gebracht. 

Auch die Hafenstädte zwischen der Memel- und (Odermündung, die 
sich allmählich unter brandenburgisch-preußischer Herrschaft zusammenfanden, 
hatten, wenn wir von Danzig absehen, die eigene Reederei seit dem 17. Jahr
hundert fast völlig aufgegeben. Die Marinepläne des Großen Kurfürsten 
änderten daran nichts; seinen kühnen Entwürfen war der Bereich des 
Baltischen Meeres zu eng. Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
regte sich hier neues Ceben, und vollends nach der Erwerbung Danzigs 
trat die preußische Handelsmarine mit etwa 1200 Schiffen (davon ungefähr 
900 mit rund 160 000 t Tragfähigkeit in der (Ostsee) als achtunggebietender 
Wettbewerber in die Schranken. Im Jahre 1790 passierten 693 preußische 

\ 
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und daneben 248 Dcmziger Schiffe den Sund. Noch mehr als die preußische 
beschränkten sich die immer in gutem Stand gehaltene Handelsflotte Lübecks 
und die der mecklenburgischen Häfen auf den inneren Gstseeoerkehr nach 
Schweden. Rußland und Dänemark. 

was endlich die außerbaltischen Seemächte anbetrifft, so mußten die 
Holländer im Laufe des 18. Jahrhunderts ihre führende Stellung an die 
Engländer abgeben. Besonders im Handel mit Schweden und Rußland 
war dies , der Fall. Bereits 1740 übertraf die englische Ausfuhr aus 
Schweden die holländische um das Dreifache. 1783 war die englische Ein
suhr in St. Petersburg 8mal, die Ausfuhr 28mal so groß als die hollän
dische. Neben 365 britischen erschienen 1785 nur 58 holländische Schiffe auf 
der Newa. Der Grund dieses Vorrangs der Engländer war — abgesehen 
oon politischen Umständen — hauptsächlich in der größeren Billigkeit ihrer 
Einfuhrfabrikate bei gleicher Güte zu suchen. Auch die englische kohlen-
einfuhr begann schon eine gewisse Rolle zu spielen. Jährlich gingen um 1800 
200—250 Schiffsladungen englische Steinkohlen — ein Sechstel der ostwärts i 
passierenden Schiffe — durch den Sund in die Ostsee. Nur im Dcmziger 
Getreidehandel vermochten die Holländer ihre alte Stellung bis um 1800 
einigermaßen zu wahren. Im Sunde standen sie schon 1790 mit 2009 gegejn 
3788 Engländer weit zurück. Die Zeit der Kontinentalsperre hat dann die 
Vorherrschaft der englischen Handelsschiffahrt in der Ostsee vollends besiegelt. 

wir konnten bisher feststellen, daß Gstseehandel und Gstseeschiffahrt 
bei allem Wechsel im einzelnen doch die Jahrhunderte hindurch seit der 
Erschließung des baltischen Ostens durch die Deutschen ihren ursprünglichen 
Charakter merkwürdig getreu bewahrt hatten. Darin trat erst um die 
mitte des 19. Jahrhunderts ein großer Wandel ein, der den Beginn des 
Zeitalters der Weltwirtschaft ankündigte. Das Ostfeegebiet, bisher die 
eigentliche Kornkammer Westeuropas, verlor diese Bedeutung an das ' 
Schwarzmeergebiet, bald aber auch an Nord- und Südamerika. Im Jahre 
1802 hatte die Ausfuhr Rußlands über die Ostsee noch das 16sache der 
Ausfuhr über die Schwarzmeerhäfen betragen (47 gegen 3 Millionen 
Rubel). Die Aufhebung der britischen Kornzölle 1846, der drei Jahre später 
die Aufhebung der Navigationsakte folgte, ließ die Getreideeinfuhr nach 
England außerordentlich anschwellen: aber die Weizenverschiffung erfolgte 
in rasch zunehmendem Maße aus den Häfen des Schwarzen Meeres, wohin 
schon der englisch-türkische Handels- und Schiffahrtsvertrag von 1838 
den weg geöffnet hatte, während die Zufuhr aus den russischen 
und deutschen Ostseehäfen zum Stillstand kam, bald sogar zurückging. 
1840 wurden nach England aus der Ostsee 200 000 t, aus dem Schwarzen 
Meer 54 000 t Weizen verschifft: 1870 war das Verhältnis schon 250 000 zu 
450 000, und seit dieser Zeit stritten sich die Schwarzmeerhäfen nur noch mit 
den vereinigten Staaten, später auch Argentinien und Indien über den 
Vorrang in der britischen Weizenversorgung. Etwas länger, etwa bis 1880. 
hat sich die historische Rolle der Ostseehäfen gehalten, wenn wir auch die 
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Roggen- und Haferverschiffung in Betracht ziehen, für welche die Ostsee-
Häsen dank der nördlicheren Lage der Anbauzonen dieser Getreidearten 
und besserer Eisenbahnverbindungen noch länger in Betracht kamen. Huf 
dem Gebiete der Holzversorgung ist die Ostsee, insbesondere Schweden und 
Finnland, bis in die Gegenwart ein Hauptlieferant Englands und West
europas überhaupt geblieben. 

von einschneidender Bedeutung war auch die Aufhebung des Sund-
zolls 1857. Sie öffnete die Ostsee dem britischen Trampdampfer, der mit 
englischen kohlen als Hinfracht in großer Zahl eindrang und die Segelschiff-
reederei der Ostsee, besonders die deutsche, die noch 1825 die deutsche 
Nordseereederei an Umfang weit überragte, zum größten Teil vernichtete (in 
Schweden hat sie sich besser gehalten). Ein Menschenalter noch fand die 
aus ihrem heimischen Bereich verdrängte preußische und mecklenburgische 
Segelschiffsreederei ein lohnendes Feld der Tätigkeit in der Schwarzmeer-, 
Mittelmeer- und Ozeanfahrt (z. B. in (Dftasien), dann verschwand sie. 

Mit dem Vierteljahrhundert 1846—71 ist die Gstseeschiffahrt also in eine 
ganz neue Phase ihrer Entwicklung getreten. Bezeichnend dafür ist vor 
allem die wachsende Bedeutung des Einfuhrhandels mit Kolonialwaren, 
Fabrikaten und industriellen Rohstoffen, die mit der zunehmenden Ver
dichtung und Industrialisierung der Bevölkerung Nordostdeutschlands, neuer
dings auch Schwedens, gleichen Schritt hält. Stettin z. В., das früher den 
allgemeinen Charakter der Ostseehäfen (mit Ausnahme Lübecks und Kopen
hagens) teilte, also Rohstoffe, Getreide und Holz exportierte, ist seit den 
siebziger Jahren ein ausgeprägter Importplatz für Getreide. Holz, Eisenerz 
und dergleichen geworden. Diese Umwandlung ging so plötzlich vor sich, 
daß sie in Stettin selbst Erstaunen erregte und zunächst als nur vorüber-
gehend betrachtet wurde. 

Ein ins einzelne gehendes Bild des gegenwärtigen Standes der Ostsee
schiffahrt zu geben, ist hier nicht unsere Absicht.*) Aus dem Gesagten 
ergibt sich, daß die Entwicklung in neuerer Zeit dahin drängt, den inner
baltischen Austausch auf kosten des Verkehrs mit dem Westen durch Sund 
und Kaiser-Wilhelm-Kanal zu steigern. Norddeutschland mit seiner ge
waltigen Industrie zieht einen großen Teil der Rohstoffausfuhr des baltischen 
Nordostens unmittelbar an sich heran. Anzeichen dafür sind beispielsweise 
die gewaltig gesteigerte Holz- und Erzeinsuhr von Schweden und Finnland 
nach den deutschen Ostseeplätzen, die zum Teil den Seeverkehr älterer 
Häsen, wie Wismar, neu belebt, zum Teil ganz neue Umschlagplätze mit 
bedeutendem Verkehr, wie Kratzwiek (Stolzenhagen) an der (Odermündung 
geschaffen hat. Auf dem Gebiete des geistig-personellen Austausche hat die 
Einrichtung der Eisenbahnfähren Warnemünde—Gjedser und Saßnitz— 
Trelleborg in ähnlicher weise die Beziehungen zwischen Deutschland und 
seinen baltisch-skandinavischen Nachbarn enger gekpüpft. 

*) vezüglich der bisher russischen «Ostseehäfen sei auf die Aufsatze von Dr. R. von Ungern-
Sternberg in Heft 6 und 8 dieser Zeitschrift verwiesen. 
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"Die ^Bedeutung des russischen LIlarktes 
für Finnland. 

Don Dr. R. D O N  Ungern-Sternberg. 

">|m Zusammenhang mit der über kurz oder lang bevorstehenden wieder-
]Д aufnähme der russisch-finnischen Handelsbeziehungen ist es von 

Interesse, ein Bild zu gewinnen von der Bedeutung, die Rußland sowohl 
als Absatzgebiet für finnische Erzeugnisse, wie auch als Herkunftsland von 
Produkten, die für die Volkswirtschaft Finnlands von Wichtigkeit sind, hat. 
Schon ein flüchtiger Überblick der einschlägigen Statistik läßt erkennen, daß 
die Bedeutung für Finnland, mit seinem ostlichen Hachborn wieder in 
Warenaustausch zu gelangen, sehr hoch eingeschätzt werden muß. 

In der Ausfuhr Finnlands standen Rußland und England an erster 
Stelle. So wurden ausgeführt nach: 

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 
Rußland (in Will. Fmr.) 79,5 89,0 98,7 113,3 125,5 204,2 471,3 
England (,. „ „) 85,5 88,1 87,6 108,6 67,5 0,3 0,1 

Hiernach wurde die Ausfuhr nach England in den letzten Jahren vor 
dem Kriege von der nach Rußland überflügelt. Bereits 1913 bildete die 
Ausfuhr nach dem Osten 27,8% des finnischen Gesamtexports. Seit Kriegs-
beginn wird der Export nach Rußland ausschlaggebend für den Wohlstand 
des Landes und mar derselbe tatsächlich noch viel bedeutender, da die an
geführten Zahlen die Ausfuhrwerte von Kriegsmaterial nicht enthalten. 

Unter den nach Finnland einführenden Ländern folgt Rußland gleich 
hinter Deutschland: 

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 
Deutschland (in Mill. Fmr.) 160,0 173,4 186,8 202,5 118,4 6.9 0.5 
Rußland (,, „ „ ) 110,3 137.5 131.7 140,2 145,1 385.0 594.5 

1913 machte die Einfuhr aus Rußland 28,2% des finnischen Gesamt
imports aus, während die Zufuhr aus Deutschland ganze 41% erreichte. 

Erst der Krieg hat die Einfuhr aus Deutschland unterbunden und die 
Zufuhr von Rußland und über Schweden an die erste Stelle gerückt. In 
der Ausfuhr Finnlands spielt der Export von Holzwaren. Papier, Zellulose 
und Butter bekanntlich die Hauptrolle, von der Holzwarenausfuhr gingen 
vor dem Kriege etwa die Hälfte der Gesamtausfuhr nach England und 
Frankreich, denen Deutschland an dritter Stelle und Rußland erst an fünfter, 
nach Holland, folgten. Dagegen gingen ganze 62% der gesamten Holz-
masse-, Zellulose- und Papierausfuhr nach Rußland, während England 
19,9% und Deutschland 7,5% erhielten. Ursprünglich arbeitete die finnische 
Papierindustrie sogar fast ausschließlich für den russischen Markt und erst 
die steigenden Zollerschwerungen (1904) zwangen dazu, sich auch nach 
anderen Absatzmärkten umzusehen. Bei der Ausfuhr nach Rußland spielte 
Papier bei weitem die Hauptrolle, etwa 45% des gesamten Papierverbrauchs 
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in Rußland stammten aus Finnland. Dagegen hatte der Versand von 
Zellulose und Holzmasse in den letzten Jahren stark abgenommen. Im 
Cause der ersten Kriegsjahre zeigte die Papierwarenaussuhr folgendes Bild: 
1914 ging der wert der Produktion und der allgemeinen Ausfuhrmenge 
um 7,7°/0 zurück, wobei aber die Ausfuhr nach Rußland um 8,8°/0 zunahm. 
1915 stieg die Gesamtausfuhr wieder um 1,4% und dem werte nach infolge 
der hohen Marktpreise sogar um 42,1%. Rußland bezog in diesem Jahr 
89% der gesamten finnischen Ausfuhr. Im Jahre 1916 hat sich die Ent
wicklung in derselben Richtung weiter entfaltet, und erst 1917 brachte, in
folge des Sturzes des russischen Rubels und großer Transportschwierigkeiten, 
eine Verminderung der Ausfuhr, bis schließlich Anfang dieses Jahres der 
Abbruch der Beziehungen den ganzen Handel ins Stocken brachte. Erst 
ganz neuerdings hat zwischen Finnland und der Ukraine ein Abkommen 
stattgefunden, wonach Papier gegen Zucker — wie verlautet, im Verhältnis 
von 4:1 — ausgetauscht werden soll. Aus diesem Überblick ist die Be
deutung der Ausfuhr nach Rußland für die zweitwichtigste finnische Export
industrie. die 1913 17,7% des Gesamtausfuhrwertes stellte, deutlich ersicht
lich. Diese Ausfuhr kann nicht etwa nach Deutschland in irgend erheb
licher Menge abgeleitet werden, denn wir importierten normalerweise nur 
ganz geringe (Quanten, und auch nicht nach England, für das Norwegen 
und Schweden bei weitem günstiger gelegen find als Finnland. Selbst in dem 
Butterexportgefchäft war Rußland als Abnehmer vor und während des 
Krieges nicht zu unterschätzen. 1913 gingen nach England 9,5 Mill.  kg. 
«ach Deutschland 2,3 Mill. kg und nach Rußland 678 000 kg. Und schließ
lich war für die in letzter Zeit sich schnell entwickelnde Fabrikation von 
landwirtschaftlichen Maschinen und Meiereieinrichtungen Rußland der einzige 
Markt. 

Eine grundlegende Änderung der ganzen handelspolitischen (Orientie
rung und damit auch teilweise der ganzen wirtschaftsversassung des Landes 
würde auch eine bedeutende Einschränkung der Zufuhr aus Rußland von 
Getreide. Futtermitteln, Petroleum. Zucker. Hanf, Flachs, wolle und Baum
wolle und anderem mit sich bringen. An der Getreideverforgung (Roggen) 
hatte neben Rußland auch Deutschland einen recht beträchtlichen, allerdings 
sehr schwankenden Anteil (1913: 20 462 t, 1912: 10 561 t). Auch spielte die 
Einfuhr von amerikanischem Getreide und Baumwolle eine gewisse Rolle. 
Dagegen war aber Finnland in der Zufuhr aller anderen genannten 
Produkte fast ausschließlich auf Rußland angewiesen. So erscheint eine 
Wiederherstellung der Meiereiwirtschaft in früherem Ausmaß nur mit Hilfe 
russischer (Ölkuchen möglich. Allerdings ist hierbei an ein wirtschaftlich 
wieder erstarktes Rußland gedacht. Da aber Handelsverträge für längere 
Perioden und mit Rücksicht auf zukünftige wirtschaftliche Zustände ab
geschlossen werden, so erscheint es nicht zweifelhaft, daß mit einem wirt
schaftlich wieder leistungsfähigen und politisch in irgendeiner Form wieder 
geeinten Rußland zu rechnen ist. 
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Schon eine Aufzählung der beiderseits ausgetauschten waren läßt er-
kennen, daß bei den kommenden handelspolitischen Verhandlungen Finn
land Rußland gegenüber der schwächere Teil sein wird. Seine JCage tvird 
aber obendrein noch dadurch erschwert, daß die schwedischen Industriellen 
nicht versäumt haben, die Zeit der russisch-finnischen Feindseligkeiten in ihrem 
Interesse auszunützen. Sie haben den Russen zu verstehen gegeben, daß sie 
für Papier, Zündhölzer, landwirtschaftliche Maschinen. Meiereieinrichtungen 
usw. vorteilhaftere (Offerten zu machen imstande find, als es die Finn
länder zu tun vermögen. Trotzdem würden die entsprechenden finnischen 
Industrien auf dem russischen Markt konkurrenzfähig fein, aber nur unter 
der Bedingung, daß der russische Zolltarif gegen Finnland der alte bliebe, 
d. h. die Zollsätze für finnische waren im allgemeinen niedriger seien als für 
waren anderer Provenienz. Es erscheint aber zum mindesten sehr zweifelhaft, 
daß Finnland neuerdings irgendeine Vorzugsstellung eingeräumt wird. 
Dagegen werden die Russen sicherlich darauf bestehen, daß die russischen 
waren im wesentlichen unter denselben Bedingungen wie vor der Selbst
ständigkeitserklärung. d. h. zollfrei nach Finnland gelangen dürfen oder 
zum mindesten zu Vorzugsbedingungen. Voraussichtlich werden aber die 
russischen wünsche noch weiter gehen und sich auch auf eine allgemeine 
„Annäherung" auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens, der Schiffahrt, des 
Post- und Telegraphenverkehrs erstrecken. Kurz, Rußland wird nichts unver
sucht lassen, um die wirtschaftlich nachteiligen Folgen der Lostrennung Finn
lands von Rußland zu beseitigen, wie gesagt verfügt Rußland in weit
gehendem Maße über die ökonomischen Machtmittel zur Wiedererlangung 
der Vorzugsstellung in Finnland auf wirtschaftlichem Gebiet. 

wenn z. B. die Zölle für Papier bis zu der Höhe des allgemeinen 
russischen Tarifs heraufgesetzt würden, so wäre die Konkurrenzfähigkeit der 
finnischen Papierindustrie auf die schwerste Probe gestellt, da die Herstellungs
kosten in Finnland für absehbare Zeit viel höhere bleiben werden als z.B. 
in Schweden. Auch in der Möglichkeit, die Zufuhr von Getreide und besonders 
Futtermitteln zu sperren, besitzt Rußland Finnland gegenüber auch in normalen 
Zeiten ein sehr wirkungsvolles Druckmittel. 

Aus dem Dargelegten ist ersichtlich, daß die jahrhundertlange staatliche 
Zugehörigkeit Finnlands zum russischen Reich, im Zusammenhang mit der 
geographischen Lage und der wirtschaftlichen Entwicklung es mit sich gebracht 
haben, daß die beiden Länder so weit miteinander verknüpft find, daß 
die Loslösung auch auf wirtschaftlichem Gebiet nicht ohne Schwierigkeiten 
vor sich geht. Hierbei ist für Rußland der Handel mit Finnland schon 
feines im Rahmen des russischen (Befamtaußenhandels geringen Ilmfanges 
wegen von relativ untergeordneter Bedeutung. Dagegen ist der russische 
Markt für Finnland nach wie vor von großem Interesse, vor allem als 
Absatzgebiet für feine Industrieerzeugnisse, aber auch als Bezugsort für 
Nahrungs- und Futtermittel und als Rohstoffgebiet für feine Industrie. 

i 
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Genossenschaftswesen im baltischen £ande.*) 
von Regierungsrat  prest ing,  TTiitau.  

ehanntlich ist das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Kurland, 
sowie einem Teile der anderen baltischen Provinzen zu neuem Leben 

berufen worden. Schon bald nach der Besetzung des Landes durch die deutschen 
(Truppen wurde bei den leitenden Persönlichkeiten der Militärverwaltung 
wie den maßgebenden Elementen des Landes selbst der Plan lebhaft er
wogen. auf welche weise die schweren Schäden, die dem Lande durch den 
Krieg zugefügt waren, am schnellsten und gründlichsten geheilt werden 
könnten. Hierbei tauchte alsbald der Gedanke auf, das ländliche Genossen
schaftswesen in Kurland neu zu beleben, — ein Gedanke, der leider bei der 
damals noch unsicheren Kriegslage und der sich aus ihr ergebenden völligen 
Ungewißheit der Gestaltung der politischen Verhältnisse Kurlands noch 
längere Zeit zurückgestellt werden mußte. Erst als die Friedensverhand
lungen mit Rußland Ausgang des Jahres 1917 in Gang gekommen waren, 
wurde das Problem der Genossenschaftsgründungen wieder aufgenommen, 
und es sollte nun dank den lebhaften Bemühungen besonders erfahrener 
reichsdeutscher Kräfte, welche auf dem Gebiet des Genossenschaftswesens 
schon auf jahrelange beste Erfolge zurückblicken konnten, bald feste Formen 
annehmen. Die bezeichneten Herren, deren Namen in Kurland in weitesten 
Kreisen besten klang gefunden haben, gehörten dem pommerfchen Ge
nossenschaftswesen an. Man war nämlich bei der großen Ähnlichkeit, 
welche die Verhältnisse in Pommern in landwirtschaftlicher Hinsicht mit 
denen in Kurland aufwiesen, zu dem Entschlüsse gekommen, die pommerfchen 
Erfahrungen, welche dort das Genossenschaftswesen in einer verhältnismäßig 
kurzen Zeitspanne zu einer geradezu hervorragenden Blüte gebracht haben, 
für Kurland nutzbar zu machen. Mitte Februar 1918 wurde nach lebhaftem 
Schriftwechsel mit einer Anzahl reichsdeutscher Genossenschaftspraktiker und 
nach einer Reihe wichtiger Konferenzen mit den einflußreichsten Persönlich
keiten Kurlands, insbesondere den Vertretern der Kurländischen (ökonomischen 
Gesellschaft, die Grundlage für die Begründung landwirtschaftlicher Genossen
schaften durchberaten und in einer am 15. Februar dieses Jahres abgehaltenen 
Sitzung bei der Militärverwaltung festgestellt. In rechtlicher Beziehung wurde 
das bestehende Landesrecht zum Ausgangspunkt genommen, welches ja 
soweit es materiellrechtliche Vorschriften enthält, auch heute noch in den 
baltischen Landen anwendbar ist. Man sagte sich zu Recht, daß das örtliche 
Recht zunächst leichter zum Ziel führen würde, als die erst durch eine Ver
ordnung des (Oberbefehlshaber (Ost, als damals zuständige Stelle, zu er
wirkende Übernahme der deutschrechtlichen Genossenfchaftsbestimmungen. die 

*) Der vorliegende fluffat* ist uns im Oktober zugegangen - et konnte erst jetzt,  nach 
den alles bisherige über den Hausen werfenden vorgangen des November zum Abdruck 
gelangen. Im Interesse der Zukunft möchte die Schriftleitung der „(Ostsee" eine Diskussion über 
die (Tätigkeit der (Dber=(Dft=Derroaltung eröffnen. Eine kritische Beleuchtung dieser (Tätigkeit 
gerade von baltischer Seite wäre gewiß erwünscht. 
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den hiesigen Verhältnissen entsprechend doch in zahlreichen Punkten hätten ab 
geändert werden müssen. Selbstverständlich bedurften aber auch die örtlich
rechtlichen Bestimmungen in einzelnen Beziehungen des Zuschnittes auf die neu
zeitlichen Verhältnisse.*) £s wurde hiernach ein Normal-Statut für die landwirt
schaftlichen Genossenschaften ausgearbeitet und, nachdem dieses die Billigung 
des (Oberbefehlshabers (Ost gefunden hatte, an die einzelnen Gründungen von 
Genossenschaften herangegangen. In einer Rundreife durch Kurland wurden 
im April des Jahres in den acht Kreisen — (Taljen, Windau, Goldingen. 
Hafenpot, Grovin. Doblen, BausKe, Tuckum — je eine landwirtschaftliche 
Kreisgenossenschaft als Ein- und Verkaufsverein für den Warenverkehr und 
eine Spar- und Darlehnskasse für den Geldverkehr ins Leben gerufen. 
Während für die Regelung des Warenverkehrs eine Genossenschaft im kreise 
als genügend angesehen wurde, hatte man von vornherein die Absicht, die 
Spar- und Darlehnskassen auf einen weit engeren örtlichen Bezirk zuzu
schneiden. um die vorteile dieser Kassen den ländlichen Bewohnern auch in 
entfernter gelegenen Gemeinden so bequem wie möglich zu machen. Im 
Laufe dieses Sommers ist das Netz der Spar- und Darlehnskassen durch 
Anlage solcher in einer Anzahl von weiteren (Ortschaften bereits bedeutend 
erweitert worden. 

An den Genossenschaftsgründungen ist nun nicht nur der deutsche Teil 
der Bevölkerung, sondern auch ein großer Teil der lettischen Bevölkerung 
mitbeteiligt. Ausgehend von der Erwägung, daß lediglich in der Zusammen
fassung aller wirtschaftlichen Kräfte des Landes ohne Rücksicht auf Nationalität 
und soziale Stellung ein Mittel für die schnelle und gründliche Heilung der 
tiefen Wunden, die der Krieg dem Lande geschlagen hat, erblickt werden 
könnte, war das Zusammengehen der lettischen und deutschen Bevölkerung 
auf dem Gebiet des Genossenschaftswesens von vornherein zum Prinzip 
erhoben worden. Diesem Grundsatz folgend, ist auch unter den Vorstands-
und Aufsichtsratsmitgliedern der Genossenschaften sowohl das deutsche wie 
auch das lettische Element vertreten, und es erscheint die Hoffnung begründet, 
daß auf diesem Wege das gegenseitige Verständnis der verschiedenen 
Rationalitäten Kurlands wie im ganzen Baltikum zueinander geweckt und 
gefördert wird und fo das Genossenschaftswesen feinen wesentlichen Anteil 
zu einem Ausgleich der nationalen Gegensätze beitragen wird. 

Eine besondere Schwierigkeit ergab die Bestellung genossenschaftlicher 
Beamten (Geschäftsführer, Rendanten, Revisoren). Auch hier hat der ver
band Pommerscher Genossenschaften wieder in besonders dankenswerter 
weise helfend eingegriffen, indem er eine Reihe feiner bewährten Kräfte dem 

*) Inzwischen ist durch die seit August d. J. bestehende Militärverwaltung der balti
schen lande in Riga im Wege der Verordnung eine einheitliche Regelung der Rechtsver
hältnisse der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in den baltischen Landen (also auch £lv-
land, Estland, <öfel usw.) erfolgt. Die Verordnung vom 11. Gktober 1918 erklärt die deutsch
rechtlichen Bestimmungen mit einer Anzahl von Abänderungen für anwendbar. <Die Führung 
des Genossenschaftsregisters ist danach in die Hände der kreis- (Stadt-) Hauptleute gelegt. Da
neben wird von der gleichen behördlichen Stelle noch eine Liste der Genossen geführt 
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hiesigen Genossenschaftswerke zur Verfügung stellte. Hiermit nicht genug, 
hat der verband auch das nötige Personal zur Abhaltung von Kursen ge-
stellt, welche geeigneten Kräften die nötige Anleitung zur praktischen Be-
tätigung im Genossenschaftsfach geben sollten. Durch die von Zeit zu Zeit 
in Aussicht genommene Wiederholung solcher Kurse steht zu hoffen, daß sich 
auch die nach Kriegsschluß wohl notwendige Ablösung der von den Reichs-
deutschen gestellten Genossenschaftsbeamten durch einheimische Kräfte des 
Landes glatt vollziehen wird, da alsdann eine ausreichende Anzahl ein
heimischer Elemente zur Übernahme der dann eingespielten genossenschaft
lichen Betriebe genügend vorgebildet sein dürfte. 

Die in Kurland begründeten ländlichen Genossenschaften sind mit den 
in JCiD- und Estland fowieauföfelinsLebengetretenenundnochzu begründenden 
Genossenschaften zusammengefaßt in dem Reoisionsverband baltischer 
Genossenschaften. Die ländlichen Spar- und Darlehnskassen sind in der 
Baltischen Genossenschaftskasse vereinigt, welche in Gestalt einer Gesellschaft 
m. b. 6. am 18. September dieses Jahres in witau gegründet worden ist. 
Auch bei Begründung dieses Geldzentralinstituts hat der verband pommerscher 
Genossenschaften wieder seinen wesentlichen Anteil, indem er das von Privat-
(Groß- und Klein-) Grundbesitzern gezeichnete Kapital aus seinen Mitteln 
auf eine namhafte Höhe ergänzt hat. Für die Ein- und Verkaufsvereine 
(landwirtschaftliche Kreisgenoffenschaften) ist als Spitze der in weiten Kreisen 
des Baltenlandes bekannte Libauer Konsumverein gedacht, welcher seit seinem 
Bestehen stets die Interessen aller Rationalitäten und Stände des Baltenlandes 
vertreten hat, also insoweit den gleichen Zielen gedient hat, wie das jetzt 
begründete Genossenschaftswesen. Bei der Größe des Unternehmens bedarf 
die Art und weise der Überleitung des Vereins in die Stellung einer waren
zentrale natürlich noch näherer Erwägungen. Es steht aber zu erwarten, 
daß im Laufe der nächsten Zeit auch diese Transaktion gelingen wird. 

Es liegt auf der Hand, daß das wirkliche Leben der landwirtschaftlichen 
Genossenschaften bei den gegenwärtigen Hemmnissen, welche die Kriegs
wirtschaftslage ihnen entgegenstellt, noch sehr in den Anfängen liegt. Es 
wird aber mit allen Mitteln danach gestrebt, die Tätigkeit der Genossen
schaften auf eine derartige Grundlage zu stellen, daß ihr Ziel auch in der 
Praxis klar hervortreten und der genossenschaftliche Gedanke durch die 
gebotenen wirtschaftlichen vorteile auch in denjenigen Elementen lebendig 
wird, welche sich ihm bisher ferngehalten haben. Die landwirtschaftlichen 
kreisgenossenfchaften sollen hiernach Bestellungen auf waren landwirtschaft
licher Art (Saatgut. Düngemittel, rein landwirtschaftliche Maschinen- und 
Ackergeräte) entgegennehmen und sie gesammelt dem Genossenschaftsverbandc 
zwecks weiterleitung an die Wirtschaftsabteilungen derprovinzialverwaltungen 
übergeben. Soweit waren bestellt werden, welche der gesamten Bevölkerung, 
nicht nur der Landwirtschaft dienen, sind die Bestellungen auf dem gleichen 
Wege an die Abteilungen für Handel und Gewerbe in den baltischen Provinzen 
abzugeben, welche ihrerseits nach Maßgabe ihrer Bestände die Aufträge 
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effektuieren werden. Oer vorteil dieser Belieferung der Einzelgenossenschasten 
liegt in möglichst günstigem Einkaufe unter Abgabe der verschiedenen Artikel 
an den Verbraucher mit möglichst gering bemessenem Nutzen. Die Spar* 
und Darlehnskassen aber sollen die im Lande brach und ungenutzt liegenden 
Gelder sammeln und der Allgemeinheit zur wirtschaftlichen Iüiedererstarkung 
des Landes nutzbar machen. Es kann hiernach nur dem Wunsch Ausdruck 
gegeben werden, daß dieser Zweck erreicht wird und die landwirtschaftlichen 
Genossenschaften sich weiter zum Heil des ganzen Baltenlandes ausbreiten 
mögen. Möge das alte Pommernwort: „vereinter Kraft gar bald gelingt 
was einer nicht zustande bringt" auch bei den Bewohnern des Baltenlandes 
freudigen Anklang finden. 

üigas @ctrefdei)cmdcL 
von Edmund fjunnius, Riga. 

^jCinen wichtigen Zweig des Rigaer Ausfuhrhandels bildete von 
alters her der Getreidehandel. Vor Erbauung der auf Riga aus 

mündenden Eisenbahnlinien war Getreide neben Leinsaat. Flachs und Holz 
sogar einer der wichtigsten Handelsartikel, die auf der damals den Haupt-
zufuhrweg Rigas bildenden Düna Riga erreichten, um von hier weiter ins 
Ausland verschifft  zu werden. Aber auch nach Eröffnung der Riga mit 
dem russischen Hinterlande verbindenden Bahnlinien, welche die reichen 
Bodenschätze dieses Landes in immer breiterem Strome nach Riga leiteten, 
behauptete das Getreide noch lange Jahre feinen hervorragenden Platz In 
der Zahl der Rigaer Ausfuhrwaren, und erst in letzter Zeit hat es von 
diesem Platz zugunsten anderer Artikel stark herabrücken müssen, znxic 
weniger absolut, als relativ im Verhältnis zu der stetig zunehmenden Menge 
anderer Exportwaren. 

Rigas Getreideausfuhr betrug (rund in tausend Doppelzentnern) 
im Durchschnitt der Jahre 1876—1880 3444 

„ 1881—1885 2378 
„ 1886—1890 2680 
„ 1891—1895 1763 
„ 1896—1900 1722 
„ 1901—1905 1435 
.. 1906—1910 1722 

im Jahre 1911 2214 
.. 1912 1312 
„ 1913 2296 

wie aus obiger Tabelle zu ersehen, ist der durchschnittliche Export der 
Jahre 1876—1880 später nie mehr erreicht worden, ausgenommen wenige 
Jahre, so die Jahre 1909 und 1910, in welchen die Ausfuhr dank den 
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brillanten Ernteergebnissen in Rußland auf 3 444 ООО resp. 4 100 000 dz an
stieg. Die Schwankungen, denen der Getreidehandel in Abhängigkeit von 
dem jeweiligen Ernteergebnis unterworfen ist. find naturgemäß sehr be
trächtlich. beträchtlicher, als dieses für die anderen landwirtschaftlichen Pro
dukte zu sein pflegt, deren Exportkuroen ein viel stetigeres und gleich-
mätzigeres Bild ergeben, während die entsprechenden Ziffern für Getreide 
ganz unberechenbar, sprunghaft und scheinbar gesetzlos steigen und sinken, 
wie groß diese Differenzen sein können, erhellt beispielsweise aus dem Um
stände, daß in dem den oben erwähnten beiden Rekordjahren vorauf-
gegangenen Jahr 1908 nur 219 000 dz Getreide verschifft werden Konnten, 
im Jahre 1907 nur etwas über 246 000 dz, während die letzten Jahre vor 
Ausbruch des Krieges ein wenigstens einigermaßen gleichmäßiges Bild 
ergeben. 

Die übrigen (Ostseehäfen wetteifern, was den Getteidehandei an
langt. sehr energisch und erfolgreich mit Riga; in erster Cinie Petersburg, 
das 1913 fast doppelt soviel exportierte wie Riga; aber auch die anderen 
Ostseehäfen, vor allem Obau, das 1913 1 800 000, und Windau, das fast 
820 000 dz ausführte, übrigens ist die (Sefamtbeteiligung der (Ostseehäfen 
am russischen Getreidehandel überhaupt nur sehr bescheiden zu nennen und 
betrug beispielsweise 1913 nur knapp 12%. nämlich rund 10 Millionen dz. 
Der Löwenanteil an diesem Geschäftszweige entfällt auf die Südhäfen, die 
1913 rund 70 Millionen dz Getreide ausführten, d. h. fast 83% des ge
samten russischen Getrejdeexports besorgten, während über die Landgrenze 
nur 3J/2 Millionen dz, d. h. wenig mehr als 4% gingen. 

was nun die einzelnen Getreidearten anlangt, so nimmt neuerdings 
der Wetzen Handel bei weitem die erste Stelle ein. Das war nicht immer so 
Bis zur wende des Jahrhunderts bildete Roggen die bei weitem wichtigste 
ZUM Export gelangende Getreideart. Den zweiten Platz nahm Hafer ein. 
der im gegenwärtigen Export Rigas nur noch eine ganz unbedeutende 
Rolfe spielt, während die damals an dritter Stelle, noch vor dem Weizen 
marschierende Gerste ihren Platz behauptet hat. Zur Illustrierung der be-
deutenden auf diesem Gebier vorgegangenen Verschiebungen mag folgende 
Zusammenstellung dienen: 

Riga exportierte in taufend dz; 
im Durchschnitt Roggen Gerste Hafer Weizen Total 

der Jahre 1876—1880 1394 383 1558 82 3417 
im Jahre 1913 164 82 13 2050 2309 

Hauptexportplätze für den in Rigas Ausfuhr so stark zurückgegangenen 
Hafer find Eibau und Windau geworden, von denen ersteres im Jahre 1913 
über 1 722 000, letzteres über 650 000 dz exportierte und vor allem Peters
burg mit fast 2 Millionen dz oder 33% der gesamten haferausfuhr 
Rußlands. 

Sehr bedeutend ist ferner der Roggenexport Petersburgs, der im Jahre 
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1913 1 148 ООО dz erreichte, während dieser Handelszweig, wie bereits oben 
bemerkt, in Riga stark zurückgegangen ist. 

In dem von jeher überhaupt nur sehr bescheidenen Gerstenexport aller 
Ostseehäfen nimmt Riga mit ca. 80 000 dz im Jahre 1913 immerhin noch 
die erste Stelle ein, worauf JCibau in weitem Abstände mit rund 40 000 dz 
folgt, während Petersburg in den letzten Jahren vor dem Kriege überhaupt 
keine Gerste mehr ausgeführt hat. rieben Weizen ist gerade Gerste diejenige 
Getreideart. die das enorme Übergewicht der Südhäfen gegenüber den 
(Ostseehäfen im Getreideexport bedingt. Hier sind vor allem (Odessa mit 
5 740 000, TlikolajetD mit 8 200 000 und Cherfon mit 4 920 000 dz zu nennen, 
ferner Rostotv mit 3 772 000 und Noworossiisk mit 3 608 000 dz, während 
die westliche Landgrenze im Jahre 1913 fast 2 460 000 dz Gerste passierten, 

Nicht so groß, aber gegenüber den (Ostseehäfen immerhin noch sehr 
bedeutend im Übergewicht find die lüeizenabladungen der Südhäfen, neben 
denen sich Riga mit seinen 2 050 000 dz im Jahre 1913 immerhin sehr wohi 
sehen lassen kann. Sie betrugen 1913 beispielsweise für (Odessa 1 804 000. 
TlikolajetD 2 360 000, Cherson 2 378 000, Taganrog 2 460 000, Rostow 6 970 000 
und Noworossiisk 3 772 000 dz. Demgegenüber ist der Roggen- und vor allem 
der Haferexport der Südhäfen naturgemäß ganz gering, hier kommen nur 
(Odessa. Nikolajew. Cherson und Rostotv mit besonders für Hafer ganz un
bedeutenden (Quantitäten in Frage. 

was nun die Bestimmungsländer anlangt, nach denen das in Riga 
eintreffende Getreide verschifft wird, so ist an erster Stelle Deutschland zu 
nennen, wohin allein fast ein viertel des gesamten Weizenexports Rigas im 
Jahre 1913 feinen weg nahm, nämlich 450 000 dz. Zwar ist das nach 
Holland zum Versand gelangte (Quantum größer: es betrug 574 000 dz, doch 
geht erfahrungsgemäß ein großer Teil der nach holländischen Häfen 
adressierten waren tatsächlich über Rotterdamm rheinaufwärts nach 
Deutschland: ebenso wie einTeil der nach belgischen Häfen zur Verladung 
gelangenden waren, an welche 1913 fast 246 000 dz Weizen adressiert waren. 
Etwa das gleiche (Quantum Weizen wie nach Deutschland, verschiffte Riga 
nach Schweden, während auf die anderen beiden skandinavischen Lände-
— Dänemark und Norwegen — nur ganz geringe Mengen entfielen. Nach 
Großbritannien gingen etwa 250 000 dz. 

Roggen ging 1913 vernehmlich nach Dänemark, nämlich 82 000 dz 
und nach Schweden — rund 50 000 dz, Gerste fast ausschließlich nach 
Deutschland — rund 38 000 und nach Holland — rund 22 000 dz, das 
außerdem noch rund 27 000 dz Roggen aus Riga importierte. 

Dücherschau. 
Karte oon Litauen (Lietuvos Zemlapis) .  Nach amtlichen (Quellen be

arbeitet  von R. Zriedrichsen.  Maßstab 1:750000. Format 82/65 cm, 5farbiger 
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Steindruck. ausgäbe A (mit Hamensverzeichnis) preis 5 HL, Ausgabe В (ohne 
Nomensverzeichnis) 3 Ш. Hamburg 1918, L. Friedrichen & Co. 

Die soeben erschienene neueste Karte von Litauen zeigt das Land in den 
Grenzen wie sie im vertrage von Brest-Litowsk festgelegt wurden und in der bis
herigen Einteilung nach Verwaltungsbezirken und Kreisen. Sie enthält  alle Eisen

bahnlinien (auch die im Bau begriffenen) und die wichtigsten Straßenzüge. Es ist  

das gleichzeitig eine Höhenschichtenkarte,  die acht verschiedene Stufen (0, 25, 50, 10?. 
150, 200, 250 und 3C0 m) in Farben zur Anschauung bringt,  und zwar nach Kellers 
i lflemclftronvAtlas.  Infolgedessen tri t t  leider der so interessante kurisch-litauische 

Endmoränenwall nicht plastisch genug in die Erscheinung, wichtig sind die bei
gegebenen Hamensverzeichnisse in deutscher und litauischer Sprache; einen Vorzug 
der karte bedeuten insbesondere die von A. Dircliunas, Lehrer am litauischen 
Gymnasium in kowno, bearbeiteten li tauischen Hamen. Dagegen finden wir auch 

hier,  daß alte deutsche ©rtsbezeichnungen im Grenzstreifen zwischen Kurland und 
Litauen nicht zu ihrem Hecht gelangten, so z.  B. die deutschen Hamen: Luzhof 
(Ljazkow — Leckava),  Schagarren (Shagorp — Zagare).  Birsen (Birfche — Birzai);  

und doch hätten sie den vorliegenden baltischen karten ohne weiteres entnommen 
werden können. .  Dr. p.  

Geh. Нед.-Hat vr. Mertens: 1882 — 191 1. Dreißig Jahre russischer 

Lisenbahnpolitik.  Hebst einer karte.  Archiv für Eisenbahnwesen: Jahr 1917, 
5.  415—459, S.  699—729, 5.  905—932; Jahr 1918, S.  443—467 und 5. 563—598. 
Verlag von Julius Springer in Berlin.  

Der durch seine Arbeiten über russisches Eisenbahnwesen und wirtschaftliche 
Verhältnisse Rußlands bekannte Fachmann (ein Teil  dieser Arbeiten ist  seit  1894 im 

„Archiv für Eisenbahnwesen" erschienen) hat hier die Lösung einer Aufgabe über
nommen, die der deutsche Leser seit  Jahren aus dieser Feder erwartete.  Und wenn 
auch das Werk heute noch nicht völlig abgeschlossen vor uns liegt,  so gebietet schon 
jetzt die uns obliegende Pflicht,  unsere gespannteste Aufmerksamkeit  nach dem (Osten 

zu lenken, über die Arbeit  zu berichten, um sie ganz besonders zu empfehlen, wird 
doch schon allein dadurch eine karte der russischen Eisenbahnen einem 
größeren fireife von Interessenten zugänglich, welche die Linien in ihrer gesamten 

Ausdehnung — im Zustand des Jahres 1914 — zeigt,  bis zu den Grenzen persiens,  
bis an die Küsten des nördlichen Eismeeres und des Großen Gzeans. 

Die karte gewährt zugleich ein Bild der Entwicklung des russischen Eisenbahn
wesens, in dem sie in Schwarz (privatbahnen) und Hot (Staatsbahnen) mit ver

schiedenen Signaturen für die Spurweite und Zahl der Geleise diejenigen Linien 
zeichnet,  die 1882 vorhanden waren und die nach 1882 verstaatlicht,  erbaut und aus

gebaut wurden. Auch die im Bau befindlichen Eisenbahnen fehlen natürlich nicht.  
Aus der reichen Fülle des Stoffes können hier nur Stichproben entnommen 

Werden. Hur ein hervorragender Renner vermochte im Räume einiger Druckbogen 
wiederzugeben, was ebenso viele Bände einnehmen müßte. 

(Obgleich Rußlands Eisenbahnwesen bisher in Kriegszeiten stets versagte, indem 
es den gesteigerten Verkehr nicht bewältigen konnte — so war es zur Zeit des 
Grientkrieges (1853—56), so war es 1877/78 und endlich 1914—16 —, und wenn auch 
fast in jedem Friedensjahr, sobald die Hotroendigkeit vorlag, größere Getreide
massen zu befördern, Stauungen und Stockungen eintraten: es muß doch zugegeben 
werden, daß die russische Eisenbahnpolitik sich von der Richtschnur leiten ließ, das 
Mögliche zu erreichen, daß sie im Gegensatz zu sonstigen Gepflogenheiten auf diesem 
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Gebiet nicht utopistischen Zielen nachjagte.  Nach dem krimkrieg ohne Mittel ,  l ieß 
die russische Regierung private Gesellschaften gewähren, die nun ein Eisenbahnnetz 
schufen, welches dann später,  als die Mittel  vorhanden waren, verstaatlicht 

ward- Die Zeit  von 1882 bis 1611 ist  eine Periode neuer Schöpfungen und Reformen, 
deren Programm lautete: Verstaatlichung der privatbahnen, Schaffung und staat

licher Ausbau des Eisenbahnnetzes,  Bildung von sechs großen Privatbahngruppen, 
Regelung der Finanzwirtschaft der Privateifenbahngefellfchaften, Reform des Taris-
wesens. wichtig erscheint dafür ein bestimmtes geregeltes Verhältnis der beiden in 

Betracht kommenden Ministerien zueinander,  nämlich von Verkehrsministerium und 
Finanzministerium. Die großen Richtlinien aber werden gegeben durch die Notwendig
keit  der Landesverteidigung und der Ausfuhr von Landesprodukten, in erster Linie 
Getreide. Gegenstand des ersten, 1917 veröffentlichten Teiles der Arbeit  ist  die Ge

schichte der Entwicklung des Eisenbahnnetzes und die Geschichte seiner 
Verwaltung. Nun handelt  es sich darum, sich ein Urteil  zu bilden darüber,  welchen 

Nutzen Rußland aus seinen Eisenbahnen hat ziehen können. Der Arbeit  zweiter 
Teil  erscheint uns ganz besonders willkommen, weil  er die wirtschaftliche Rück
wirkung dreißigjähriger Eifenbahnpolitik behandelt  und bis in die jüngste Zeit  
des großen Krieges verfolgt.  Und das Werk steigt in seinem werte für uns um so 
mehr,  als es der Ostsee sein besonderes Augenmerk zuwendet,  weil  diese eben eine 

so wichtige Rolle für Rußlands Ausfuhr zu spielen berufen ist .  
An der Hand von Tabellen fetzt der Verfasser das wichtigste zu einander in 

Beziehung. Einmal die vorhandenen Eisenbahnen, den wert des Außenhandels 

über alle Grenzen in Jahrfünften nach Ausfuhr und Einfuhr und die Handelsbilanz 
(1851—1913). Ferner stell t  er Aus- und Einfuhr wiederum im selben Zeitraum zu 
einander in vergleich, zuerst  nach Prozenten der Menge, dann nach dem Geldwert,  
hier werden vier Gruppen von Produkten aufgeführt:  Lebensmittel ,  Rohprodukte 

und Halbfabrikate,  Tiere,  Industrieerzeugnisse.  Sodann wird gezeigt wie Rußlands 
Außenhandel von 1871—1913 sich auf die wichtigsten europäischen Länder verteil t ,  
unter denen Deutschland an der Spitze steht,  von sehr großem Interesse für die 
(vstseeanwohner erscheint die folgende Zahlenaufstellung bzl.  der Verteilung des 
Außenhandels 1913 über die europäischen Grenzen, von dem gesamten Handel 
(2378,9 Mill .  Rbl.)  Kamen auf die 

Ausfuhr: Einfuhr: Zusammen: 

min. Rbl.  % min. вы. % min. Rbl. % 

über die baltischen Häfen (einschl.  Peters-
burgs) .  .  460,1 37,3 486,1 42,4 946,2 39,7 

über die russisch-preußische Grenze .  .  .  242,7 19,7 509,6 44,5 752,3 31,7 
über die Häfen des Schwarzen und Asow-

schen Meeres 424,5 34,4 74,8 6,5 499,3 21,0 
über die übrigen Grenzen 105,4 8,6 75,7 6,6 181,1 7,6 

»Hieraus geht zweierlei  hervor,  erstens,  daß die Ostsee für den Außenhandel Ruß

lands die wichtigste Grenze ist ,  weil  über sie fast  zwei Fünftel des gesamten 
Außenhandels sich bewegt,  sodann aber,  daß Deutschland für den russischen Handel 
eine weit  überragende Stellung eingenommen hat." 

»AUS diesen beiden Tatsachen ergibt sich" — sagt der Verfasser weiter auf 
Seite 451 — „daß für den auswärtigen Handel Rußlands die (Ostsee eine bestimmende 

Bedeutung hat.  wer nach dem Frieden den größten Einfluß im Gebiet der (Ostsee 
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auszuüben in der Lage fein wird, der Staat wird auch den Außenhandel Rußlands 

am stärksten zu beeinflussen oermögen, denn wie die Verhältnisse sich in Rußland 
immer mehr zuspitzen, scheint doch für den Handelsverkehr die frühere Freiheit  
nicht auf weiteren Bestand rechnen zu können. Es wird von Tag zu Tag immer 
fragwürdiger,  ob Rußland die freie fjandelsbewegung für alle Rationen, wie das 

noch vor dem Kriege der Fall  war,  wird aufrecht erhalten können. Täuschen die 

Verhältnisse nicht allzusehr,  so wird sich an der (Ostsee und um sie ein Wirtschafts
kampf abspielen, in dem voraussichtlich dem Staat der Sieg zufällt ,  der über die 

Häfen an der Gstseeküste verfügen wird. Damit wird gleichzeitig das Über

gewicht über den Außenhandel Rußlands auf ihn übergehen. £s ist  
daher von der größten Bedeutung für Deutschland, auf der (Ostsee die bisherige 

Stellung sich nicht nur zu erhalten, sondern noch ganz erheblich, wenn das nach 
Lage der Verhältnisse irgendwie angängig ist ,  zu festigen und auszubreiten." 

SO ZU schreiben war der Verfasser,  nachdem wir 1916- -1917 einen vollen Sieg 

über unsere Gegner errungen, noch in der ersten Hälfte dieses Jahres berechtigt 
Heute ist  das alles Schall  und Rauch. Ein anderer beherrscht die (Ostseehäfen! 

Dennoch haben wir allen Grund, den Resultaten der Mertensschen Untersuchungen 
die wir wegen Mangel an Raum hier nicht noch eingehender verfolgen können, 

volle und aufmerksame Beachtung zu schenken. 

ES ist  klar,  daß zuvörderst jetzt ,  in den nächsten Jahren der Schwerpunkt von 
Rußlands Außenhandel am Schwarzen Meer liegen wird; erst  allmählich kann er 

sich nordwärts hin vorschieben, indem die weiter im Norden gelegenen Produktions-

gebiete sich erholen und wieder aufrichten, wir Deutsche haben uns jetzt in Geduld 
zu üben; aber wir müssen die Dinge kommen sehen, denn auch für uns wird wieder 

die Zeit  der Ernte an der «Ostsee herankommen, nach Jahren freilich, doch sie muß 
kommen, wenn wir alle noch verbliebenen Kräfte anspannen, wach bleiben, be
obachten und daran arbeiten, unsere Kräfte allmählich wieder zu stählen. 

Auf die wichtige Arbeit  des Dr. Mertens wird noch einmal zurückzukommen 
(ein, sobald der drit te Teil  erscheint,  der hoffentlich nicht mehr lange auf sich 

warten läßt.  Dr. P.  

Mitteilungen des Deutschen Ausländen st i tuts.  Museum und Institut 
zur Kunde des Auslanddeutschtums und zur Förderung deutscher Interessen im Aus
land. Stuttgart ,  Jahrg. I.  Nr.  1/2, (Oktober/November 1918. 

Das unter dem bewährten Vorsitz von fiommerzienrat Konsul Theodor 
G. wanner in Stuttgart  geleitete und verwaltete Deutsche Museum und Ausland-

Institut hat in der kurzen Zeit  seines Bestehens bereits eine rege Tätigkeit  entfaltet  

und sich zu bemerkenswerter Höhe aufgeschwungen. 

In der „Einführung" zum vorliegenden ersten Heft heißt es in Hinsicht auf die 
Stunde des Erscheinens der Mitteilungen: „In solch schwerer Stunde dünkt ein 
Bekenntnis zu unserer Arbeit  doppelt  oonnöten. Das Deutsche Ausland-Institut war 

vom ersten Tage seines Bestehens an mit Absicht eine unpolit ische (Organisation, 
unpolit isch in dem Sinne, daß es nicht teilhaben wollte an dem Parteistreit  um 
Meinungen und Ansichten, wie unsere Entwicklung im Innern gestaltet  werden sollte.  
Das D. A.).  vereinigt mit vollem Bewußtsein Männer aus allen polit ischen Parteien 

in der Zahl seiner Mitglieder und in den Reihen feiner zur Leitung berufenen 
Männer.  Denn es vertri t t  den Standpunkt,  daß feine Aufgabe mit innerer Polit ik 
nichts zu tun habe, fondern eine die Allgemeinheit  angehende Sache fei.  Arbeiter 
und Handwerker,  Kaufleute und Industrielle,  Gelehrte und Soldaten, Bauern und 
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Großgrundbesitzer,  sie alle haben das gleiche große Interesse an der Arbeit  der Ausland-
deutschen, deren geistigen und wirtschaftlichen wert voll  zu erkennen uns dieser Krieg 
gelehrt hat.  Deshalb haben sich Männer und fahrende Parlamentarier aus allen Parteien 

unserer Arbeit  angeschlossen, weil  sie mit uns davon überzeugt waren, daß der Wieder
ausbau und der Ausbau der deutschen Auslandorganisationen das ganze deutsche 
Volk, sein Wirtschaftsleben und sein wirtschaftliches Interesse angehe. So bleibt das 
Ausland-Institut unberührt von den polit ischen Entwicklungen der letzten Wochen. 

Nur die Hoffnung dürfen wir aussprechen, daß auch die neue Regierung des 
deutschen Volkes, und gerade sie,  volles Verständnis für unsere Ziele haben werde. 

Diese Ziele sind aber unverrückbar die gleichen, möge dieser Krieg enden wie er 

wolle.  Der Wiederaufbau unseres zerstörten Auslandgefchäftes wird eine der 
hervorragendsten Aufgaben der deutschen Arbeitsgemeinschaft sein. Darüber hinaus 
werden wir mehr denn je daran zu arbeiten haben, unseren friedlichen Wettbewerb 
im Auslande auf die Höhe zu bringen, deren das im Krieg und Frieden bewährte 
Volk bedarf und würdig ist .  Der deutsche Auslandpionier wird in dieser schweren 

Arbeit  gestützt werden müssen durch das Bewußtsein, daß ganz anders als vor dem 

Krieg das deutsche Volk mit vollem Verständnis hinter ihm steht.  Der deutsche 
Gedanke in der Welt verlangt ein enges Zusammenstehen aller Volksgenossen in 

der Heimat vom ersten Minister bis zum letzten Arbeiter.  £r erfordert  auch einen 
innigen Zusammenhalt  der Auslanddeutschen untereinander und mit der Heimat,  
der sie früher aus mancherlei Gründen nur allzusehr entfremdet wurden. Daran 
wollen mir arbeiten. Lind gerade in dieser Stunde, da Wolken am politischen 

Himmel aufsteigen, da Kleinmütige verzagen wollen und Pessimisten am deutschen 
Weltbild nur Schatten zu erkennen glauben, wenden mir uns in starkem vertrauen 

auf die unserem Volke innemohnende unbesiegliche und unvergängliche Kraft ,  an 

die Deutschen in der Heimat und an die Auslanddeutschen mit dem Aufruf zur 
Mitarbeit  an einem Werke, dessen Größe alle polit ischen Situationen über

dauert und das lebensmichtig für Volk und Reich ift ." 

Das sind mannhafte Worte in schmerer,  schmerster Zeit!  
Die Schriftleitung der „Ostsee" begrüßt das Erscheinen der „Mitteilungen" mit 

großer Freude und münscht dem neuen Unternehmen vollen Erfolg. Nur jetzt in 

dieser dunklen Stunde nicht nachlassen! Durchhalten heißt es bei uns,  nach roie 
vor,  durchhalten roird die Parole bleiben auf Jahre, auf lange Zeit  hinaus! 

Das erste Heft bringt an der Spitze einen Aufsatz über Betätigung der Deutschen 
in Norwegen seit  Kriegsbeginn, dann eine Betrachtung „Deutsche Arbeiter in 

England", die jedem jungen deutschen Handwerker und Kaufmann rät,  in Deutsch

land zu bleiben und auf eine ausländische Ausbildung zu verzichten. Jahrzehnte 
werden vergehen, bis England wieder einen erträglichen Aufenthalt  für ihn bietet.  

Es folgen „kleine Nachrichten" vom Auslanddeutfchtum und Mitteilungen über 

deutsche vereine im Ausland, amtliche Mitteilungen für Auslanddeutfche sowie 

Nachrichten aus der neutralen Presse und eine Bücher- und Zeitschriftenschau. 

Das D. А. 1. will durch fein Organ zugleich eine Stellenvermittlung für 

deutsche Rückwanderer schaffen; Auskünfte und Vermittlung werden völlig kostenlos 
besorgt,  von der bisherigen Tätigkeit  des D. А. 1. durch Veröffentlichung von Schriften 

und Veranstaltung von Vorträgen bringt das erste Heft gleichfalls Kunde, auch über 
die Erfolge der von Konsul wanner ins Leben gerufenen Kurland-Ausstellung wird 

berichtet.  Als verantwortlicher Schriftleiter zeichnet Dr. Fritz Wertheimer, ein Mann, 
dessen Energie und Arbeitskraft  gerade gelegentlich der genannten Ausstellung sich 

dewährt hat,  Richard Pohle.  
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Berlin,  den 25. Dezember. 

Um die Mitte des November, nachdem Deutschlands Schicksal nach allen 
Seiten hin entschieden war,  hat auch Schwedens großer Polit iker,  Rudolf fijellen, 

das wort ergriffen, um die durch den Umschwung aller Dinge geschaffene Weltlage 
mit einigen hellen Schlaglichtern zu beleuchten. Bekanntlich besteht seine Stärke 

darin,  daß er nicht etwa lediglich Länder,  Menschen und Zustande schildert  und 
vor Bugen führt,  sondern fijellen zeigt uns die Mächte und Gruppen von Mächten 

in ihrer vollen Bewegung. Darum erscheint seine Lehre so lebendig und wahr,  die 

er vom Gipfel der höhe wissenschaftlicher Erkenntnis herab verkündet.  
Rudolf fi jellen hat die Lehre von der Polit ik entschieden bedeutend ge

fördert ,  und wenn letztere dereinst nicht mehr eine von wenigen Begnadeten und 
vielen Stümpern ausgeübte fiunft sein wird, sondern Wissenschaft,  die einen 
allerersten Platz im Leben und Dasein der Volker beanspruchen darf,  dann wird 
fein Name an erster Stelle zu stehen haben. Denn was er in seinen Arbeiten und 

Schriften uns bietet,  ist  Dynamik, ein neuer Zweig der Polit ik,  l ind auf Grund 
der Bedeutung dieses F o r s c h e r s  möchte ich meinen Lesern einen fluffatz im vollen 
Wortlaut der Übersetzung bringen, den fijellen in der schwedischen Zeitung „Nya 
Dagligt Mlehanda" veröffentlicht hat:  

Die Sieger und ihre JntereffenfpHaren. 
Dort,  wo in Gades Tongedicht „Eine Volkssage" der lange fiampf des Helden 

mit dem Troll  durch eine schließliche Niederlage entschieden wird, läßt der Dichter 
die Schilderung in Dur übergehen: der Streit  ist  wirklich ausgekämpft,  die lange 

währende Spannung ist vorüber,  endlich ist  — wenn man vom Ausgange absieht — 
Klarheit  in die Lage gekommen. 

wenn der Staatsrviffenfchaftler feine Gedanken jetzt auf den kommenden 
Frieden richtet,  so tut er es gewissermaßen unter dem Einfluß dieser Stimmung. 

Möge ihm nun der Ausgang selbst gut,  möge er ihm schlimm erscheinen, es wirkt 
doch als Erleichterung, daß man sehen darf,  und nicht nur wähnen. Man braucht 

nicht länger hypothetisch zu denken, man braucht sich nicht zwiefache Möglichkeiten 
mit entgegengesetzten Lösungen zu gestalten, man steht endlich Richtlinien und fängt 

an, festen Boden unter den Süßen zu fühlen, wenn jetzt hinter schäumenden wogen 
aus weichenden Nebeln die Umrisse eines Ufers sich abzubilden beginnen, fo ist  es 
an der Zeit ,  daß man versucht,  sich nach ihnen zu orientieren. 

Ist  es nun so, daß das Ende des Streites einem wie Götterdämmerung erscheint,  
dann wird es zum rein subjektiven Bedürfnis,  die Gedanken anderswohin zu richten, 
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als gerade auf die augenblickliche Stunde. Soll  man überhaupt hinwegkommen über 

dieses Erlebnis und es überwinden, fo muß man sich aus der Tretmühle retten, in der 

die Seele hängen zu bleiben droht;  und zu dem Zweck kann man nichts Besseres tun, 
als seine Zuflucht nehmen zu jener (Quelle,  die seit  alters dafür bekannt ist  „zu 

geben Kraft  und Stärke im Unglück", nämlich zur Arbeit .  Hier kann sich vor 
anderen der Mann der Wissenschaft glücklich preisen, dem immer und überall  die 

Arbeit  — sein eigener Lohn ist .  

was wir in gegenwärtiger Zeit  menschlich empfinden, möge daher auf sich 
beruhen, und wir sollten statt  dessen unsere Gedanken in die Zukunft auf das 

Staatensystem richten, auf welches die Welt jetzt  nach den letzten vier Jahren voller 
Schwanken und Zweifel endgültig Kurs zu halten scheint.  Hier ergibt sich eine 

wissenschaftliche Aufgabe in dem Maße, als die Untersuchungen sich auf Akten
stücke, auf historische Traditionen und geographische Logik stützen können. 
Die erste und grundlegende Frage gilt  da den Interessensphären der siegenden 

Mächte,  oder dem Rahmen, innerhalb welchem sie jetzt die Früchte des Sieges zu 
ernten Gelegenheit  haben. Unser Gesichtspunkt ist  geopolit ifch: die Studien 

beziehen sich einzig und allein auf die karte der Zukunft.  

Unsere Rekognoszierung beginnen wir mit den vereinigten Staaten, den 
eigentlichen Gewinnern des Sieges. 

Don deren ganz besonderer Interesselosigkeit  im Streit  (soweit er das ideelle 
Gebiet nicht berührt) sind große und starke Worte gesprochen worden, und es kann 

auch von Anfang an festgestellt  werden, daß von dieser Seite jede Eroberung in 
Europa ausgeschlossen erscheint;  nur der Kuriosität  halber möge an den Gedanken 
Stead's erinnert sein („The americanisation of the world, 1901") — an ein 

„amerikanisches Syndikat" in Konstantinopel als Lösung'dieses oerwickelten Problems. 

U.S.-Amerikas natürliche Interessensphäre reicht nicht über Amerikas kontinente und 
das begrenzende Meer hinaus. Aber hier l iegt sie auch völlig klar:  in Mittel

amerika und an den Ufern des Karibischen Meeres ist  sie polit isch, in dem übrigen 

Südamerika zugleich wirtschaftlich. 
In der genannten Sphäre strebt U. S. A. zur Wahrung seiner Stellung am 

Panamakanal nach direkter Kontrolle,  und das sichtbare Ziel bedeutet Beherrschung 
des Karibischen Meeres nach dem Muster von Schwedens seinerzeit  ausgeübter 

Gstseeherrschaft.  portorico 1898, Cuba 1901, Panama 1903, St.  Domingo 1905, Nicaragua 
1910, Haiti  1915 und (die dänischen) virgin-lnseln 1917 — das sind die Etappen auf 
dem Wege, sei es in Form unmittelbaren Besitzes,  oder in der des Protektorats.  Aber 

es bleibt,  zumal in Westindien ein Teil  fremden hypothekarischen Besitzes übrig,  und 
zwar in lästiger Flankenstellung zum Kanal.  Zuerst einmal das englische Jamaica. 

Hier also findet sich Gelegenheit  zu guten Geschäften mit dem englischen (und 
französischen) Bundesgenossen, falls diese die errettende Hilfe im „Kreuzzuge" gegen 
Deutschland eines äußerlichen, materiellen Entgelts für wert erachten sollten; 

eventuelle,  im voraus getroffene Bestimmungen entziehen sich der öffentlichen Kenntnis.  
In beiden, sowohl in Mittel- ,  als in Südamerika beansprucht U. S. A. ein 

wirtschaftliches Monopol,  und es kann nunmehr als am Ziele befindlich betrachtet 
werden. Nach der gewaltsamen Unterdrückung von Deutschlands Konkurrenz bleibt 

eigentlich nur England noch übrig. Doch bereits vor dem Kriege hatte dieses zugunsten 
von U. S. A. auf die (ölkonzefsionen in Columbia verzichtet,  desgleichen während des 
Krieges in Mexiko; — während des Krieges, als ihm u. a.  die Gelegenheit  fehlte,  
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jene stets 'kapitalhungrigen Staaten an ©et und Stelle zu füttern,  hat  es sich aus 

Südamerika zurückziehen müssen.  Und es sieht  nicht  so aus,  als  könnte es seine 

Stel lung dort  im Wettkampf mit  der nordamerihanifchen Großmacht miedererobern,  

welche Überfluß an flüssigem Geld besitzt  und sich jetzt  dazu noch genügenden 

Schiffsraum anschaffte.  England als  Wirtschaftsgebiet  dürfte durch den Weltkrieg 

den unter  Kanada gelegenen Teil  Amerikas verloren haben; nach Kanada 

reicht  frei l ich die Interessensphäre von U. S. A. auch hinüber — dort  aber sind die 

Bande mit  dem Mutterlande jetzt  fester  a ls  je geknapst  morden.  

Im übrigen märe nur noch zu verzeichnen, daß U. S. A. seit  alters ein Auge 

auf die Azoren als Station auf dem Wege nach Osten geworfen hat und daß die 
Bundesgenossen in Portugal jetzt,  wie es scheint,  nicht Gelegenheit  haben, sich zu 

widersetzen, wenigstens sofern es sich um die Einrichtung einer Kohlenstation unter 
dem Sternenbanner handelt .  

* 

wir gehen nun zur letzten in der Reihe der siegenden Großmächte über.  
Bisher war man nicht gerade geneigt,  Italiens Eroberungsansprüche all

zu ernsthaft  zu nehmen, da sie nicht im gebührenden Verhältnis zur poli

tischen Macht zu stehen schienen. Seitdem jedoch das Schicksal seiner skrupel
losen Polit ik den Sieg bescherte,  müssen wir sie gleichfalls ins Auge fassen. 
Sie verteilen sich nach vier Seiten hin: Alpen und Adria,  Kleinasien und 
Küsten des Roten Meeres (um jetzt nicht weiter von Tripolis '  Hinterland 

zu reden).  Der erste Schauplatz hängt geographisch mit dem zweiten zusammen. 

Hier erscheinen die Ansprüche zum Teil  auf nationale und Flußgemeinschaft wohl
begründet.  Das gilt  von der italienischen „Irredenta" am Adige aufwärts in 
Tirol und längs der Küste jenseits des Ifonzo, aber freilich machen sie keineswegs 

an der Sprachengrenze Halt ,  sondern greifen beträchtlich auch nach Deutsch-Tirol 
und ins slowenische Küstenland hinüber,  weiter nach unten wird das Motiv rein 

geopolit isch: nach dem Gesetz vom Drang der Großmacht nach „Gegenland" auf 
der anderen Seite schmaler Gewässer verlangt Italien das gegenüberliegende Ufer 

des Adriatifchen Meeres von Criest auch hinunter ungefähr bis korfu, d.  h.  die 
Seefeite von Dalmatien (oder mindestens die Küsteninseln) mit dem gesamten 

Albanien. Man sieht,  daß dieser Forderung von Anfang bis zu Ende die Stütze 

des nationalen Gedankens fehlt;  sie schneidet auch scharf ein — in die Ansprüche 
der Serben im Horden, in gewissem Grade gleichfalls in die der Griechen im 
Süden. Doch im Schlagwort „шаге nostro" wirkt sie auf italienische Sinne fast 
in ebenso hohem Maße als Lockung wie das richtige „irredenta",  und in alten 

venetianifchen Erinnerungen sucht sie zudem eine historische Berechtigung. 
Der drit te Schauplatz ist  rein auf dem Wege der Eroberung in Italiens Horizont 

gerückt,  nachdem es sich einmal im Kriege des Jahres 1911 gegen die Türkei auf 
Rhodos und den umliegenden „Zwölsinfeln" festgesetzt hat.  Dadurch ward Klein

asien. vor allem pamphylien selbst zum Gegenland; ist  es Italien doch auch schon 
vor dem Kriege (1913) gelungen, diese Interessensphäre sozusagen legal anzumelden, 

und zwar in der nicht mehr ungewöhnlichen Form einer Eisenbahnkonzession ;(von 
Adalia landeinwärts bis zur Anatolischen Bahn)/ ' ,  während des Krieges wuchsen 

sich diese Pläne zu einem Hauptanteil  an der gesamten türkischen Hinterlassenschaft 
aus.  wir werden an anderer Stelle Gelegenheit  haben, genannte '  Ansprüche auf 

die geplante Aufteilung der Türkei näher zu prüfen und mit Aktenstücken zu be

legen; an dieser Stelle soll  nur zusammenfassend bemerkt werden, daß es sich um 
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die Frage der Aufteilung des gesamten Kleinasien zwischen Rußland und Italien 
handelt;  dabei wünscht Italien den Südwesten bis nach Smyrna hinauf,  land

einwärts bis fionia und nach unten zu bis Alexandretta.  wie diese Ansprüche mit 

denen Griechenlands — welches sich hier auf beides,  Gegenland sowie Irredenta be
rufen kann — ausgeglichen werden sollen, ist  natürlich eine andere Frage, die dem 

Friedenskongreß einige Mühe bereiten wird. 
Schließlich haben wir das Gebiet des Roten Meeres zu betrachten, in dessen 

südlichem Teil  Italien ein neues „таге nostro" zu sehen oermeint, seitdem es feine 
kolonialen ßaupfähle in Erythräa eingerammt hat.  Gerade gegenüber,  zwischen 
Hedjas im Norden und Jemen im Süden liegt die Landschaft Afir;  nach dem 

Gesetz des Gegenlandes hat Italien feine Blicke dahin gewandt,  was nicht nur 

durch mehrfache Äußerungen feiner eigenen presse, sondern auch durch ein türkisches 
Rotbuch von 1916 bestätigt wird. Neben Eritrea wiederum besitzt  Frankreich seine 

Somaliküste mit dem Hafen Djibuti  als konkurrierende Plattform zum Hinter-
lande Abeffinien; diese Kolonie hält  Italien als sein Rompenfationsobjeht für 

Frankreichs Anteil  an den deutsch-afrikanischen Besitzungen für geeignet,  und 
die „Depeche Coloniale" brauchte im Sommer 1917 große Mühe, um besagte (mit 
besonderer Kraft  vom Senator Franchetti  im „Corriere della Sera" verteidigte) 

Forderung binwegzudisputieren. Damit bietet sich also noch eine Streitfrage dar,  
über die bei der endgültigen Entscheidung mit den Bundesgenossen gesprochen 

werden muß. 

In bezug auf den orientalischen Aktionär in der Siegergefellfchaft  können 

wir uns kurz fassen. Japans Interesse strebt natürlich nicht über Gstasien und 
den West-Pazifik hinaus, da nun Tsingtau und die nördlich vom Äquator belegenen 

deutschen Inseln als gepflückte Früchte in feiner Hand ruhen. Freilich gibt es auch 
hier Stoff zu Konflikten, besonders im Pazifik,  wo die Beute auf U. S. A. 's Wege 
nach den Philippinen liegt,  und das Resultat ,  wie man denken sollte,  die kreise des 

Rivalen stören könnte,  wenn man einer japanischen Zeitung Glauben schenken 

will ,  soll  Japan im März 1916 U. S. A. versprochen haben, seine Klaue von der Inselwelt  
zu lösen, sofern ihm U. S. A. freie Hand in Schantung (China) ließe, doch die Ein

richtung einer Flottenbasis auf der Infel Jap des Palauarchipels sowie die Gründung 
einer Südseekompanie widersprechen dem. Ernster aber erscheint die Frage, wie 

dicke Riemen Japan aus dem Fell  des russischen Bären schneiden dürfte;  im übrigen 
harrt  das ganze, große und verwickelte Chinaproblem gleichfalls feiner Lösung. 

wir lei ten die Betrachtung nun zu einem der Hauptaktionäre hinüber.  

Frankreichs Interessensphären fal len nach drei  Richtungen: die eine weist  gegen 

den Rhein und die andere nach Syrien,  die dri t te  l iegt  in westafrika.  wir  unter

suchen eine nach der anderen und werden dabei  — dank den Enthüllungen der 

Bolfchewisten aus dem Geheimarchiv des russischen Auswärtigen Amtes — den 

Vortei l  genießen,  daß wir uns in der Hauptsache auf festem Boden bewegen.  

wenn wir also unter  den lüaffensti l l f tandsbedingungen die Abtrennung nicht  

nur Elsaß-Lothringens,  sondern des gesamten l inken Rheinufers vom Deutschen 

Reiche f inden,  so bedeutet  dies nichts anderes,  als  ein ausdrückliche Übereinkommen 

der Mitglieder der Entente-Waffenbrüderschaft  besagt ,  wir  ersehen das aus der 

Note des russischen Außenministers vom 14.  II .  1917: Elsaß-Lothringen wird unmittelbar 

an Frankreich übergeben,  und zwar erweitert  um das gesamte Eisen- und kohlen
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revier der Saar,  ferner soll  die übrige Rheinprovinz ein „autonomes und neutrales 

Staatswesen" unter französischer „zeitweiliger" Besetzung bilden. Es handelt  sich 
darum, den Rhein als Grenze zwischen französische und deutsche Macht zu setzen, 
nach einer Tradition aus den Tagen Casars,  die unter Karl VI. wiederkehrte,  die 
mit Richelieu zum bewußten polit ischen Programm ward und später durch 
Napoleon I.  verwirklicht wurde. Daß dies die ganze Zeit  hindurch Frankreichs 

Programm war, ersieht man auch sehr deutlich aus der wahrend des Krieges 
entstandenen Literatur,  welche in dem Gedanken „le Rhin frangais" schwelgt.  
(S. Onesime Reclus,  Le Rhin frangais,  annexion de la rive gauche, sa moralite,  
sa necessite,  ses arantages, 1916; ferner Stienon, La rive gauche du Rhin et  

l 'equilibre europeen, 1917; vgl.  endlich Aloys Schulte,  Frankreich und das 

linke Rheinufer,  1918.) Nun scheint es,  daß der plan eines Pufferstaates im Norden 

in Belgien auf eine Patrouille stößt,  welches selbst ein imperialistisches Programm 
besitzt  und seine Füße sowohl an den Rhein als an die Mosel setzen will ,  wenn 
man einem „petit  catechisme national" glauben kann, der bei gefangenen belgischen 

Soldaten gefunden wurde. Solche Streitigkeiten berühren indessen nicht die Haupt-
fache, daß das deutsche Volk eines seiner reichsten Landstriche beraubt werden soll .  

Daß eine derartige Grenzregelung schneidenden Hohn gegen das von den 

Siegern selbst in höchsten Tönen heraufbeschworene Nationalitätsprinzip in sich 
birgt,  und gleichzeitig zu allen bisherigen Erfahrungen über Zweckmäßigkeit  der 
Flüsse in Kulturländern als Reichsgrenzen in offenem Widerspruch steht — soll  nur 
im vorübergehen vermerkt werden. 

wir wenden den Blick dem anderen Hauptanspruch Frankreichs zu, indem 

wir in bezug auf Syrien sogleich von Anfang an feststellen, daß hier jede Spur 

geographischer oder nationaler Berechtigung fehlt .  Anstatt  dessen finden sich auch 
hier alte Traditionen, aus den Tagen der Kreuzzüge, aufgefrischt durch die Libanon

aktionen von 1860, gehütet als Frankreichs „historisches Erbteil" (Gambetta) 
und öffentlich verkündet im Senat am 21. XII.  1912 durch Poincare.  Eine Ab
handlung von Poignant über „Les interets franqaises en Syrie" (in Questions 
diplom. et  coloniales 16. III.  1913) legt Rechenschaft ab über die Art ihrer Aufrecht

erhaltung in gegenwärtiger Zeit:  durch Lehranstalten und Anlagen materieller 

Natur,  große Unternehmungen, besonders in der Stadt Beirut (Hafen, Gaswerk, 
medizinische Hochschule),  dazu durch ein ausgestaltetes Eisenbahnnetz im Innern des 

Landes. Demnach kann es keine Frage sein, daß Frankreich an der Stelle nicht 
große wirtschaftliche Interessen (eben was Handel und Schiffahrt anbetrifft)  hätte.  
Ferner stehen ihm in christl ichen Vereinigungen Syriens sowie in der Presse be
sonders rührige (Organe für feine polit ischen Spekulationen zur Seite.  

Daß diese zielbewußt auf ein Protektorat zusteuern, läßt sich nicht allein aus 
einzelnen Veröffentlichungen schließen, wie des Eingeborenen Nadra Moutran 
La Syrie de dernain, 1912, und Roederer,  La Syrie et  la France, 1917 (Jerusalem 

und Bethlehem als internationale Enklaven!),  sondern wir besitzen zurzeit  ein hoch
polit isches Dokument in der russischen „Denkschrift" vom 6. III .  1917, welche die 
Resultate der direkten, von den Alliierten im Frühjahr 1916 gepflogenen Verhand

lungen zusammenfaßt.  Hier wird die Rüste Syriens von Haifa an um die Bucht 
herum nordwärts bis Adana und das Land weit  hinein bis an die Grenzen Ar

meniens als Frankreichs Anteil  zu Buch geschrieben. Das türkische Rotbuch von 
1916 („La verite sur la question Syrienne"),  herausgegeben von Dschemal Pascha, 

hilft  Zeugnis ablegen dafür,  daß Frankreich sich Nord-Syrien (von Haifa bis 
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Alexandretta) unter der Maske eines mohamedanischen Fürftentumes vorbe
halten hat.  

£s ist  klar,  daß die genannten Plane in bezug auf Einzelheiten verschiedenen 
Revisionen unterworfen worden find; Italiens Eintrit t  in die Aktiengesellschaft und 
Rußlands Ausscheiden im letzten Akt mußten ja Erschütterungen herbeiführen. 

Deutlich wird ebenfalls,  daß hier dem Friedenskongreß die schwere Aufgabe zuteil  

wird, zwischen alten französischen und neueren englischen Ansprüchen hindurch-
zusteuern. Indessen, die Hauptsache selbst,  ein französischer Anteil  in Syrien steht so 
fest wie überhaupt irgendwas in dieser Geschichte.  

Daß Frankreich Ansprüche auf einen Teil  des deutsch-afrikanischen Erbes 

erhebt,  ist  gleichfalls  offenbar,  ebenso daß sich diese Ansprüche in IveftafriKa kon

zentrieren,  wo Frankreich mit  England zusammen in Aktion trat .  Einen festen 

Punkt haben wir  hier  an „Neukamerun",  das Frankreich im Jahre ISN widerwill ig 

an Deutschland abtrat  und nun natürl ich zurückfordern wird.  Im übrigen können 

wir  hier  nur Schlüsse ziehen aus der weise,  wie die Beute während des Krieges in 

beiderseit ige Verwaltung getei l t  worden ist ;  darüber geben die karten im „Geogr.  

Journal" 1916 Aufschluß,  welche Togo und Kamerun in der Art  aufgetei l t  zeigen,  

daß die englische Goldküste und Nigerias (vstgrenzen durch breite Ränder erweitert  

w e r d e n ,  a l l e s  ü b r i g e  j e d o c h  F r a n k r e i c h  z u f ä l l t .  D i e  g l e i c h e  R i c h t u n g  v e r f o l g t  H a r r y  

Johnftons karte „Afrika nach dem Kriege" in derselben Zeitschrif t  ISIS (abgebildet  

in meinem Buch „Das polit ische Problem des Weltkrieges",  S.  51).  

* 

Zuletzt kommen wir zum Gründer und unvergleichlich größten Teilhaber der 

Stegergefellfchaft ,  England, wie recht und bill ig,  ist  ihm der Löwenanteil  an der 

im Kriege gemachten Beute zugefallen, und darum sollte es auch im Frieden auf 
die größte Dividende rechnen können. 

Englands während des Krieges getane Eroberungen liegen überwiegend in 

wohlbekannten und stark begründeten Interessensphären. Dazu zählen wir die eben 

genannten deutschen Kolonien in Westafrika allerdings nicht — hier hat „die Ge

legenheit  den Dieb gemacht".  Desto klarer sind die Forderungen auf Deutschlands 
übrige koloniale Hinterlassenschaft.  Dessen Südwestafrika liegt in unbequemer 

Flankenstellung zu Englands üdafrika; es verhinderte bessere Eisenbahnverbindungen 
mit dem letzteren und hob Englands Monopol auf dem Diamantenmarkt auf,  nach-

dem es 20% der Weltproduktion für sich gewonnen hatte.  Deutsch-Gstafrika 
bildet in gleichem Maße eine Bedrohung von der Flanke her gegen die Uganda
bahn und den Nil,  welcher für England die Bedeutung eines „Referveroeges nach 
Indien" hat (Arthur Dix).  In allererster Linie aber lag es direkt in Englands 

weg von Kairo zum Kap; es war das einzig übrig gebliebene Hindernis für die 
Zusammenfassung des gesamten Gftafrika unter Englands Macht.  

Doch (Dstafrikas polit ische Sammlung bedeutet seinerseits nur so viel wie Er-
richtung einer Seitenwand an dem gigantischen Gebäude, dessen Front durch das 
Schlagwort Kairo —Kalkutta gekennzeichnet wird. Derselbe Druck von beiden Seiten, 

dem Deutsch-Gstafrika zum Opfer fiel ,  hat im Kriege auf dem südlichsten Teil  der 
türkischen Herrschaft — auf Palästina, Arabien und Mesopotamien — ge
lastet,  denn dieser bedeutete für England eine neue Lücke in der weltumschlingenden 

Beherrschung des Indischen (Ozeans. Zu gleicher Zeit  l ieß sich die Expansion auch 
hier durch Gesichtspunkte der Verteidigung maskieren; dem Suezkanal drohte Ge

fahr durch die türkische Hedjasbahn, die Bagdadbahn aber bildete eine Gefahr 
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für Indien. Iüir können uns bei mehr oder weniger Wohlbegründeten Einzelheiten 

dieses Programms nicht aufhalten, das in feiner Gesamtheit  dem Problem einer 
Aufteilung der Türkei angehört;  es ist  hier jedoch зи bemerken, daß Englands An
spruch im türkischen Sterbehaus mit dem Verbreitungsgebiet der arabischen Ration 
nahezu zusammenfällt  und damit einen gewissen Geschmack von irredenta erhält .  
Der Beherrscher Ägyptens tri t t  hier mit demselben Recht auf wie Rußland, als es 

im Interesse Armeniens auf den Rest dieses Sprachgebietes Anspruch erhob oder im 
Interesse Polens auf die von Polen bewohnten Landstriche jenseits der Grenzen. 

Daß Persien, zum mindesten in seinem südlichen Teil  jetzt  offiziell  in Eng-
lands „responsabili ty" übergeht,  kann nicht bezweifelt  werden; das macht einen 
neuen Gewölbebogen in dem großen Gebäude, dessen Teile,  Arabien und Gstafrika 

wir vorher gekennzeichnet haben Nebenbei kann festgestellt  werden, wie sichtbariich 

Niederländisch-Indien nunmehr in Englands Interessensphäre hineingeglit ten ist:  
es bildet ja jetzt  die einzig übriggebliebene Lücke im Reichsbau um den Indischen 
(Dzean und es ist  zu gleicher Zeit  auf der Seite durchaus notwendig, als Wellen

brecher gegen Japan. Daß England andererseits auch für Australien auf Deutfch-
Neu-Guinea und für Пги-Sseland auf Samoa Ansprüche erhebt,  l iegt im Recht 
des Eroberers klar zu Tage und braucht nicht diskutiert  zu werden. 

Mit diesen hängen noch einige andere Ansprüche mehr oder weniger innig 

zusammen, unter denen zwei durch ihr besonderes Interesse vornan stehen: das 
Bergland fiatanga im südlichen Teil  von Belgisch-Kongo sowie der Inselwacht-
posten vor den Dardanellen: Imbros-Tenedos-Limnos. Das erstere ist  bereits 

durch die Kap—Kairo-Bahn fest an die südafrikanischen Besitzungen Englands ge
bunden und paßt,  abgesehen von seinem eigenen außerordentlichen Reichtum an 

Kupfer и. a. т., ausgezeichnet zur Stärkung der ostafrikanischen Brückenspannung. 
Die Dardanellenroacht wiederum gehört zum Stil  im englischen Reichsbau, der sich 
nicht zum wenigsten durch derartige, vor allen empfindlichen Durchfahrtstellen belegene 
„stations" auszeichnet.  Die Belgien und Griechenland während des Krieges geleistete 

gute Hilfe konnte ja auch, wie es scheint,  Bedingung für dergleichen Entgelte sein. 

Die Untersuchung hatte nicht den Zweck der Vollständigkeit;  daher läßt sie 
die Interessen gewisser kleiner Teilhaber wie Rumänien und Serbien völlig aus dem 

Spiel,  und sie geht im ganzen nicht über den Rahmen hinaus, der unserer Annahme 
nach für die Verhandlungen des Friedenskongresses gezogen werden wird. Mit dieser 

Begrenzung dürfte ja wohl über das wesentliche Buch geführt fein.  Das find die 

äußersten Forderungen — es bleibt dann noch übrig zu sehen, in welchem Maße 
die betreffenden Förderer imstande sein werden sich darüber zu einigen, was sie 

jetzt  daraus entnehmen, da sie beides,  Richter und Gerichtsvollzieher in eigener 

Sache geworden sind. 
* 

Soweit Rudolf fijellen, dessen Persönlichkeit  sich in den kurzen und 
klaren Sätzen seiner wissenschaftlichen Untersuchung deutlich abzeichnet als die eines 
Neutralen, der die Dinge von allen Seiten sehen kann, weil  seine Blicke nicht durch 

den Haß des Kriegsteilnehmers getrübt find. Meine Übersetzung ist ,  gerade um ihm 
gerecht zu werden, durchaus wörtlich gehalten. Auf einzelne Wendungen brauche 

ich darum erklärend nicht einzugehen. Auch dürfte es kaum notwendig erscheinen, 
darauf hinzuweisen, welches Verdammungsurteil  darin ausgesprochen wird, daß 

der Verfasser die übermächtige Schar unserer Gegner als Aktiengesellschaft ansieht.  — 
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Die vorstehenden Betrachtungen umspannen den ganzen Erdball ,  aber sie be
rühren einen Gegenstand, oder vielmehr ein Gebiet gar nicht,  das für uns Deutsche 
jetzt und in Zukunft,  vor allen Dingen in den nächsten Monaten und Jahren von 
größter Bedeutung fein wird. Denn es ist  uns nicht nur benachbart,  fondern um

schließt unser Vaterland sogar zum Teil .  Es dehnt sich vom Osten her bis über 
die Mitte Europas hin aus.  Hier toben die Stürme neuer weltumstürzender 

Ideen großer Menschengemeinschaften sowie der ehrgeizigen Plane Kleinerer und 
Kleinster Nationen wild durcheinander.  Iveit  mehr als die Hälfte des europäischen 
Lebens- und Wirtschaftsraumes hat sich in einen Vulkan verwandelt  und wir ver
spüren den Lärm und die Stöße, welche im alten, alle Jahrhunderte einmal er

wachenden Boden durch neue Eruptionen verursacht werden, wir haben die 

Ausbrüche nahezu ein ganzes Jahr hindurch im (Osten beobachtet und doch nicht ge
sehen, nun fühlen wir sie Keineswegs nur an unseren Grenzen, sondern auch 

im Jnnern unseres Vaterlandes selbst.  

Der neue Balkan erstreckt sich heute von der Murmanküste bereits bis zum 

Schwarzen Meer und reicht schon an die Gestade der Adria heran. Leicht Kann er 

auch — und wird es wahrscheinlich bald — mit seinen Erschütterungen dem euro
päischen Stiefel in Sohle und Hacken fahren. Italien ist  ja nebenbei das einzige 
Land Europas, dem vulkanische Erscheinungen im wörtlichen Sinne nicht ganz un

bekannt geblieden sind. 
Mit diesem neuen Balkan haben wir für die Zukunft zu rechnen, und zwar 

für lange Zeit .  Freilich hat er sich in ganz anderer weife entwickelt ,  als wir es 
uns gedacht — oder besser gesagt geträumt — hatten, bevor noch die eigene 

Heimat dem deutschen Schlachtroß die Fesselgelenke hinterrücks durchschnitt .  
Trotz aller Umwälzungen, welche der Krieg auf dem gesamten Erdball  hervor

gebracht hat und ferner hervorbringen wird — Europa bildet immer noch den 
Mittelpunkt der Weltkugel.  Sogar Amerika ist  genötigt,  sich nach der scheinbar 

verblichenen und stark gealterten Schönen umzusehen, und Wilson macht ihr seine 
Aufwartung, vielleicht indem er jetzt selbst einige Zweifel darüber hegt,  ob er nur 

als Sieger kommt. Er scheint doch auch noch werben zu wollen und werben zu 

müssen. Er kam, sah und siegte — nicht so ohne weiteres.  Doch Wilson bleibt 
gezwungen, dem europäischen Festland ernsteste Aufmerksamkeit  zu widmen; nach
dem U. S. A. einmal A gesagt hat,  kann es beim Hinübersenden platonischer Liebes

blicke allein fein Bewenden nicht haben. Nebenbei bemerkt,  ein für Japan gewiß 
nicht unangenehmer Zustand. 

Unsere Gegner haben sich selbst die Aufgabe gestellt ,  den Bolschewismus zu 
bekämpfen. Außerdem wollen sie das alte russische Reich aufrichten. Zwei 
Riefenprobleme, von denen man anfangs nicht recht weiß, welches schwieriger 
sein dürfte.  Rußland in seinen alten Grenzen wieder herzustellen — ein Gedanke, 

der auch bei uns manchem sympathisch klingen mag, doch aber in etwas leicht
fertiger weife zu schnell  ausgesprochen ward, weniger schwer erscheint immerhin 
die Aufgabe, den Bolschewismus im Lande seines Ursprungs mit Stumpf und Stiel  
auszurotten, und zwar durch Vernichtung der Instrumente, deren sich die Träger 
einer utopistischen und darum allein verderblichen Idee bedienen. Denn es kann 

nicht ausreichend laut betont und kräftig unterstrichen werden, daß der Plan einer 
Weltrevolution von einem russischen Häuflein (sonderbarerweise sind es meist 
Männer jüdischer Nationalität)  ausgeht,  welches seinen Zielen derart  fanatisch zu
strebt,  daß ihm die ruchlosesten Morde gerade recht sind, wollen doch diese Leute 
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keineswegs nun sich ihre eigenen Taschen füllen, was daraus hervorgeht,  daß, nach 
brutalem Bekenntnis des fatalen Herrn Joffe,  der sich bei uns manchen warmen 
Freund erwarb, auch die deutschen Radikalen große Summen geraubten Geldes 
aus Rußland erhielten. 

l im die in den Grenzen des alten Zarenreiches l iegenden Gebiete und Lander 
vom Bolschewismus zu reinigen, genügen Polizeitruppen im entferntesten nicht 
mehr,  sondern neue Heere müssen dazu aufgeboten werden. Nicht Regimenter,  

sondern Armeen sind notwendig. In all  den Grenzstreifen, an denen bolschewistische 
Truppen zurzeit  bekämpft werden oder vordringen, herrscht der „russische" Winter 

mit reicher Schneedecke und scharfen Frösten. Da mögen unsere Gegner ihre 
Farbigen, deren Virtuosität  im Halsabschneiden wir ja zur Genüge kennen, nicht 

verwenden, l ind ein Wunder wäre es nicht,  wenn die weißen Engländer,  Fran
zosen und Amerikaner vom Kriege genug hätten und nach Hause wollten. Fast 
scheint es so; von den Italienern erhält  man diesen Eindruck mit Bestimmtheit .  

Dabei verfügen die russischen Bolschecvisten über gut bewaffnete,  gut aus
gerüstete und fürs erste versorgte Truppen. Sind sie einmal in ein neues Gebiet 
eingefallen, so verstehen sie es auch, die dort gefundenen Vorräte auszunutzen. 
Sie sind (in ihrer Art!) gut diszipliniert ,  auch haben sie das System der Wahl ihrer 

vorgesetzten längst aufgegeben. Gewöhnt daran, mit den Händen im Blute zu 
wühlen, in Raub, Plünderung und IRord ihren vorläufigen Lebenszweck sehend, be

straft  die Soldateska der bolschewistischen Heere das geringste Disziplinarvergehen 

mit dem Tode. 

Über die Zahl der bolschewistischen Truppen sind zuverlässige Angaben nicht 
zu erlangen. Ihre Wirkung dagegen verspüren wir bereits jetzt  am eigenen Leibe, 

während sie sich unserer Gstgrenze mit reißender Schnelligkeit  nähern. Schon sind 
sie in Kurland eingedrungen, und in Livland trennen sie kaum mehr 100 Kilo

meter von der alten Hansestadt Riga. Denn sie haben nicht nur im Norden Dorpat 
und Fellin,  sondern auch das Städtchen IDolmar in der Mitte Ciolands besetzt,  und 
damit nicht allein die Eisenbahnverbindung zwischen Riga und Renal unterbrochen, 

sondern auch einem Teil  unserer heimkehrenden Truppen den weg nach Deutschland 
verlegt,  was sich dabei an Schrecklichem für die Bewohner des Landes abspielt ,  

braucht in blutigen Einzelheiten nicht geschildert  zu werden. Die Berichte der Neu

tralen aus dem bolschewistischen Rußland sind auch in unseren Blättern häufig 
genug zu lesen, und sie sind nicht übertrieben. Zu wünschen wäre allerdings, daß 
unser Volk beim Lesen jener Nachrichten sich die Zustände endlich einmal im Geiste 

vor Augen hielte und gründlich über deren Tragweite nachdächte! von den An
gehörigen unserer 8.  Armee, die seinerzeit  in Baltland so rühmlich gekämpft hat,  
läßt sich das leider nicht sagen, vergangen ist  der Ruhm und vergessen alles,  was 

über den Alltag hinausragt.  Rur ein Gefühl zittert  — mit wenigen Ausnahmen — 
im Hetzen der überwiegenden Zahl unserer deutschen Kämpfer.  Zurück in die 

Heimat! „werd'  ich mir doch nicht zum Schluß noch eine Kugel holen", ist  ein 
Ausspruch, den man allzuoft hört.  Leider beherrscht so ein rein materielles Moment 
unsere Soldaten, dagegen fehlt  das Gefühl der Schmach und das Bewußtsein der 

würde nahezu völlig.  Daß hier Eigentum deutscher Volksgenossen zugrunde geht,  

sagt sich kaum einer,  und es erweist  sich, daß der deutsch-nationale Gedanke dem 
Durchschnittsdeutschen während des Krieges ebenso fremd geblieben ist  als vorher.  
Aber es denken auch nur wenige daran, daß eine Bekämpfung des in Baltland 

vordringenden Bolschewismus zum Schutze Deutschlands notwendig wäre, not
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wendiger als vieles andere, und daß bei derartigem Zurückweichen (man kann's 
nur so nennen) unendliche werte an Material  verloren gehen, die dem Deutschen 
Reich und damit dem deutschen Volk gehören. Kur,,  wir finden in Baltland die 

gleiche Erscheinung wie in der Heimat selbst — eine Mißachtung des Volkseigentums, 
welches ja auch hier mit vollen Händen verschleudert wird. Bald kann man die

jenigen nicht mehr Pessimisten schelten, die da sagen, das deutsche Volk sei auf dem 

Wege, das letzte zu verlieren, und das ist  seine Ehre! Es dürfte daher berechtigt 
sein, wenn ich oben sagte,  daß wir die Wirkung des russischen Bolschewismus be
reits am eigenen Leibe verspüren, obgleich die bolschewistische Soldateska in Ost

preußen noch nicht eingefallen ist .  Natürlich habe ich jetzt  nur das Heute im Auge, 
indem ich als bekannt voraussetze, welche Verheerungen der Bolschewismus im 
Inneren unseres Vaterlandes bereits angerichtet hat,  seit  wir das Stück aus dem 

Tollhause aufführten, daß wir offizielle Vertreter als Träger und Verbreiter jener 
Seuche bei uns duldeten. 

Die Frage, ob die Alliierten den russischen Bolschewismus mit ihrer Macht zu 
bekämpfen imstande seien, muß also stark angezweifelt ,  wohl richtiger verneint 
werden. Jedenfalls möchten wir uns nicht darauf verlassen, daß sie unsere Grenzen 

schützen können. Für die Zukunft erscheint uns die andere Frage nach der Wieder

aufrichtung Rußlands nicht weniger wichtig.  Und da wenden wir uns zunächst den 
Randländern zu, in deren Verhältnissen Veränderungen vor sich gegangen sind, deren 

Verhalten von Woche zu Woche sich ändern kann, sich in mancher Hinsicht gerade 
vor unseren Blicken schon verändert hat.  

Hier ist  in erster Linie die Ukraine zu nennen, die den Schwerpunkt im Osten 
bedeutend verschoben hat.  Die ukrainische Bewegung ist  eine alte nationale Willens
äußerung, und trotz allen Ableugnens in unserem vaterlande ein Faktor,  den jetzt 

auch die Alliierten in ihre Rechnung einzustellen nicht umhinkönnen. Gleichwie während 
der ersten russischen Revolution des Jahres 1905, forderten die Ukrainer im Anfang 
der Revolution von 1917 zuförderst vorsichtig nur Autonomie; der Widerstand und 

die zunehmende Schwäche der Zentralregierung ließ sie indessen bald darauf das 
endgültige Ziel der vollen Selbstständigkeit  erstreben und erreichen. Das geschah 

unter Zustimmung und Förderung vonseiten der deutschen Polit ik,  die jedoch bald 

darauf einen Fehler beging und die Regierung des Hetmanns Skoropadsky stützte.  
Dieser gute,  polit isch und auch anderweitig unschuldige Mann wollte von Kiew aus 

durch die Ukraine mit unserer Hilfe das ganze große Rußland wieder herstellen. 
Mit dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches endete nun naturgemäß unser 

polit ischer Einfluß daselbst.  Unsere Polit ik hatte dort falsche Bahnen eingeschlagen 
und darum positives nicht geleistet ,  wie fehlerhaft  sie war,  beweist die Tatsache, 
daß nun sofort die alten Führer winnitschenko und petljura wieder an die Spitze 
eines ukrainischen Direktoriums traten und der alten, nationalen Bewegung zu ihrem 

Rechte verhalfen, die man bei uns in Unkenntnis der Verhältnisse zuweilen für eine 

bolschewistische hält .  Davon ist  sie glücklicherweise und bleibt sie hoffentlich sehr 
weit  entfernt.  Hinter den genannten Männern aber steht ein Bauernvolk von weit 

über 20Millionen, eine geschlossene Masse, die,  ihrer historischen Tradition wohlbewußt,  aus 
fruchtbarstem Boden wohnt und über einen ausreichenden Vorrat von Lebensmitteln 
verfügt.  Demgegenüber bildet das Innere Rußlands von Petersburg bis zum Don-

gebiet und bis an die untere Wolga eine wüste,  beraubt und bar aller werte und 

Vorräte,  und verarmt an intelligenten Menschenkräften. Schon daraus ergeben sich, 
wenn man nur die materiellen Verhältnisse berücksichtigt,  unüberbrückbare Gegensätze. 
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Polen ist bolschewistisch nicht wenig verseucht,  zudem uneinig in seinem 
Innern, dabei von unheilbarem Größenwahn befallen, der sich in versuchen äußert,  
Teile l i tauischen, ukrainischen und deutschen Gebietes zu rauben. Polen wird auch 
den Alliierten die größten Unannehmlichkeiten schaffen, und der gegen das Deutsch

tum gerichtete,  von den Tschechen ausgeheckte Plan eines Zusammenschlusses der 
Südslawischen Länder mit Böhmen und Polen zu einem Staatenbund dürfte an des 
letzteren Unruhe und Ländergier scheitern, war doch Polen stets das Hindernis auf dem 
Ivege einer Vereinigung aller slawischen Völker unter der Führung eines großen einigen 

Rußland, dessen Pläne in dieser Richtung nunmehr der Geschichte angehören sollen. 

Durch Ungarn und Polen wird die Ukraine räumlich von uns getrennt und 

scheinbar in die Ferne gerückt,  doch werden wir gut tun, für dieses Land ein 

warmes Interesse zu bewahren. Am nächsten dagegen liegen uns wie seit  altersher 
die Ostseeländer.  Hier tut  Litauen schweigend seine Arbeit .  In Baltland sind zwei 
Gebilde entstanden, die in dieser Form Keine lange Dauer versprechen. Auch dort 
trägt ein Teil  der Bevölkerung die Reime des Bolschewismus in sich. Aber Letten 
und Esten fliehen das alte Rußland wie die Sünde. Am stärksten in seiner Selb

ständigkeit  steht Finnland da, nach wie vor bereit ,  bis auf den letzten Mann 

gegen den Bolschewismus zu kämpfen, der Finnland erobern wollte,  um auf diesem 
Wege in Schweden einzubrechen und von Hier aus sich des atlantischen Europa 

zu bemächtigen. Finnland hat nun mehr denn je für Schweden die Bedeutung 
eines Schutzwalles gegen Macht- und Eroberungsgelüste verschiedener Art,  sei es,  
daß sie vom heutigen oder von einem zukünftigen Rußland, drohten. 

In jedem Falle l iegen die Dinge an der Ostsee so, daß eine Annäherung 

der Ostseeländer geboten erscheint,  wenn es immerhin noch verfrüht sein könnte,  

von einem Bunde der Ostseestaaten zu reden. 

Die Notwendigkeit  einer Annäherung wird ferner durch die wirtschaftlichen 

Verhältnisse bedingt,  mit denen der Ostseebereich jetzt zu rechnen hat.  Alle Ostsee
länder sind wirtschaftlich aufeinander angewiesen, doch ungleich verteilen sich zur
zeit  nach dem Kriege Kapital ,  Arbeitskräfte,  Rohstoffe und Vorräte auf die einzelnen 
Wirtschaftsgebiete.  Da wird eben ein Ausgleich nötig,  der nur im Übereinkommen 

und durch Zusammenschluß erreicht werden kann. — In Heft 16 der „Ostsee" er
wähnte ich des Rats der Auslanddeutschen und seiner Forderung an die Regierung. 
Als Antwort erscheint nun eine Kundgebung der Reichsregierung, die folgenden 

Wortlaut hat:  „In den Kreisen der Auslanddeutschen ist  die Meinung verbreitet ,  
nach der Umwandlung der Regierungsform des Reiches sei das Interesse an ihnen 
so gut wie erloschen. Die gegenwärtige Reichsregierung habe weder die Zeit  noch 

die Absicht,  sich mit der Rot der Auslanddeutschen zu beschäftigen, nichts ist  
verkehrter als diese Auffassung. Die Männer,  die gegenwärtig die Leitung des 

Reichs führen, sind deshalb an ihre jetzige Stelle gekommen, weil  sie sich der Rot 
solcher deutschen Volksgenossen angenommen haben, die unter dem bisherigen 

System in ihren berechtigten Interessen nicht genügend geschützt wurden. Soweit 

d i e  A u s l a n d d e u t s c h e n  i n  g l e i c h e r  L a g e  s i n d ,  h a b e n  s i e  a u f  d i e  U n t e r s t ü t z u n g  
der Reichsregierung vollen Anspruch, wie sie bei den Friedensverhandlungen 

darauf Bedacht nehmen wird, die Rechte wieder herzustellen, die ihnen durch Kriegs

maßnahmen der Gegner geschmälert  oder entzogen worden sind, so wird sie es sich 
angelegen sein lassen, den Auslanddeutschen bei der notwendigen Umgestaltung des 

deutschen Wirtschaftslebens die Stellung anzuweisen, in der sie ihre Kräfte zum 
Wohle des ganzen Volkes betätigen können. Die Reichsregierung rechnet dabei auf 
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die ungebrochene (Tatkraft  der Männer,  die ihre Zugehörigkeit  zum deutschen Volk 
in der Sremde und unter schwierigen Umständen zu bewahren wußten." Dies be
deutet soviel als einen ersten Schritt .  Das weitere muß sich daraus ergeben, wie 
Regierung und Rat die Arbeit  gemeinsam fuhren, deren Größe und Trag

weite desto mehr erweitert  wird, je schwieriger sich die Verhältnisse im Innern des 

Deutschen Reiches gestalten. -  Richard Pohle.  

IRote (Sarde.*) 
v o n  e i n e m  S i n n l ä n d e r .  

^ЯДГ|апп und von wem der Пате erfunden morden, roeiß ich nicht, wir 
***** Sinnländer hörten ihn zum ersten mal im November 1905 beim 

großen nationalstreik, der uns die Kurzen Sreiheitsjahre brachte. Und nicht 
bloß den Hamen, auch die Sache selbst lernten wir kennen. Ursprünglich 
nannte sie sich „Nationalgarde" und trat als eine allgemeine Volkswehr 
gegen die russische Unterdrückung auf. Sie war tatsächlich eine Volkswehr: 
aus allen Schichten der Bevölkerung — Arbeiter, Studenten, Beamte, Klein
händler, Bauern — füllten sich ihre Reihen. Eine weiße Armbinde war das 
gemeinsame Kennzeichen. Der erste große Sreiheitsjubel nach dem Sturz der 
reaktionären Regierung stand ganz im Zeichen der Einigkeit: Bürger und 
Arbeiter marschierten Arm in Arm durch die Straßen und grüßten die 
neuerrungene Unabhängigkeit. Da leuchteten plötzlich rote Armbinden auf. 
Und als hätte dies äußere Zeichen innere Zungen gelöst, begannen die 
Arbeiter eine andere Sprache zu reden, als das übrige Volk. Den verblüfften 
gingen die Augen auf, man hatte gewähnt, in einer gemeinsamen Front 
gegen den äußeren Feind zu stehen, nun sah man plötzlich eine neue innere 
Front im eigenem Lande erstehen, wo der Kampf nicht mehr um politische 
Sreiheit, sondern um soziale Schlagworte sich zu drehen begann. Mißtrauen 
gegen die weißen Armbinden war die erste Saat, die eifrige Hände zu 
streuen sich bemühten. Die ewigen Bundesgenossen aller Volksverhetzung: 
£üge und Verleumdung begannen Triumphe zu feiern. Die rote Armbinde, 
die rote Garde wurde zum einzigen rechtmäßigen Verkünder, Verfechter 
und Anwalt der Armen, der Entrechteten, der Proletarier, des „wahren" Volkes. 
Aus der Saat des Mißtrauens wuchs üppig das geile Unkraut des Hasses 
und warf als zündende Sockel ein neues Schlagwort in den Kampf: die 
Cüge von den „Schlächtern", den Bürgerlichen, die mit ihrer wehr keinen 
anderen Zweck verfolgten, als das Proletariat niederzumetzeln und zu schlachten. 
Die Daseinsberechtigung der „Roten Garde" war damit erwiesen. Sie ward 
heilig gesprochen als das wahre Palladium der Revolution, wer nicht mit 
hr war. war ein Verräter, ein Bürgerlicher, ein „Schlächter". Die Aufrecht

erhaltung der (Ordnung im Chaos der Revolution, das war Aufgabe und 
Zweck der Nationalgarde gewesen. Die „Rote Garde" hatte ein größeres 
und höheres Ziel: sie sollte ein Kampfmittel werden gegen die „bürgerliche 

* )  H n l ä f e l i d )  e i n e s  s o e b e n  b e i  ( Q u e l l e  &  M e y e r  i n  L e i p z i g  e r s c h i e n e n e n  B u c h e s :  H e n n i n g  
S ö d e r b i  e l m .  D e r  r o t e  A u f r u h r  i n  F i n n l a n d  i m  J a b r e  1 9 1 8 .  E i n e  S c h i l d e r u n g  
auf Grund amtlicher Urkunden. 3.50 1Л, 
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Reaktion", lind als solche galt alles, was nicht Sozialisterung, Enteignung, 
Beschlagnahme, kurz: Diktatur des Proletariats war. Darum wurde die 
»Rote Garde", und nur sie allein, als besondere proletarische Truppe 
militärisch ausgerüstet und einexerziert, welche Stellung sie politisch gegen
über dem Todfeinde des Volkes — Rußland einnahm, beleuchtet grell die 
eine Tatsache, daß ihre Kommandosprache — russisch war. 

IDir hatten damals — 1905 — Gelegenheit, auch in die Methoden Ein
blick zu gewinnen, nach denen die „Rote Garde" ihre Grundsätze und ihr 
Programm in Praxis umzusetzen gewillt war. £s war freilich nur ein 
gelinder Vorgeschmack. Das Rad der Ereignisse rollte mit einer Ge
schwindigkeit, daß die „Rote Garde", ehe sie sich noch recht auf ihre Mission 
besinnen konnte, vor die vollendete Tatsache einer militärisch gesicherten 
(Ordnung gestellt sah. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als sich mit 
grollendem Protest in die Rolle des passiven flbtvartens zu fügen. Man 
unterschätzte damals ihre Stärke wie ihre Gefahr: aber auch wenn das nicht 
der Sali gewesen wäre — man steckte zu tief im Honigmond der demo
kratischen Freiheit, um sich an ihr zu vergreifen. Aber die Flitterwochen 
waren bald zu Ende, und die „Rote Garde" kannte nicht die Kunst des 
geduldigen flbwartens. Zehn Monate später beging sie die Torheit, mit 
einem übereilten Soldatenaufruhr in der Festung Sveaborg gemeinsame 
Sache zu machen. Das war ihr Ende. Sie wurde aufgelöst und verboten. 

Im Herbst 1917. Rußland schwankt, ein steuerloses Schiff, in den 
Brandungen des Aufruhrs, in dem die revolutionären Parteien verschiedener 
Schattierungen um die Macht ringen. Finnland hat sich am 19. Juli 
unabhängig erklärt, ist aber noch mehr als das Riesenreich ein Spielball 
in der Hand unberechenbarer Willkürgewalten. Die sozialistische Arbeiter
partei hat scheinbar die Macht in der Hand, in Wirklichkeit aber herrscht 
die zügellose russische Soldateska im Cande. Mord, Raub, Plünderungen 
ziehen verheerend durch städtische und ländliche Gemeinwesen. In diesem 
Chaos erhebt sich — zunächst natürlich wiederum als „Schirmerin der 
(Ordnung" — ein alt^s Gespenst: die „Rote Garde". Im Geheimen ist sie 
mit der plündernden Soldateska verbunden und bezieht ihr überreiches 
Arsenal an modernstem Kriegsgerät von diesen Bundesgenossen. Schließlich 
schwingt sich die Regierung, in der noch einmal die Bürgerlichen die Mehr
heit erlangt haben, zu einem verzweifelten Entschluß auf: sie versucht es 
mit der Bildung einer regelrechten, organisierten Bürgerwehr. Das Haupt-
organ der Sozialdemokratie beantwortet dieses Bemühen mit Leitartikeln 
unter folgenden Titeln: „Die Bürgergarde bereit, die Arbeiter anzufallen!" 
(28. August.) „Die Blutgarden der Bürgerlichen. Ihre Tätigkeit ist gegen 
die Arbeiter gerichtet!" (25. September.) Im (Oktober erläßt der Vorstand 
der sozialdemokratischen Partei einen Aufruf, im ganzen Cande rote Garden 
zu errichten, und der frühere Regierungschef, der Sozialistensührer Tokoi. 
verkündet, die Niederlage seiner Partei habe nichts zu bedeuten, da „die 
Arbeiter andere Machtmittel besäßen, als den Wahlzettel, um ihren Forde-
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rungen Nachdruck zu geben." Im November ist man so weit, daß man 
einen Generalausstand proklamieren und daß die „Rote Garde" im Bund 
mit den russischen Soldaten offen ein Blutbad unter den Bürgerlichen an
richten kann. Im Verlaus einer Woche wurden von der roten (Drdnungs-
macht 34 Personen ermordet: 

Das geschieht in einem Lande, in dem ein radikales Wahlrecht dem 
ganzen Volk die Teilnahme an der Volksvertretung gewährt, dessen Re
gierung von Männern geführt wird, die den Achtstundentag und andere 
demokratische Reformen beschließen und die Sozialdemokratie auffordern» 
mit gleichem Recht an der Regierung teilzunehmen. Aber die Sozial
demokratie will allein herrschen und lehnt die Verständigung ab. Statt 
die „Rote Garde", die ihr selber über den Kopf wächst, rechtzeitig zu zügeln» 
nimmt sie sie in ihre eigene (Organisation auf und überliefert sich damit 
auf Gnade und Ungnade ihrem Terror. Am 28. Januar 1918 ergreift der 
rote Irrsinn offiziell die ganze Gewalt im Lande: die „Rote Garde" bläht 
sich in ihrer ganzen prunkenden Pracht auf und watet zweieinhalb Monate 
lang durch Ströme von Blut, von Blut eigener Volksgenossen — Bürger
licher. Bauern und Arbeiter, ohne Wahl, soweit es nicht Anhänger ihres 
eigenen Irrsinns find. 

wer. wie wir Sinnländer, zweimal die „Rote Garde" am eigenen 
Leib erlebt und das Leninsche Rußland aus glaubwürdigen Berichten 
kennen gelernt hat, glaubt das Nietzschewort von der „Wiederkunft des 
Gleichen" erklingen zu hören, wenn gewisse Erscheinungen im politischen 
Leben sich bemerkbar zu machen beginnen. Gleich untrüglichen Symptomen 
einer Krankheit tauchen Schlagworte auf. Zuerst klingt es harmios genug: 
„Gegenrevolutionäre Machenschaften", dann erhöht sich die Temperatur: 
„Bürgerliche Bluthunde"; bis die Phantasien von „anderen Machtmitteln 
als dem Wahlzettel" in das Sieberdelirium hinüberführen, wo der Macht
durst nur mit Blut gelöscht werden kann. 

Es ist ein Krankheitsprozeß, für den jede Revolutionsgeschichte Bei
spiele liefert, die sich mit einer Gleichartigkeit wiederholen, die fast wie ein 
Plagiat wirkt: gelingt es den besonneneren Elementen ans Ruder zu kom
men. so werden diese zwischen dem Mißtrauen vor der Reaktion und der 
Surcht vor dem Radikalismus hin und her geworfen, bis sie in ihrer 
schwächlichen Entschlußlosigkeit von demjenigen Teil über den Haufen ge
rannt werden, der über die nötige Kühnheit und Energie verfügt. Einen 
Sali in Reinkultur bietet jedenfalls der finnische Aufruhr im Jahre 1918 
dar, den Henning Söderhjelm in einem soeben erschienenen Buche in 
ebenso sachlich schlichter wie spannender weise schildert. Das Buch ist in 
diesem Augenblick von höchster Aktualität, wie es gehen kann und gehen 
muß, wenn die Revolution vor ihrer eigenen Karrikatur, der „Roten Garde", 
in mißverstandenem S^eiheitsrespekt zurückweicht, kann jedermann hier, 
wenn auch nicht zur Erbauung, so doch zu heilsamer Belehrung studieren-
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it eine der wichtigsten Aufgaben, welche der deutschen Landwirt
schast jetzt nach dem Kriege bevorsteht, heißt Siedlung. Mit der 

deutschen Industrie ist es auf Jahrzehnte zu Ende. Die Räder werden in
folge des erzwungenen Verzichtfriedens still stehen und für die in der Stadt 
brotlos gewordenen Arbeiter und vor allem für die zahlreiche deutsche 
Jugend, welche das, was ihre Väter sich nicht zu erhalten mußten, neu auf
bauen soll, muß Hüsung gefunden werden, um eine Abwanderung der 
besten Elemente zu vermeiden. Da heißt es, das Land wieder neu bevölkern, 
deutsche Bauern dort ansiedeln, wo sie fehlen oder in der Minderzahl sind. 
Zahlreiche Rittergüter sollen ganz oder zum Teil dieser Siedlung zum (Opfer 
fallen, indem sie ausgekauft werden, vor allem aber sind es die Domänen, 
welche man in erster Reihe wohl in das Auge gefaßt haben dürfte. Sie sollen, 
wie verlautet, restlos parzelliert und als kleine Bauernstellen verkauft werden. 

So unerläßlich aber auch ein zahlreicher Kleingrundbesitz für eine nor
male Entwicklung eines Landes ist, so notwendig ist andererseits auch ein 
kapitalkräftiger und feiner kulturellen Aufgabe bewußter Großgrundbesitz. 
Ein klassisches Beispiel dafür, wie die Kultur des Landes bei ausschließlichem 
Kleingrundbesitz stagniert, zeigt uns Bulgarien. Nach der Befreiung des 
Landes von der Türkenherrschaft wurden alle türkischen Güter an die 
bulgarischen Bauern zu gleichen Teilen verteilt. Es haben sich nur wenige 
größere Güter erhalten, welche aber wegen des Mangels an freien Arbeitern 
auch nur durch Parzellierung und Verpachtung an Bauern aus den Dörfern 
genutzt werden können. Bulgarien ist das typische Land der Kleinbauern, 
und die Folge davon ist die, daß dieser reine Agrarstaat kaum seinen 
eigenen Bedarf an Feldfrüchten erzeugt. Der Export an landwirtschaftlichen 
Produkten ist minimal, Hackfrüchte, die gut gedeihen und einen hohen Er
trag abwerfen könnten, werden kaum angebaut, weil der Bauer sich nicht 
an sie gewöhnt hat, und die Tierzucht stagniert auf einer ganz primitiven 
Stufe. Da jeder Bauer nur einige wenige Nutztiere auf die gemeinsame 
Dorfweide schicken darf, so befaßt sich keiner mit der Aufzucht männlicher 
Tiere. Um die Dorfherden mit den erforderlichen Zuchtstieren. Ebern usw. 
zu versehen, werden solche im jugendlichen Alter vom Staat angekauft und 
auf den Gestüten neben den Pferden erzogen, wie es auch auf den Ge
stüten neben Pferdeherden gleichzeitig Herden anderer landwirtschaftlicher 
Nutztiere gibt. Der Staat muß hier somit für den fehlenden Großgrund
besitzer eintreten und die Veredlung der Nutztierrassen des Landes über-
nehmen, welche Mißstände das haben kann, zumal bei den oft wechselnden 
Richtungen in der Regierung demokratischer Länder, soll hier nicht weiter 
untersucht werden, anführen möchte ich nur, daß während der Herrschaft 
des russophilen Ministeriums Danen) Bulgarien mit importierten Grlow-
traberhengften versehen wurde, welche natürlich in den Gestüten eine 
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durchaus schädliche und "den Typus vernichtende Wirksamkeit zeitigten, 
wenn nun in unseren östlichen Provinzen alle Domänengüter und ein= 
großer Teil der Rittergüter parzelliert werden, so liegt die Gefahr nahe, 
daß das Land an freiwilligen Pionieren der Kultur verarmt, und wenn 
auch nicht das ganze Land, so doch einzelne kreise desselben, denn leider 
können ja auch nicht alle Rittergüter als Pflanzstätten eines musterhaften 
landwirtschaftlichen Fortschrittes bezeichnet werden. Reben genügenden 
Kenntnissen undLust undCiebe zurSache gehört dazu auch eingewisserReichtum. 
um die besonders anfangs so häufigen Fehlschläge auch ertragen zu können, . 

Um dem Lande Musterwirtschaften zu erhalten, dürfte es daher nicht 
unangebracht sein, auf solchen Domänengütern, auf denen sich gut erhaltene 
Wirtschaftsgebäude befinden, lebensfähige Restgüter zu bilden, welche nicht 
verkauft, sondern dazu qualifizierten Personen in langjährige Pacht ver
geben werden mit der Aufgabe, Pflanzstätten der Kultur zu sein, indem auf 
ihnen die Aufzucht bestimmter, für das Land geeigneter Nutzviehrassen und 
zweckentsprechenden Saatgutes stattzufinden hätte; ferner könnten einige 
von diesen Restgütern auch zu landwirtschaftlichen Versuchsfarmen ent
wickelt werden. Eine (Dberaufsichtsbehörde, die ja doch für alle Ansied-
lungen und Kolonien unumgänglich nötig ist, könnte dann auch über die 
richtige Ausnutzung und Bewirtschaftung dieser Restgüter wachen. Die 
Pächter dieser Restgüter könnten sich, wenn sie ihre Sache gut verstehen, 
bald zu Vorbildern und Vertrauenspersonen der umliegenden Siedlungen 

entwickeln. Bei ihnen würden die Ansiedler Rat und Förderung in allen 
den verschiedensten kleinen wirtschaftlichen Fragen finden, mit welchen sich 
die Zentralbehörde nicht befassen kann, Dadurch würde auch eine Büro-
Kratisierung der ganzen Sache vermieden werden, welche die größte Gefahr 
für ein fröhliches Gedeihen der Anfiedlungen sein dürfte. 

Um immer eine Kontrolle über die Bewirtschaftung der Restgüter zu 
behalten, wären diese nicht gleich den Parzellen zu verkaufen, sondern in 
langjährige Pacht zu vergeben, wobei der Pächter seine (Qualifikation zur 
Leitung einer solchen Musterwirtschaft nachweisen müßte und bei seinen 
versuchen von der Zentralverwaltung zu unterstützen wäre. 

Auf die Rittergüter hat die Regierung keinen Einfluß. Sie wäre nicht 
in der Lage zu verhindern, daß die Besitzer derselben ihr Gut in Parzellen 
verpachten und das Land dann dem Zustande eines Zwergbesitzes zugleiten 
würde. Sie könnte es auch nicht verhindern, daß die Rittergüter ist exten
sivster weise ausgenutzt oder zum großen Teil aufgeforstet und als Jagd-
gründe und Parks niedergelegt würden. Nur die als Pachtungen ver
gebenen Restgüter würden die Handhabe geben, fortgesetzt dem Lande die 
Fortschritte der landwirtschaftlichen Kultur zuzuführen, sie wären die Pflanz
stätten, von denen aus sich eine neue Blüte des Landes entwickeln könnte. 
Sie würden das Rückgrat eines bewußten unabhängigen Bauernvolkes 
werden. (Ohne solch ein festes Rückgrat bietet der Bauer dem Staat nicht 
die Stütze, welche er darstellen könnte, denn die große Masse ist oft zu 
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wenig flexibel. Bei richtiger Ausnutzung und Anwendung dieses Mittels 
ließe es sich aber verhindern, daß die Siedler geistig von den Städten ab-
hängig werden, und es könnte ein gesunder Sinn erhalten bleiben, zur 
Wiederherstellung dessen, was eben in Trümmer geschlagen worden ist. 

Welche ootesmtrtfchaftlichen IBorteile 
Würde Deutschland von cler Durchführung der Kanal- und 

Hasen-Projekte „Lckernsörde" haben? 
von Johannes Paul.  

enden wir den Blick auf die vorteile, welche sich für Deutschland 
aus den neuen Kanal- und Hafen-Anlagen vielleicht erst in Jahr

zehnten einstellen werden, aber mit beinahe mathematischer Sicherheit schon 
jetzt voraussagen lassen, so erkennen wir. daß sich ein Vorteil aus dem 
andern ergibt, daß jede Wirkung sofort wieder zur Ursache für neue erfreu
liche Wirkungen wird. 

Die vemeidung des Umwegs über kiel mit seinen vielfachen Störungen, 
dabei die Abkürzung der kanalfahrt um 18 km werden den Durchgangs
verkehr für Handelsschiffe des kaifer-wilhelms-kanals und damit 

1. die Einahmen des Reichs aus den Kanalabgaben erheblich steigern: 
2. Unmittelbar hat jedes deutsche Schiff, das den Kanal benutzt, vor

teile von den günstigeren Durchfahrt- bzw. Umladebedingungen; 
3. Mittelbar bedeutet dies für ganz Deutschland erhöhte Einnahme 

aus seiner Schiffahrt. 
Die Schaffung der Umschlagmöglichkeit in Eckernförde wird ein glattes 

Durchlaufen der größeren Überseeschiffe mit waren für die Ostsee bis nach 
Eckernförde herbeiführen, wobei sie das schwierige und gefährliche Fahr
wasser „Brunsbüttel—Hamburg" vermeiden, das schon so vielen Schiffen 
zum Grabe geworden ist. Der deutschen Schiffahrt werden also dadurch 
Verluste erspart und wiederum, wie oben gesagt, durch Vermehrung des 
Durchfuhrverkehrs die Reichseinnahmen an Kanalgebühren gesteigert! 

Die günstigen Umladeverhältnisse in Eckernförde werden die Gstsee-
dampfer und die Fahrzeuge unserer Binnenwasserstraßen anlocken und der 
daraus folgende lebhafte Verkehr im Eckernförder Hafen wird diesem eine 
hohe Einnahme aus dem Umschlagsgeschäft und damit eine große Ren
tabilität der Hafenanlagen sichern, die wiederum eine Niedrighaltung der 
Hafengebühren ermöglicht, welche nun ihrerseits wieder weitere Fahrzeuge » 
zur Benutzung dieses billigen Hafenplatzes anlockt und so den erfreulichen 
Kreislauf von neuem beginnen läßt. 

Diese Hafenbewegung läßt ein schnelles Aufblühen der Hafenstadt 
Eckernförde mit Sicherheit erwarten und mit diesem Emporblühen wird die 
Erbauung zahlreicher, wichtiger Industrieanlagen (werften, Stahlwerke» 
Fabriken aller Art am Wittensee) die nächste Folge sein. Die Errichtung 
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großer Betriebsstofflager kann nicht ausbleiben und damit Deutschlands 
wirtschaftsleistung steigern. 

Das Regerroerden des Warenaustausches im EcKernförder Umschlag
hafen wird ein Anwachsen des Verkehrs von Dampfern unserer (Dftfeeslotte 
herbeiführen, das naturgemäß auf die Dauer nicht erfolgen kann ohne eine 
Vermehrung der (Dstseeslotte, die selbstverständlich eine Verbesserung des 
Dampfermaterials bedeutet. 

Reue Schiffslinien werden sich als notwendig erweisen und zu ihrer 
Erschaffung und Ausgestaltung neue Reedereien gegründet werden. Hier
durch tritt eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und — infolge des 
durch neue Reedereien geschaffenen Wettbewerbes eine Erhöhung der 
Leistung unserer (Dstfeeschiffahrt ein. Die stets wachsende Belebung der 
Schiffahrt und des Handels führen naturgemäß auch einen steigenden Ge
winn an ihnen herbei, der wiederum „ins Geschäft gesteckt", also zum 
besseren Ausbau der Ostseehäfen verwendet wird und eine Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit des Hasenbetriebes des Hinterlandes bewirkt: in feiner in
dustriellen und landwirtschaftlichen Erzeugung, einer Vermehrung der Kauf-
Kraft, einer gesteigerten Unternehmungslust undr eine Hebung der allgemeinen 
Lebenshaltung und der Bedürfnisse an Einfuhr aller Art. Alle diese Ein-
flüffe zusammen werden sich aber besonders bemerkbar machen durch eine 
allgemeine Wertsteigerung des Hinterlandes. 

Genau derselbe wirtschaftliche Blutkreislauf, wie wir ihn eben von 
Eckernförde aus vermittelst der Gstseeschiffe über die deutschen Ostseehäfen 
nach ihrem Hinterlande verfolgt haben, genau derselbe Kreislauf wird sich, 
dank dem sich steigernden Verkehr von Flußdampfern und Kähnen in 
Eckernförde nach den von ihnen besuchten Handelsplätzen unseres Binnen
landes vollziehen. Ebenso auf all unseren Binnenwasserstraßen wird man 
die belebende Wirkung des EcKernförder Umschlags spüren können, die 
neben all dem oben für die Ostsee geschilderten Vorteilen und als ihre Be
Krönung hoffentlich einen immer vollkommeneren „Ausbau unseres Binnen-
Wasserstraßen-Netzes" herbeiführt, wenn hiermit der wichtigsten volkswirt
schaftlichen vorteilen gedacht worden ist, so muß noch auf ein anderes 
wichtiges Gebiet hingewiesen werden, welches von der Durchführung des 
EcKernförder Projektes erhebliche vorteile teilhaftig werden würde, nämlich 
das politische Gebiet! Die wirtschaftlich vorherrschende Macht eines ab
gegrenzten Gebiets hat auch politisch von vornherein ein bedeutendes Über
gewicht. Durch Förderung unserer Volkswirtschaft in der Ostsee gerdinnen 
wir ohne weiteres an politischer Bedeutung, was für uns durchaus nicht 
nebenfächlich ist, wo von gegnerischer Seite kein versuch unterlassen werden 
dürfte, uns an die wand zu drücken. 

Diese versuche werden naturgemäß von feiten Dänemarks kräftig 
unterstützt, um den schon heute auf kosten des deutschen Ostfeehandels so 
mächtig emporgeblühten kopenhagener Hafen neue vorteile zuzuführen, 
wenn es aber gelingt, den neuen Umschlaghafen und die kanaldurchfahrt. 
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dank ihrer IPeg- und Zeitersparnis, auch den anderen Gstseestddten wirt
schaftlich unentbehrlich zu machen, falls sie auf dem Weltmarkt wettbewerbs
fähig bleiben wollen, so haben wir damit ein ganz vorzügliches Druck
mittel ihnen gegenüber gewonnen. So würde das Projekt „Ecfcernförde" 
uns auch handelspolitisch die uns gebührende, heute ins Wanken geratene 
Vormachtstellung wieder von neuem für die Zukunft sichern, aus der wir 
infolge des Zurückbleibens unserer Gstfeefchlffahrt verdrängt zu werden 
Gefahr liefen. 

Die hier aufgeführten unmittelbaren Vorteile werden aber weitaus 
übertroffen durch die mittelbaren, die sich aus dem allgemeinen Aufblühen 
der Schiffahrt der fjafenftädte und des ganzen Hinterlandes der (Ostsee 
ergeben werden. Solche wären, um nur einige zu nennen, die Vermehrung 
des feemännitchen Ersatzes, dank dem wachsen der seemännischen Be
völkerung und der jetzt frei gewordenen seemännisch geschulten Kräfte, die 
ihrer liebgewordenen Beschäftigung zurückgegeben würden. 

Die Vermehrung aller Art von Hilfsfahrzeugen für den Seedienst, 
vom Motorboot, Bergungsdampfer, Eisbrecher, Schlepper bis zum Kohlen
prahm wird unfern werften lohnende Arbeit geben. 

Die Vermehrung und Verbesserung der Stützpunkte für die Erfordernisse 
der Handelsschiffahrt, die in den besser ausgebauten Häfen günstigere Zu
fluchtsorte bei schlechtem Wetter, bessere Gelegenheit zur Versorgung mit 
Betriebsstoffen, — zur Ausbesserung von Beschädigungen finden werden. 
Ganz besonders kann man hierbei an die werften und sonstigen Schiffbau-
Industrieanlagen denken, die sich zweifellos im Wittensee ansiedeln werden. 

Hiermit sei es genug der Aufzählung der vorteile, die das Kanal-
und Hasenprojekt „Eckernförde" allen denen bringen wird, die in seinen 
Wirkungskreis treten. Ein Übergang für jeden, der sehen will und sich dem 
Einsehen nicht verschließt. — Gebt der Tat Rafim, fo wird sie auch alle 
diejenigen überzeugen, die durch Worte und Zahlen nicht zu überzeugen find! 

^Schone £iteratui\ 
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Der Zauber des Gsterreichertums verkörpert sich in Rudolf Hans Bartsch. Er ist  

fröhlich, anmutig, l iebenswürdig und kultiviert ,  fürchtet die Kraft ,  haßt die Gründ-

lichkeit  und meidet die Tiefe,  lacht aller Sorgen, schwelgt in knabenhafter Genuß-
feligkeit  und taucht selbst den Schmerz in rosenrote Bittersüße. Die edlere Blüte 
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der österreichischen Geistigkeit ,  die sich bei Hermann Vahr in kokettes Geistreichtum 
verirrt ,  bei Schnitzler bald in müde Resignation verebbt oder aber sich zu kühler 
Scharfe zuspitzt  und bei Saiten in Eleganz und Grazie auflöst,  perlt  bei Bartsch in 
leichtem und luftigem Schaum, flüchtig und schimmernd wie Sommerwolken. 

Einmal freilich ist  er nicht bloß Poet,  sondern auch ganz Künstler gewesen: 

als er die kleinen und reichen Geschichten vom „Sterbenden Rokoko" schrieb. Ganz 
Künstler,  das heißt:  nicht bloß unterhaltsamer Fabulieret,  sondern Mitleidender,  
Miterlebender und zugleich aus Distanz Betrachtender und Erschaffender.  Hier 

steigert  er das in schwellender Blüte in ihm wuchernde Dichterische zum beherrscht 
künstlerischen. Ruch in seinen beiden großen Erstlingen „Zwölf aus der Steiermark" 
und „Die Hindlkindec" war er schöpferischer Bildner gewesen, aber die Einzelgebilde 

wollten sich zu keinem Bau fügen, die Phantasie,  die im kleinen üppig und fruchtbar 
war,  verlor im großen die Festigkeit  und Sicherheit  des Griffs,  klber das sah man 
dem vichter gern nach, man war froh, daß man die Quelle echter Dichtung so 

frisch und unausschöpsbar sprudeln sah. Dann versuchte er sich an einem größeren 
Charakterbild: „Elisabeth Rott" (1909),  ein heißer und schwerer Steinblock, an dem 
feine leichte und nervöse Hand sich round zerquälte.  Er kehrte zur kleinen Form 
der Rovelle zurück, und es zeigte sich nun, daß et nichts Reues mehr zu sagen hatte.  

Bartsch hat überhaupt,  roenn er stofflich nur aus Eigenem schöpft,  nicht viel 
zu sagen. (Darum gehört der Schubertroman „Schroammerl" mit dem fertig ge
gebenen Stoff zu feinen gelungensten Werken.) l ind das wenige, das er zu sagen 
hat,  geht weder in die Tiefe noch in die weite.  Im Grunde erschöpft sich sein 
Gedanken- und Bilderkreis,  wenn man vom Landschaftlichen absieht,  in dem 

kleinen Bezirk der jungen Verliebtheit '  „Liebe" kann man nicht sagen, das hieße 
sich nicht nur im Ton, sondern auch in der Sache selbst vergreifen. Und selbst in 
diesem engen Umkreis ist  er  recht eintönig, vielleicht aus dem einfachen Grunde, 

weil  junge Verliebtheit  nun einmal nicht allzuviel Varianten zu bieten hat.  So ist  
auch fein letztes Buch von dem jungen Dichter,  das er der Erinnerung an feine 
eigene Jugend widmet,  nichts anderes,  als eine Chronologie der Verliebtheit .  Ein 

halbes Dutzend Zölle,  die sich so wenig von einander unterscheiden, daß man sie,  
wenn man das Buch zugeklappt hat,  kaum mehr auseinander halten kann. Und 

doch liest  man Bartsch mit Vergnügen und läßt sich gern über die Richtigkeit  seines 
anmutigen Spiels täuschen. Man nimmt es ihm nicht übel,  daß der buntschillernde 
Falter,  dessen farbigem Geflatter man ein paar Stunden zugeschaut hat,  sich letzten 
Endes als zierlich gefaltetes Seidenpapier erweist ,  man ist ihm nicht einmal wegen 

seiner Sprachschnitzer böse („die umherwandern gemußt hatten", „daß ich gerade 
dich immer lieben werden müsse"),  man freut sich an ihm wie am Geplauder eines 
Rindes oder am Gemurmel einer (Duelle oder am Zwitschern eines Vogels,  wenn 

diese Lustigkeit  nur nicht zur Manier wird, wie das in mehreren seiner letzten 

Bücher der Fall  war.  Und — um gerecht zu fein: an köstlichen Einfällen ist  Bartsch 
auch heute nicht arm. Die Lebensweisheit ,  die er hier und da in aller Harmlosigkeit  

verzapft,  ist  nicht nur heiter im Geist und würzig in der Form, sondern trifft  auch 
meist den Ragel auf den Kopf. Die drollige Kußromanze mit der unternehmungs
lustigen flurelie (S. 93) sei jedem griesgrämigen Hypochonder zur Erlabung empfohlen. 

Und doch drängt sich dem Leser bei allem Behagen ein Eber des Bedauerns 
auf.  Des Bedauerns übet die Sorglosigkeit ,  mit der hier Reichtum vergeudet und 

verzettelt  wird. Bartsch handhabt das Fabulieren mit solch einer Leichtigkeit ,  ihm 
strömt der Bach des piauderns in einer solchen natürlichen Frische und Fülle,  daß 
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er darob die Kunst des 3ügelns und Dämmens vergißt.  Schade — sagt man sich —, 

welch eine Kunst gäbe es hier bei richtiger Schulung und bewußter Selbstzucht! 
3u welcher Höhe des Könnens unablässige und strenge Zucht des kunst

bewußten Ivollens führen kann, das zeigt wiederum Arthur Schnitzler in seiner 

neuesten Novelle „Casanovas Heimfahrt".  £s fei gleich gesagt:  das Buch kann nicht 
,  jedermann in die Hand gelegt werden, und man hüte sich, es als Weihnachts

geschenk zu versenden, ehe man es selbst gelesen und über Reife und Vorurteils
losigkeit  des Empfängers im klaren ist .  Diese Warnung muß vorangeschickt 

werden, weil  oder trotzdem das Buch als ein Kunstwerk von hohem Rang anzu
sprechen ist .  wir geben ja auch Boccaccio nicht unbesehen in jedermanns Hand und 
auch einiges andere aus der Weltli teratur nicht,  dessen wert als Kunstwerk zu be

streiten niemand einfallen würde. Der Stoff ist  mehr als heikel — er ist  kraß ein

deutig,  und wer auf dieser scharfgeschliffenen Messerschneide balanciert ,  muß nicht 

nur künstlerisch schwindelfrei und furchtlos fein,  sondern auch mit geflügeltem Fuß 
auftreten können, um ungefährdet über den Abgrund zu gelangen. (Db das 
Schnitzler gelungen? Im großen ganzen — ja.  Man kann verstehen, daß gerade 

ihn die Fährlichkeit  dieses Einfalls angezogen, das letzte,  bis zur Ungeheuerlichkeit  
zugespitzte Abenteuer des alternden Casanova zu — erfinden und zu formen, das 
in feiner phantastik einen Barbey d'Aurevilly beschämen könnte.  Aber gerade die 

Erinnerung an diesen Ramen läßt es einem deutlich werden, daß Schnitzler nicht 
ohne Straucheln hinüberkommt. Es gibt da Einzelheiten (nur wenige, aber näheres 
Eingehen verbietet der Raum), die durch ihre allzu harte Tageswirklichkeit  aus 

dem fönst kunstvoll  durchgehauenen Stil  herausfallen. Barbeys huschende phan
tastik hätte über diese Klippen leichter hinweggetragen. Im ganzen muß man aber 

der Kunst Schnitzlers,  die sich hier in hoher Vollendung zeigt,  ungeteilte Bewunde-

rung zollen. Die kunstform der Novelle ist  hier mit einer Meisterschaft behandelt ,  
die zugleich blendend und hinreißend wirkt,  die mit der gleichen Sicherheit  auf 
allen Registern spielt  und deshalb wagen darf,  bis an die äußerste Grenze des 

Hörbaren und Sagbaren zu gehen, ohne Gefahr zu laufen, in kreischende Disso
nanzen zu zerfallen oder zu beleidigen. An Kühnheit  und (Originalität  des Wurfs,  

Straffheit  der Komposition und des Stils und dramatischer Zugefpitztheit  und 
Spannung des Verlaufs gehört „Casanovas Heimfahrt" nicht nur zum Besten, was 

Schnitzler geschaffen, fondern auch zu den vorzüglichsten Schöpfungen der Rovellen-
li teratur überhaupt.  

Diesen beiden „amoureufen" Büchern mag ein drit tes angeschlossen werden, 

das zwar schon bedeutend früher erschienen ist ,  aber noch immer einer Besprechung 
wert ist  und den Vorzug hat,  auch ungeprüft weitergegeben werden zu Können: 

Adolf Pauls „historischer" Roman „Die Tänzerin Barberina". 

während Bartsch in den Ziergärten galanter Harmlosigkeiten lustwandelt  und 

Schnitzler mit blitzenden Dolchen ein atembeklemmendes Spiel aufführt,  trägt Adolf 

Paul in weitschichtiger,  aber durchweg fesselnder Schilderung eine Philosophie der 
Liebe vor,  die voller Anmut ist ,  aber auch der Tiefe nicht ermangelt .  

Im Dom zu Parma steht Barberina, das sechzehnjährige Kind, vor den 
fiuppelfresken Correggios,  die Himmelfahrt Maria darstellend, in verzückter Andacht,  

von den Schwingen ahnender Sehnsucht aufwärts getragen zu Höhen reiner Selig

keiten der Seele.  

In der von aller Erdenschwere gelösten Anmut und Schönheit  ihrer betenden 
Bewegung offenbart sich dem Auge eines Künstlers das geheimnisvolle Wunder,  
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das in ihren Gliedern ruht,  l ind er tri t t  als Lehrer,  Befreier,  Versucher an sie 

heran. „Du sollst  dich nicht von den Freuden der Welt verlocken lassen," sagt der 

Cehrer;  „du sollst  alle Sinne nur auf das eine Ziel richten, mit allen Trieben ganz 
in der Kunst aufgehen, die dir gegeben, der Kunst des feeledcutenden Tanzes!" 

Und der Befreier löst die in ihr unbewußt schlummernden Gaben zu be
glückender Betätigung. Dann aber redet der Versucher: „Du sollst  nicht immer 

Psyche bleiben, von unbewußter Sehnsucht gehoben, aber blind und gefangen, 
werde wissend — tauche unter im Leid! Nimm das Martyrium des Weibes auf 

dich! Steig hinab in die Welt der Sinne, aber ohne dich selbst zu verlieren. Töte 

d<is Fleisch, indem du es befriedigst.  Gib dich bin, aber hüte dich vor der Liebe!" 

l ind die zur Jungfrau Aufgeblühte ist  eine gelehrige Schülerin,  so gelehrig, 
daß fie bald den Nacken des Lehrers unter ihren zarten Fuß beugt und Über ihn 

hinweg steigt in die Welt,  wo die Freude herrscht,  der Rausch, der Ruhm, manchmal 
auch der Geist ,  nur Eines nicht:  das Kleinod der Psyche, das sie auf feine Mahnung 
weggeworfen — die Liebe. 

Ich weiß nicht,  ob das alles oder wie viel davon in den Büchern und Akten 
über die Tänzerin Barberina Contanini steht.  Aber der Dichter Adolf Paul macht 

fie uns lebendig in diesem Buch, das zum amüsantesten Roman geworden ist ,  den 
ich feit  lange gelesen. Zu fünf Zirkeln rundet sich der Inhalt  des umfangreichen 
Buches, jedes eine der Welten umschließend und widerspiegelnd, in denen sich der 

raketenartige Aufstieg, der Kampf und das stil le verglühen dieses Sterns abspielte.  
Die primitive Leidenschaft des italienischen Heimatlandes, des fünfzehnten Ludwig 
galantes Paris,  die von Phlegma, Brutalität  und Sentimentalität  duftende Luft 

Albions rauschen vorbei in einem Tempo und Takt,  mit einer Lustigkeit  und 
Bravour,  als wären sie von den unnachahmbaren Beinen der Barberina selber vor

getanzt.  Und plötzlich ein ganz anderes Bild: Fredericus Rex, der Hof von Potsdam, 

der Siebenjährige Krieg. Streng, geistvoll ,  sachlich. Leise weht ein Hauch von 
Größe und Tragik durch das buntschillernde Netz irdischer Leidenschaft und Eitelkeit .  

Selbst im eisernen Gang der Weltgeschichte hätte Psyche noch emporsteigen können, 
um jenes königliche Auge, das im Anblick von Wirklichkeiten kühl geworden, mit 

der Flamme des Traumes zu erwärmen. Aber Psyche ist  nicht mehr.  Der Lehrer,  

der sie weckte,  tötete sie zugleich. Die Seele,  die sich nicht selbst verlieren wollte,  
um die Welt um fo sicherer zu gewinnen, ist  an dieser Welt verhungert und gestorben. 

Und der Lehrer und Versucher,  der zugleich zum Befreier und zum Mörder 
geworden, wird letzten Endes auch zum Totengräber,  der die seelenlose Hülle in die 

Banalität  des heuchlerischen Alltags bettet .  So schließt die Ironie des Dichters den 

Ring des bunten Geschehens. Er bat es mit Dichtetaugen gesehen und mit lachen-

dem Dichtermunde erzählt .  Und während mir ihm lauschen, lachen mir fröhlich 
mit.  Aber tief im klang feiner Stimme vernehmen wir mitfühlend den schmerz
vollen Ernst des irrenden und leidenden Menfchenherzens. 

Dieser glänzende kulturhistorische Roman bedarf nicht des erklärenden und 
fast als Entschuldigung klingenden Vorworts,  das ihm der Verfasser voranstellt .  

Auch ohne Hinweis auf historische parallelen und die darin liegende „Aktualität" 
v e r d i e n t  d a s  B u c h  g e l e s e n  z u  w e r d e n  —  h e u t e  w i e  s p ä t e r  — ,  d e n n  e s  i s t  n i c h t  n u r  

schön und gedankenvoll .  In feiner unaufhaltsam fprudelnden Frische ist  es ein 
Sorgenbrecher und Grillenverfcheucher,  leichtbeflügelt  und bedeutsam zugleich und 
reizvoll  spannend in seiner wirbelnden Beredsamkeit ,  wie — eine Pantomime der 

Barberina. Johannes (öhquist .  
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Die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
in Estland. 

Don Dr. fj. von Rosen. 

*5pwie grundstürzenden Umwälzungen, die sich seit dem 9. November in 
-*8^ Deutschland vollzogen haben, die innere Zersetzung der deutschen 

Militärmacht, die Revolution und der mit ihr in Zusammenyang stehende 
waffenstillstandsoertrag. sind für das baltische Gebiet, wie überhaupt für 
alle Randstaaten des ehemaligen Rußland, seitdem von einschneidender, 
zum Teil schon von verhängnisvoller Bedeutung gewesen, von allen diesen 
Randstaaten hat nur Finnland, nach glücklicher Unterdrückung des roten 
Aufstandes und der bolschewistischen Gefahr im eigenen Lande, an den 
einmal gegebenen politischen Richtlinien unentwegt festgehalten, indem es 

nach wie vor jede, auch noch so lose Verbindung mit der großrussischen 
Republik schroff ablehnt und bestrebt ist, auf bürgerlich-demokratischer 
Grundlage einen -vollkommen unabhängigen Staat zu schaffen, der auch 
in Zukunft zum Deutschen Reiche in möglichst freundschaftlichen Beziehungen 
stehen soll. 

Ganz anders und wesentlich ungünstiger liegen die Verhältnisse südlich 
des Zinnischen Golfes, sowohl bei den stammverwandten Esten, wie auch 
bei den £etten in Südlivland und Kurland. Das Schicksal aller dieser Rand
staaten soll auf der bevorstehenden Friedenskonferenz endgültig entschieden 
werden, es erscheint aber mehr als zweifelhaft, ob es dann gelingen wird, 
hier wirklich geordnete und stabile Verhältnisse zu schaffen. Der größte 
politische Sehler der Entente, die augenscheinlich die bolschewistische Gefahr 
für Europa unterschätzt hat, bestand in der Annullierung des Friedens
vertrages von Breft-tttowfk, denn sie hat mit dem einzigen Zweck der 
Schwächung Deutschlands zugleich den Bolschewismus strategisch und 
moralisch gestärkt und die mit ihm verbundenen Gefahren für die Rand
staaten. wie für Europa überhaupt, ganz wesentlich gestärkt. Denn die 
leeren Versprechungen Wilsons, die er im Namen der Entente noch im 
November machen zu können glaubte, „die Alliierten würden eine Aus
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breitung des Bolschewismus unter keinen Umständen dulden, insbesondere 
würden sie bemüht sein, ihn in den Pufferstaaten zwischen Deutschland und 
Rußland niederzuhalten", können, wie wir heute schon sehen, nicht mehr 
verwirklicht werden. Gerade aber, weil die politische und wirtschaftliche 
Zukunft dieser Randvölker heute noch so dunkel und ungewiß erscheint, 
müssen wir uns in Deutschland wenigstens über die derzeitigen Verhältnisse 
möglichst genau informieren, damit am grünen Tische der Friedens
konferenz neue Fehler vermieden werden. 

was Estland betrifft, so mußten die Bestrebungen der Esten, einen 
selbständigen Staat zu bilden, Bestrebungen, die gleich nach der März-
revolution von 1917 sich unverhüllt offenbarten, nach dem deutschen 
Zusammenbruch im November 1918 natürlich sofort wieder in Aktion 
treten. Die unter der Leitung des Rechtsanwalts poska rasch zusammen
getretene, zunächst temporäre estnische Regierung veröffentlichte in einem 
Aufruf vom 19. November bereits ihr Programm, in dem als politische 
Bürgerrechte Unantastbarkeit des Hauses und der Person, Freiheit des Wortes, 
Derfammlungs-, preß- und Gewissensfreiheit garantiert wurden. Außerdem 
traten der achtstündige Arbeitstag und die Arbeiterschutzgesetze vom Jahre 
1917 wieder in Kraft. Der Justizminister erhielt den Auftrag, eine Gesetzes
vorlage über die Aufhebung der Stände auszuarbeiten. Der sogleich 
zusammentretende „Maapoetv" (Landtag) hatte zunächst die Bedeutung 
eines Vorparlaments. Ihm soll am 20. Februar die auf Grund des vier-
gliedrigen Wahlrechts ohne Unterschied des Geschlechts gewählte konsti
tuierende Versammlung folgen. Die Wahlen werden auf die drei ersten 
Tage des Februar festgesetzt. Die Rechte der nationalen Minderheiten sollen 
auf der konstituierenden Versammlung festgesetzt werden. In der Eröffnungs
sitzung am 20. November wurde auf dem Landtage zunächst in Aussicht 
gestellt, daß die nationalen Minderheiten nicht bedrückt und ihren Kultur
bestrebungen freier Spielraum gelassen werden solle. Das Vorgehen der 
provisorischen Regierung stand jedoch schon in der ersten Zeit, namentlich-
auf dem Gebiet des städtischen Schulwesens, im grellen Widerspruch zu 
diesen Versprechungen. Es handelt sich bei den nationalen Minderheiten 
in Estland, abgesehen von einer geringen Zahl von schwedischen Bauern 
und Russen, hauptsächlich um die 20000 deutschen Estländer, denen etwa 
die Hälfte des Landes gehört und der weitaus größte Teil der Steuerlast 
obliegt. 

Die auf bürgerlich - demokratischer und estnisch-nationaler Grundlage 
errichtete provisorische Regierung hatte gegenüber der zum großen Teil 
bolschewistisch gestimmten Arbeiterschaft Revals von Anbeginn einen recht 
schweren Stand. Die letztere drohte, mit der Regierung sofort ein Ende zu 
machen, als diese den berüchtigten Bolschetvistenführer und früheren Prä
sidenten der estnischen Republik Anweit, der sich in Reval verborgen hielt, 
verhaften wollte. Die zur Partei der Sozial-Revolutionäre gehörende Gruppe 
der estnischen Intelligenz hatte es anfänglich schroff abgelehnt, sich an dieser 
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bürgerlichen Regierung zu beteiligen. So kam es schon nach wenigen Tagen zu 
einem Kompromiß, nach welchem auch dieSozial-Revolutionäre in dieRegierung 
eintraten und der Rechtsanwalt pöts, der von den deutschen GKKupations-
behSrden eben erst aus der Haft entlassen war. als Ministerpräsident die 
Regierung übernahm, während einige bürgerlichen Elemente ihre Minister-
posten behielten. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung in den unteren 
Volksschichten ging die Gesamtregierung jetzt immer mehr nach links, wie 
aus ihren immer radikaler werdenden Erlassen zu ersehen war. In einer 
Proklamation der Regierung wurde unter anderem auch bereits die Ent-
eignung des Großgrundbesitzes angekündigt, da alles Land nur denjenigen 
gehören solle, die es selbst bearbeiten. Der Justizminister forderte gleich
zeitig in einem Erlaß, der direkt das Angeberwesen und die Spionenriecherei 
großziehen muß, alle Selbstverwaltungsinstitutionen und Privatpersonen 
auf, alle Nachrichten, durch welche die „Handlanger der deutschen Gkku-
pationsbehörden" kompromittiert würden, zu sammeln und dem Justiz-
minister einzusenden. Es liegt auf der Hand, daß dieses vorgehen in erster 
Linie gegen die Deutschbalten gerichtet war,die man auf diese weise unschädlich 
zu machen suchte, doch wurden dadurch auch gerade die besten estnischen 
Elemente, die während der deutschen (Okkupation in der Verwaltung und 
im Schulwesen mitgearbeitet hatten, schwer in Mitleidenschaft gezogen. 

In der estnischen presse wurden in dieser Zeit vielfach Stimmen laut, 
die das estnische Volk ermahnten, die deutschen Soldaten als demokratische 
Gesinnungsgenossen bis zu ihrem Abzüge freundschaftlich zu behandeln, 
während andere, radikalere Blätter ihrer Erbitterung über die deutsche 
Okkupation jetzt ungehemmt die Zügel schießen ließen. So äußerte unter 
anderen das neu entstandene Blatt „Sozialdemokrat" in einem Schmäh
artikel gegen die Balten: „Die sieben Jahrhunderte deutscher Herrschaft 
können wir den Balten noch vergeben, die letzten sieben Monate aber unter 
deutscher Okkupation werden wir ihnen niemals verzeihen!" von Interesse 
war besonders ein Leitartikel in einem der führenden estnischen Blätter, 
der die Stellung des estnischen Staates in der Zukunft im Auge hatte und 
dabei alle möglichen politischen Kombinationen erörterte. Es wurde dort 
zunächst ausgeführt, daß nur eine kleine Minderheit für einen unter deutscher 
Schutzherrschaft stehenden baltischen Landesstaat eintrete, in dem die drei 
baltischen Provinzen vereinigt werden sollten. Ein Anschluß an einen 
skandinavischen Gstseebund käme kaum in Betracht, auch eine Verbindung 
mit Rußland werde von der Mehrheit der Esten durchaus abgelehnt, so 
bliebe als vierte Kombination nur die Möglichkeit, in ein enges bundes
staatliches Verhältnis zu Finnland zu treten. Solche wünsche wird die 
Friedenskonferenz kaum ganz unberücksichtigt lassen dürfen. Falls die 
Entente beabsichtigt, Estland mit einem gegenrevolutionären Rußland wieder 
zu vereinigen, würde das ganze estnische Volk gegen einen solchen Plan 
geschlossen auftreten. 

Die neugegründete deutsche Universität Dorpat, an der 110 Esten 
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studierten, rourde zum Schluß des Herbstsemesters der estnischen Regierung 
übergeben. In einem Beschluß vom 3. Oktober hatten alle Verbindungen 
und vereine studierender Esten, mit Ausnahme der „§iaternitas Estica", 
vereinbart, die deutsche Universität Dorpat zu boykottieren und jeden 
Verkehr mit den auf einem entgegengesetzten Standpunkt stehenden Stammes
genossen abzubrechen. Trotzdem verharrt bis heute eine estnische Minder
heit unter Führung des Dozenten Dr. paldrock bei der Ansicht, daß die 
deutsche Lehrtätigkeit in Dorpat wenigstens für die nächsten zehn Jahre 
fortgeführt werden müsse. Es handelt sich für alle Verständigen in der 
Tat zunächst nur um die Frage, ob die Hochschule deutsch oder russisch sein 
soll. Der letztere Fall würde für den jungen estnischen Staat zweifellos den 
Anfang vom Ende bedeuten. 

Für die neugeborene Republik hat sich mittlerweile die äußere Lage 
durch die bolschewistische Gefahr in einer weise geändert, die eine sehr 
bemerkenswerte Rückwirkung auch auf die innere Lage zur Folge gehabt 
hat. Im ersten Glückstaumel über den deutschen Zusammenbruch hatte die 
provisorische Regierung schon in den ersten Tagen nach ihrem Zusammen
tritt stürmisch und unverzüglich den Abzug der deutschen Truppen gefordert. 
Doch bereits nach einer Woche wendete sich das Blatt, als die bolschewistische 
Gefahr immer drohender wurde, als die Sowjet-Truppen flarwa und pies-
kau eroberten, und in Estland und Livland unaufhaltsam weiter vorrückten. 
Jetzt richtete die arg bedrängte estnische Regierung einen Hilferuf an die 
Entente nach London, zugleich aber die flehentliche Bitte an die deutschen 
Truppen, zum Schutz des gefährdeten Landes weiter in Estland und Tlord-
livland zu verbleiben. In einem vom Ministerpräsidenten Pöts und dem 
Kriegsminister Laska unterzeichneten Aufruf vom 22. November, der „an die 
Verteidiger der estnischen Republik" gerichtet war. heißt es unter anderem: 
„Die provisorische estnische Regierung ist überzeugt, daß die deutschen 
Truppen, denen die Verteidigung der (Ostgrenze Estlands anvertraut ist, ihre 
Pflicht mit der bewährten Tapferkeit erfüllen werden " 

Eine solche Lage der Dinge mußte dem deutschen Reichskommissar 
winnig, der jetzt als Liquidator der deutschen (Ostpolitik im Baltikum tätig 
ist, die schwierigen Verhandlungen mit den Delegierten der estnischen Re
gierung in Riga natürlich wesentlich erleichtern, winnig ist schon im No
vember in dankenswerter weise 4für die Rechte der deutschen Minderheit 
im Lande mit Nachdruck eingetreten; jetzt hat er dort, wo mittlerweile im 
Einverständnis mit den Regierungen in Riga und Reval die „Eiserne 
Division" zum Kampfe gegen die Bolschewiken formiert wird, die geeignete 
Grundlage, um für die politische Parität der Deutschbalten, deutschen 
Kolonisten und etwa noch einwandernden Reichsdeutschen mit Erfolg tätig 
zu sein. Voraussetzung ist natürlich, daß die jetzige deutsche Regierung 
genügend Interesse und Verständnis zeigt, um in dieser Beziehung, wie auch 
in anderer Richtung, aus der gegebenen Sachlage die nötigen Konsequenzen 
zu ziehen. Denn was die Bekämpfung des Bolschewismus betrifft, so decken 
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sich hier die Interessen Deutschlands mit denen der Entente. Die estnische 
Regierung ist unter der Einwirkung der immer drohender werdenden 
bolschewistischen Gefahr in letzter Zeit immer mehr nach rechts geschwenkt 
und sucht jetzt engeren Anschluß an die Deutschbalten. Sie hat Anfang 
Dezember den deutschen Rechtsanwalt koch zum JCandsmannminifter für die 
deutschen Estländer ernannt, auch einen schwedischen Minister für die 6000 
schwedischen Bauern in Estland, und soll gegenwärtig überhaupt keinen 
Schritt mehr tun, ohne sich vorher mit dem estländischen Ritterschafts
hauptmann v. JCilienfeldt beraten zu haben. 

flach den letzten Nachrichten befinden sich in dem Augenblicke, in 
dem diese Zeilen geschrieben werden, zu Beginn des neuen Jahres, die 
beiden neuen Republiken an der Ostsee, namentlich die estnische, in äußerster 
Bedrängnis, denn die Bolschewisten haben mit Ausnahme von Riga und 
Reval, wo seit Mitte Dezember englische Kriegsschiffe liegen, fast alle 
kleineren Städte in Livland und Estland besetzt. Die deutschen Estländer, 
von denen alle wehrfähigen zu den Waffen gegriffen haben, haben bei der 
Verteidigung des Landes sich durch solche Tapferkeit ausgezeichnet, daß sie 
zweifellos eben dadurch sich ein Anrecht auf eine besondere politische Be
rücksichtigung in ihrer Heimat erworben haben. Bemerkenswert erscheint 
dagegen, daß schon jetzt eine starke Mißstimmung gegen die Engländer, 
die bisher noch in keiner weise dem Lande geholfen haben, unter den 
Esten Platz gegriffen hat. So rief in Reval nach der Ankunft des britischen 
Geschwaders auf dem Marktplatz eine vielhundertköpfige Menge: „Nieder 
mit den Engländern!", und das nationalistische Hetzblatt „Postimees" in 
Dorpat äußerte kürzlich, man müsse die Engländer ebenso aus dem Lande 
jagen, wie die Deutschen. Es ist besonders zu beachten, daß das letzt
genannte Blatt das (Organ des Politikers Tönnisson ist, der seit einem Jahre 
mit der englischen Regierung verhandelt hat; es handelt sich hier also 
offenbar um getäuschte Hoffnungen. 

Auch in finanzieller Beziehung befindet sich der estnische Staat zurzeit 
in einer recht bedrängten Lage. Dem estnischen Landtage wurde am 
22. November deshalb eine Vorlage des Finanzministers eingereicht, wonach zur 
Ergänzung der Staatskasse zunächst eine innere Anleihe von 30 bis 50 Mil
lionen Mark auf kurzbefristete Staatskassen-Obligationen auszunehmen sei. 
Ob ein Abkommen mit der britischen Regierung getroffen ist, wonach diese 
gegen eine Verpachtung des Landes auf zehn Jahre dem estnischen Staate 
Geld, Waffen und Munition liefern und auch militärische Hilfe leisten will, 
steht noch nicht fest. — Die wirtschaftliche Lage des Landes war nach dem 
günstigen Erntejahr 1917 eine recht gute, nqmentlich die Bauern, die 
weniger Arbeitskräfte benötigten, sind zum größten Teil recht reich ge
worden. Auch in Holzverkäufen wurden bedeutende Geschäfte gemacht; so 
hat eine dänische Gesellschaft, die ein Waldareal für 400 000 Mark kaufte, 
in einem Jahre einen größeren Betrag als Reingewinn erzielt. Die Eng
länder sollen deshalb beabsichtigen, ein Monopol auf den estländischen 
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Holzhandel zu erwerben. — Das Erntejahr 1918 war weniger günstig: an 
Roggen und Gerste wurde vielfach nur die Hälfte des gewohnten Ertrages 
geerntet, und namentlich vom Hafer ging durch die ungünstige Witterung 
sehr viel verloren. Die Kartoffelernte mar dagegen so gut, daß die deutsche 
Verwaltung noch im Oktober beabsichtigte, wieder eine größere Zahl von 
Branntweinbrennereien zu eröffnen; auch find größere Mengen an Kartoffeln 
nach Finnland abgegeben worden. Die Erbitterung der Bauern über die 
Requisitionen der deutschen Heeresverwaltung, die zur Versorgung der 
Truppen und der notleidenden Städte vorgenommen werden mußten, erklärt 
sich hauptsächlich durch die törichte Annahme der Bauern, daß alle requi
rierten Lebensmittel nach Deutschland ausgeführt würden. 

Im allgemeinen darf man annehmen, daß das Land bei guter Ver
waltung einer glänzenden wirtschaftlichen Zukunft entgegensehen kann, 
allerdings nur, wenn das deutsche Element in seiner Kulturarbeit nicht ge
stört wird, wenn der Großgrundbesitz durch Enteignung und übermäßige 
Besteuerung nicht vernichtet wird, und nach dem Beispiel Finnlands beide 
Völkerschaften beim Aufbau des Staates einig Hand in Hand gehen. Die 
Interessen Deutschlands aber, die von dem mittlerweile zum Gesandten bei 
der lettischen und estnischen Republik ernannten Reichskommissar winnig 
vertreten werden, sind in wirtschaftlicher und politischer Beziehung mit allen 
Vorgängen in diesem Lande eng verknüpft. Darum steht der freiwilligen 
Oftarmee, die mit ihren 20 Prozent (Offizieren vom unabhängigen Sozialisten 
wegmann in der Sitzung des Berliner Soldatenrats vom 30. Dezember als 
eine schwere gegenrevolutionäre Gefahr bezeichnet wurde, in den Gstsee-
ländern eine große und gewiß segensreiche Aufgabe bevor. 

Mus dem bolschewistischen Petersburg. 
von Oberlehrer L. Rodin. 

ls in Rußland die Revolution einfetzte, wurde der Sturz der Monarchie 
Jrl von vielen als etwas Befreiendes angesehen, und man versprach 
sich goldene Berge von einem republikanischen Reiche. Friede, Brot. 
Freiheit — kein Militarismus, kein Überwiegen der Polizeigewalt — kurz 
alles Schöne und Ideale sollte nach den Versprechungen der Sozialisten das 
Volk beglücken. Es fing auch wunderschön an. Die ersten Erlasse der neuen 
Regierung wurden mit Begeisterung begrüßt und alles schien gut zu werden. 
Aber schon nach wenigen Tagen merkte man, daß im Hintergrunde irgend
eine dunkle Partei stand, die alle Entwicklung hemmte, die der herrschenden 
Partei entgegenarbeitete. Es kam, wie es nicht erwartet mar. Die äußersten 
Linken traten immer mehr hervor und die Linken, die Demokraten, wurden 
bald als gegenrevolutionär bezeichnet, überall trat die Leninsche Partei, 
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die Partei der Bolschewiki, immer mehr in den Vordergrund, zuerst mehr 
durch Agitation, dann auch aktuell, bis es schließlich, wie bekannt, zu einer 
zweiten Revolution kam, bei welcher die Demokraten gestürzt wurden und 
die Volschewiki die Regierung in die Hand nahmen. 

überall und immer hieß es: wer Frieden haben will, wer Brot haben 
will, der stimme für die Bolschewiken. Als diese die Gewalt fest in der 
Hand hatten, gab es zuerst auch tatsächlich mehr Brot — es wurden eben 
die Vorräte stärker angegriffen, womit aber die nachfolgende Hungersnot 
nur desto sicherer begründet wurde. 

Und nun folgte ein Erlaß dem andern, daß man sich zuletzt nicht 
mehr zurechtfand, und schließlich gab es so viel verschiedene Regierungen 
als es Zentralstellen und Abteilungen gab. Jeder Kommissar erließ seine 
eigenen Gesetze und behandelte die vom Zentralkomitee erlassenen nach 
seiner privaten Auffassung. 

worin bestanden nun diese Gesetze? )n Anordnungen etwa — bei
leibe — vor allem waren es Verbote. Verbote auf dem Gebiete der Ver
sammlungen, der Reden, der Presse. Verbote im Finanzwesen, Verbote im 
Handel, Verkehr und Gewerbe. Abschaffungen alter Verordnungen in erster 
Linie, aber nur nichts Neues, nichts Schaffendes — nur Zerstörendes. 

Fragt man nun, wie war es möglich, daß man dabei noch weiter
existierte. so kann man nur mit einer Erklärung antworten: man fand 
immer neue Hintertüren. Die Erlasse überstürzten sich, sie waren nicht durch-
gearbeitet, nicht vollständig, sie waren abgesehen auf die Beseitigung ge
wisser Übelstände, d. h. Dinge, die in den Augen der Bolschewiken übel
stände waren; diese aber sahen die Folgen gar nicht voraus, und die waren 
für die Machthaber häufig überraschend genug. 

Für solche Fälle will ich einige Episoden anführen. Dabei verzichte ich 
darauf, wie es ja auch gar nicht anders möglich ist, ein gesichtetes Material 
zu geben, auch ließen sich auf vielen andern Gebieten und vielleicht über
haupt Beispiele anführen, die viel drastischer sind. Ich beabsichtige, - nur 
durch einige Beispiele Warnungen vor dem Bolschewismus zu geben, 
Warnungen, die der großen Menge täglich von neuem zukommen müßten, 
denn leider gibt es viele, auch unter denen, die heute ein Stückchen Gewalt 
in der Hand haben, die nicht die nötige Einsicht in das Getriebe eines 
Staates haben, um die Folgen dieser oder jener Einrichtungen und Anord
nungen zu übersehen. 

Unser Vaterland wandelt bis jetzt auf Bahnen, die seinerzeit Rußland 
in den Abgrund gestürzt haben, und je mehr vor bolschewistischen Ideen 
gewarnt wird, je mehr das sich der Spartakusgruppe anschließende Pro
letariat von den schlimmen Folgen zu hören bekommt, desto eher ist eine 
Gesundung des Volkes zu erhoffen. Theoretische Erklärungen allein helfen 
nicht, die sind nicht allen zugänglich, aber Beispiele aus dem praktischen 
Leben dürften viel eher zur Aufklärung beitragen und manchen zur Be
sinnung bringen. In der Hoffnung, daß diese Zeilen manchen meiner 
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Leidensgenossen anregen roerden, aus feinem Leben, aus feinen Beobachtungen 
Einiges dem größeren Publikum bekannt zu geben, will ich versuchen, den 
hiesigen Lesern ein kleines Bild von der Zerstörung zu geben, die hervor
gerufen wird durch den Bolschewismus, durch Überführung von Ideen in 
das praktische Leben, die reine Utopien sind, oder für die der Mensch nicht 
reif genug oder auch nicht ideal genug veranlagt ist. 

Rußland bietet jetzt nach dieser Richtung hin des Traurigen so viel, 
daß wir nur einen Blick ins russische Treiben zu richten brauchen, um uns 
genügend Klarheit zu schaffen. Nur müßte das russische Leben hier be
kannter werden, denn leider, leider scheint es, daß man hier in weiteren 
Kreisen von Rußland wenig weiß, und von dem wenigen häufig sich ein 
falsches oder mindestens unklares Bild macht. 

Das erste, womit die Revolution begann, war die Zerstörung aller 
Polizeiämter, an vielen Orten die Verbrennung der Akten, die Vernichtung 
der Archive. Das Kriminalgericht wurde vollständig zerstört; die Verbrecher 
wurden an vielen Orten befreit. Bei der ersten Revolution wurden haupt
sächlich die „politischen" Verbrecher herausgeholt, bei der zweiten, bolsche
wistischen, wurden vielfach die Gefängnistüren einfach aufgesperrt und alles 
kam heraus. Erstere, d. h- diejenigen, welche politischer vergehen wegen 
der Freiheit beraubt waren, wurden als die Opfer der Polizeigewalt hin
gestellt und nach ihrer Befreiung, wenn auch nicht gerade gefeiert, so doch 
in gewissem Sinne entschädigt, vielfach unterschied man nicht den ge
meinen Verbrecher vom politischen, oder diese suchten sich als „politische" 
hinzustellen, und so kam es. daß in kürzester Zeit viele Ämter direkt von 
Verbrechern besetzt waren. Namentlich suchten sie sich in Ämter Hinein
zudrängen. die mit der Aussicht und der Verwaltung betraut waren; denn 
unter dem Schutze dieses Deckmantels ließ sich leicht Geld erwerben, man 
denke: Wachtmeister, Milizchef. Kassierer oder Auffichtsrat fein, das war doch 
etwas zu verlockendes für alle, die im Trüben zu fischen lieben. 

kein Wunder, daß die Miliz, auch der rote Gardist, von der bürger
lichen Bevölkerung bald mehr gefürchtet wurde, als von den Verbrechern. 
Es kam so weit, daß man sich nach eingetretener Dunkelheit kaum noch 
auf die Straße getraute., Eine ständige scherzweife Redewendung, die da
mals aufkam, lautet: ich gehe nicht nach 7 Uhr auf die Straße, denn ich 
bin kein Selbstmörder. 

In einer Beziehung hatten es die Bolschewiken leicht: die ganze Zivil
bevölkerung, im engeren Sinne die Intelligenz und überhaupt die Bourgoifie, 

. war gleich zu Beginn der Revolution entwaffnet worden, während das 
Proletariat bis an die Zähne bewaffnet war. Die Bolschewiken sind mit 
Hilfe von Maschinengewehren und Flinten ans Ruder gekommen und mit 
Flinten und Kanonen halten sie sich auch noch heute, obwohl sie stets in 
Minderzahl gewesen sind, und heute erst recht, wo sie schon den Bauern 
gegen sich haben, wo in ihren Reihen nur noch Abenteurer zu finden find. 

Als die Miliz sich als zu schwach erwies und teils selbst an Raubzügen 
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teilnahm, ergriffen die Bürger Selbstschutzmaßnahmen. Die Einwohner eines 
Hauses taten sich zusammen, übernahmen die wache auf den Höfen der 
Häufer und an den Einfahrtstoren, sperrten die Haupteingänge für die 
dunklen Stunden, führten Signalifation ein, um in größerer Masse Ein
brechern gegenübertreten zu können. Die Verbrecher trugen diesem Rech
nung, sie hielten ihre, einmal sogar durch Aufruf in einer Zeitung, vorher 
angekündigten Zusammenkünfte ab und traten nicht mehr einzeln oder 
paarweis auf, sondern gleich in ganzen Trupps bis zu 30 Mann, die mit 
Schießwaffen und Handgranaten in großen Lastautos vorgefahren kamen, 
das von ihnen auserfehene Haus umstellten und raubten, was ihnen 
behagte. Die Miliz wurde später durch Rotgardisten ersetzt — das war 
aber dieselbe Bande. 

Die Bolschewiken versprachen wohl Abhilfe, es kamen auch einige 
Erschießungen von Räubern vor, aber im großen und ganzen blieb es doch 
beim plündern. — Man rechnete damals gegen 600 angezeigte Einbrüche 
auf den Tag. — 

Die nach der Revolution eingeführten Volksgerichte sollten durch ihr 
rasches und gerechtes Urteil allem Raubgesindel den Garaus machen, wie 
aber die Bolschewiken das auffaßten, erhellt aus einem Erlebnisse eines 
meiner Freunde. — Dieser Mann hatte ein Eisgeschäft, das an 100 Arbeiter 
beschäftigte. Ein Fuhrknecht, der sich eine ganze Reihe von Vergehen, Nach
lässigkeiten, Grobheiten, Unehrlichkeiten und kleineren Diebstählen hatte zu
schulden kommen lassen, mußte den Dienst verlassen. In der Nacht darauf 
verschwand eine Menge Pferdegeschirr und man ersah aus den näheren 
Umständen, daß der Diebstahl nur von einem Menschen ausgeführt fein 
konnte, der mit den inneren Einrichtungen und mit den Kettenhunden 
genau bekannt war. Einige Tage nach dem Diebstahl traf der Verwalter 
den entlassenen Arbeiter in einer Kneipe, wo er schon tüchtig dem Alkohol 
zugesprochen hatte. (Absolutes Alkoholverbot!) Der Verwalter, dem es 
plötzlich klar wurde, daß er den Dieb vor sich habe, sagte dem Arbeiter: 
„Du hast jetzt wohl viel Geld, daß du trinken kannst, denn die zehn ge
stohlenen Pferdegeschirre werden dir was eingetragen haben." wütend ant
wortete der Betrunkene: „Es waren nicht zehn, sondern zwölf Pferde
geschirre." — Die darauf folgende genaue Kontrolle erwies, daß tatsächlich 
zwölf Stück fehlten. Daraufhin wurde dem Kommissariat der Diebstahl 
angezeigt und der Arbeiter als mutmaßlicher Dieb bezeichnet. Die Sache 
kam vors Volksgericht und die Parteien wurden zu einer bestimmten Stunde 
hinbestellt. 

Diese kleine Erzählung zum Verständnis des Nachfolgenden. Das 
Volksgericht fetzt sich aus drei Mann zusammen, aus Vertretern der Soldaten 
und der Arbeiter. In gegebenem Falle waren es ein Soldat und zwei 
Arbeiter. Zuerst verlieft der Schreiber das „Protokoll" d. h. die Anklage
akte. Der Kläger und sein Verwalter müssen den Tatbestand noch einmal 
bestätigen. Der Dieb gibt natürlich nichts zu und erklärt wütend die ganze 

/ 
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anklage für eine Verfolgung eines Unschuldigen seitens des Geschädigten. 
Nur feine Betrunkenheit gesteht er ein, denn darin sieht er nichts. Das war 
in russischen Gerichten stets eine Entschuldigung: ich war betrunken, ich 
weih von nichts. — Der Vorsitzende Arbeiter wendet sich ans Publikum mit 
der Frage, ob jemand die Finklage unterstütze. Ein Mann findet sich, der 
mit wenigen lauen Worten für die Verurteilung eintritt. Huf die Frage des 
Vorsitzenden, ob jemand — natürlich aus dem Publikum, denn Rechtsanwälte 
gibt es nicht — etwas зиг Verteidigung des angeklagten anführen kann, 
meldet sich ein derber arbeitet, der heftig gestikulierend und mit erhobener 
Stimme eine mit Grobheiten gespickte Rede hält. Der Kläger sei weiter 
nichts als einer, der reich geworden ist durch aussaugen der arbeitet, wie 
könne er von Nachlässigkeit im Dienste sprechen: jeder arbeite gewissenhaft, 
aber wenn man vom Morgen bis zum abend arbeite, könne auch dem 
(Ordentlichsten ein versehen passieren; grob solle der arbeitet gewesen sein, 
er habe doch offenbar weiter nichts als fein Recht verteidigt; unehrlich solle 
er gewesen sein, wenn das der Fall gewesen, so hätte dieser Blutsauger 
schon längst geklagt, er konnte ihm aber nichts nachweisen, lind das; er 
den angeklagten entlassen, sei nur die Rache dafür, daß ihm der arbeitet 
die Wahrheit gesagt habe, auf dessen Worte in der (Trunkenheit brauche 
man nicht зи achten, denn er habe sich offenbar nur über den Verwalter 
lustig gemacht und solche Scherze seien doch nicht Grund genug, um einen 
Unschuldigen zu verurteilen; habe denn der Verwalter auch nur einen Zeugen 
stellen können? Nein! Er wolle sich aber vor seinem Herrn reinwaschen, und 
dieser sei froh, jemand gefunden zu haben, von dem er sich die gestohlenen 
Sachen bezahlen lassen könne. Diesen reichen Blutsaugern komme es ja nur 
darauf an, dem armen Manne das letzte Geld aus der Tasche zu ziehen. — 

Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Nach zwei Minuten sind 
sie wieder da. Das Urteil lautet: Der Herr hat eine Klage erhoben, die er 
durch nichts beweisen kann. Und da er somit einen Unschuldigen ver
leumdet hat, wird er mit 200 Rubeln, sofort zahlbar, bestraft. Der Verwalter, 
der als der weniger Gebildete sich der Tragweite seiner anklage nicht so 
bewußt ist — hat 100 Rubel zu zahlen. Der angeklagte ist frei, nur muh 
er, weil er das alkoholverbot übertreten hat, 50 Rubel Strafe zahlen. Das 
Gericht nimmt die 350 Rubel ein und steckt sich das Geld in die Tasche. — 
(Quittungen existieren nicht. Die ganze Sache hat 15—20 Minuten gedauert. 

Dies ein Beispiel. So ging es aber mit allen Klagen. Schließlich 
klagte das Publikum überhaupt nicht mehr; wenn ein Räuber, ein 
Dieb gefangen wurde, so wurde er an (Ort und Stelle bestraft — einfach 
erschlagen, vor dem Hause, in welchem ich wohnte — es war an einer 
Brücke gelegen — konnte man häufig folgendes Bild sehen: ein Dieb, der 
festgenommen war, wurde mit Gebrüll auf die Brücke geschleppt und über 
das Geländer in den Kanal geworfen. Ertrank er nicht gleich, so wurde 
eine Kugel nachgeschickt. Die Rotgardisten taten das sehr gern, denn das 
Herumspazieren mit solchen Kerls liebten sie auch nicht. — 
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Mein Nachbar, der ein Wäschegeschäft an der Noten Brücke hatte, sah 
eines Tages folgendes: Drei Mann wurden von vier Rotgardisten geführt. 
Es schien zwischen ihnen ein Gespräch im Gange zu sein. Huf der Drücke 
werden die jCeute plötzlich heftig, stellen die drei Mann ans Brückengeländer, 
treten etwas auf die Straße zurück und erschießen sie. Die deichen wurden 
auf einen vorüberfahrenden Castf chlitten gelegt und irgendwo hingebracht, 
während die Rotgardisten ihres Weges gingen. — So war es mit dem 
Gerichtswesen bestellt. — 

Interessant ist ein weiteres Begebnis: Bis die Demokratie ans Ruder 
kam, wurde der Gerichtshof für politische vergehen sofort aufgehoben. Die 
Bolschewiken dagegen setzten diesen Gerichtshof wieder in Tätigkeit, um 
einige politische Prozesse zu verhandeln. Jetzt — sind die Bolschewiken nur 
npch plündernde Räuber und von einem Gerichtswesen kann bei dem herr
schenden Terror keine Rede sein. 

Nächst dem Gerichts- und Verwaltungswesen spielte bei den Bolsche
wiken die Zerstörung des Finanzwesens und der Industrie eine große, 
vielleicht die Hauptrolle. 

als die Banken mit Beschlag belegt worden waren, wurden ihrer 
5 — 6 zur Vereinfachung der Tätigkeit vereinigt, d. h. man brachte die 
Bücher und zum Teil das Inventar von fünf Banken in die sechste Bank. 
Man hatte gehofft, in den Banken große Summen zu finden und 
alle Einzahlungen an sich nehmen zu können. Die Enttäuschung nach 
beiden Richtungen hin war eine große. An Geld war in den Banken sehr 
wenig vorhanden, denn dort suchte man schon längere Zeit keine großen 
Barvorräte zu haben, und das zahlende Publikum blieb weg. Es wurden nur 
noch Zwangszahlungen geleistet, z. B. von beschlagnahmten Fabriken, da
gegen suchte das Publikum von seiner laufenden Rechnung soviel als 
möglich abzuheben. Sofort wurden die Zahlungen durch besondere 
Bestimmungen über die Höhe der einmaligen und monatlichen Auszahlungen 
eingeschränkt, Es fanden sich aber Vorwände, um doch zu seinem Gelde 
zu kommen; vielfach gelang das durch Bestechung; einzelne Kommissare 
ließen sich schlankweg 10 v. H. der abzuhebenden Summe zahlen. 

Die Abteilungsleiter der sechs Banken wurden durch einen Mann 
ersetzt; der bekam aber für jede Bank einen Gehilfen und einen Kontrolleur, 
so daß sechs alte Angestellte durch dreizehn neue ersetzt wurden. Dabei ist 
nicht zu vergessen, daß jeder der dreizehn neuen Angestellten das dreifache, 
selbst vierfache Gehalt der alten bezog. 

Unter solchen Umständen tauten die in den Banken liegenden Summen 
rasch dahin, und zuletzt verloren die Bolschewiken das Interesse an den Banken. 
Dann suchten die Revolutionäre sich an die Fabriken zu machen. Durch 
Agitatoren und schöne Versprechungen gelang es, die Arbeiter gegen die 
Fabrikherren aufzuhetzen. Durch Streiks und Drohungen wurden die Höhne 
immer mehr in die Höhe geschraubt und die Arbeitszeit verkürzt, so daß 
einzelne Arbeiter monatlich bis 700 Rubel und mehr erhielten, während die 
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Arbeitszeit in Wirklichkeit manchmal auf vier Stunden gesunken war. Das 
Resultat dieser Forderungen war eine ständige Preissteigerung aller waren, 
eine starke Verkleinerung des Absatzes und damit im Gefolge eine Ver
minderung der Produktion. Diele Fabriken mußten ihren Betrieb ein
schränken oder gar einstellen, was die Zahl der Arbeitslosen vergrößerte, 

Die ungebildete Masse sprach von blutsaugenden Fabrikherren und 
teuren, überflüssigen Ingenieuren. Schließlich verlangten die Bolschewiken 
eine Besitzergreifung der Fabriken durch die Arbeiter. Die Arbeiter trauten 
den Aufwieglern und taten so. Die Folgen kamen den Arbeitern sehr 
unerwartet. In vielen Fabriken wurden Besitzer, kaufmännische und 
technische JCeiter von den Arbeitern entfernt, die Arbeiten nahmen ihren 
Fortgang, die Gehälter wurden aus dem in der Bank vorhandenen 
Guthaben flott weitergezahlt. Nach wenigen Wochen war das Geld 
verbraucht, die Debitoren verweigerten die Zahlungen, die Kreditoren ver
langten Garantien, und da die Arbeiter natürlich solche nicht bieten 
konnten, erhielten sie keine Rohmaterialien, auch blieb infolge des Fehlens 
der technischen Leitung der Betrieb von selbst stehen. Selbst fertige waren 
konnten die Arbeiter nicht absetzen, mußten sie doch nicht Bescheid über das 
„wie" und „wo". Jetzt sahen sie es wohl ein, daß sie die Geleimten seien 
— aber zu spät. £s ist auch vorgekommen, daß die Arbeiter sich nach 
zwei Wochen an den früheren Besitzer wandten und ihn baten, die Fabrik 
wieder zu übernehmen. Hin und wieder geschah es denn auch, wobei der 
Fabrikherr seine Bedingungen stellte. Aber in vielen Fällen nahmen die 
Arbeiter was sie für sich nehmen konnten und das übrige wurde verkauft 
— angefangen vom Rohmaterial, bis zu Maschinenteilen und auch 
ganzen Maschinen. Es kam vor, daß das leere Gebäude zurückblieb. Das 
so erworbene Geld war natürlich bei der merkwürdigen Kauflust und £ß-
luft der Arbeiter bald verbraucht, und da es neue Stellungen nicht mehr 
gab, so zogen die brotlos Gewordenen in das Heimatdorf oder traten in 
die rote Garde ein oder schlugen sich zur Gilde der Einbrecher und 
Räuber. — 

wie dem zu steuern sei. wußten die Bolschewiken nicht; sie beschuldigten 
die Fabrikherren und suchten einer Verkleinerung des Betriebes durch 
Arbeiterentlassungen vorzubeugen. Zu dem Zwecke ordneten sie an, daß 
jedem Arbeiter bei der Entlassung das Gehalt für drei Monate auszuzahlen 
sei. )n ihrer Dummheit fielen die Arbeiter selbst darauf hinein. Sobald sie 
merkten, daß eine Verkleinerung des Betriebes bevorstehe, meldeten sie sich 
direkt zur Entlassung, ja sie verkauften sogar anderen ihr Entlassungsrecht. 
Denn eine Summe von ungefähr 1000 Rubeln, ja noch mehr auf einmal zu 
erhalten, erschien äußerst verlockend. Daß sie nachher keine Gelegenheit 
hatten wieder eine Stelle zu finden, schreckte sie nicht ab. Genau wie mit 
den Fabrikarbeitern ging es mit den Dienstmädchen. Hier lauteten die 
Bestimmungen folgendermaßen: Wenn eine Magd entlassen wird, bat 
sie Anspruch auf das Gehalt von drei Monaten, sowie auf Kost und 
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Behausung, wobei sie in dieser Zeit auch ihre Bekannten und Freunde aus
nehmen darf. Nimmt die Herrschaft eine andere Magd, so hat die Ent
lassene das Recht, sich ein Zimmer der Herrschaft zum wohnen auszusuchen. 
Man hoffte auf diese weise die Herrschaften zu zwingen, ihre Dienstboten 
zu behalten. — Nun, man wußte sich zu schützen: eine unliebsame, damals 
also diebische und freche Magd wurde fo behandelt, daß sie schließlich von 
selbst ging. Natürlich mußte man dabei sehr vorsichtig zu Werke gehen, 
damit das wegziehende Mädchen keine Veranlassung fand, beim Arbeiterrat 
über die Herrschaft zu klagen. • £s mußte für den Dienstboten selbst der 
Glaube an die Freiwilligkeit vorhanden sein. — Ein mir befreundeter Doktor 
wurde feine frechste der frechen Köchinnen mit bolschewistischen Anhang los. 
indem er sie unter vielen Entschuldigungen mit Pferdefleisch fütterte, das er 
mit sehr viel Mühe und Zeitaufwand sich in der ganzen Stadt zusammen
suchte. Sie war aber nur an schieres Rindfleisch „verwöhnt" und hatte 
eine unüberwindliche Abneigung gegen Pferdefleisch. — war aber jemand, 
feine Bedienung losgeworden, so hütete er sich, eine neue zu nehmen. 
Bereits im Frühjahr hatten nur noch die wenigsten Familien einen Dienst
boten im Haufe. 

Man muß, wenn man die Maßnahmen der Bolschewiken ganz ver
stehen will, immer nur daran denken, daß die Hauptforge des Proletariats 
darin bestand, sich Macht und Ansehen und Geld zu verschaffen. — Die 
Macht schafften sie sich durch Waffen: um zu Ansehen zu kommen, muß 
die Intelligenz erniedrigt werden; um Geld zu erlangen, muß man es 
den Besitzenden wegnehmen. Daß keines dieser Mittel sein Ziel erreicht, 
mar natürlich den Bolschewiken nicht klar, und wem es klar war, der war 
eben Bolschewik nicht aus Überzeugung, sondern aus einem Abenteurer-
gefühl heraus. Deren Absicht mar nur, sich in kürzester Zeit zu bereichern, 
sonst hatten solche Leute mit dem Bolfchemismus nichts gemein. Ich möchte 
hier diejenigen ausdrücklich ausnehmen, die jetzt aus Not Bolschemiken 
gemorden sind — um nicht dem Hungertode zu verfallen. Nicht zu 
vergessen ist hier, daß der Bolfcheroik noch immer mehr Aussichten hat 
Lebensmittel zu erhalten, denn er nimmt sie sich mit Gemalt, und das Ge
raubte genügt meist für die verhältnismäßig kleine Zahl von Bolschemiken. 
Zroeitens aber roerden viele mit der Pistole gezroungen, den Bolschemiken 
zu dienen. Eine beliebte Methode der Bolschemiken, ihre Reihen zu füllen, 
besteht jetzt darin, daß sie Frauen und Rinder, Väter und Mütter verhaften 
und sie erschießen, falls das von ihnen geforderte Familienglied sich ihnen 
nicht zur Verfügung stellt. 

So ist es mit ihrer Macht beschaffen — deren Fundament ist die Waffe, 
wird aber der andere, jetzt untermorfene Teil der Gesellschaft einmal mit 
Waffen ausgerüstet, dann ändert sich das Bild sofort, denn der Bolfcheroik 
ist feige: er zeigt nur Mut solange sein Gegner ohne Waffen ist. 

Der Bolfcheroik hat alles versucht, um sich Geld zu verschaffen. Er 
г beschlagnahmt die Banken — die Barbestände sind nicht zu finden, es roird 
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nurGeld herausgenommen, aber nicht hingebracht: er beschlagnahmt Fabriken 
— sie gehen sofort ein; er beschlagnahmt Häuser — sie hören auf Einnahmen 
311 geben; er erhöht die Tarife — a) der Post — die Briefträger haben 
plötzlich keine Arbeit mehr; b) auf den elektrischen Straßenbahnen — bereits 
im ersten Monat ergibt sich ein starkes Defi3it; c) auf den Eisenbahnen — 
es fahren nur noch blinde Passagiere, Güter werden nicht mehr befördert 
— der Lastfuhrmann arbeitet billiger; d) der preis für die Benutzung des 
Fernsprechers wird erhöht — bereits in der ersten Woche sind über 12 000 
Abonnenten abgemeldet; e) die Steuern werden erhöht — die Zahler melden 
sich nicht und hören überhaupt auf зи 3ahlen. — kurz, wo die Bolschewiken 
etwas unternehmen, um зи Geld зи kommen, versagt die Staatsmaschine. 

Interessant ist es, sich das Kapitel „Steuern" näher ansehen. Als die 
Bolschewikenrevolution einsetzte, wurde das дапзе Material für die Steuer
kontrolle von den Beamten beiseite geschafft, vielfach verbrannt. — Die 
Einkommensteuer wurde erhöht — fast verdoppelt —, doch plötzlich wußte 
niemand, wieviel er зи zahlen habe, und merkwürdigerweise hatten alle 
schon früher be3ahlt. Zwei Tage lang meldeten sieh ängstliche Leute; als 
sich aber herausstellte, daß jeder seine Angaben nach dem Gedächtnis зи 
machen hatte, blieben die Zahler weg, und schon am Ende der ersten Woche 
waren die „Behörden" leer. Auch handeln ließen die Steuereinnehmer mit 
sich. Ein Kollege von mir mar Аидепзеиде folgender hübschen $зепе. 
Die Hundesteuer für kleine Luxushunde rourde von 5 Rubeln auf 50 Rubel 
erhöht, wer nicht 3ahlt, roird nach drei Tagen mit 20%. nach einer Woche 
mit 50%. nach згое! Wochen mit 100% gestraft. — Steht dort am dritten 
Tage neben meinem Gewährsmann ein altes weiblein mit einem Korbe 
am Arm. wie sie an die Reihe kommt, erklärt sie, nicht mehr als 5 Rubel 
zahlen zu motten: roenn man damit nicht zufrieden fei, solle man den Hund 
nehmen; dabei greift sie in den Korb und setzt ein kleines Hündchen neben 
den 5 Rubelschein. — Der Kassierer zog die 5 Rubel vor. Später murde es 
дапз allgemein, daß bei Zahlungen an die bolschemistische Derroaltung ge
handelt rourde — und mit gutem Erfolge. Die Bolschewiken nahmen das 
Geld, wenn sie nur überhaupt etwas bekamen. Bekannt ist, daß die Bol
schewiken sich auch in Geldsachen зи helfen wußten; hatten Banken und 
Steuern зи wenig gegeben, fo mußte eben die Druckerpreffe herhalten, 
und so erhielten dann große und kleine Privatdruckereien den Auftrag, Geld 
zu drucken. Im Juni wurden täglich an 60 Millionen gedruckt — es kann 
aber auch mehr gewesen sein. < 

So schafften sich die Herren der Lage Macht und Geld. Jetzt wollten 
sie aber auch das Ansehen haben. Da3U mußte der Proletarier hinauf-
rücken, die ШеШдепз — erniedriegt werden. Das Erftere ist das Schwierigere, 
daher rourde das Letztere recht kräftig ausgeübt. 

Ilm das Ansehen des Proletariers zu heben, rourde er in den Wohnungen 
der Reichen einquartiert, er bekam gut besoldete Posten. Beispielsweise: mein 
Bruder war im Finanzministerium Leiter der ausländischen Abteilung der 
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Kreditkanzlei. — er rourde abgesetzt und Chef der Abteilung rourde sein 
bisheriger Diener. — Das „Volk" muß aber auch besser gebildet werden: zu 
dem Zwecke sollten im Reiche viele hundert Schulen neu eröffnet werden, und 
die Zahlung eines Schulgeldes wurde ganz aufgehoben. Dafür stieg das 
Jahresbudget des Kommissariats (Ministeriums) der Volksaufklärung auf 
1,4 Milliarden. Auch rourde selbst dem Lastarbeiter das Recht gegeben, die 
Hochschulen zu besuchen. In der medizinischen Akademie rourden im 
August die vorhandenen freien Plätze in erster Linie Hausknechten, Last
fuhrleuten. Fabrikarbeitern usro. zur Verfügung gestellt und dann erst durfte 
die Aufnahme der jungen Leute mit dem Abiturientenzeugnis stattfinden. 
In der Voraussetzung, daß nicht jeder für wissenschaftliche Arbeiten sich 
eignet, wurde das Programm der Mittel- und Hochschulen stark herabgesetzt. 
Der Unterschied zwischen den einzelnen Schultypen — Gymnasien und Real
schulen — hörte auf. Die oberste Klasse ist abgeschafft, später sollen noch zwei 
Klassen geschlossen werden. Diekinder werden dieSchule schon mit15—16jahren 
beenden können. Der Hochschulkursus wird auf drei Jahre herabgesetzt. 
Latein. Griechisch. Religion sind ganz abgeschafft, in der Geographie und 
Geschichte darf eingehend nur Rußland behandelt werden. In der Geschichte 
ist das Hauptaugenmerk auf die Revolutionsgeschichte — ,besonders die 
französische zu richten, sowie das Wesen des Bolschewismus zu besprechen. 
Auch in den neuen Sprachen ist eine starke Einschränkung vorgesehen. Knaben 
und Mädchen müssen zusammen unterrichtet werden. — Die Beurteilung der 
Kenntnisse durch Nummern hört auf. und jegliche Prüfungen find abgeschafft. 
Und so hoffen die Bolschewiken, auch in der Bildung Gleichheit zu erreichen. 
Um die Intelligenz aber im gegebenen Augenblick herabzusetzen, werden 
alle Gebildeten wie auch die Reichen dazu angehalten, erniedrigende Arbeiten 
auszuführen. Die Männer müssen Straßen fegen, die Müllabfuhr und dgl. 
besorgen, die Frauen und jungen Mädchen haben in erster Linie die 
Kasernen reinigen. 

In dieser weise arbeiten die Bolschewiken auf allen Gebieten, und es 
ist dem Eingeweihten schon jetzt klar, daß Rußland noch nicht am Ende 
seiner Leiden angelangt ist, denn auch die Frage der Ernährung spitzt sich 
immer mehr zu und es läßt sich schon jetzt mit mathematischer Gewißheit 
sagen, daß die eigentliche Hungersnot noch bevorsteht. 

Heue Gesichtspunkte zur 19ineta=§cage, 
Don Dr. R. Hennig. 

•^jfn der Welt der deutschen Sagen ist die vinetafage wegen ihres hohen 
poetischen Gehaltes und ihres Stimmungszaubers unstreitig eine der 

kostbarsten Perlen. Daß die „wundersame Kunde von der schönen, alten 
Wunderstadt" einen historischen Hintergrund hat, ist nirgends bestritten, aber 
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welcher Art dieser Hintergrund ist. ist keineswegs einheitlich klargestellt, und 
insbesondere über die geographische tage der „versunkenen" Stadt ist seit 
vielen Jahrzehnten ein hitziger Kampf der Meinungen entbrannt, über dessen 
Ergebnis die Akten noch durchaus nicht geschlossen werden können. 

Betrachten wir zunächst, welche auf die Dinetafage bezüglichen ge
schichtlichen Vorgänge endgültig aufgeklärt find, und sehen wir alsdann 
zu. wie es mit dem umfangreichen Komplex der noch zweifelhaften Fragen 
bestellt ist. — Endgültig sicher ist zunächst einmal die Tatsache, daß der 
geheimnisvoll klingende, italienisch anmutende Name üineta nichts als 
eine fehlerhafte Lesart für Jumneta ist, die latinisierte Form des Hamens der 
einst Herrlid) blühenden wendischen Handelsstadt Jumne, von der uns der 
im lt. Jahrhundert lebende Chronist Adam von Bremen staunenswerte Dinge 
zu berichten weiß und die von Adam ausdrücklich als größte aller damaligen 
europäischen Städte bezeichnet wird. Adam betont, die Stadt habe an der 
(Ddermündung gelegen, gegenüber der gleichfalls hochbedeutenden schwedischen 
Handelsstadt Birka im Mälarjee, und sie habe Handelsbeziehungen bis nach 
dem 14 Tagereisen entfernten „(Dstrogard im Rusfenlande" unterhalten, das 
zweifellos mit der einst mächtigen Hansestadt Nowgorod am Hmenfee als 
identisch zu betrachten ist. 

Adam von Bremen ist der einzige zeitgenössische christliche Schriftsteller, 
der des großen wendischen Seehandelsplatzes Erwähnung tut. Die Zweit
älteste Literaturstelle, die von Jumne zu berichten weiß, ist die Slawen-Chronik 
von helmold, die in der Zeit zwischen 1150 und 1170 entstanden ist. Sie 
kennt aber Jumne bereits nur noch als eine zerstörte Stadt, denn sie erzählt uns: 

„An ihrer (der (Oder) Mündung, wo sie ins Baltische Meer fließt, 
lag einst die sehr berühmte Stadt Jumne. Es wird berichtet (refertur), 
daß diese sehr reiche Stadt von irgend einem dänischen König, der mit 
einer großen Flotte heransegelte, von Grund aus zerstört wurde. Noch 
sind von jener alten Stadt Überreste vorhanden." 

Demnach würde in derTat Adam von Bremen, der ums Jahr 1075 schrieb, 
als einziger Schriftsteller die Stadt Jumne zu ihren Lebzeiten erwähnt haben, 
wenn nicht allem Anschein nach auch ein arabischer Geograph, der noch mehr 
als 100 Jahre vor Adam lebte, in der Schilderung einer Reife, die ihn ums 
Jahr 945 von der Adria nordwärts über Prag und Magdeburg bis Wismar 
hinaufführte, auf sie hingewiesen hätte. Er berichtet nämlich von einem 
großen wendischen Seehafen im ©dergebiet, einer zrvölftorigen Stadt, die 
et libäba nennt, die er aber — leider! — nicht selbst aufgesucht hat und 
von der er daher weitere Einzelheiten nicht zu melden weiß. 

Daß Jumne eine Handelsstadt von ungewöhnlicher Bedeutung gewesen 
fein muß, geht daraus hervor, daß nicht nur aus den nordischen Ländern, 
sondern auch aus Byzanz („Griechenland") zahlreiche Kaufleute daselbst aus-
und eingingen. Adam von Bremen berichtet nämlich von der Stadt Jumne: 

„In ihr wohnen Slawen und andere Nationen, Griechen und Bar
baren . . . übrigens wird, was Sitte und Gastfreiheit anlangt, Kein 
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Volk zu finden fein, das sich ehrenwerter und dienstfertiger bewiese, 
jene Stadt, die durch die waren aller nordischen Nationen reich ist. 
besitzt alle möglichen Annehmlichkeiten und Seltenheiten." 

Unter diesen „Annehmlichkeiten und Seltenheiten" nennt Adam vor 
allem den „Vulkanstopf" von dem er sagt:. 

„Dort findet sich der vulkanstopf, den die Eingeborenen das 
griechische Feuer nennen, dessen auch Solinus gedenkt". 

Was unter diesem vulkanstopf zu verstehen sei, darüber ist viel geschrieben 
worden. Das „griechische Feuer" scheint die Kommentare in eine falsche 
Richtung gewiesen zu haben, weil man darunter an den unter diesem Namen 
bekannten ältesten Explosivstoff dachte. Nichts freilich spricht dafür, daß 
das von Adam erwähnte griechische Feuer irgend welche Beziehung zu diesem 
Explosivstoff haben kann. Des Rätfels Lösung scheint mir durch den Hinweis 
auf Solinus gegeben zu fein. Solinus, der im 3. Jahrhundert lebte, ist nämlich 
einer der ganz wenigen Schriftsteller des ausgehenden Altertums, der noch 
eine Erinnerung an die in der ersten römischen Kaiserzeit üblichen Leucht
türme bewahrt hat („Daher nennt man Vorrichtungen, die in den Häfen 
zum Zweck des Gebens von Leuchtzeichen hergestellt werden, pharos" 
Solinus 32, 42). 

Die Einrichtung der Leuchttürme war mit dem verfall des Römerreiches 
wieder vielfach verloren gegangen; Leuchtfeuer aber brannten auch im Mittel
alter nicht nur auf dem Pharus in Alexandria sondern auch im Bereiche der 
byzantinischen Handelsschiffahrt mannigfach, wie ich an andrer Stelle (Jahr
buch des Vereins deutscher Ingenieure, 1914/15, S. 35: „Beiträge zur älteren 
Geschichte der Leuchttürme") auf Grund frühmittelalterlicher, byzantinischer 
Literaturstellen nachgewiesen habe. Unter diesen Umständen macht es die 
Berufung auf Solinus ziemlich unzweifelhaft, daß das „griechische Feuer", 
der „Vulkanstops", dessen Vorhandensein in Jumne-Vineta als besondere 
Merkwürdigkeit hervorgehoben wird, nichts andres war als ein Leuchtfeuer 
— wohl nicht geradezu ein Leuchtturm aber doch eine Leuchtbake, die den 
Schiffen auch zur Nachtzeit die Hafeneinfahrt kennzeichnete. Es wäre dies 
dann das älteste Leuchtfeuer für die (Dstfee-Schiffahrt gewesen, 
während man bisher als die ältesten die Lübecker Leuchtfeuer von Trave-
münde und Falsterbo anzusehen geneigt war, die im Ausgang des 12. Jahr
hunderts eingerichtet wurden. Das Leuchtfeuer von Jumne-Vineta würde dann 
also mindestens 125 Jahre älter gewesen sein, hat aber möglichenfalls schon 
im 10. Jahrhundert, also nochmals über 100 Jahre vorher, gebrannt, da der 
Höhepunkt des byzantinischen Leuchtfeuerwefens bereits in die Zeit des Kaifers 
Konstantin Porphyrogennetos fällt, d. h. in den Anfang des 10. Jahrhunderts. 

Eine Übertragung der für die Seefahrt fo segensreichen Sitte aus 
Byzanz nach der großen wendischen Seestadt an der Ostsee hat auch psychologisch 
hohe Wahrscheinlichkeit für steh, da eben mit dem Seewesen vertraute 
byzantinische Kaufleute, wie im ganzen Gstseegebiet. so auch in Jumne nicht 
selten verkehrt haben müssen. Der Reiseweg dürfte dabei schwerlich ein-
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heitlid) gewesen sein. Nur ist soviel als sicher zu betrachten, daß er niemals 
die verbindenden Wasserstraßen um Europa herum benutzte, sondern sich 
ausschließlich auf dem Überlandwege abspielte, wir können dies mit 
Bestimmtheit aus der Tatsache folgern, daß selbst die Friesen bis zum 
13. Jahrhundert den „ommelandweg" um Kap Skagen nicht kannten*) und 
nach Schleswig ausschließlich über Cand von der jütischen Westküste her 
gelangten. So zogen denn auch die byzantinischen Raufleute längs den 
osteuropäischen Flüssen zur (Ostsee hinauf, entweder an Dnjepr und Düna 
oder Dnjepr—Pripet—Вид—Weichsel oder Dnjestr—Weichsel oder Dnjeftr— 
©der entlang. Zur Erreichung von Jumne muß der letztgenannte weg der 
wichtigste gewesen sein, wobei Krakau der bedeutendste Knotenpunkt war 
an dem die vom (Osten und Südosten des Erdteils kommenden Wege sich 
nordwärts zur ©stsee und westwärts nach Böhmen und Süddeutschland 
gabelten. 

wo aber hat nun diese so hochbedeutende Stadt Jumne gelegen, und 
welches ist ihr Schicksal gewesen? — Bekanntlich neigte in den letzten Jahr
zehnten die Forschung dazu, das kleine Candstädtchen wollin. die Haupt
stadt der gleichnamigen Insel, mit dem sagenhaften Dineta und somit auch 
mit dem geschichtlichen Jumne zu identifizieren. Die Tatfache, daß man im 
Jahre 1699 am Silberberg bei wollin einen größeren Fund arabischer 
Münzen machte, auch späterhin noch mehrfach ähnliche Spuren eines alten 
Handelsverkehrs auffand, ferner Virchows Nachweis, daß am Dietziger See. 
bei JCatzig in der Nähe von Misdroy. Spuren einer ehemaligen größeren 
Anfiedlung zu finden feien (Sitzungsberichte der Anthropolog. Gesellschaft 
1872, S. 61), haben zu dieser Annahme nicht weniger beigetragen als die 
Gewißheit, daß wollin in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine große 
und volkreiche Stadt namens Julin war. in der Bischof (Otto von Bamberg 
am 24. Juni 1124 nicht weniger als 22 156 Menschen taufte. Hauptfächlich 
auf Virchows Autorität gestützt, gewöhnte man sich daher dermaßen daran, 
in wollin das alte Jumne-Vineta zu sehen, daß Julin, der frühere Name der 
Stadt, heute geradezu als synonym mit Dineta gebraucht zu werden pflegt. 

Dennoch ist es schlechterdings ausgeschlossen, daß Julin und 
jumne identisch gewesen sein können. Julins Geschichte ist uns genau 
bekannt. Es wurde zweimal kurz nacheinander, in den Jahren 1174 und 
1177, von den Dänen zerstört. Beide Male flüchteten die Bewohner, kehrten 
aber sogleich nach dem Abzug der Dänen wieder zurück und bauten sich 
ihre Stadt wieder auf. Es ist nun von vornherein äußerst unwahrscheinlich 
daß die Sage von der spurlos versunkenen Wunderstadt Dineta veranlaßt 
worden sei durch das im Mittelalter ganz gewöhnliche Geschick einer Stadt
zerstörung im Kriege, zumal da eben beide Male julin sogleich nach der 
niederbrennung zu neuem Ceben erstand. Es kommt noch hinzu, daß die 
oben zitierte Helmoldsche Chronik, in der zum ersten Male von Jumnes 

*) vgl. Poelm a n :  „HuiselijK e n  Maatschappelijk leven onzer ooocouders", 

Bd. II, 5.167 ff. 



•дщозащ эиофд 

Vernichtung erzählt roird, schon vor N70 versaßt worden ist. also vor der 
Zerstörung Julins! Um die Hypothese julin-vineta trotzdem zu retten, hat 
man ganz willkürlich die Meinung vertreten, daß fjelmold, der im Jahre 1177 
sicher noch gelebt hat, seinen Bericht über Jumnes Verwüstung erst nach 
dem Jahre 1174 feiner Chronik einverleibt habe. Ganz abgesehen davon 
aber, daß nicht der geringste Beweis für diese aus der Luft gegriffene An
nahme vorliegt, frage man sich selbst, wie wahrscheinlich es wohl ist, daß 
etwa im Jahre 1177 ein Chronist ein Ereignis der allerjüngsten Vergangen
heit mit Wendungen meldete wie: „Es wird berichtet, daß", „irgend ein 
Dänenkönig", „noch sind Überreste vorhanden" (zumal da ja Julin sofort 
wieder aufgebaut wurde)! 

Schon allein die völlige Unvereinbarkeit des Helmoldfchen Wortlauts 
mit dem historischen Geschick julins muß genügen, um die Hypothese, daß 
Jumne-Vineta anstelle des heutigen wollin gelegen habe, endgültig über 
den Haufen zu werfen. Es kommen aber weitere gewichtige Gründe hinzu 
wir wissen, daß Jumne eine Stadt war. die sich ursprünglich am Fuße einer 
gefürchteten Seeräuberfeste, der jomsburg, entwickelte. Diese jomsburg 
wurde im Jahre 1043 vom Dänenkönig Magnus zerstört, und nach ihrer 
Zerstörung gelangte Jumne wohl erst zu voller Blüte. Wo soll nun die 
Jomsburg gelegen haben, wenn wirklich wollin das alte jumne war? Man 
hat sie auf den schon erwähnten Silberberg bei wollin versetzt, aber die 
Vermutung, daß auf diesem niedrigen Hügel, von dem nicht die kleinste 
Spur des volle 30 km entfernten (!) Meeres zu sehen ist, ausgerechnet eine 
„Seeräuberfefte" gestanden habe, konnte wohl nur an einem grünen Tisch 
in Deutschland ausgeheckt werden. 

(Ein zweiter Aufsatz folgt.) 

^Schöne Literatur. 
Ernst Zahn: Das zweite Leben. Eine Erzählung. Deutsche Verlagsanftalt, 

Stuttgart und Berlin. 1918. 252 5. 5.50 M. 

Alice Berend: Matthias Senfs Verlöbnis. Roman. Ulbert Langen, 

München. 232 5. 7.50 M. 
Paul Keller: Hubertus. Ein Ivaldroman. Bergftadtvedag will). Gottl. Korn, 

Breslau, Leipzig. 276 S. 7.50 M. 
Bis zum Jahre 1912, wo die schöne Novellensammlung „Ivas das Leben zer

bricht" erschien, befand sich Ernst Zahn in einem Künstlerischen Aufstieg, der die Er
wartungen hoch spannen ließ. Dieser Dichter der „hohen, friedfamen Fähigkeit der 
Entsagung" wurde nicht müde, die wunderbare „Überlegenheit jener heimlichen 

kreuzträger, die ihre Last mit lächelndem Munde tragen", zu schildern, immer wieder 
kam er auf dies Thema zurück, es erweiternd, verschärfend, vertiefend, und jedes 
neue Werk zeigte ihn greifbar, voller, strenger, vollendeter. Aber zugleich konnte 

man sich nicht der Befürchtung erwehren, daß hier ein Könner vor der Gefahr stand, 
dem äußerlichen Virtuosentum zu verfallen. Die Bücher folgten zu schnell aufeinander 
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und erschienen zu prompt auf dem Weihnachtsmarkt. Hot und Zwang des künstler-
tums sind launischer und unberechenbarer. 

Leider haben sich diese Befürchtungen bewahrheitet. Ernst Zahn ist ein viel-
schreibet geworden. Der herbe und starke Dichter und Menschenkünder hat sich in 
einen fix und gewandt produzierenden Buchfabrikanten verwandelt. Gewiß — 
nicht nur fix, sondern auch gewandt, sehr gewandt sogar, wie sein letztes Buch be-
weist, wo er früher schwer rang, wo man früher manchmal den Eindruck gewann, 
als bastelten schwerfällige Hände an einem zarten Netzwerk und konnten damit 

1 nicht recht fertig werden, da hantiert er nun sein Werkzeug mit einer Ruhe und 
S cherheit, die von langer Erfahrung und Meisterschaft zeugt, und unwillkürlich be
wundert man die leichte Hand, mit der nun technische Schwierigkeiten spielend über-
wunden werden. Hber man bleibt innerlich unbefriedigt. Man wird weder erfüllt 
noch ergriffen und legt das zu Ende gelesene Buch mit einem gleichgültigen Seufzer 
der Erleichterung weg. warum? Nur eine Erklärung gibt es hierfür: weil der 

Dichter selber nicht mit dem ganzen Herzen dabei war. 

Das Thema die es letzten Buches ist alt und abgedroschen: wie findet sich ein 
nach langjähriger Zuchtha isstrafe Entlassener wieder im Leben zurecht? aber das 
tut an sich nichts; das abgedroschenste Thema wird unter den Händen eines Dichters 
neu wie am ersten Tag. lind die ersten Seiten sind die eines Dichters: mit einer 
fast süßen verhaltenheit wird hier herbste Bitterkeit gestaltet. Und auch später, wenn 
man weiter liest, kann man dem Verfasser nicht zürnen: es ist alles mit äußerster 
Sauberkeit gemacht, die Übergänge so leicht und geschickt angebracht, daß auch ein 
geübtes fluge keine Fugen und Nähte entdecken kann, kurz — schriftstellerisch-technisch 
„prima Fabrikat". Ist das ein Ziel, des Schweißes der Edlen wert? Ist das der 
Lorbeer, um den sich der Dichter in jahrzehntelangem Ringen bemüht hat? Mehr 
als das ist aber in dem Buche nicht zu finden. Hus dem einfachen Grunde, weil 
der Verfasser sich nicht die Mühe genommen, mehr hineinzulegen, weil er, der be-
rühmte Mann mit den Zehntausenden von Lesern, es sich leisten kann, mit „gewandter 
Feder" ein Buch hinzuschreiben, ohne mit seinem eigenen Innern dabei zu sein. Der 
Verleger nimmt es ja doch. Und die Leser kommen ja auch. In Scharen sogar. 
Wozu also die Hufregung des Miterlebens? Es macht sich ja auch so ganz hübsch. 
Bringt sogar noch mehr ein als das Herbe, Scharfe, wilde. Ungeschliffene, Dunkle, 
kurz, als das rviedecgelebte, in seinen Tiefen aufgewühlte Leben. 

Nein, Herr Zahn, so geht es nicht, kehren Sie zurück zur Kunst, zur ernsten, 
schweren Kunst des Miterlebens, des Mitleidens und mitjubelns, wie Sie sie so 
schlicht und groß geübt haben in „Lukas Hochwassers Haus", im „Firnwind", in den 
„Helden des Alltags". Sie haben einmal auf wenigen Seiten, in der Skizze „Der Mond-
strahl" (im Novellenbande „was das Leben zerbricht") ein Menschenschicksal, das 
Ihnen wie jedem Ihrer Leser wesensfremd war, mit einer wahrheitskraft gestaltet, daß 
man sich erschüttert dem Elend in menschlichste Nähe gerückt fühlt, Sie haben ein 
anderes Mal in der tiesbohrenden Leidenschronik von der „Gerechtigkeit der Marianne 
Denier" (in der Novellensammlung „Die da kommen und gehen") die Läuterung 
einer Seele erleben lassen, die erlösend wie eine Gnade und überzeugend wie ein 
Wunder wirkte. Sie haben in so vielen anderen stillen und einfältig schönen Er
zählungen Ihr Herz und Ihre Seele mitschwingen lassen, daß wir auch in diesem Ihren 
neuesten Stück schweren Menschenlebens mehr zu erwarten uns berechtigt glauben, 
als bloß eine tadellose Stilübung. Fünfundzwanzig Jahre Zuchthaus gehen an einem 
Menschenleben nicht spurlos vorüber; sie sind aber auch kein Hobel, der eine leiden-
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schastliche Seele zu einem glatten Spiegel poliert, lind wenn Sie uns das letztere 
glauben machen wollen, dann müssen Sie es uns miterleben lassen. Nicht in dem 
„was" liegen die dichterischen Probleme, sondern in dem „wie". Nicht, das? der ehemalige 
Mörder und Zuchthäusler )m Ebnet nun als Heiliger durchs Leben geht, interessiert 
und ergreist uns, sondern warum er das erstere gewesen und das letztere geworden, 
wir wollen die Notwendigkeit alles Geschehens empfinden, des guten wie des bösen, 
darin liegt das Geheimnis aller Tragik. Um dieses Geheimnis haben Sie sich ge-
drückt. Ihr Buch ist ohne Tragik, weil ohne innere Notwendigkeit. 

Lassen Sie Ihre Feder ruhen, Herr Zahn, warten Sie ab, bis auch in Ihnen 
die innere Notwendigkeit redet, der Zwang zum Schaffen, dann wird auch das Buch, 
das Sie uns bringen, wieder mit lebendigen Zungen reden und nicht als totes Gestein 
am Wege liegen bleiben. Jetzt, wo Sie so leicht und geschmeidig Ihr Handwerks
zeug handhaben, mag die Versuchung zu immer neuem Spiel groß genug sein, 
widerstreben Sie dieser Versuchung. Üben Sie sich einmal für sich selber in der „hohen, 
friedsamen Fähigkeit der Entsagung", wir brauchen kein kunstvolles Spiel, wir 
wollen Ihr Her; und Ihre Seele. — 

Ob wir an Alice Berend dieselbe Forderung stellen können, weiß ich nicht. 
Ich kenne ihre früheren Werke nicht, lind ihr neuester Roman „Matthias Senfs 
Verlöbnis" verbietet in punkto Herz und Seele allzu hohe Anforderungen. Aber er 
reizt zur Anknüpfung weiterer Bekanntschaft, auch mit früheren Werken. Denn wir 
haben es hier mit einer Begabung zu tun, die im deutschen Schrifttum nicht häufig 
gesät ist: dem Talent zum komischen. Ich vermeide absichtlich das wort Humor, 
wenn auch die Bezeichnung „humoristischer Roman" sicher in vielen Besprechungen 
dieses Buches vorkommen dürfte, wenn ich in diesem Fall statt des Humors das 
komische setzen möchte, so geschieht das nicht, um damit ein Werturteil abzugeben 
etwa in dem Sinne, als stellte ich das komische als etwas Geringwertigeres als 
den Humor hin. Ich will damit nur das Allgemeine für das Besondere setzen. 
Der Humor ist nur eine Provinz (m. £. die reichste und wertvollste) im großen 
Königreich des komischen. Aller Humor ist auch komisch. Aber im Gebiet des 
komischen gibt es zahlreiche Bezirke, die nichts von Humor an sich haben (Witz, 
Satire, Ironie u. a.), wenn auch eine gegenteilige Durchdringung oder Berührung 
der verschiedenen Bezirke nicht ausgeschlossen zu sein braucht. Auch ohne eine 
philosophische Untersuchung über den Begriff des komischen und seiner Unter
abteilungen wird diese flüchtige Andeutung für das Verständnis des folgenden ge
nügen. Es ist über diese ästhetischen Begriffe seit Aristoteles so viel Gescheites und 
Dummes, Einleuchtendes und Unverständliches, Notwendiges und überflüssiges ge
dacht und geschrieben worden, daß man beim vergleichen der einzelnen Urteile sich 
bald gar nicht mehr auskennt und den kern der Frage sich gar leicht aus den 
Händen gleiten läßt. Aber auch ohne diese gelehrten Wegweiser wird selbst der philo
sophisch Ungeschulte sich aus eigener Erfahrung (Lektüre und Leben) die Empfindung 
erworben haben, daß das Kennzeichen des komischen im allgemeinen nach seiner 
Wirkung zu bemessen ist, während das besondere Kennzeichen des Humors noch 
außerdem in seiner (Quelle zu suchen ist. Humor ist immer Charakterfache, Humor 
ist immer Weltanschauung, Humor strömt immer aus dem Herzen und ist von 
Menschenliebe so unzertrennlich wie das Mitleid, lind noch etwas Besonderes ist 
dem Humor eigen: daß er immer etwas Unausgesprochenes (aber deutlich Empfun
denes und Gewußtes) in feinem Hintergründe birgt, das hinter und über das 
Sichtbare und Ausgesprochene hinaus deutet und nicht nur eigentlicher Mutter
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boden und Keimzelle der komischen Wirkung ist, sondern auch diese subjektiv und 
persönlich betont, und zwar aus Wohlwollen heraus betont. Dies ist das wesent
liche. Und dieses wesentliche vermisse ich in dem komischen Roman der Alice Bcrend. 
Ich habe manchmal herzlich gelacht beim Lesen, noch öfter Hab ich mich höchst be-
lustigt gefühlt durch treffend bissige Bemerkungen, launige vergleiche, übermütige 
Einfälle und scharfe Witze, aber ich habe mich nie mehr als ein paar Seiten lang 
über die Lebensunwirklichkeit dieser Figuren täuschen lassen können. Nicht Schicksal, 
Charakter oder Tun der Gestalten hat mich belustigt, sondern nur die witzige Dar
stellung der Verfasserin. Darum sind mir die Gestalten als solche gleichgültig ge
blieben. Sie haben keinen Widerhall in meinem Innern geweckt. Sie kamen nicht 
aus dem Innern der Verfasserin; mit ihrem Herzen war diese nicht dabei. Es ist 
gelungene Kopfarbeit, und man liest den Roman wie man ein amüsantes Lustspiel 
über sich ergehen läßt, recht dankbar für die geistreiche Zerstreuung, aber ohne 
tiefere Teilnahme. Es ist eigentlich schade. Zu einem so gescheiten Kops, zu ein 
paar so scharfer Augen und zu einem so ausgeprägten Stilgefühl sollte ein Herz 
nicht fehlen, das im Unendlichen und Ewigen wurzelt. Vielleicht findet es sich noch. 

Auch von Paul Keller hatte ich bisher nichts gelesen. In einer Buchhandlung 
war mir einmal zufällig eine Zeitschrift „Die Bergstadt" in die Hände gefallen. 
Eine sicher sehr gut gemeinte Zeitschrift. Und für den von ihr gesuchten Leserkreis 
vielleicht auch gut und zweckdienlich redigiert. Ich merkte nur, daß ich zu diesem 
Leserkreis nicht gehörte. Herzinnige Familienharmlosigkeit ist nicht ganz mein Fall. 
Als Herausgeber zeichnete Paul Keller. Darum ging ich den vielgepriesenen Werken 
dieses fruchtbaren Paul Keller mit einer zarten Vorsicht aus dem Wege. Heute habe 
ich sein neuestes Buch, den Waldroman „Hubertus" doch gelesen und gestehe, daß 
mein Mißtrauen unbegründet gewesen ist. Paul Keller verdient, gelesen zu werden. 
Auch von anspruchsvollen Lesern. Er ist heute sicher einer der besten Erzähler in 
Deutschland; er ist vor allem gesund, frisch und natürlich, er hat Phantasie und er 
will nicht mehr geben als er hat, oder mehr scheinen als er ist. Er spreizt sich 
weder mit Stilapartheit noch Gedankenflitter oder „Heimaturwüchsigkeit". Et ko
kettiert nicht (den Untertitel „Waldroman" hätte er sich allerdings sparen können 
— doch das nur nebenbei). Man tritt an Paul Keiler nicht mit den, gleichen An
sprüchen heran wie an Alice Berend oder Ernst Zahn; man mißt ihn mit einem 
bescheideneren Maß und nimmt gelegentliche Oerirrungen und Entgleisungen 
weniger tragisch Da ist eine Begräbnisszene, die an Schauerromantik die zügel
lose Phantasie einer köd)in befriedigen könnte. Man denke: ein alter Spießer von 
Fabrikant, der seinen abgöttisch geliebten, aber mißratenen Sohn verflucht hat, wird 
zum Mörder und stirbt als Selbstmörder; bei feiner Beerdigung erscheint der ver
schwundene und steckbrieflich verfolgte Sohn, Brandstifter und Dieb, auf der Bild
fläche und kniet als reuig zerknirschter Sünder am Grabe des Vaters. Es fehlt 
nur noch das obgligate Gewitter mit Blitz und Donner und die bengalische Be
leuchtung wäre vollkommen. Auch bei Zahn sind früher ähnliche Plumpheiten vor
gekommen. Sie wirkten schmerzlich abkühlend. Bei Paul Keller gleitet man leichter 
darüber hinweg. Man ist von vornherein nicht auf strenge Kunst eingestellt. Es 
ist Unterhaltungsliteratur, aber beste, sauberste und gediegenste. Sie reicht sogar 
ein Stück darüber hinaus und streift stellenweise an die fiöhe, wo Kunst beginnt. 
Denn in Paul Keller stecht auch ein Stückchen Dichter. Er merkt es nur selber nicht vor 
lauter lustigem Erzählen. Und das ist (las Beste an ihm. Johannes öhquist. 
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I. Jahrg. Berlin, 25. Januar 1919 lieft 20 

Berlin, den 25. Januar. 
vom „Militarismus" wird zurzeit bei uns im Deutschen Heid? immer noch 

geredet, obgleich er seine vernichtende Wirkung auf unsere Volkskraft mit einer selbst 
für unsere Feinde verblüffenden Präzision und Schnelligkeit getan hat. Man sollte 
doch meinen, der Gebrauch des so häufig angewendeten Schlagwortes hätte sich 
damit erledigt. 

wer ist nun eigentlich der Erfinder des Militarismus, wo ist dieser ent
standen und wie hat er sich entwickelt? Darüber kann uns der bekannte russische 
Historiker klutschesssky Aufschluß geben. Jedenfalls bildet fein großes Gefchichts-
werk die beste (Quelle, aus der sich viel Substanz zur Kenntnis der Entwicklung des 
Militarismus schöpfen läßt, und wir würden die monumentale Arbeit, wenn sie 
nicht in russischer Sprache geschrieben wäre, gern allen empfehlen, die den Zeit
fragen auf den Grund gehen wollen. Doch leider müssen wir es der Zukunft über
lassen, unsere Politiker davon zu überzeugen, daß die Kenntnis des Russischen einen 
Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit und Pflege bedeuten sollte, vielleicht wird sich 
indessen eher die Überzeugung Bahn brechen, daß es notwendig ist, eine Reihe 
wichtiger russischer Schriften durch Übersetzung bekannt oder einem Leserkreis über
haupt erst zugänglich zu machen. So haben wir, um nur ein Beispiel anzuführen, 
gewiß großen Schaden dadurch erlitten, daß eine wissenschaftliche hetz- und 
Propagandaschrift zum Weltkriege wie Miljukoffs „Die Balkankrise" bisher in keiner 
deutschen Übertragung existiert' und dennoch ist das Werk, welches auch heute 
manchem Blinden über den Ursprung des Weltkrieges die Augen öffnen könnte, in 
der königlichen Bibliothek zu Berlin — sonderbarerweise — vorhanden. 

klutfcheffsky schildert uns den Untergang des reichen, üppigen Handels« 
emporiums Groß-Nowgorod am Ilmenfee: SO ООО Mann zusammengelaufenen, an
geworbenen Volks werden von 4500 geübten moskowitischen Kriegern aufs Haupt 
geschlagen- die zahlreiche Miliz versagt gegenüber einem kleinen wohlgeschulten 
Heer. Das war im Jahre 1471. Ein Jahrhundert später, 1588—1589 findet der eng
lische Gesandte Aetcher jn Moskau 100 000 Krieger, die in festem Dienst beim Zaren 
stehen und ein jährliches Gehalt beziehen. Nach den Berechnungen klutfcheffskys 
verfügte das Reich der Moskowiter am Ende des 16. Jahrhunderts über eine 
Militärmacht von mindestens 400 000 Mann — eine für damalige Zeiten ungeheuer
liche Ziffer. Dabei ist der moskowitifche Militärstaat im Laufe zweier Jahrhunderte 
vorbereitet und um den genannten Zeitpunkt fertig geworden — aus politischen 
Erwägungen heraus und auf Grund weitausfchauender Voraussicht, nicht etwa 
infolge der Initiative Kriegslustiger Heerführer. 
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Sehr bezeichnend erscheint es, daß die Großfürsten von Moskau, die das 
Fundament für das spätere russische Reich in rastlosem Land- und Menschenerwerb 
zimmerten, das Handwerk des Kriegers persönlich nicht gern betrieben, kaum einer 
von ihnen liebte es, seinen Leib dem Getümmel der Schlacht auszusetzen, und so 
blieb es auch in der Regel unter den Erben und Nachfolgern jener Begründer des 
russischen Riesenreiches bis in die letzten Jahre. Trotzdem haben sie das System 
aufgebaut und ausgestaltet, welches ursprünglich darauf beruhte, daß der Krieger 
mit erobertem Land entschädigt wurde. Dank dem System konnte der Militärstaat 
Rußland zu Beginn des Weltkrieges auf ein ehrwürdiges Alter von mehr als 
600 Jahren und als erobernde Macht auf eine, namentlich unseren Feinden, England 
und Frankreich imponierende Reibe von Erfolgen zurückblicken. 

Die russischen Großfürsten und Zaren dürften demzufolge mit Recht als die 
Erfinder des Militarismus zu bezeichnen fein, und gerade ihr System war es, das 
unsere Feinde bei Vorbereitung des Weltkrieges bewog, ein Bündnis mit dem russi
schen Reich zu schließen — ein Bündnis, das erst dann ein Ende fand, als das 
wohlgeschulte deutsche Volksheer die russische, nur durch Kanonen und Bajonette 
zusammengehaltene Macht zertrümmert hatte. 

Das Schlagwort „Militarismus" dagegen hat leider das Licht der Welt 
im Deutschen Reiche erblickt. Und die deutschen Ideologen, die nicht wenig stolz 
auf ihre Erfindung waren, ahnten damals nicht, und ihre G mpel von Nachfolgern 
ahnen es wohl auch heute noch nicht, daß sie den Feinden Deutschlands damit eine 
Waffe in die Hand drückten, die unsere Heimat der Vernichtung preisgab. Si duo 
faciunt idem, non est idern. So pflegt es häufig zu fein. In diesem Falle aber 
wirkten Feind und Freund, d. h. unsere Ententegegner mit unseren Volksgenossen 
vereint am Hebel, der die deutsche Eiche entwurzeln sollte und nun auch endlich 
entwurzelt hat. 

Der sogenannte Militarismus des Deutschen Reiches oder Preußens (auch 
auf das plumpe Manöver dieser Bezeichnung sind unsere Gimpel hereingefallen) 
gilt nun als beseitigt; zurückgeblieben ist kaum noch ein Rest von Furcht vor dem 
vermeintlichen Ungetüm unserer Volkskraft und der Macht einer deutschen Reichs
einheit — ein Rest, der immerhin noch manchen Agitationszweck zu erfüllen imstande 
sein dürfte; dafür hat aber der Militarismus seinen Platz gewechselt, wo er in 
einem der Lager unserer zahlreichen Feinde etwa noch nicht vorhanden mar — 
obgleich jeder Staat ihn uns gerne nachgemacht hätte —, fand er eine Stätte 
während des Krieges, gerade während der größten Hetze gegen den „preußischen 
Militarismus", und im höchsten Grade bezeichnend erscheint uns ein Gerücht, das 
sich jetzt nicht ausrotten läßt, welches immer wieder behauptet, U.S. Amerika werbe 
mit Macht deutsche Offiziere an. Sonderbar, höchst sonderbar haben sich doch die 
Schicksale unseres 7(Z-Millionen-volkes gestaltet, das in der Einfalt seines Herzens 
und der Unfähigkeit jeglichen politischen Denkens und Fühlens zuerst im geheimen, 
dann öffentlich sich von einer Gesellschaft beeinflussen und leiten ließ, die teils aus 
ganz gewöhnlichen krähwinklern, zum Teil aus fanatischen Ideologen und simplen 
Schurken besteht! 

Mit einem Feuereifer, der einer besseren Sache würdig wäre, wird bei uns 
immer noch Revolution gespielt; dabei spricht man ungemein ernst und wichtig von 
Neubau und Neugestaltung, wo doch nichts weiter zu sehen ist als Zerstörung 
und Entwertung aller werte, während diese sogenannte Revolution beim Beschauer 
im neutralen Auslande den Eindruck einer noch nie dagewesenen Tragikomödie 
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erweckt, zumal die (Opfer der Revolution trotz ihrer verhältnismäßig geringen Zahl 
zum größten Teil friedliche, mit Fleiß ihrer täglichen Beschäftigung nachgehende 
F u ß g ä n g e r  a u f  d e r  S t r a ß e  o d e r  n e u g i e r i g e  w a r e n ,  i f t  u n t e r d e s s e n  i m  ( O s t e n  e i n  
neuer Militarismus entstanden. Indem Berlin, das große, prachtvolle Zentrum 
Berlin langsam aber sicher in einen schäbigen russischen Typus umgewandelt wird, 
während die harmlosen, aber doch nicht so ganz unschuldigen (wohl auch ihrer 
Schuld einigermaßen sich bewußten) Leute, die von Berlin aus das Deutsche Reich 
regieren wollten — ob des in kürzester Zeit angerichteten Unheils betreten mit 
dem Finger am Munde dastehen, hat Herr Trotzki alias Bronstein in Rußland 
nicht gefackelt. Nicht allein unsere Radikalen halten eine freundschaftliche Ver
bindung und regen Verkehr mit dem Pestherd Petersburg aufrecht; es kommen 
auch Briefe von anderen, normalen Geistern aus diesem bösesten Wetterwinkel 
Europas zu uns, die Nachrichten bringen, auf welche man sich verlassen kann. 
Sicherstem vernehmen nach ist Diktator Trotzki bereits einen Schritt weiter ge
gangen in seinen Bemühungen, seinem blutigen Bolschewismus die Tore nach Mittel
europa zu öffnen. Um Mittel ist man dort auch jetzt nicht verlegen, sobald es sich 
darum handelt, ein kampfbereites Heer aufzustellen, wurden die Krieger ehedem 
in jenen grauen Zeiten in Land entschädigt, so, geschieht das jetzt mit Hilfe von 
Brot. Denn Brot und Kartoffeln sind in den Städten des bolschewistischen Rußland 
jetzt zu Dingen geworden, die man im Panoptikum zeigen würde, wenn man sie 
hätte, von Brot und Kartoffeln hat die Bevölkerung seit Monaten nichts gesehen. 
Durch Brot lassen sich da wunderbare Erfolge erzielen, wer heute im bolschewistischen 
Heere kämpft, erhält täglich V/2 Pfund Brot. Und das bedeutet in Petersburg einen 
Lohn, der zurzeit vielleicht mehr gilt, als irgend ein Stück Land, denn er errettet 
den Menschen vom Hungertode. Schon allein deshalb dürfte es wenige Männer 
geben, die tollkühn genug wären, ein derartiges Entgelt auszuschlagen. Sollte sich 
aber dennoch jemand finden, der in fatalistischem Stumpfsinn auf die köstliche Gabe 
verzichtete, so hat Herr Trotzki immer noch ein Mittel bereit, von dem er im ge
gebenen Falle ohne zu zögern Gebrauch macht: wer die Heeresfolge verweigert, 
erhält kurzer Hand eine Kugel. Und da wird man sich denken können, daß die 
Wahl den meisten nicht schwer fällt. 

Sehr allmählich sickert die wahre Sachlage bei einem Teil unserer linken und 
radikalen presse ans Tageslicht durch. Der russische Bolschewismus in seinen 
Wirkungen und Folgen bleibt der Menge daher vorläufig unverständlich. Teils ist 
man noch zu stark für den „Neubau" interessiert; anderseits kann man doch auch 
die Leute njcht so kraß bloßstellen, welche einem so viele gute Dienste geleistet und mit 
russischer Freigibigkeit eine Flut — gleißenden Goldes hätte ich beinahe gesagt, 
unter die Menge ausgestreut haben. Dabei sind unsere Hexenmeister in arger Ver
legenheit, weil immer noch russische Gäste in ihrer Mitte weilen, die ihr Werk 
nicht gern in halbfertigem Zustande verlassen möchten. Gütiges Zureden allein 
nutzt hier nicht. Trotzdem werden die Helden jener großen Farce des deutschen 
Umsturzes doch endlich einmal gezwungen fein, reinen Tisch zu machen — sofern 
sie nicht zu dem schon am deutschen Volke begangenen verbrechen noch für ewige 
Zeiten den Fluch der Lächerlichkeit auf ihre Häupter laden wollen. 

Nun find nahezu drei Monate feit dem denkwürdigen Tage des Umsturzes 
ins Land gegangen, wenn man sich vor Eugen hält, wie schnell wir dahinleben, 
wieviel in dem Vierteljahr sich vollzogen, verändert und umgewandelt hat, was 
alles gestürzt und zusammengebrochen ist, so möchte man diese drei Monate mit 
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einem langen Zeitraum von Jahren vergleichen, lind doch ist das deutsche Volk aus 
dem Kindheitsstadium, in das es plötzlich und völlig unvorbereitet zurückgestoßen wurde, 
— noch längst nicht heraus, wenn man sich das Gebaren der Männer, denen 
die Geschicke unseres Volkes anvertraut sind, so ansteht, und wenn man sich auch 
zwingt, ihnen die besten Absichten unterzulegen — ihr Tun und Lassen (meist ist es 
wohl ein Lassen) gleicht doch nur allzusehr einem Treiben von Rindern. Sie 
spielen eben immer noch mit dem Baukasten, den unsere geriebenen Gegner vereint 
mit unseren törichten Heimatgenossen ihnen auf den Weihnachtstisch bescherten. 

Sie freilich find der Ansicht, daß sie Großes schaffen werden und schon viel 
geleistet haben. Leicht mag ihnen ja allerdings die ungewohnte Tätigkeit nicht 
werden. Und sie mühen sich auch wacker und arbeiten angestrengt genug. So 
haben sie uns bereits einen in aller Geschwindigkeit ausgearbeiteten Entwurf der 
neuen Reichsverfaffung vorgelegt, den jeder jetzt mit Ungeduld zur Hand genommen 
hat. Unwillkürlich bleibt das Auge längere Zeit am IV. Abschnitt haften, in dem 
von Reichspräsident und Reichsregierung die Rede ist. Natürlich beginnt man 
sofort, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wer denn eigentlich als Erster der starke 
Mann fein wird, der das gänzlich zerstörte Staatsschiff docken, auftakeln, flottmachen 
und dann steuern könnte, wo wir diesen Genius hernehmen sollen, wird uns 

wohlweislich verschwiegen, und nach längerem fruchtlosen Bemühen steht man 
resigniert davon ab, sich ihn im Geiste vorzustellen und Umschau nach ihm zu 
halten. Indessen geben schon die beiden ersten Sätze des IV. Abschnitts genügend 
zu denken. Sie lauten: „Der Reichspräsident wird vom ganzen deutschen Volke 
g e w ä h l t ,  w ä h l b a r  i s t ,  w e r  d a s  3 5 .  L e b e n s j a h r  v o l l e n d e t  h a t  u n d  s e i t  m i n d e s t e n s  
1 0  J a h r e n  D e u t s c h e r  i s t . "  

was heißt das? Hier liegt offenbar ein Irrtum vor! wie kann man in 
„mindestens 10 Jahren" zum Deutschen werden, wenn man vorher Engländer, 
Russe, Franzose, Tscheche, Pole oder Amerikaner war? In welcher weise stellen sich 
die braven Ausarbeiter der Reichsverfaffung einen derartigen Prozeß der Umwand
lung eines Ausländers in einen Deutschen vor? kann einer seine Rationalität ab
werfen und wechseln wie ein Kleidungsstück, das er heute auszieht und morgen 
gegen ein neues vertauscht? (Oder ist der Deutsche ein so absonderlich beschaffenes 
Menschenkind, daß ein beliebiger Fremder in mindestens 10 Jahren, ausgerechnet 
in 10 Jahren! sich in ihn verwandeln kann? 

welch ein Abgrund von Unkenntnis aller politischen, staatsbürgerlichen, ja der ein
fachsten Naturgesetze undvorgänge auf dem Gebiet oonvererbung und Entwicklung der 
Lebewesen gähnt uns da entgegen? (Oder hat man den erwähnten Satz schon auf 
einen bestimmten Fall zugeschnitten, etwa in der Meinung, daß 10 Jahre nach 
Inkrafttreten der neuen Reichsverfassung kein Deutscher mehr fähig und geeignet 
sein wird, das Amt eines Reichspräsidenten zu führen, daß dann nur noch ein 
naturalisierter Ausländer imstande sein wird, das Steuer des Reichsfchiffes zu 
lenken? Dann sollte man doch lieber gleich einen neuen Waräger ins Land rufen! 
vielleicht ist auch schon ein Mann oder eine Reihe von Männern zur Wahl gestellt, 
denen man 10 Jahre Zeit geben will, sich mit den Menschen, Sitten und Gebräuchen 
unserer Heimat bekannt zu machen. Möglicherweise hat man an Herrn Radek ge
dacht, denn der Blick dürfte sich in diesem Fall wohl am ersten nach (Osten wenden, 
oder gar an Trotzky . . . .? Bei dem letzteren bedürfte es übrigens einer so langen 
Zeitspanne nicht; der würde sich, einmal nach Deutschland gelangt, in kürzester Zeit 
selbst zum Präsidenten aufwerfen; für unsere heutige Zeit hätte er vermutlich 
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das Zeuz dazu, er, dem gegenüber Liebknecht in der Tat nur ein erbärmlicher 
Stümper war! 

Osch — Scherz bei Seite. Im genannten Satz des IV. Abschnitts der neuen 
Reichsoerfassung bandelt es sich um einen unglücklichen Sprachgebrauch, der schon 
viel Schaden angerichtet hat, und es tut sich biet ein Mangel an Logik kund, der 
die verhängnisvollsten Folgen für das Reich haben könnte, weil der Deutsche im Aus
lande vielfach seine Nationalität im Handumdrehen abzustreifen pflegt, wie man ein Ge
wand wechselt, weil er häufig auswanderte mit der festen Absicht, möglichst schnell die 
Sitten und Gewohnheiten feiner neuen Heimat anzunehmen, und sich dann selbst 
meist mit einem gewissen Stolz je nachdem als Russe, Engländer, Amerikaner usw. 
bezeichnete, nachdem er die Staatsangehörigkeit im fremden Lande erworben, weil 
man ihn dann in Deutschland ebenfalls nicht feiten voller Hochachtung als Russen, 
Engländer, Amerikaner usw. betrachtete — deshalb hat sich dieser Sprachgebrauch 
bei uns eingebürgert. Und zwar haftet er so fest im ganzen deutschen Volke, daß 
damit stets auch ein Denkfehler verbunden wird. Tatsächlich sind die verhältnis
mäßig nicht zahlreichen Deutschen, welche sich Generationen hindurch in fremden 
Ländern ihre Nationalität in schweren Kämpfen bewahrt haben, häufig genug in 
bitterster weise gekränkt worden, weil man ihre Nationalität in Deutschland nicht 
zu erkennen vermochte und daher nicht anerkennen wollte. 

Daß die große Menge immer noch keinen Begriff davon hat, was National-
gefühl bedeutet, zeigen die Vorgänge am deutlichsten, die sich jetzt an unseren 
Grenzen abspielen, denen ganze Massen und Klassen des deutschen Volkes 
durchaus kalt und teilnahmlos gegenüberstehen. Verständnis zeigt dafür eigentlich 
nur, wer an der Grenze in Gebieten aufgewachsen ist, wo Generalionen im 
nationalen Kampf gegen.Polen, Tschechen und Dänen groß geworden sind. Dennoch 
sollten wenigstens die Verfasser jenes fo bedeutungsvollen Entwurfes soviel Kenntnis 
der Psyche eines Ausländers besitzen, um zu wissen, daß kein Ausländer imstande 
wäre, sein Nationalgefühl im Laufe von 10 Jahren zu wechseln. Dieses dürf e selbst 
einem (Ostjuden schwerfallen, und ganz zuerst würde sich die seit Generationen im 
Deutschen Reiche heimische deutsche Judenschaft dafür bedanken, einen Mann aus 
dem (Osten zum Präsidenten zu wählen. 

Der Verfassungsentwurf begeht den Fehler, daß er keinen Unterschied zwischen 
Nationalität und Reichsangehörigkeit macht, indem er einen trivialen Ausdruck an
wendet, dessen mangelhafte Logik schon aus dem Wortlaut des Satzes ohne weiteres 
klar wird. Der zweite Satz im IV., vom Reichspräsidenten handelnden Abschnitt des 
Verfassungsentwurfes müßte daher folgenden Wortlaut haben: „wählbar ist, wer das 
3 5 .  L e b e n s j a h r  v o l l e n d e t  h a t ,  v o n  E l t e r n  d e u t s c h e r  N a t i o n a l i t ä t  a b s t a m m t  
und seit mindestens 10 Jahren Bürger des Deutschen Reiches ist." 

Richard Pohle. 

Heue Gesichtspunkte ?ur Dineta=§xage. II.*) 
von Dr. R. Hennig. 

l3Sjj4er psychologischen Ungeheuerlichkeit einer solchen Annahme, auf die 
Ronrad Müller zuerst mit Nachdruck hingewiesen hat. gesellt sich eine 

oerkehrsgeographische Unmöglichkeit, auf die ich selbst bereits 1912 hinwies. 

*) vgl. Heft 19 der „(Ostsee". 
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Von den drei heutigen Mündungsarmen der ©der mar im Mittelalter 
nämlich nur die peene für eine regelmäßige Seeschiffahrt benutzbar. Die 
Dievenom hatte unterhalb von Rammin eine zu seichte Mündung, wir er-
sehen dies aus des Saxo Bericht, wonach die dänische Flotte, als sie nach 
einem ersten vergeblichen Angriff auf julin im Jahre 1172 über die Vievenow 
die offene See erreichen wollte, in der Mundung stecken blieb, so daß sie 
sich nur durch einen kühnen Durchbruch ins Haff unter des streitbaren Erz-
dischofs Absalon Führung aus einer Höchst kritischen tage retten konnte. 
Ebensowenig aber wurde normalerweise die Swine von der Schiffahrt be
nutzt. denn wenn auch König Waldemar I.. der Bezwinger Julins, seine 
Flotte durch die Swine ins Haff fahren lieft, so betont immerhin der Chronist 
der damaligen Geschehnisse. Saxo (ßrammaticus, ausdrücklich, daß dieser 
Schiffahrtsweg ganz ungewöhnlich gewesen sei. Gab es doch damals 
noch nicht den bequemen „Cafeburger Kanal", die „kaiserfahrt", die heute 
die Fahrt über die große Schleife des natürlichen Smine-Eauss zugunsten 
einer abgekürzten geraden Fahrstraße vom Haff zur See unnötig ge
macht bat. 

Tatsächlich war also im Mittelalter nur die peene als normale 
Schiffahrtsstraße und damit als Hauptmündung der (Oder zu betrachten. 
Dann lag ja aber die Stadt Wolgast näher an der See als Julin! wie 
sollte da Julin in der £age gewesen fein, sich zu einer führenden, mächtigen 
Seestadt zu entwickeln? König Waldemars erwähnter Vorstoß gegen julin 
erfolgte nur deshalb durch die Swine, weil der gewöhnliche Fahrweg durch 
die peene von den Iüolgastern zur Abwehr der Dänen durch Palisaden 
gesperrt war. Wolgast mar also Herr des Flusses — und dennoch sollte es 
zugunsten einer meiter landeinmärts gelegenen Stadt freiroillig darauf 
verzichtet haben, selber der führende Seehafen zu merden und sollte alle 
die gemaltigen vorteile eines halb Europa umfassenden, mertvollen Handels 
gutroillig einem anderen platz überlassen haben, dem es jederzeit die Fahr
straße zu sperren vermochte? Das ist rundmeg eine psychologische und 
verkehrsgeographische Unmöglichkeit, und auch aus diesem Grunde ist es 
undenkbar, daß Julin das alte Jumne und somit das Urbild der Dineta-
Sage mar. 

Don welcher Seite mir auch das Jumne-Problem betrachten, die An
nahme ermeist sich als unerläßlich, daß der altmendifche Seehafen in 
unmittelbarer Nähe der See lag. Um die Stelle selbst genauer zu 
bestimmen, bleibt nichts anderes übrig, als eine sorgfältige Prüfung des 
Adamseben Textes. Dieser lautet folgendermaßen: 

„An der Mündung des (Dddara=((Dder=)Fluffes, da. mo er die 
fcythifchen Gemässer (Ostsee) bespült, bietet die angesehene Stadt jumne 
den ringsum mohnenden Barbaren und den Griechen einen viel
besuchten platz dar Dort zeigt sich Neptun von dreifacher Art. 
denn von drei Meeren roird jene Insel bespült: eines soll von ganz 
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grünem, das zweite von weißlichem klussehen sein, das dritte ist durch 
ununterbrochene Stürme beständig in wutvoll brausender Bewegung. 
Von Jumne aus rudert man in Kurzer Fahrt nach der Stadt vymine 
(Demmin) hinüber, die an der Mündung des Flusses Peanis феепе) 
gelegen ist." 

Die genannten „drei" Meere sind ohne Zwang auf das große klchter-
wasser des peene-klrms. die Peene selbst und die eigentliche Ostsee zu deuten, 
nimmt man hinzu, daß Adam ausdrücklich betont, Jumne habe dort 
gelegen, „wo die Oder die scythischen Gewässer bespült" und daß er an 
anderer Stelle bemerkt, die (Oder fließe nordwärts „usque ad Jumnem", so 
kommt man unmöglich um die Annahme herum, daß man den Ott der 
verschwundenen Stadt tatsächlich an die Mündung der ©der, d.h. aber 
wohl der heutigen peene, verlegt (Adam versteht unter der Peene offenbar 
nur den Sefllandsluß). helmold betont gleichfalls, Jumne habe „an der 
Mündung der Gder, da, wo sie ins Baltische Meer fließt", gelegen, und 
definiert den Begriff der ©der überdies durch die Bemerkung, sie trenne 
die pommern von den Milizen. Nun gehörte aber um 1100 die heutige 
Insel Usedom zu Pommern — im Jahre 1128 wurde vom Herzog lüartislatv 
oon Pommern z. B. ein Pommernlandtag nach der Stadt Usedom berufen 

während das Land links des Peene-Armes der Gder zwischen 
Demmin und der Küste von den Ceutizen oder Mützen bewohnt wurde, 
fluch Adam von Bremen betont (IV, 12), die Mützen wohnten zwischen 
Peene und ©der, und „jenseits der ©der wohnen, wie wir erfahren, die 
Pommern". 

IDenn man alle diese Einzelheiten zusammenfaßt, so kommt man zu 
dem Schluß, daß Jumne nur an der Mündung des heutigen Peene-Armes 
der ©der gelegen haben kann, und zwar auf der rechten Seite, denn aus 
Adams Bericht geht die Insellage der Stadt klar hervor. Um so merkwürdiger 
ist es, daß auch eine vom Jahre 1649 stammende Karte von J. Jansonius, die in 
Amsterdam erschienen ist, an der Nordwestspitze der Insel Usedom, rechts 
oon der Peene-Mündung, den vermerk aufweist: Vineta eniporiurn olim 
celeberrimum aquarum aestu absorptum. 

Nun findet man aber im nordwestlichen Usedom weder irgend eine 
Spur einer ehemaligen großen Anfiedlung noch irgend einen für eine Hafen
anlage geeigneten Verlauf der Küste. £s ist daher schlechterdings undenkbar, 
daß hier jemals eine große Seestadt gelegen haben kann, wie soll man 
nun den offenbaren Widerspruch, der zwischen den eindeutigen Aussagen 
der geschichtlichen ©uellen und dem geographischen Lokalbefund besteht, 
in Einklang bringen? und ist dies überhaupt möglich? 

Eine Übereinstimmung ist nur dann zu konstruieren, wenn man 
annimmt, daß Jumne-Vineta dereinst an einer Stelle der Insel Usedom 
gelegen habe, die heut vom Meer überspült ist. Die bemerkenswerte Hart
näckigkeit, mit der die Volksüberlieferung die Lage Dinetas an einer ganz 
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bestimmten Stelle sucht, draußen im Meere auf der höbe des Streckelberges 
bei Coferocv, gibt entschieden zu denken, wenn man auch aus solchen 
örtlichen Sagen keine weitgehenden Schlüsse ziehen darf, so hat doch die 
Erfahrung oft genug gelehrt, daß den Volksüberlieferungen, die mit solcher 
Sicherheit jahrhundertelang an eine Gegend anknüpfen, in der Regel ein 
Wahrheitskern zugrunde liegt. Im vorliegenden Falle nun wird die zunächst 
nur psychologisch wahrscheinliche Annahme auffällig durch die geschichtliche 
Forschung unterstützt, denn wir können es als gewiß annehmen, daß Usedom 
einst im Nordwesten sehr viel weiter ins Meer vorsprang. In seiner allen, 
aus dem 18. Jahrhundert stammenden „Einleitung in die Geschichte Norder
deutschlands" schreibt z.B. 0. Schwarz auf 5. 319: 

„Die Insel Usedom war einstmals größer, da sie nach den Ur
kunden aus 3 Provinzen bestand, wovon die westliche. Wantzlawe ge
nannt. heut nicht mehr vorhanden ist." 

Und Gündling hat auf Grund seiner Forschungen die Meinung aus
gesprochen. daß die Mündung der Swine dereinst volle 3 Meilen nördlicher 
als heut gelegen habe. Dann aber muß sich wohl auch die Peene erheblich 
weiter als gegenwärtig erstreckt haben, und zwar anscheinend in etwa 
nordöstlicher Richtung, entsprechend dem Verlauf der tiefen Rinne, die der 
Strom noch heut in dem sonst überall nur sehr flachen Meeresboden zwischen 
Usedom und Rügen herausgemeißelt hat. 

wenn aber tatsächlich im Nordwesten der Insel eine ganze Provinz der 
Insel vom Meere verschlungen worden ist, so läßt sich das ganze Dineta-
Problem auf eine tragfähige, mit der Sagenfassung vereinbare Grundlage 
stellen. Die Stelle, wo die Stadt stand, mag dann in der Tat zur Zeit vom 
Meer überspült und in der alten Peene- oder Swine-Mündung zu suchen 
gewesen sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach sprang dann auch der Streckel
berg entsprechend weit ins Meer vor, und auf ihm mag dann die sagenhafte 
Seeräuberfeste der Jomsburg gelegen haben, unter deren Schutz Jumne sich 
entwickelte und die im Jahre 1041 oder 1043 von den Dänen zerstört wurde. 
Jumne selbst muß ums Jahr 1100 verwüstet worden fein, in einem der 
beiden Kriegszüge, welche die Dänen im Jahre 1098 unter König Erik I. 
und- von 1115 bis 1119 unter König Niels nach Usedom unternahmen, wir 
besitzen keinen Chronisten dieser Kriegszüge, und so mag es zu erklären 
fein, daß „kein Oed, kein Heldenbuch" von Jumnes Untergang zu künden 
weiß. Die Trümmer der Stadt, die zu helmolds Zeit noch standen, mögen 
im JCauf der Zeit von Sturmfluten verschlungen worden und somit die Sage 
von Dinetas Untergang im Meere zu erklären sein. Nach der Zerstörung 
Jumnes mögen die Bewohner großenteils landeinwärts abgewandert und 
somit der plötzliche Aufschwung Julins zu erklären fein, von dem man vor 
1124 nichts hört und das uns dann mit einem Male als eine sehr volk
reiche Stadt entgegentritt.  

In gutem Einklang mit dieser Auffassung steht bemerkenswerterweise 
eine Stelle bei Saxo (Brammaticus, die folgendermaßen lautet: 
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wTiad)dem ein befestigter Platz, den die Slaroen an der Mundung 
der Swine (!) gebaut hatten, in einer winterlichen Sturmflut (?) zugrunde 
gegangen mar, gründeten sie bei Beginn des Frühlings in derselben 
Gegend zwei andere Grte, zu denen das Baumaterial während des 
winters herbeigeschafft wurde, in der Meinung, sie müßten uneinnehmbar 
sein, wenn die peene durch die Stadt Wolgast, die Swine durch das 
Hindernis einer Seefeste verriegelt würde." 

£s ist nicht zu leugnen, daß die Angabe der Lage für diese nach 
Jumnes Zerstörung gegründeten „anderen Grte" in geradezu idealer weise 
auf Julin passen würde, das je nach Gefallen durch die Swine oder peene 
erreicht oder auch unnahbar gemacht werden konnte. 

So werden wir in der Tat kaum darum herum kommen, der vineta-
Sage einen erheblichen Teil ihrer fo lange bestrittenen geschichtlichen Glaub
würdigkeit aufs neue zuzugestehen. 

Zum Schluß sei bemerkt, daß das Motiv der «versunkenen Glocke", 
dieser weitaus stimmungsvollste Zug der ganzen Vineta-Sage. eine noch 
verhältnismäßig junge Zutat ist. Sie stammt erst vom Jahre 1771. Am 
14. August dieses Jahres waren zwei holländische Schiffe in der Gegend des 
heutigen Dineta-Riffs gescheitert, wobei mehrere Menschen ihr Leben ein
gebüßt hatten, von Srvinemünde wurde nun eine Untersuchungskommission 
an die Unfallstelle entsandt. Linter dem Zauberbann der Sage von der 
versunkenen Stadt stehend, die man von altersher an der betreffenden 
Stelle suchte, scheinen nun die der Kommission «zugehörigen Herren in un
erlaubt heftiger weise suggestiven Einflüssen zugänglich gewesen zu sein: 
sie behaupteten, weiße Alabasterfäulen auf dem Meeresgründe gesehen, ein 
Abweichen der Magnetnadel übet den „Trümmern" der Stadt beobachtet 
und Glockenklänge aus der Tiefe vernommen zu haben. Glockentöne 
aus einer heidnischen Stadt! was jene seltsamen Käuze als (Opfer ihrer 
üppigen Phantasie wahrgenommen haben wollen, ist in der Folgezeit ein 
fester Bestandteil der schönen Sage geworden: die „Glocken Dinetas" sind 
seither eines der schönsten und gemütvollsten Sagenelemente, die wir 
besitzen, und noch Taufende werden sich an ihnen erfreuen in künftigen 
Zeiten. .  .  .  

Der d5ol3t)andel Uigas. 
Don Dr. Mertens. 

^SOigas geographische Lage am unteren Laufe der Düna nahe zum Aus-
gang in den Rigaifchen Meerbusen hat es frühzeitig schon zu einem 

außerordentlich wichtigen Handelshafen gemacht. Seine Aufgabe und Be
deutung wuchs schnell, denn Riga wurde der Vermittlungsplatz für die 
Einfuhrartikel der Industrie von Westeuropa für das konsumierende Rußland, 
andererseits aber auch brachte Rußland einen Teil feiner Erzeugnisse. 
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namentlich Flachs. Hanf. Eier, Getreide, hol; über Riga zur klusfuhr nach 
Westeuropa. £s sind das alles Ausfuhrartikel, die für Riga von großer 
Bedeutung find, denn von dem Umfange der Zufuhren, namentlich der 
oorbezeichneten Artikel, hing die Bedeutung Rigas auf dem Weltmärkte ab 
war es noch bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts fast ausschließlich 
die Düna, die die Zufuhren, soweit es sich um größere Mengen handelte, 
vermittelte, so brachten die Eisenbahnen in der zweiten Hälfte des Jahr
hunderts einen vollkommenen Wandel in dieser Beziehung. Der Düna-
ström trat für die meisten Einfuhrartikel immer mehr zurück, die Eisen
bahnen übernahmen ihre Rolle und dehnten das Einfuhrgebiet Rigas bis 
tief nach Asien aus. heute beherrschen die Eisenbahnen so sehr die 
Situation, daß dem gewaltigen Wasserwege mit seinen zahlreichen Zuflüssen 
nur noch die Vermittlung bei der Einfuhr von holz verblieben ist. Aber 
für die Einfuhr von holz ist die Düna die allerwichtigste Zufuhrstraße, sie 
ist es gewesen, die es in erster Reihe ermöglichte. Riga zum größten Aus
fuhrhafen der Welt für holz zu machen. Neben der Düna kommt als 
Wasserweg nur noch die Kanalverbindung zwischen der livländischen Ao 
und der Düna in Frage. Mit Hilfe dieses kurzen Kanals wurden 1913 dem 
Rigaer Holzhandel aus JCivIand zugeführt: 

Balken, Bootsmasten und Toppenden .  .  134 W Stück 
Brufen und Mauerlatten 18 600 
Grubenhölzer 1 103 000 
Schwellen 586 439 „ 
Timber 12 269 

Eine sehr ansehnliche Menge, wenn man berücksichtigt, daß das Zufuhr
gebiet nur klein ist. Immerhin ist durch diese Kanalverbindung der Absatz 
von Hölzern aus Civland ganz wesentlich erleichtert worden und daher die 
Zufuhr erheblich im Zunehmen begriffen, was dem hafenplatz Riga sehr 
zugute kommt. 

Aber die Eisenbahnen, die für die Entwicklung des Rigaer Handels
platzes so sehr an Einfluß und Bedeutung gewannen, daß sie die Zufuhren 
auf der Düna fast ganz, bis auf die holzzufuhr, verdrängten, übten ihren 
Einfluß auch auf die holzzufuhr aus. Es gingen eben ganz große Ände
rungen auch auf dem Gebiete des Holzhandels vor sich, die es* gestatteten, die 
höheren Kosten, die die holzzufuhr auf den Eisenbahnen notwendig machte, 
zu tragen. Die steigenden preise am Weltmärkte haben es offenbar zum 
Teil mit sich gebracht, daß der billige Wasserweg allmählich durch die Be
förderung auf der Eisenbahn ergänzt werden konnte, zum Teil wird aber 
auch ein Zwang vorliegen, die Dienste der Eisenbahnen mehr als bisher 
für die Zufuhr der Hölzer in Anspruch zu nehmen. Die wenig geregelte 
Nutzung der waldbestände in Rußland hat es offenbar im Caufe der Jahre 
mit sich gebracht, daß die fällbaren Bestände immer weiter von den flöß
baren Wasserläufen zurücktraten. Da nun ein Nachwuchs durch regelmäßige 
Anschonung in Rußland im Großenganzen nicht stattfindet, so mußte die 
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Anfuhr auf immer weitere Strecken ausgedehnt werden, was hohe kosten 
verursachte, außerdem oon Frost und Schnee abhängig war. Das mag der 
erste Anlaß gewesen sein, der den Rigaer Holzhandel dazu drängte, sich 
nicht nur von den Zufuhren auf den verfügbaren Wasserwegen abhängig 
zu machen, sondern auch die Eisenbahnen dem Holzhandel dienstbar zu 
machen. Der Übergang zur Beförderung mit der Eisenbahn hatte dann 
noch einen weiteren Schritt im (Befolge. Während auf dem Wasserwege 
vorherrschend unbearbeitete Stämme geflößt und dann in Riga erst auf 
den dort zahlreich vorhandenen Sägewerken zugeschnitten wurden, um als 
Bretter, Baissen usw. in den Handel gebracht zu werden, ging man dazu 
über, diejenigen Hölzer, die mit der Eisenbahn befördert werden sollten, 
bereits an den Standorten in den Wäldern zu bearbeiten, um auf diese 
weise die hohe Eisenbahnfracht nur für die wertvolleren Erzeugnisse — 
Bretter usw. — zahlen zu müssen, während der minderwertige Abfall an 
den Gewinnungsstätten zurückbleiben konnte. Es entstanden in den russi
schen Wäldern bewegliche Sd)neidemühlen, die die exportfähige Ware Riga 
lieferten. So hat sich die Eisenbahnzufuhr im JCaufe des letzten Dezenniums 
sehr schnell entwickelt und ist auf große Bezugsgebiete ausgedehnt. Der 
Bericht des Rigaer Börsen-Komitee bringt hierzu die folgenden Angaben: 
An Brettern und Brussen gingen in Riga 1913 ein: 

in Tausenden Pud 
(1000 Pud — 16,38 t) 

von der Bahn Dünaburg—(Drei 2 288 
„ Pleskau-Riga 3 493 

Alexander (früher Moskau—Brest) .  2 526 
Cibau—Romnp 2 157 
Moskau—Windau—Rybinsk . . .  12 780 
Nicolai (Petersburg—Moskau) .  .  10 246 
Rjäsan—Uralsk 1 423 
Nord 955 
Süd-West 460 
Petersburg—Warschau 914 
Moskau—Kiew—woronesh .  .  .  381. 

Es find aber keineswegs nur bearbeitete wertvollere Hölzer, wie 
Brussen und Bretter, die auf weitem Wege Riga erreichen, selbst Gruben
hölzer wurden auf dem Eisenbahnwege nach Riga zur Ausfuhr geschafft. 
So z. В.: 

in Tausenden Pud 
von der Bahn Moskau—Windau—Rybinsk . . .  1 675 

Cibau—Romnt) » .  674 
„ Nicolai 688 

„ „ -  Poljessje 507. 
Zweierlei läßt sich aus vorstehendem erkennen, erstens, daß die Wald
destände in der Nähe der Wasserläufe nicht mehr leistungsfähig genug sind. 
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um den Bedarf des Handelsplatzes voll zu befriedigen, und sodann, dafz die 
Anziehungskraft Rigas stark genug ist. selbst widerstände, wie sie die ver
hältnismäßig hohen Tarifsätze bieten, zu überwinden, um doch noch aus 
weit abgelegenen Produktionsgebieten Hölzer heranziehen zu können. Darf 
man aus der bisherigen Entwicklung der Handelsbeziehungen Rigas zum 
produzierenden Rußland einen Schluß ziehen, so wäre es unter anderem 
auch der, daß aller Wahrscheinlichkeit nach die Eisenbahnen bei der Ver
sorgung des Handels mit Holz eine auch weiterhin steigende Bedeutung ge
winnen werden und daß damit das Zufuhrgebiet und die Leistungsfähigkeit 
Rigas für die Ausfuhr von Holz außerordentlich erweiterungsfähig geworden 
ist. Es ist das wichtig, weil sich für die nächsten Jahre eine starke Nach
frage erwarten läßt, da während des ganzen Krieges Riga für den Holz
export geschlossen war. 

1913 verschiffte Riga für 41 Millionen Rubel 89 Millionen Kubiksuß 
(rund 2,5 Millionen Kubikmeter), und zwar bezogen davon die bei weitem 
größten Mengen England, Deutschland, Holland, Frankreich und Belgien. 

Der Vorgang, der hier über die benutzten Bezugswege vorliegt, wie 
andererseits beim Getreidehandel der Übergang auf Weizen (siehe Heft 17 
der „(Ostsee", Seite 407 ff.) als wichtigste Getreidegattung beim Export, zeigt 
deutlich, daß Rigas Kaufmannschaft sich den Forderungen der Zeit gut an
zupassen vermag. Beim Holz — indem sie mit Zuhilfenahme des moder
neren Verkehrsmittels — der Eisenbahn — sich die erforderliche Menge zur 
Bedienung des Marktes sicherte, beim Getreide — indem sie auf den weit
aus wertvolleren Weizen überging, der außerdem am Weltmarkt sehr viel 
leichteren und sichereren Absatz findet, wie die politischen Verhältnisse sich 
für den wichtigen Hafenplatz Riga entwickeln werden, läßt sich ja augen
blicklich noch nicht übersehen, wohl aber kann erhofft werden, daß Riga 
auch in Zukunft rege Handelsbeziehungen zu deutschen Handelsplätzen 
unterhalten, und hieraus immer wieder neue Kraft gewinnen wird, deutsches 
Wesen und deutsche Art lebendig und lebenskräftig zu erhalten. 

Wie Entwicklung und -Sufcunft der deutschen 
-Seeschiffahrt. 
Don Carl Redtmann. 

aum ein zweiter Wirtschaftszweig ist vom Weltkrieg so schwer heim
gesucht worden, wie die deutsche Seeschiffahrt. Schon über vier Jahre 

ist der Überseeverkehr und die deutsche Handelsflotte in ihrer Erwerbstätigkeit 
lahmgelegt; was diese Verkehrsstockung bedeutet, läßt sich aus der Erwägung 
Heraus ermessen, daß zwei Drittel des Außenhandels über See gingen. 

Gerade in den letzten Jahrzehnten hat Hanseatischer Wagemut und 
Unternehmungsgeist der deutschen Reederei eine hervorragende Stellung im 
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Weltverkehr gesichert, und aus den statistischen Zahlen geht unverkennbar 
hervor, daß im letzten Vierteljahrhundert die Handeisslotte Deutschlands im 
Vergleich zu der englischen und französischen prozentual sich besonders günstig 
entwickelt hat. daß der deutsche Gesamt Außenhandel an Wert-Zunahme 
selbst den englischen übertrifft,  wenn er diesem auch an Wertumfang nicht 
gleichkommt, und daß schließlich im Seeverkehr die deutsche Flagge am 
Verkehr in den deutschen Hasen im Jahre 1913 bereits zur halste beteiligt 
ccar, aber auch im Verkehr der englischen und französischen Häfen sich einen 
mad)fenden Anteil zu sichern vermochte. 

£s war ein Glück für die deutsche Reederei, daß dem Kriege eine 
Periode wirtschaftlicher Hochkonjunktur (1911—1913) vorausgegangen war. 
in der sie infolge günstiger (Befchäftsergebniffe sich finanziell kräftigen und 
ihren Reserven erhebliche Rücklagen hatte zuführen können. Im andern 
Falle wäre es ihr unmöglich gewesen, während dieser ganzen Kriegszeit 
durchzuhalten. 

wenn auch ein kleiner Teil von Schiffen deutscher Reedereien während 
des Krieges in der Nord- und Gftseefahrt beschäftigt war, und einige 
geeignete Schiffe im Dienste der Kriegsmarine als Beischiffe, Transportschiffe. 
Hilfskreuzer usw. Verwendung fanden, fo hat doch das Hauptkontingent 
der deutschen Handelsflotte während der vierjährigen Kriegsdauer nicht nur 
keinerlei Einnahmen erzielt, fondern die deutschen Reedereien haben auch 
fchrrere Einbußen erlitten durch Verluste zahlreicher Schiffe infolge kaperung. 
Versenkung und Beschlagnahme, sowie durch Stilliegen eines weiteren Teils 
ihrer Schiffe in neutralen Häfen des Auslandes. Es find ihnen auf der 
anderen Seite sehr bedeutende Unkosten erwachsen für die Unterhaltung 
ihrer im Ausland stilliegenden Schiffe, ihrer Besatzungen und deren Angehörige 
für Erhaltung der Dock- und Kaianlagen usw. Dazu kpmmt die notwendige 
Verzinsung etwaiger Anleihen und Hypotheken. Daß angesichts dieser sehr 
ungünstigen Sachlage bei einer Reihe von Reedereien ein sehr erheblicher, 
ja meist der größte Teil der angesammelten, offenen und stillen Reserven 
inzwischen verloren gegangen ist, versteht sich am Ende. An direkten und 
indirekten Verlusten dürften etwa 75% der (Öefamtflotte zu buchen fein, 
wovon cm schwersten natürlich die Transatlantischen JCinicn der deutschen 
Grefereedereien, an erster Stelle die Hamburg-Amerika-Linie und der Nord
deutsche Lloyd betroffen wurden, die etwa 50 bis 60% ihres einstigen Flotten-
destondes eingebüßt haben dürften. 

In dieser wenig beneidenswerten Lage haben die deutschen Reedereien 
mit verschränkten Armen zusehen müssen, wie die feindlichen, besonders 
aber die neutralen Reedereien während des Krieges unter Ausnutzung der 
günstigenFrochtkonjunktur ganz ungeheure Gewinne einheimsten, wachsender 
Frachtraummangel, hohe Versicherungsprämien, stärkster Bedarf an Rohstoffen 
und kriegswichtigen Produkten haben die Frachfätze nach und nach auf 
eine geradezu schwindelhafte höhe hinaufgetrieben und dadurch die Produkte 
selbst bisweilen um ein vielfaches verteuert. 



478 Carl Redtmann 

Don der goldenen Ernte der teilweise um das 20 fache der letzten 
Sriedensfdtze gestiegenen Frachtraten des freien Marktes vermochten die 
skandinavischen Reedereien den Löwenanteil einzuheimsen, an der Spitze 
Norwegen, das von allen neutralen Ländern die größte Handelsflotte besitzt 
und dessen Reedereien von Beginn des Krieges an ihr Hauptgeschäft in der 
gut lohnenden Beförderung von Bannware für unsere Feinde, namentlich für 
England, gesucht und gefunden haben. 15 der größten norwegischen Reedereien 
konnten im Jahre 1916. dem Jahre der Riesengewinne, zwischen 10 und 190% 
Dividende verteilen; wohl aber wird auch bemerkt, dafz bei der sehr vor
sichtigen Finanzpolitik die Geschäftsgewinne sehr viel weniger in den 
Dividendenzahlen als vielmehr in den Abschreibungen und Rücklagen zum 
Ausdruck kommen. 

Auch die schwedischen, dänischen und holländischen Reedereien erzielten 
Riesengewinne, einige derselben haben so glänzend abgeschlossen, daß sie 
einen über ihr Aktienkapital hinausgehenden Reingewinn erzielten, während 
andere Dividenden von 100 bis 300% ausschütteten. 

Mit gleich günstigen Erträgnissen halten die spanischen, englischen, 
französischen und amerikanischen Reedereien Schritt,  die mehr oder weniger, 
unbehindert von den Wirkungen des Krieges, die Geschäftsgebiete abgrasen 
konnten, die sonst von europäischen Reedereien befahren wurden; auch Japan 
hat gewaltige Summen verdient. 

Trotz der großen Schwierigkeiten und der geringen Beschäftigung und 
unter Berücksichtigung der hohen Betriebs- und Versicherungskosten haben 
die deutschen Reedereien dennoch verhältnismäßig günstig abgeschnitten, und 
ihre Dividenden bewegen sich zwischen 8 und 20% gegenüber 100 bis 400% 
der ausländischen. 

Heute sich schon in Weissagungen über die Zukunft der deutschen See
schiffahrt und ihre Entwicklung nach dem Kriege ergehen zu wollen, wäre 
ein müßiges Unterfangen. Noch befindet sich alles sehr im Fluß, als daß 
bestimmte Entwicklungslinien der Weltwirtschaft schon heute erkennbar 
wären. Ein gefährlicher Irrtum wäre es jedenfalls, annehmen zu wollen, 
daß im Handel und Verkehr die alten Fäden nach dem Kriege sich dort 
wieder anknüpfen ließen, wo sie abgerissen sind. Vielmehr wird das gesamte 
Wirtschaftsleben vor ganz neue und gewaltige Aufgaben gestellt fein. 
Unendlich viel Fleiß und Arbeit wird zum Wiederaufbau des zerstörten 
Verkehrs- und wirtfchaftsorganismus aufgewendet werden müssen. Gewiß 
liegt in den geistigen, sittlichen und wirtschaftlichen Kräften eines Volkes, 
das wie das deutsche sowohl vor dem Kriege, als besonders während des 
Krieges solch beispiellos gewaltige, von aller Welt bewunderte Leistungen 
auf allen Gebieten, nicht zuletzt auf wirtschaftlichen, vollbracht, eine Bürg
schaft dafür, daß dies in allen seinen Schichten bewährte Volk in erster Linie 
mit berufen und befähigt fein wird, das Trümmerfeld der Weltwirtschaft 
wieder aufbauen zu helfen. Ebenso wie während des Krieges wird es auch 
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nach dem Kriege im eigensten Interesse alle seine Kräfte einsetzten, um das 
eigene Haus so schnell als möglich wieder in Ordnung zu bringen und 
seine Volkswirtschaft wieder zu neuem Leben zu erwecken. — 

Mag man bei ruhiger Abwägung der möglichen Verwirklichung des 
feindlichen Wirtschaftskrieges auch zu der Einsicht kommen, daß er in den 
wirklichen Ergebnissen nicht überschätzt werden darf, fo wird man auf der 
andern Seite doch auch gut tun, ihn nicht zu unterschätzen. Die jüngsten 
Äußerungen der feindlichen Machthaber lassen keinen Zweifel darüber, daß 
sie fest entschlossen find, diese in ihren Händen befindliche Waffe gegen 
Deutschland in Anwendung zu bringen. 

Erst ein Friedensvertrag wird über die Zukunft der deutschen Volks* 
bzw. Weltwirtschaft und damit der deutschen Seeschiffahrt Klarheit schaffen. 
Erst er wird uns die volle Freiheit für Handel und Verkehr bringen, sichere 
Grundlagen für die Wiederherstellung cles Weltverkehrs schaffen und für 
den Wiederaufbau eines deutschen Kolonialreichs, das uns im Nohstoffbezug 
wenigstens teilweise vom Ausland unabhängig macht, die nötigen Sicher
heiten bieten. 

Sind diese Ziele erst erreicht, dann wird auch dem deutschen ubersee
verkehr wieder freie Bahn geschaffen sein, und er wird damit der schwie
rigen Aufgabe, an Stelle der verlorenen Auslandsstützpunkte wieder neue 
zu schaffen, zu einem großen Teil enthoben sein. Sache einer staatsmännisch 
vorausschauenden Politik wird es dann sein, den „Staatsfozialismus* 
wieder zu ersetzen und durch tunlichst freie Entfaltung von Handel und 
Verkehr der deutschen Industrie und der deutschen Seeschiffart die Möglich
keit ungehinderter Produktions- und Verkehrsfreiheit zu schaffen und be
sonders die deutsche Ausfuhr unter möglichster Befreiung von staatlicher 
Bevormundung zu fördern. Ausbau der Binnenwasserstraßen und mög
lichste Verkehrserleichterungen im Wettbewerb der Binnenschiffahrt mit der 
Eisenbahn wird eine weitere Aufgabe der verkehrsfördernden Schiffs
politik sein. 

Drückend genug werden gewiß die kommenden Steuerlasten empfunden 
werden, aber um so emsigere Arbeit läßt uns eine baldige Wiederbelebung des 
Wirtschaftslebens und somit auch der gesamten deutschen Seeschiffahrt 
erhoffen. 

Daß die deutsche Seeschiffahrt nach dem Kriege es nicht leicht haben 
wird, sich dem Ausland gegenüber mit Erfolg durchzusetzen, ist in den vor
stehenden Betrachtungen klargelegt worden. Infolge Verringerung des 
Schiffsbestandes, Kontingentierung der Einfuhr usw. wird natürlich das Ge
schäft in der ersten Zeit nur ein Bruchteil des früheren sein, weil ein 
Personenverkehr und ein Ausfuhrgeschäft vorerst wohl nur in wesentlich 
verringertem Maße zu erwarten sein wird. Diese Verkehrsbeschränkung 
wird auch die Einnahme entsprechend verringern. Anderseits wird, zumal 
bis zur Wiederindienststellung der feindlichen, in der Kriegsverwendung 
stark abgenutzten Handelsflotten, immerhin einige Zeit vergehen wird, mit 
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5iemlich hohen Frachtsätzen zu rechnen sein, die allerdings nicht die 
schwindelhaste Höhe der Kriegszeit, wohl aber eine solche Höhe behalten 
werden, daß sie noch guten Gewinn für die Reedereien abwerfen. Das ist 
aber auch unbedingt notwendig, wenn es den Reedereien gelingen soll, die 
im Kriege aufgelaufenen bedeutenden Unkosten zu decken und den während 
des Krieges oder nach Kriegsende gebauten teueren Schiffen eine Rentabilität 
zu sichern. Nicht außer acht zu lassen ist allerdings auch, daß die 5chiffbau= 
Industrie gegen die Zeit vor dem Kriege, besonders in Amerika, eine ge
waltige Entwicklung erfahren hat, und daß infolgedessen die schweren 
Schiffsoerluste entsprechend schneller als früher wieder ersetzt werden können, 
die Wellhandelsflotte also erheblich schneller wieder anwachsen wird, als 
vor dem Kriege. Mit dem wachsenden Angebot an Schiffen auf dem Welt
frachtenmarkt fallen aber bekanntlich auch wieder die Frachten und mit 
den Frachten die Schiffspreife, und die teueren Schiffe dürften dann einige 
Mühe haben, sich bezahlt zu machen. Dem ist allerdings wieder entgegen
zuhalten. daß der waren- und Rohstoffbedarf der Welt auf einige Jahre 
nach dem Kriege ein gewaltiger sein wird, so daß auch ein vermehrter 
Schiffsraum auf Beschäftigung wird rechnen dürfen. — 

£s wurde kürzlich berichtet, daß unter den alliierten Schiffahrts-
jyteressenten bereits ein englisch-französisch-amerikanischer Schiffahrtstrust 
errichtet sei, der von seiner Zentrale in Paris aus versuche, schon jetzt alle 
Maßnahmen zu einem Monopol im nordatlantischen passagierverkehr nach 
dem Kriege zu treffen. £s scheint sich hierbei jedoch nur um ein einfaches 
Börfenmanöver zu handeln, um die werte der betreffenden Schiffahrts-
gefellfchaften etwas steigen zu lassen. Der Zusammenschluß einer Anzahl 
englischer Schiffahrtsgesellschaften, einer amerikanischen und einer fran
zösischen hatte den Zweck, die Transporte zwischen Europa und Amerika 
zu regeln und feste Tarife zwischen den beteiligten Staaten zu ermöglichen 
und zwar nur für die augenblicklichen Verhältnisse, von späteren Zeiten ist 
keine Rede gewesen. Da aber Regierungsvertreter mit dem neuen Konzern 
wegen der Tarife verhandeln mußten, tauchte die falsche Nachricht auf, als 
ob es sich hier bereits um die Verkörperung eines Planes handele, der von 
den Alliierten gemeinsam beschlossen und gegen die deutsche Schiffahrt ge
richtet sei. von einem allgemeinen Plan der Alliierten kann überhaupt 
nicht die Rede fein, weil hier fast ausschließlich englische Schiffahrtgesell
schaften beteiligt find, während Italien und Japan ganz fehlen. Im übrigen 
dürfte wohl eher die Abficht bestehen, jetzt noch keine Verträge für die Zeit 
nach dem Friedensvertrag abzuschließen und sich nirgendwo zu binden. 
Binnen kurzem dürften sich die folgenden verbände gegenüberstehen: 
Deutschland, Österreich, Rußland mit einem Teile der neutralen Schiffahrt, 
England, Frankreich, Italien vielleicht mit einem neutralen Teile der Schiff
fahrt. Amerika allein, endlich Japan mit den ostasiatischen Ländern, die an 
der Schifffahrt teilnehmen. Linter diesen vier Konkurrenten würde der Kampf 
jedoch nicht lange andauern, da sich wahrscheinlich Japan zu den Mittel
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mächten schlagen roird, wodurch England gezwungen wurde, mit Amerika 
zusammenzugehen, und dann nur zwei Weltgegner übrig blieben, wenn 
dieser Fall einträte, wurde die Schiffahrt der mittelmachte mit Japan zu
sammen auch die Herrschaft im Mittelmeer an sich reißen und Italien 
zwingen, sich dieser Gruppe anzuschließen. 

-5d)dne iCiteratur* 
noDcltenfammlungcn. 

J. Sandmeicr: Neue deutsche Erzählet. 2 Bände. Furche-Verlag, 
Berlin 1918. 284 und 281 5. 10 ГП. 

Wilhelm oon Scholz: Das neue deutsche Novellenbuch. Stuttgart, 
Wilhelm Meyer-Jlschen. 397 S. 

Carl Sternheim: Chronik oon des zwanzigsten Jahrhunderts Be-
ginn. 2 Bände. Kurt wolffs Verlag, Leipzig. 252 und 253 S. 

Immer wieder werde ich von ausländem gebeten, ihnen gute neuere deutsche 
Novellen зи empfehlen. „Die Leute von Seldwyla" kennen wir schon, heißt es, auch 
Ihren Conrad Ferdinand Meyer und den Schnitzlet. Aber etwas oon den Neueren, 
Jüngeren. Ich willfahre der Bitte gern. Die neuere deutsche Erzählungskunst steht 
auf achtbarer fj5he. Es gibt zahlreiche schöne Erzählungen, zarte und starke, 
lebensvolle und anmutige. Man oerfällt nur nicht gleich auf die einzelnen Namen 
lind man wünscht sich eine oon glücklicher f)and gewählte Sammlung vorn Besten, 
um es den Fragern hinlegen zu können als Beweis für die Güte und Echtheit des 
neueren deutschen Schrifttums. Diesem Wunsch wollen nun ein paar Sammlungen 
entgegenkommen, die kürzlich im Furche-Verlag in Berlin und bei Wilhelm Meyer-
Ilschen in Stuttgart erschienen sind. 

Die erstere, von J. Sandmeier ausgewählt, bringt es gleich auf zwei statt
liche Bände mit 32 Erzählungen, Skiz;en und Bruchstücken, vorwiegend aus den 
Werken der Mierneuesten und Jüngsten. So manche unter ihnen waren für mich 
noch vollkommen unbekannte Größen. Um so gespannter war ich auf den Inhalt. 
Aber ich muß es gleich eingestehen, es war eine herbe Enttäuschung. Zumal der 
Herausgeber in einem feierlichen Vorwort die Erwartungen sehr hoch spannt. 

wenn die Armseligkeiten dieser zwei Bände tatsächlich, wie Herr Sandmeicr 
behauptet, „einen Überblick über die beste erzählende deutsche Literatur geben", dann 
stünde es wahrlich zum Erbarmen traurig um die heutige deutsche Dichtung. Selbst
verständlich bietet die Sammlung auch einiges Gute, wenn man in die Schätze 
von Ricarda Huch oder Wilhelm von Scholz hineingreift, wird man schwerlich etwas 
ganz minderwertiges herausholen. Die überwiegende Mehrzahl ist jedoch ein die 
ödeste Langeweile ausdünstendes Literaturgedrechsel, durch das man sich nur mit 
strengster Selbstüberwindung hindurcharbeitet. Sollten die jüngeren deutschen Er
zähler wirklich nicht besser erzählen können als es hier geschieht? Sollte unter 
ihnen keine lebendigere Erfindungsgabe blühen als diese dürren Stoppelfelder 
nichtssagender Selbstgefälligkeiten, und sollte ihre Kunst sich auf nichts anderes be
schränken als auf diese gespreizte Stilkünstelei7 G ja! Es gibt entzückende kleine 
Geschichten in der jüngeren deutschen Dichtung. Auch manche der hier vertretenen 
Dichter dürften Besseres geschrieben haben. Es Kommt auf die Auswahl an. Die 
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oon Sandweier getroffene will ich nicht durchweg ungeschickt nennen. Sie ist offen-
dar mit bewußter Absicht erfolgt. Aber sie vertritt eine Geschmacksrichtung, die ein 
durchweg einseitiges Bild von der neueren deutschen Erzählungskunst vermittelt. 
Sie bevorzugt diejenige Literatur, deren besondere Kennzeichen Absonderlichkeit und 
Sterilität sind. Diese Literatur ermangelt des blutvollen Zusammenhangs mit dem 
Leben und sucht diesen Mangel durch Stilisierung auszugleichen. Nun ist echte 
Stilisierung nicht Ersatz, sondern höchste potenzierung des Lebens. Diese vichter 
stehen aber dem Leben fremd gegenüber, was sie stilisierend schaffen, sind deshalb 
keine Symbole, sondern Schatten und Schemen. Noch ein anderes Mittel versuchen 
sie, um ihre innere Armut zu verhüllen: eine „aparte" wort- und Stilkunst. Damit 
üben sie manchmal eine täuschende Wirkung aus. Einige von ihnen sind zu ehrlich 
für solche Ziererei, oder sie haben kein (Talent dafür. Diese versuchen es mit der 
Schlichtheit. Aber sie wird in ihren Händen trocken, hölzern, ledern, papieren. Das 
kommt: sie wurzeln nicht im Leben, sie kommen aus der Literatur, und was sie 
von sich geben, ist nicht Erlebtes, sondern Erklügeltes, kurz: Geschreibsel. Diese 
„Dichter" sind zum Teil künstliche Produkte von Verlagsreklame, Cliquewefen und 
persönlicher Eitelkeit und ihr Ruhm wird noch schneller verfliegen, als der der ge
waltsam ausposaunten Neklamepoeten aus der naturalistischen Revolutionszeit der 
achtziger Jahre. Für die Literaturgeschichte mag es ja von einigem Interesse sein, 
auch solches Unkraut als Beispiele einstiger dichterischer und geistiger Armut in 
einem Herbarium aufbewahrt zu sehen, — wer aber Dichtung genießen will, geht 
ihnen möglichst aus dem Wege. 

Nein, diese zwei Bände werde ich vor meinen ausländischen Fragestellern ge-
heim halten. Damit sie keine zu schlechte Meinung von der neueren deutschen 
Erzdhlungskunft bekommen. 

Daß diese Kunst auch Gutes und Lesenswertes zu bieten hat, zeigt Wilhelm 
oon Scholz in seiner Novellenauswahl, die in einem Bande mehr bietet als Sand
meier in zwei. Die Sammlung ist als Beginn einer Serie gedacht, die vielleicht „in 
regelmäßigen größeren Zeitabständen" erscheinen soll, und „zwar mit im wesentlichen 
ungedruckten Beiträgen", während dieser erste Band nur bereits erschienene Stücke 

enthält. Mir scheint es empfehlenswerter, auch in Zukunft die Auswahl nur auf 
bereits veröffentlichtes zu beschränken. Daß ein solcher Band auch oder fast nur 
Ungedrucktes bringt, mag buchhändlerisch seinen wert erhöhen, rein künstlerisch 
betrachtet, gibt das noch keine Gewähr für Güte und Gediegenheit. Eher im Gegen
teil. Nicht nur daß der Herausgeber sich dadurch die Auswahl begrenzt und erschwert, 
er wird auch aus begreiflichen Gründen nicht immer der Versuchung widerstehen 
können, die Grginalbeiträge als solche milder zu beurteilen. Es wird dann eben 
nicht im eigentlichen Sinne eine Auswahl sein, die vergleicht und wägt und nur 
das Beste nimmt. Und das will wohl auch v. Scholz, wenn er auch, weniger prunkhaft 
als Sandmeier, seine Wahl vor allem nach der Fähigkeit der Erzählet richtet, „rein 
und lebendig deutsch zu schreiben". Daß manche unter den neueren deutschen 
Erzählern das können, zeigt wenigstens der größere Teil dieser Auswahl. Sic enthält 
aber auch nur Namen, die bereits Namen sind (was nur beiläufig lobend erwähnt 
sei). Über die Wahl im einzelnen will ich nicht streiten: das ist Sache des Geschmacks. 
Verwundert hat es mich aber, daß der Herausgeber die beiden nichtssagenden und 
erklügelten Skizzen von Johannes Schlaf vor anderen stillen Geschichten dieses 
vichters der Aufnahme wert befunden hat. Und ganz unverständlich ist der Wieder
abdruck eines solchen Machwerkes wie Heinrich Manns „Das herz", dieser in einem 
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Deutsch, da» schlicht fein will, aber nur dürftig ist. gehaltene Inhaltsangabe eines 
Filmromans. Zum Glück wird man durch zwei Meisterwerke der Erzählungskunst 
entschädigt: Walter oon Molos erschütternde, dramatische Bildreihe aus dem Sieben
jährigen Krieg, mit seiner in gedrängter Knappheit, rücksichtslosem Realismus und 
tiefer Menschlichkeit wundervollen Zeichnung Friedrichs des Großen, und des Her
ausgebers eig ene Erzählung „Die Beichte", die in Komposition wie im Stil zu den 
gehaltvollsten, schönsten und vollendetsten Schöpfungen derNovellenliteratur überhaupt 
zu zählen ist. wenn man von diesen beiden Stücken absieht, macht die Sammlung 
im allgemeinen Keinen bedeutenden Eindruck. Aber sie enthält doch eine Reihe 
lesenswerter Stücke, die jedenfalls eine richtigere Vorstellung von der höhe der 
gegenwärtigen deutschen Erzählungskunst vermitteln, als die trostlose Leere der 
Sandmeierschen zwei Bände. 

Nach diesen Blütenlesen aus verschiedenen Verfassern eine zweibändige No-
Dellensammlung eines einzelnen: Carl Sternheim ist (neben Wedekind, Heinrich 
Mann, Meyrinck u. a.) eine der umstrittenen Gestalten in der heutigen Literatur. 
Neben großer Bewunderung steht entschiedene Ablehnung, ja Abscheu. Beides ist 
begründet; Bewunderung freilich nur In sehr bedingtem Maße. Denn ihre Ursache 
liegt weniger in wirklicher (Qualität, als im Bluff. Sternheim ist in gewissem Sinne 
ein Blender. Nicht in dem gewöhnlichen Sinne, daß er durch scheinbare Schönheit, 
Geistreichtum oder Witz bestäche, sondern darin, daß er sich überraschender Tricks 
bedient. Diese k unftgriffe sind: nüchterne Sachlichkeit und sprachliche kürze und Manie
riertheit. Durch die erstere wird man anfangs bestochen. Diese grundsätzliche Scheu vor 
der schönen Gebärde und dem tönenden Wort, vor Pathos, Deklamation und Effekt wirkt 
angenehm. Man fühlt sich in einer Kühlen Luft, die einen frisch, ja scharf umspielt. 
Als bewußtes Kunstmittel finden wir das herbe, kühle. Schlichte bei manchen 
Großen; in Stendhals „Le rouge et le noir" findet sich keine Zeile, die darauf aus
ginge. durch andere Mittel zu wirken, als durch des Inhalts Sachlichkeit. Er will 
nicht durch äußere Mittel wirken, keinerlei Effekte durch Stilkünste. Nur Schicksal 
und Charakter und deren Äußerungen sollen wirken. Darum ist sein Stil so 
schlackenrein in seiner AbsichtslosigKeit, daß er durch kunstlosigkeit zu höchster 
Kunst wird. 

Bei Sternheim wird dieses Kunstmittel zum Kunstgriff, indem et es keineswegs 
absichtslos verwendet, sondern mit dem heißen Wunsch, gerade damit — mit der 
kunstlosen und kühlen Sachlichkeit — einen Effekt zu erzielen. So wird ihm letzten 
Endes doch nicht die Sache selbst, sondern das raffiniert Unpathetische der Darstellung 
zum Hauptzweck. Den zweiten Kunstgriff, die Verkürzung und Manieriertheit des sprach
lichen Ausdrucks, treibt er noch weiter und ist hierin, nach seiner zeitlich wohl jüngsten 
Skizze „Heidenstam" zu urteilen, heute bei einer Manier angelangt, in der er sein stilisti
sches Vorbild Maximilian Horden weit übertrumpft. Drei Unarten fallen besonders auf: 
die übertriebene Verwendung des sächsischen Genitivs, die sprachwidrige Auslassung 
des Artikels und die falsche Stellung des Subjekts im Satze. Die beiden ersten Unarten 
hängen eng miteinander zusammen, denn nach dem sächsischen Genitiv, mit welchem 
der englischen Grammatik entlehnten Ausdruck man einen von einem Hauptwort 
abhängenden und diesem vorangehenden besitzanzeigenden Genitiv bezeichnet, steht 
das regierende Hauptwort ohne den bestimmten Artikel: „des Hauses Ruf." Sonst 
ist aber die unbedingte Notwendigkeit des bestimmten Artikels vor einem einzelnen 
Gattungsnamen (die Ausnahmen zählt jede Grammatik auf) etwas für das Deutsche 
kennzeichnendes. Sein weglassen also ein grober Sprachfehler. Als solche müssen 
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deshalb Beispiele wie die folgenden bezeichnet werden: „So wünschte Ulrike Leben 
nicht geändert" (I. 173); „Schicken Frühlings ihr Begierden, blühend erwach е Natur 
Versuchung, zwingt Fleisch sie in kühle Richtlinien" (11.181.) Die Vorliebe für den 
sächsischen Genitiv hat Stecnheim ohne Zweifel von Hardert, der die regelmäßige 
Genitiowortfolge in seinem Stil fast gar nicht mehr kennt. 

Eine ganz unerträgliche sprachliche Unart, die nicht anders dem? als ein in
fames verbrechen gegen Bau und Geist der deutschen Spraye bezeichnet werden 
muß, ist Sternheims geradezu wüste Manie der Subjektumstellung. Es gibt keine 
Seite in den beiden Bänden, die nicht Sätze enthielte, in denen das Subjekt auf 
falschem Platz steht. Der Typus ist folgender: Hauptsatz: „Mit Inbrunst sog aus 
Zeitungen dazu er buntes Allerlei." Nebensatz: „Als einst auf einen Hügel gegen 
ein Dorf er gelagert lag." Daß ein in deutscher Spraye schreibender Schriftsteller 
mit fanatischer Ausdauer für ein solches Masterdeutsch Propaganda macht, ist nur 
daraus zu erklären, daß — unter dem Einfluß französisch-englischer Satzkonstruktion 
— sein Sprachgefühl „er vollkommen verloren hat" (um in Sternheimscher Syntax 
zu reden). Manchmal scheint es freilich, als könne Sternheim überhaupt kein 
richtiges Deutsch. Nur einige Beispiele: „Auf neuer weise" II. 232. „Hatte sie keine 
Bemerkung zu nichts gewagt" I. 70. „Dem Großen Rurfürst" I. 71. vollständige 
Derständnislosigkeit für den Unterschied zwischen bestimmtem und unbestimmtem 
Artikel zeigt der Satz I. 63. „Der Ausflug ins Günstertal ließ auf dem Schulhof an 
einem Freitag sie antreten", wo es, wie der Zusammenhang ergibt, nur „Ein Aus
flug" heißen darf. Eine Partizipialkonftruktion wie II. 134. „So sah durch Buchhecken 
sie der Junge in grüner Mütze, letzthin ins Nachbarhaus gekommen", ist vollkommen 
undeutsch. Die Sucht nach Verkürzung und Vergewaltigung der Sprache zeitigt schließ
lich ganz Unverständliches. Sätze wie 1. 55. „Dazu empfanden Vater und Mutter 
Vergnügen an bewiesener elterlicher Sorgfalt, Ludwig neuen Lebens reizvolle Er
wartung" wird man ja nach einigem Besinnen noch zur Not begreifen, vielleicht 
sogar solche Satzungeheuer wie I. 53. „Regelmäßig übersähe n bei gefüllter Kasse 
der Kinder gesellschaftliche Verstöße und kräftig keimenden Laster die Eltern, wie 
die eigenen Ehebrüche sie sich vergaben", (wo „keimenden" außerdem ein grober 
grammatischer Schnitzer ist), aber was soll man zu folgenden Stilproben sagen: 1. 65> 
„Gder er hörte die ältere Karoline Brink frühmorgens mit Geschrei die Magd schelten, 
als gleich mit „Ф Täler weit, о Höhen!" er ihren Kadenzen folgte, und, verharrte 
außerhalb des Rhychmusses sie irgendwo ein wenig, auch er den Ton, was neues 
Behagen gab, dehnte und gespannt blieb, ob, in Konkurrenz mit Karoline, geholter 
Atem des Tons unvorhergesehene Länge dulden möchte." Gder: I. 96. „Gb sie 
ihm Leckereien zusteckte, sie Lust packt, wie früher die Kinder, daß Decken sie sich 
in den Mund stopften, um nicht herauszulachen?" wenn das nicht blühender Blöd
sinn ist, dann bin ich der deutschen Sprache oder die deutsche Sprache mir entwachsen. 

Und doch sind stilistische Schnitzer und Purzelbäume nur die geringeren Fehler 
in Sternheims schriftstellerischer Physiognomie, über diese Schrammen und Pickel 
lächelt man oder ärgert sich. Bis in die Herzwurzeln aber erschrickt man, wenn 
man den geistigen und seelischen Ausdruck dieses Antlitzes in sich aufnimmt. Denn 
es ist so vollkommen leer an Seele und Gefühl, daß man an seiner Lebendigkeit 
zweifelt. Und man fragt sich, ob diese Erzählungen wirklich aus menschlichen 
Regungen stammen und nicht eher auf künstlichem Wege durch zufällige und will
kürliche Konstruktion entstanden sind. Ein unzwe felhaftes Talent steckt hinter ihnen: 
sie bestehen aus einer fortlaufenden Reihe schärfster Beobachtungen, die so sachlich. 
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nüchtern und präzise gefaßt und notiert sind, daß an ihrer Nichtigkeit gar kein 
Zweifel obwalten kann. Trotz alledem glaubt man nur Totes in den Händen zu 
halten, und es bleibt nichts anderes im Gedächtnis haften, als etwas Fratzenhaftes, 
Ekles, Unwirkliches. Man fragt sich, woran das liegt. Man oeifjcht es sich damit 
zu erklären, daß Sternheim die Menschen alles Guten entkleide, die letzten Abgründe 
von Laster und Schwäche absuche und diese als den alleinigen wirklichen Besitz 
hinstelle. Aber das ist es nicht. Er gibt auch „edle" Gestalten: die Anna, die 
Ulrike, die Maria. Aber auch deren Eindruck bleibt leer, kalt, tot. 

Ich vermute fast, als sei dies Sternheims letzte Absicht: so zu wirken, daß 
man gleich gefühllos den Dingen gegenüberstehe wie er selbst. Darum ertötet er 
in sich selber alles, außer den äußeren Sinnen. Darum gibt es bei ihm weder haß 
noch Liebe, weder Anklage-noch verzeihen, weder höhn noch Lobgesang. Man hat 
ihn Satiriker genannt. In diesen Erzählungen ist er es nicht. Auch ein Satiriker 
schöpft — ob eingestanden oder nicht — aus positivem, aus einer Leidenschaft oder 
einer Überzeugung. Jm Kontobuch der Sternheimschen Weltanschauung sind aber 
alle Blätter — im Soll wie im haben — leer. Et verneint weder noch bejaht er. 
Er tritt für nichts ein, greift nichts an. Er ist ein Grammophon, das nur äußere 
Eindrücke vermittelt, aber ein Grammophon, das falsch spielt. Denn trotz aller 
Präzision und phonographischen Nichtigkeit der einzelnen Töne ist ihre Gesamtheit eine 
ohrenzerreißende kakophonie, weil sie aus einem toten Mechanismus, nicht aus 
einer lebendigen Persönlichkeit stammen. Darum gibt es auch keinen Schatten von Humor 
bei Sternheim. Ja, sogar das komische fehlt, in seiner granitnen Temperamentlosigkeit 
und Blasiertheit geht er ihm geflissentlich aus dem Wege, selbst da, wo es sich ihm 
aus dem Schoß der Dinge von selber aufdrängt. 

So wird die Lektüre dieser Bücher, die mit der Neugier am technischen Ex
periment beginnt,zu Enttäuschung und Langermeile und schließlich zu aufbäumender 
(Qual. Man staunt, mitten in der Sahara der Gefühllosigkeit plötzlich auf folgende 
Betrachtung zu stoßen: „Es sei das geistig zu Fassende fühlend erst zu durchdringen, 
kein Besitz ginge in den Schacht des Gedächtnisses ein, als der die Seele schon be
wegt hatte. Der Lehrer aber brächte dem Schüler den Stoff um so näher, als das 
eigene Gemüt eher von ihm erschüttert war." 

warum flieht Sternheim die Erschütterung? Ich fürchte, er sucht sie nicht 
einmal. Und wenn er es täte, er fände sie nicht. Er besitzt nur die (лаф 
Bizarrerien irrende) Hand des Künstlers, nicht sein herz. Welt, Mensch, Leben, Gott, 
das bunte Geschehen des Daseins — das sind ihm nur Schauobjekte für die Netz
haut feines Auges. Sein Inneres bleibt auf ihren Anruf stumm, taub, tot. Un
willkürlich taucht die Frage auf, ob der Verlust für die deutsche Dichtung so 
schmerzlich wäre, wenn auch sein Mund fürderhin stumm bliebe. 

Johannes öhquist. 

Politische Literatur. 
Dr. Franz (Quadflieg: Russische Expansionspolitik von 1774 bis 

1914. Berlin, Ferd. Dümmlers Verlag. 1914. 
Das gediegene, mit streng wissenschaftlicher Sachlichkeit und unter kritischer 

Benutzung der maßgebendsten russischen, deutschen, französischen und englischen 
(Quellen geschriebene Buch gibt einen gedrängten und doch recht umfassenden über
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blick über die zielbewußte und weitausschauende Expansionspolitik Rußlands, wie 
sie oon seinen Zaren und Staatsmännern, namentlich im neunzehnten Jahrhundert 
und bis 1914, mit bewunderungswürdiger und zäher Beharrlichkeit verfolgt worden 
ist. Die wenigen Jahre seit dem Erscheinen dieses Werkes sind von welterschütternden 
Ereignissen ausgefüllt, von dem ungeheuerlichsten aller Kriege und den mit ihm in 
Zusammenhang stehenden, gewaltigen politischen Umwälzungen. Stehen wir damit 
heute auch einer völlig veränderten Weltlage gegenüber, so behält die Arbeit (Quad-
sliegs dennoch einen mehr als historischen wert, denn sie bietet bei den fortlaufend 
wirkenden politischen Zusammenhängen auch gegenwärtig ein durchaus aktuelles 
Interesse, um so mehr, als der Weltkrieg als das natürlichste Endergebnis der in 
den letzten Jahrzehnten betriebenen Weltpolitik aufgefaßt werden muß. — In der 
Einleitung bespricht der Autor zunächst in allgemeinen Zügen das Endziel der 
russischen Politik seit der Zeit Peters des Großen, das in der Schaffung eines europäisch
asiatischen Weltreiches bestand, wobei der Hintergedanke einer russischen Diktatur über 
ganz Europa mehr oder weniger verhüllt hervortrat. Interessant erscheint in diesem 
ersten Abschnitt eine Bemerkung über das Bestreben der Alldeutschen, „das russische 
Zartum entweder von innen heraus aufzulösen oder im Kriege ganz zu zer
trümmern". Dieser Wunsch der Alldeutschen wird vom Verfasser 1914 noch als 
„kühn" bezeichnet, ist aber seitdem tatsächlich in Erfüllung gegangen. Auf die Frage, 
wie weit der Zerfall des russischen Sraates als ein vorläufiger und vorübergehender 
anzusehen ist, müssen wir weiter unten noch etwas eingehen. — Die beiden fol
genden Abschnitte behandeln im allgemeinen die russische Eroberungs- und Welt
machtpolitik, sowie ihre Ursachen und Ziele, historisch müssen hier zwei große 
Perioden der Entwicklung unterschieden werden, die moskowitische Einigungspolitik 
vom 14. Jahrhundert (Iwan 1.) bis auf Peter den Großen, und dann die eigentliche 
russische weltstaatspolitik, die mit dem Nordischen Kriege beginnt, als Rußland 
karelien, Ingermanland, Estland und Cioland, und damit den Zugang zur (Ostsee 
gewonnen hatte, was die Ursachen betrifft, so erwähnt der Verfasser neben den 
traditionellen kirchlichen Gefühlen, die den Besitz oon Konstantinopel mit der hagia 
Sophia besonders erstrebenswert erscheinen ließen, neben allen übrigen nicht-
politischen und volkswirtschaftlichen Erwägungen, auch mit Recht den Ehrgeiz der 
russischen Herrscher und der hervorragendsten russischen Staatsmänner. Unerwähnt 
läßt er dagegen den im großrussischen flationalcharakter mit einem nomadenhaften 
Trieb zu ungemessener Ausdehnung begründeten russischen Dolksimperialismus, der 
gerade heute, wo das Zartum wohl auf Nimmerwiedersehen in der Versenkung ver
schwunden ist, fest im Auge behalten werden muß. In bezug auf die Ziele unter
scheidet der Autor sehr scharf und überzeugend zwischen den tatsächlichen und ver
geblichen Zielen der russischen Politik, wodurch das ganze Werk als kritisch-politische 
Studie besonderen wert erhält. — In den drei folgenden Hauptabschnitten beschränkt 
sich der Verfasser auf die Besprechung der drei wesentlichen Gebiete, auf welche die 
russische Eroberungspolitik gerichtet war. Sie werden gekennzeichnet durch den 
Drang nach dem Mittelmeer über Konstantinopel und die Meerengen, den Drang 
nach dem Persischen Golf und dem Indischen (Ozean und endlich den Drang nach 
dem fernen (Osten bzw. den eisfreien Häfen am Japanischen und Felben Meere. 
Die russische Publizistik pflegte diese ganz natürlichen und verständlichen Be
strebungen „des Riefen, der an seinem geographischen kerker rüttelte", zusammen
fassend als den Drang nach dem „warmen Meere" zu bezeichnen. Das erste dieser 
drei Hauptkapitel, das Rußlands Balkanpolitik im 19. Jahrhundert bespricht, ist 
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heute noch von großem Interesse, da die schon 1912 auf dem Balkan empor
züngelnden Flammen schon den Beginn des großen Weltbrandes bezeichneten. Auch 
die russische Baihanpolitik ist in zwei große Perioden zu teilen, von denen die erste, 
von 1774 bis zum pariser Frieden von 1856, die Bemühungen Rußlands umfaßt, 
die Türkei zu erobern, während die zweite bis 1914 durch die Bestrebungen ge
kennzeichnet war, die christlichen Balkanvölker zu befreien und dann unter russisches 
Protektorat zu bringen. Das ganze Kapitel liefert die historischen und dokumen
tarischen Beweise dafür, daß Rußland stets diejenige Macht gewesen ist, die durch 
ihre ehrgeizigen Plane die Balkanfrage für ganz Europa bedeutungsvoll und — 
fügen wir hinzu — zum Ausgangspunkt des Weltkrieges gemacht hat. Dabei ist 
die russische Politik hier mit einer Verschlagenheit und verbrecherischen Skrupel-
lofigkeit vorgegangen, die alle Leistungen des „perfiden Albion" weit übertrifft. So 
wurden nicht allein die Entfernung des Fürsten Alexander von Battenberg und die 
Ermordung Stambulows, sondern auch das verunglückte Attentat, bei dem der 
Prinz von fioburg mit seinem Hofzuge in die Luft gesprengt werden sollte, von der 
russischen Politik ins Werk gesetzt. Die verbrecherischen Umtriebe Rußlands auf dem 
Balkan im Jahre 1913 werden von (fiuadflieg nur flüchtig gestreift. Die exakte Ge
wissenhaftigkeit, mit der er arbeitet, hat ihn davon abgehalten, näher darauf ein
zugehen, da das betreffende Aktenmaterial, das später zum Teil vom verstorbenen 
bulgarischen Gesandten Rizow veröffentlicht worden ist, ihm noch nicht vorlag. — 
In den folgenden Kapiteln werden die diplomatischen und militärischen Kämpfe 
Rußlands um Anatolien, perfien und Afghanistan, sowie die großen Erfolge seiner 
ostasiatischen Politik, eingehend und übersichtlich geschildert. Dieser Teil des Buches 
hat einen mehr historischen wert, da nach der Loslösung des Kaukasus, Zentral
asiens und Sibiriens die russische Politik in Asien, wo sie bisher ausschließlich gegen 
England und Japan gerichtet mar, wohl für absehbare Zeit ausgeschaltet ist. — 
Das Schlußkapitel behandelt die russische Expansionspolitik in ihrem Verhältnis zu 
den europäischen Staaten. Es wird hier der Nachweis geliefert, daß es seit 1870 
stets Frankreich gewesen ist, das die russische Gefahr für Europa ständig verschärft 
hat. wenn der Verfasser auch nicht ausdrücklich darauf aufmerksam macht, so 
gehen aus seinen Ausführungen doch die Unterlassungssünden der deutschen Politik, 
die bis zur völligen Einkesselung Deutschlands im Jahre 1907 den scharfen englisch
russischen Gegensatz niemals für ihre Zwecke auszubeuten wußte, doch recht deutlich 
hervor. — Jedem deutschen Politiker ist auch für die Zukunft das vorliegende Werk 
als ein wertvolles Nachschlagebuch zu empfehlen. Die sehr übersichtliche Darstellung 
und der klare, flüssige Stil sind noch als besondere Vorzüge der Arbeit hervor
zuheben. 

Bei der heutigen Sachlage müssen wir uns die Frage vorlegen, ob die vom 
Verfasser so eindringlich geschilderte russische Gefahr für Europa nicht für immer 
ausgeschaltet erscheint, oder ob sie sich in Zukunft noch geltend machen könnte. 
Die Gefahr, mit der heute Europa von Rußland aus bedroht wird, ist die bolsche
wistische; mir verweisen aber auf den oben ermähnten, vom Verfasser nicht berück
sichtigten, aber vom «Österreicher Karl Leutner und dem Schweden Steffen sehr zu-
treffend geschilderten großrussischen volksimpenalismus, der sich in Zukunft ohne 
Zweifel wieder sehr stark regen wird, bei der Partei der Kadetten auch heute schon 
hervortritt, übrigens hat Lenin schon 1917 erklärt: „wir find keine Pazifisten!" 
So wird uns die russische Sphinx auch in Zukunft gewiß so manches gefährliche 
Rätsel zu lösen geben, Cr. h. von Rosen. 
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Berlin,  den 10.  Februar.  

Berl in tanzt  noch immer und tanzt  tol ler  denn je zuvor,  tanzt  am Nach

mittag,  am Abend und die Nächte hindurch — trotz Kohlennot und Mangel an 

elektrischer Energie,  trotz Polizeistunde,  verboten,  Mahnungen und Plakaten! Und 

rote in Berl in,  so geht  es auch In anderen Städten des Deutschen Reiches zu,  nicht  

zum schlechtesten z.  B.  in München.  Aber nicht  nur der Straßenpöbel amüsiert  sich 

in Zylinder oder Ballonmütze in öffentl ichen,  schmutzigen „Sälen" und „Salons",  auf 

„Dielen" und an „Bars",  sondern auch in sogenannten „gut bürgerl ichen Kreisen",  

In sehr guten Kreisen sogar — gibt  man sich in al ler  Form und Ehrbarkeit  mit  

Wonne dem Vergnügen des Tanzes hin.  Und wenn man so eine gemütliche 

geheimrätl iche Wohnung betri t t  und sieht ,  daß der aus dem Kriege zurückgekehrte 

Student,  der junge Jurist ,  der  Berufsoffizier  nach den schweren Kriegsjahren sein 

Leben mit  derselben harmlosen Fröhlichkeit  genießt  rote ehedem vor 1914 in jenen 

seligen Tagen tiefsten Friedens,  dann möchte man glauben — die Kriegsjahre über 

geträumt zu haben und möchte beinahe wünschen,  al l  das sei  nur ein böser 

Traum gewesen.  

Zwei Arten von Heuten treten uns in diesem Bilde entgegen: die bis  aufs 

Mark ihrer  Knochen verderbten und verluderten,  und die bis  über ihre Öhren und 

die Nasenspitze Unschuldigen und Harmlosen.  Neben ihnen finden wir  dann eine 

dri t te  Art ,  welche sich die schlimmen Zeiten schon zu Herzen nimmt; sie ist  ernst  und 

tüchtig,  doch sie meint  das Unglück am leichtesten ertragen zu können,  indem sie 

sich t ief  in ihre Arbeit  vergräbt ,  so t ief ,  daß sie von allem, was in näherem oder 

fernerem Umkreise und auf der Welt  vorgeht — überhaupt nichts sieht  und nichts 

sehen kann.  Im Effekt  bleiben indessen diese drei ,  voneinander so verschiedenen 

Gruppen,  einander gleich.  Sie empfinden entweder gar nicht  oder empfinden falsch,  

s ie erkennen nicht  oder wollen nicht  erkennen; als  Staatsbürger scheiden sie 

daher gerade in den schwersten,  t rübsten Tagen aus,  und- zwar in einer Zeit ,  da 

die Zukunft  unseres deutschen Volkes und des Deutschen Reiches geformt und 

gestal tet  wird.  

Des weiteren folgen dann diejenigen,  welche Poli t ik treiben oder „in Poli t ik 

machen".  Meist  ist  letzteres der Fall  und meist  handelt  es sich dabei  um innere 

Poli t ik,  r ichtiger gesagt:  Parteipoli t ik.  Dabei  erhoffen die einen al les heil  von der 

in Weimar tagenden Nationaloersammlung, die anderen dagegen von der noch in 

Aussicht  s tehenden Friedenskonferenz.  Die aber ihre ganze Hoffnung auf die 

Nationalversammlung setzen,  haben noch immer nicht  bemerkt ,  daß der 

9.  November 1918 uns das Schauspiel  einer zum Entsetzen lächerl ichen Posse mit  

x 
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t ragischen und komischen Folgen bescherte,  einer Posse,  deren handelnde Persön

lichkeiten unserem Volk keine,  auch nicht  eine neue große Idee bieten Konnten.  

IRit  al lem nur erdenklichen Unoerstand nach auslandischem Muster in Szene gesetzt ,  

hat  die Revolution bereits  soviel  zerstört ,  daß der Nationaloersammlung nun zuerst  

einmal die schwierige Aufgabe obliegt ,  das Zerstörte wieder aufzubauen.  So wurde 

es wenigstens fein,  wenn es mit  rechten Dingen zuginge.  Ist  dieses geschehen,  so

dann erst  kann das Neue geschaffen werden,  dessen mir bedürfen,  das uns frommen 

wird,  vorläufig stehen wir  eben im Reich einem von Kinderhänden geschaffenen 

Chaos gegenüber;  wir  werden längere Zeit  brauchen,  bis  der Katzenjammer unsere 

Ideologen ergreif t  und sie merken,  daß sie sich,  von russischem Fusel  berauscht,  Luft-

fchlöffer  vorgespiegelt  hatten.  Isi  die Nationalversammlung somit  vor Aufgaben 

künstl icher Art  gestel l t ,  die vorerst  mit  den realen,  d.  h.  nationalen Bedürfnissen eines 

geschwächten,  von Feinden umgebenen Reiches wenig genug zu tun haben,  so er

scheinen die Aufgaben der Friedenskonferenz noch weit  schwieriger,  was diesen 

Punkt anbetriff t ,  muß einmal in Betracht  gezogen werden,  daß alle Staaten und 

Völker Europas die keime des Bolschewismus in sich t ragen; wir ,  als  die harm

losesten von allen,  haben gewisse Aussichten,  am leichtesten davonzukommen; 

andere,  temperamentvolle oder Nationen leidenschaft l ichen Charakters mögen bald 

schwerer darunter  leiden.  Da ist  mancher Staatskörper mit  vielen Narben al ter  

Wunden bedeckt,  die wieder aufbrechen werden.  Andererseits  wollen aber an der 

Friedenskonferenz al le  Staaten des gesamten Erdballs  in einer oder der anderen 

Form vertreten sein,  denn alle haben ihre Absichten,  wünsche,  Ziele,  die vielfach 

voneinander abirren,  häufig weit  auseinandergehen und manchmal — auch wenn 

wir die im Weltkrieg unterlegenen Kämpfer ausnehmen — einander diametral  ent

gegengesetzt  sind.  Gering ist  somit  das Chaos,  vor dem unsere Nationalversammlung 

steht  im vergleich zu dem Riesenchaos,  das sich vor der Friedenskonferenz auftürmt,  

und es hat  den Anschein,  a ls  graute unseren Feinden geradezu davor,  an ihre 

schier  unlösbare Aufgabe heranzugehen.  Die neuen,  von Mal zu Mal immer toller  

werdenden Forderungen unserer Entente-Gegner wollen wohl in diesem Sinne ver

standen werden — als  Verlegenheitsmanöver von Leuten,  die,  miteinander 

uneinig,  vor schweren inneren Krisen ihrer  eigenen Länder nicht  recht  ein noch 

aus wissen.  

Es gibt  dann endlich noch eine Gruppe von Leuten in unserem vaterlande,  

und diese hat  nicht  das schlechteste Teil  erwählt .  Das sind die Männer,  die nach 

(Osten in den Krieg ziehen.  Gering an Zahl im Verhältnis  zu unserem großen 

Volke,  sind sie dazu verdammt,  in einem Söldnerheer zu kämpfen,  das leider ge

zwungen ist ,  auch den Auswurf in sich aufzunehmen, der heute Handgeld nimmt,  

um bei  nächster  Gelegenheit  zu kündigen oder gar einfach davon zu laufen.  Und 

doch f inden sich in dem kleinen Heer,  das wir  in drei  Monaten an unserer (Ostfront  

aufzustel len vermochten,  noch viele wahre Kämpfer und reine Patrioten.  Hier haben 

wir  die Träger einer Idee,  die ebenso groß wie al t  ist  und immer wieder in einzelnen 

Teilen unseres Vaterlandes aufflammen wird,  der einzigen )dee in dieser 

gedankenarmen Zeit ,  die fruchtbar werden und uns ret ten kann: daß fürs Vaterland 

kein (Dpfer groß und schwer genug sein kann — selbst  für  den nicht ,  der  bereits  

ein,  zwei,  drei  oder gar mehr als  vier  Jahre lang gekämpft ,  entbehrt  und ge

l i t ten hat .  

Gewiß zog das deutsche Volk 1914 mit  einer Begeisterung in den Krieg,  die 

ihresgleichen nie vorher erlebte.  Und diese Begeisterung war kein künstl ich an
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gefachtes Feuerwerk,  sondern eine reine Flamme, die hoch zum Himmel auslohte.  

Sie entsprang der Überzeugung, daß die Welt  ein Unrecht an uns beging,  indem 

s i e  ü b e r  u n s  h e r f i e l ,  u m  u n s  z u  v e r n i c h t e n .  D a s  w a r  d i e  f e s t e  Ü b e r z e u g u n g ,  d e r  

unerschütterl iche Glaube unseres Volkes 1914.  wenn nun heute al l  das hin

weggewischt  ist ,  ja  geradezu wie mit  glühendem Eisen aus den Gehirnen gebrannt 

und vollständig vergessen ist ,  a ls  ob es niemals exist iert  hät te — wie läßt  sich 

solches erklären? Durch das „alte System", durch die „alte Regierung" etwa? — 

die beliebten Schlagworte,  die al le (Simpel immer wieder auf den JCeim zu locken 

imstande sind? Diejenigen,  die uns mit  solchen Ausdrücken kommen, soll ten sich 

schämen angesichts einer Revolution,  die an erbärmlicher geist iger (öde al les bisher 

Dagewesene weit  in den Schatten stel l t!  

Gewiß waren wir  schon lange vor 1914 ein Volk von Epigonen und längst  

au f  d e m  W e g e  u n a u f h a l t s a m e n  U n t e r g a n g s  i n  e i n e m  M a t e r i a l i s m u s ,  d e n  w i r  f ü r  

höchste kulturhöhe hinnahmen. Und ebenso gewiß mar die Erhebung von 1914 

das letzte Aufflammen einer verlöschenden Glut ,  angefacht  durch den Vernichtungs

m i l l e n  u n s e r e r  F e i n d e .  D a r u m  a u c h  k a n n  e s  n i c h t  r o u n d e r n e h m e n ,  m i e  h e u t e  n u r  

ein ganz geringer Bruchteil  des deutschen Volkes zu begreifen vermag, daß mir 

wiederum oder Immer noch Krieg haben,  der (Opfer erfordert ,  der aber auch in 

Anbetracht  der Welt lage den Lohn verspricht ,  den jede Aufopferung in 

sich birgt .  

Es gibt  kein sichereres Zeichen von verfal l  als  Mangel an poli t ischer Er

kenntnis und staatsbürgerl ichem PfUchtbemußtfein.  was in Generationen materiel len 

Auffchroungs versäumt roard,  l ieß sich aber in vier  Kriegsjahren nicht  einholen.  

R a d ?  E i n t r i t t  e i n e s  K r i e g e s ,  d e r  u n s e r  V o l k  i n  s e i n e r  G e s a m t h e i t  v ö l l i g  

überraschte und es dadurch veranlagte,  sich noch einmal unter  Hintansetzung 

al len inneren Haders in ein Ganzes zu verschmelzen,  da kam mit  einem Male die 

Erkenntnis.  Da klaffte plötzl ich ein derart iger Abgrund poli t ischer Unfähigkeit  von 

Volk und Regierung auf,  daß in kurzer Frist  nachgelernt  roerden soll te ,  mas Jahr

zehnte hindurch versäumt morden mar.  Und nun ergoß sich vier  Jahre lang eine 

Flut  von Schrif ten,  Reden und Vorträgen über das Volk,  das sich mit  neuen mirt-

schaft l ichen,  geographischen und historischen Begriffen und neuen poli t ischen An

schauungen sätt igen soll te .  Es ging uns aber mie dem Schüler,  der jahrelang nichts 

gelernt  und plötzl ich zum Examen sein ganzes großes Pensum einholen mill ;  melcher 

sich gezroungen sieht ,  eine Unmasse neuer Gegenstände in seinem Kopfe unter

zubringen,  der ans Lernen nicht  geroöhnt ist .  Die Folge davon mar natürl ich ein 

vergessen der vorher schon mangelhaften Kenntnisse und eine derart ige vermirrung,  

daß man ruhig oon einem absoluten Nichtmissen sprechen kann.  Hinzu kam noch 

eine poli t ische Propaganda in vaterländischem Sinne,  die ohne System betrieben 

wurde und völl ig versagte,  meil  ihr  keinerlei  Machtmittel  zur Verfügung standen.  

Diese vaterländische Kriegspropaganda erreichte ihr  Ziel  indessen auch darum nicht ,  

meil  ihr  eine ungemein geschickt  gelei tete und daher mirksame Agitat ion von feind

licher Seite entgegenarbeitete.  Denn die Propaganda unserer Feinde mar in der 

Lage,  zmeier Machtmittel  sich zu bedienen,  die ihr  Ziel  zu erreichen pflegen — 

zumal dann,  mer.n sie miteinander eng verbündet f ind.  Hier mirkten große Geld

mittel  im verein mit  einem Teil  der deutschen Presse,  die,  gemiß vom besten wil len 

gelei tet ,  tei ls  in einfacher Unkenntnis der Dinge,  zum Teil  in parteipoli t ischer Ver

blendung auf die im feindlichen Lager gehegten Absichten hereinfiel .  

wir  merden uns darum nicht  melter  darüber mundern,  dcch jetzt  nur menige 
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oon dem Kriege wissen,  der an unserer Gstgrenze schnell  fortschreitend immer 

stärker sich entwickelt .  Es ist  eben die Zähigkeit  nicht  vorhanden,  über die Lage 

der Dinge 311 urtei len.  Fehlt  das Urtei lsvermögen schon an und für sich gegenüber 

den inneren Verhältnissen im Deutschen Reich,  fehlt  hier  der Maßstab sowie die 

Möglichkeit  des Vergleichs mit  Zuständen in den Ländern der Umwelt ,  so entbehren 

wir  erst  recht  eines klaren Bildes über die Vorgänge im Auslände.  Man kann 

heute nur den Eindruck gewinnen,  als  exist iere auswärtige Poli t ik überhaupt nicht  

mehr für uns,  die immer ein Stiefkind unserer presse gewesen ist .  wenn mir 

beispielsweise in ganz großen Blättern von „polnischen Räuberbanden" lesen 

— ist  das nicht  etwa ein Zeichen der Zeit? Man stel le sich vor:  Räuberbanden,  die 

mit  schwerer Arti l lerie ausgerüstet  f ind! 

Tatsächlich haben wir  den Krieg im Osten.  Unsere Front reicht  von Libau 

über kowno nach Brest-Litowsk,  und andererseits  zieht  sie sich innerhalb unserer 

Grenzen vom östl ichen Preußen durch Posen nach Schlesien hinunter.  Im ehemals 

besetzten Gebiet  f luten unsere Truppen unaufhaltsam in die Heimat zurück,  und die 

zuerst  bei  Riga,  dann in Kurland kämpfende sogenannte „eiserne" Division hat  sich 

a ls  blecherne Division erwiesen;  sie hät te längst  den sicheren Hafen der Heimat er

r e i c h t ,  w e n n  i h r  n i c h t  e i n  H ä u f l e i n  t o d e s m u t i g e r  d e u t s c h e r  M ä n n e r ,  J ü n g l i n g e  u n d  

Knaben,  Angehörige der balt ischen Provinzen,  zu Hilfe gekommen wäre.  Daß 

wir  den Krieg im eigenen Lande haben und daß die Front nicht  weit  von Berl in 

verläuft ,  wissen auch nur wenige,  denn wir  führen den Krieg in der Hauptsache 

mit  Hilfe von Papier ,  nämlich auf Plakaten! l ind diese tun nunmehr keine andere 

Wirkung,  als  daß sie die wände schmutziger Städte verunzieren.  — Zu schnell  hat  

das vom Ausland übernommene Mittel  bei  uns versagt ,  weil  eben jede Grundlage 

für das Verständnis der großen,  an unseren Grenzen sich abspielenden Ereignisse fehlt .  

Haß,  Land- und Machthunger sind die Triebfedern,  welche auf die polnische 

Nation drücken und sie unaufhaltsam gegen uns andringen lassen.  Ihr  gegen

über harrt  das deutsche Volk der großenDinge,  die imlnnern des Reiches kommen sollen,  

gewappnet mit  einer aus Biederkeit  und Unverstand entspringenden verbrecherischen 

Gleichgült igkeit ,  ferner mit  dem festen wil len,  sich jeglicher Machtmittel  freiwil l ig zu 

entledigen und nur ja keir t- iRachtbeivußtsein aufkeimen zu lassen,  endlich mit  

der Aussicht ,  bei  weiterer  Verkleinerung des im eigenen Lande zur Verfügung 

stehenden Lebensraumes — nach Amerika auswandern zu können.  Die Polen 

haben infolge des Zusammenbruches unserer Macht ihre im Frieden gebrauchten 

Agitat ionsmittel  mit  der blanken Waffe vertauscht;  ihr  lange verhaltener nationaler  

Haß,  gepaart  mit  einem Fanatismus,  der keine Grenzen kennt,  gelei tet  von einem 

außenpoli t ischen Verständnis,  um das wir  sie beneiden möchten,  mag sich nun in 

freiem Felde austoben.  Und hinter  den Polen marschieren die russischen Bolschewisten 

auf mit  einem großen,  kampfbereiten und kampfgeübten Heer.  Noch steht  dieses 

mit  den Polen nicht  im Bündnis,  heute noch nicht ,  aber morgen kann es 

soweit  sein.  

Das nächste Ziel  des osteuropäischen Bolschewismus bildet  die Mitte Europas,  

— mit  anderen Worten —• das Deutsche Reich.  Nachdem wir 1918 den Bolschewismus,  

mit  den Finnländern vereint ,  in Finnland niedergeworfen und gebändigt  haben,  

nach der Niederlage,  die die Bolschewisten soeben im Estenland von deutsch

balt ischen Landeswehren und finnländischcn Hilfstruppen erl i t ten haben,  rücken sie 

weit  unten im Süden in der Ukraine ein,  wo sie viel leicht  mit  weniger Aussicht  auf 

Erfolg rechnen können als  anderswo. Doch hier  f inden sie gefüll te  Scheuern und 
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Kammern vor,  die das größte Lockmittel für die im bolschewistischen Heere kämpfen-
den Massen darstellen. )n Polen wird der russischen Welle das Hineinfluten leichter 
werden als in der Ukraine, denn Polen ist bolschewistisch bedeutend mehr verseucht 
als jenes Land, das auch heute noch immerhin für eine Art von KornKammer 
gelten kann, was Litauen anbetrifft, so wird die örtliche Bevölkerung den russischen 
Bolschewisten weder mit fliegenden Zahnen zuströmen, noch ihnen erbitterten Wider-
stand leisten. In Lettland, in der neuesten, jämmerlichsten Republik „Latwija" haben 
unsere demoralisierten Truppen den Russen den weg köstlich bereitet. Hier sind 
breite Volksmassen auf die Seite der Feinde hinübergetreten, mit denen sie im 
Ermorden schutzloser deutscher Männer und Frauen erfolgreich wetteifern. 

Die lei tende Idee des russischen Bolschewismus wird ihre Wirkung auf das 

Proletariat  nie und nirgends verfehlen;  sie erscheint  dem kleinen Manne im 

strahlenden Licht  und darum so groß,  weil  er  ihre Utopie nicht  erfassen kann.  Da 

dieser Idee Raub,  Mord und Brand,  kurz,  al le  Mittel  recht  sind,  verfehlt  sie ihre 

Wirkung auch auf den Pöbel nicht .  Im Heere der Bolschewisten sind nun aber 

Leute jeden Schlages,  jeglichen Standes und der verschiedensten Rationen tät ig;  ja 

selbst  an Chinesen und Koreanern fehlt  es  nicht ,  die in den Jahren 1915—1916 in 

großen Massen,  zu vielen Tausenden nach dem europäischen Rußland importiert  

wurden,  um die Kämpfer zu entlasten,  indem sie an und hinter  der Front Arbeit  

leisten soll ten.  Don dieser bunt zusammengewürfelten Menge kann man nicht  ver

langen,  daß sie mit  Verständnis oder gar mit  Fanatismus für den bolschewistischen 

Gedanken kämpft ,  doch ist  es  neben der Lust  am Rauben und plündern eine 

andere Kraft ,  die sie mit  großer Gewalt  vorwärts  treibt;  eine rein t ierische Trieb

kraft ,  die doch so menschlich verständlich erscheint  und stärker wirken kann als  

alle Gedanken und Ideen zusammen — nämlich der Hunger nach Brot!  

Gleichwie der russische Bolschewismus in Lett land nicht  al lein durch den Zu

lauf der Menge verstärkt  wird,  sondern vor al lem durch einen nationalen Haß, 

mit  dem diese Menge zum Bersten erfüll t  is t ,  so wird er  auch beim Vordringen in 

Polen dadurch gekräft igt  werden,  daß ihm der Deutschenhaß als  mächtiger Hilfsfaktor 

zuströmt.  Und so sehen wir ,  wie die woge des Bolschewismus in ihrem Anlauf 

gegen das Herz von Europa mit  nichten gehemmt wird,  sondern immer neue 

Energien in sich aufnimmt,  die sich im Deutschen Reich entladen sollen.  Es 

könnte nun nahe l iegen,  den Kampf- und Eroberungszug des russischen Bolschewis

mus mit  den Hunnen- und Tatareneinfällen längst  vergangener Zeiten zu ver

gleichen.  Aber bei  dieser modernen,  lediglich durch fürchterl ichsten Terror am Leben 

erhaltenen Bewegung sind sowohl Ursachen als  Wirkungen anders und grund

verschieden.  wo der Bolschewismus darüber hinwegfegt ,  wird tatsächlich al les 

Lebendige zerstört .  Er wil l  ja  das Kapital  vernichten,  und er  vernichtet  tatsächlich 

al le  wirtschaft l ichen werte,  in erster  Linie die Menschen selbst  a ls  Träger wirt

schaft l icher Gedanken und Leistungen; er  wil l  ferner das Eigentum beseit igen,  und 

er beseit igt  tatsächlich al le angesammelten Vorräte,  indem er sie verschleudert  und 

verzehrt .  Seinen weg bezeichnet  eine wüste,  die sich heute als  breiter  Landstreifen 

von der Wolga bis  Petersburg,  Riga und Windau ausdehnt,  und selbst  was in der 

Rähe seines Weges l iegt ,  verdorrt  an der Glut  der bolschewistischen Feuerwelle.  So 

hat  der Bolschewismus das Gstseegestade erreicht ,  vor dem sich ihm eine breite 

Wasserfläche in den weg stel l t ,  welche ihn nach Süden,  d.  h.  nach uns hin ablenkt,  

l ind als  Folgeerscheinung ergibt  sich schon jetzt  e ine Tatsache,  die bei  einigem Rach

denken von uns doch sehr unangenehm empfunden werden dürfte.  Die Aus
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powerung bzw. vollständige Verwüstung der Ostseeländer,  nämlich Sinnlands und 

des Balt ikums, treibt  diese unaufhaltsam demjenigen in die Arme, der sie mit  

Kapital  und Rohstoffen,  vor al len Dingen mit  Brotgetreide und den wichtigsten 

Nahrungsmitteln versorgen wird.  England kann nun doch seine Ernte an der Gstsee 

einheimsen,  ohne gesät ,  d .  h.  ohne dafür einen Tropfen Blutes vergossen zu haben.  

„wie die presse unser erFeinde den Krieg vorbereitet  und erzwungen 

hat!" —  l a u t e t  d e r  T i t e l  e i n e r  n u r  2 5  S e i t e n  e n t h a l t e n e n  B r o s c h ü r e ,  d i e  T h e o d o r  

Schiemann soeben von Georg Reimer in Berl in verlegen l ieß.  Ich empfehle eben-

sowohl die eindringlichen Schluß- und Eingangsworte als  auch den gesamten Inhalt  

dieser Schrif t ,  deren Verfasser die zwischen Frankreich,  Großbritannien und Rußland 

vor dem Kriege gesponnenen Fäden in meisterhafter  Darstel lung entwirrt .  

Richard Pohle 

IBoJfdjemiömus In Ccttland, 
von Dr.  Kurt  Jungwald.  

I^fm (Oktober hat sich fast gleichzeitig mit der Estland und Hordlivland 
Jr umfassenden Republik Estenland in der Südbaltenmark die Republik 

Lettland gebildet. Ihre Regierung, die unter der Protektion der Soldaten-
rate und lebhafter Verbrüderung der Angehörigen der 8. Armee mit den 
Letten zustande gekommen mar, stützte sich auf den lettischen Volksrat. in 
dem fast alle Parteien, mit Ausnahme der Bolschewiki. vertreten waren und 
3U dem das wirtschaftlich und kulturell wichtigste Element des Landes, das 
Deutschtum, nicht gehörte. Die Entente und das Deutsche Reich erkannten 
das junge Gebilde an, während die einheimischen volschewiki. die sich aus 
Fabrikarbeitern und landschen Knechten zusammensetzen, auf^die Regierung 
ebenso „pfiffen", wie die Bremer Spartakisten auf die Berliner Regierung. 
Unbekümmert um die rigische Regierung bildeten sich in jeder Gemeinde 
Räte, die sich innerhalb der Kreise zusammenschlössen und aus ihrer Mitte 
fireiSDoUzugskomitees einsetzten. Diese Kreisvollzugsausschüsse waren Ron-
Kurrenzeinrichtungen der von der Regierung ernannten Kreischefs (Candräte), 
erkannten diese ebensowenig wie die Regierung an und beanspruchten, 
daß aus ihrer Mitte erst die „richtige" Regierung hervorgehen solle. Die 
lettische Regierung sah in ihrer absoluten Machtlosigkeit diesem Treiben 
ruhig zu, ja, gab an ihre örtlichen Vertreter die Weisung, sich mit den 
Komitees auf „gütlichem Wege" auseinanderzusetzen. So tagten denn 
häufig der ernannte Kreischef der usurpierten Regierung und die örtlichen 
bolschewistischen Usurpatoren unfriedlich im selben Hause, und auf derselben 
Telephonleitung ging der Befehl des Kreischefs und der Gegenbefehl des 
Komitees an die Untertanen, was ja auch kein Unglück war, da sich 
niemand um Befehl oder Gegenbefehl kümmerte. Denn auch die Gemeinde-
Komitees befolgten Weisungen von oben nur, soweit es ihnen paßte, und 
überhaupt nicht, sobald es sich um Herausgabe von Brotgetreide handelte. 
Dafür durfte der ernannte Kreischef sich in seinem Machtbereich bei Gefahr 
des Abgeschossenwerdens nicht zeigen, es sei denn in Begleitung deutscher 
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Dragoner, der einzigen Stütze der fast ohne Beteiligung des baltischen 
Deutschtums errichteten Regierung. 

Die erste Wirkung des Bolschewismus ist in Lettland, wie überall, das 
Chaos, überall, wo infolge der Annäherung der russischen Sowjetarmee 
das deutsche Militär sich zurückzog, setzten die Vollzugskomitees die Kreis
chefs. soweit sie nicht das weite suchten, fest oder hängten die Regierungs
vertreter. wie den lettischen Kultusminister Kaspersohn. auf. Das abziehende 
deutsche Militär hatte das Tohuwabohu gut vorbereitet und Zehn-, ja 
Hunderttausende von Gewehren und Handgranaten, Dutzende von Maschinen
gewehren an Bedürftige verkauft oder an das „Volk" verteilt. Die Folge 
waren natürlich zahlreiche bewaffnete Banden, die „requirieren" und das 
Land durch fleißiges Blutvergießen „von kontrarevolutionären säubern" 
und im übrigen die Verstärkung der an sich gar nicht so übermäßig starken 
Sowjetarmee bilden. 

Am meisten haben unter dem Bolschewismus die Städte zu leiden, 
flicht nur, daß sie wegen der stärkeren konzentrierung von Hab und Gut 
das gelobte Land aller Räuberbanden sind — vor allem stehen sie vor dem 
Hungertode. Mit Brotgetreide sind die meisten nur bis zum April, oft nur 
bis zum Februar versorgt. Die kreisvollzugskomitees, soweit sie nicht aus
einandergelaufen find, befehlen die Anfuhr aus den Gemeindereservoiren. 
Die Gemeinden denken an sich und verweigern die Ausfuhr, und der 
Bauer, der nicht weiß, wie es noch wird» hält fein Getreide auch zurück, 
kein Wunder, daß in großen Städten der schon an sich ungeheure Brotpreis 
(in Riga z. B. 2 M. — das Pfd.) um das achtfache in die Höhe geschnellt ist. 
Manche Städte, wie z. B. (Boldingen, stehen seit dem 1. Februar vor dem 
Hungertode. 

Bolschewismus will eine internationale Erscheinung sein. In Lettland 
hat sie einen ausgesprochen nationalistischen Charakter. Unter den Er
mordeten und zum Tode „Verurteilten" sind die Mehrzahl baltische Deutsche, 
und zwar Keineswegs Barone, Fabrikherren oder sonstige „Blutsauger", 
sondern z. B. Pastore, die doch gewiß nicht von ihrer Rente leben. Be
sonders gesucht als (Opfer der Revolution find deutsche Persönlichkeiten, die 
in den deutschen Vereinen, die früher für die deutschen Schulen, und im be
sonderen Grade für dievolksschulensorgten—eine führendeRollegefpielt haben. 
Die Arbeiterräte in den Städten gebürdeten sich in ihrer Agitation inter
national. um die Stimmen der deutschen Handwerker zu fangen, kaum waren 
sie an den Stadtämtern am Ruder, so entließen sie die deutschen Lehrer, 
verboten die deutschen Schulen und terrorisierten die kleinen deutschen 
Handwerker bei statistischen Aufnahmen zur Feststellung der Muttersprache. 
Bolschewismus ist feinem Wesen nach bloße Zerstörungssucht an dem, was 
als Höherstehend empfunden wird. 

Das bolschewistische Heer hat Mitte Januar bereits Schauten besetzt. 
Jedem, der es hören will, verkünden seine Führer, daß ihr Ziel (Oftpreußen 
und dann Berlin ist, um sich mit den Spartakusbrüdern zu vereinigen. 
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In gemütvoller Harmlosigkeit sieht der deutsche Spießbürger diesen kom-
Menden Ereignissen entgegen. Hoffen wir. daß es nicht ein grauenvolles 
Erwachen gibt! 

^Rationelle Wolkswirtschaft und -§05ialifierung. 
Don Dr.  R.  D.  Ungern-Sternberg.  

nter Volkswirtschaft verstehen wir die Gesamtheit der Einzelwirt
schaften. welche durch eine gemeinsame^ staatlich geleitete Wirtschaft-

Politik anderen Nationen gegenüber als eine wirtschaftliche Einheit mit 
bestimmten Gesamtinteressen erscheint. Die kapitalistische Volkswirtschaft 
wird ferner dadurch gekennzeichnet, daß Richtung. Ausmaß und Beschaffen
heit der nationalen Produktion durch das Ermessen der wirtschaftenden 
Einzelpersonen, deren Betätigung durch Erwägungen ihres privatwirtschaft
lichen Vorteils geleitet wird, bestimmt werden. Die freie Konkurrenz, welche 
als Prinzip der kapitalistischen Wirtschaftsordnung zugrunde liegt, bewirkt, 
daß die einzelnen gewerblichen Unternehmungen nach streng rationellen 
Methoden arbeiten und die vollkommenste Technik anstreben. Im Gegensatz 
hierzu fehlt es der kapitalistischen Volkswirtschaft als solcher an jeder 
rationellen Leitung und einheitlichen (Organisation. Als notwendige Folge 
dieser Unorganisiertheit ergeben sich fortgesetzte Störungen des Gleichgewichts 
zwischen der Gesamterzeugung und dem Gesamtverbrauch — Disproportio
nalität der erzeugten und nachgefragten Warenmengen. Die als volks
wirtschaftliche „Krisen" bekannten und für das Wirtschaftsleben verheerenden 
Erscheinungen haben die in ihrer Erwerbsmöglichkeit schwer geschädigten 
Unternehmer veranlaßt, Vorkehrungen zu treffen, um eine gewisse Stetigkeit 
des gewerblichen Lebens herbeizuführen. — Sie griffen, der individualistischen 
Zeit entsprechend, zur Selbsthilfe und schufen (Organisationen, sogenannte 
Kartelle oder Syndikate, welche neben anderen Aufgaben den Zweck ver

folgen. durch monopolistische Beherrschung des Marktes die Erzeugung 
und den Absatz zu ordnen und zu regeln, vertragsmäßige Zusammen
fassung der Einzelunternehmungen zwecks Verteilung von Gesamtnachfrage 
und -angebot, Verteilung des Gesamtgewinnes der Kartellierten Werke 

nach der Beteiligungsziffer, finanzielle und produktions-technische Ver
schmelzung ganzer Industrien unter Führung der Großbanken (kombinations-
unternehmungen, Generalkartelle usw.) — das sind bekanntlich die einzelnen 
Etappen dieses riesenhaften Konzentrationsprozeffes, der bei aller zeitweiligen 
monopolistischen spekulativen Entartung und unsozialen Tendenzen eine 
Rationalisierung des gesamten Wirtschaftslebens bedeutet. Der Grundpfeiler 
des Kapitalismus — der freie Wettbewerb — wird von dem Moment an, 
wie er sich für die mächtigsten führenden Firmen in einen verlustreichen 
umzuwandeln beginnt, von den Vertretern des Kapitals untergaben und 
zu Fall gebracht. An feine Stelle tritt das Bestreben, die Erzeugung von 
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einer Zentralstelle einheitlich zu leiten und den Absatz planmäßig zu organi
sieren. — Die anarchische Periode des Kapitalismus wird von einer volks-
wirtschaftlich-organisatorischen abgelöst, die bereits eine Überleitung zum 
Sozialismus darstellt, der feinem Wesen nach die restlose Organisation der 
gesamten Volkswirtschaft zwecks Erhöhung des volkswirtschaftlichen Rein
ertrages und feiner Verteilung unter die mit Arbeitsleistungen an der 
Produktion Beteiligten bedeutet. 

Um von den hierbei auftauchenden Problemen eine Vorstellung zu 
gewinnen, ist es erforderlich, die Volkswirtschaft als ein einheitliches Gebilde 
vom Standpunkt der Verteilung des volkswirtschaftlichen Reinertrages einer 
Betrachtung zu unterziehen. Die Gesamtheit der während einer IDirtfchafts-
Periode erzeugten Güter — der volkswirtschaftliche Rohertrag — zerfällt 
in zwei Gruppen: in konsumtions- und Produktionsmittel. Erftere umfassen 
alle für den unmittelbaren menschlichen verbrauch bestimmten Güter 
(Nahrungsmittel, Kleidung, Wohngebäude usw.). Unter Produktionsmitteln 
dagegen sind alle Güter zu verstehen, die zur Weiterführung der Erzeugung 
erforderlich sind und für den Menschen „genußlos" verwendet werden 
(kohle, viehfutter, Fabrikanlagen usw.). Als volkswirtschaftlicher Reinertrag 
sind demnach nur die im Lauf einer Wirtschaftsperiode erzeugten Kon
sumtionsgüter zu betrachten, welche als nationale Dividende unter die mit 
Besitzrechten und Arbeitsleistungen (Kapital und Arbeit) an der Erzeugung 
Beteiligten zur Verteilung gelangen, kennzeichnend für das kapitalistische 
System ist es, daß der gesamte volkswirtschaftliche Reinertrag sich erst in 
den Händen der Unternehmer konzentriert, die dann, in ihrer Eigenschaft 
als Leiter der Produktion, die mit Arbeitsleistungen Beteiligten in der 
Form des Lohnes, des Gehalts, der Gewinnbeteiligung usw.. abfinden. 
Dieser Aufteilung des volkswirtschaftlichen Reinertrages liegt aber jeweils 
das Gesamtergebnis der Erzeugung zugrunde, je größer dieser volks
wirtschaftliche Rohertrag, und je geringer die als Produktionsmittel für die 
folgende Wirtschaftsperiode zu verwendende Gütermenge, um so größer 
der volkswirtschaftliche Reinertrag, der überhaupt zur Verteilung gelangen 
kann, jedwede Änderung der Wirtschaftsverfassung hat selbstverständlich zur 
Voraussetzung und kann volkswirtschaftlich nur dann als rationell gelten, 
wenn zweifellos feststeht, daß hierdurch der volkswirtschaftliche Reinertrag 
erhöht wird. Die Überleitung der gegenwärtigen Volkswirtschaft zum 
Sozialismus muß das natürlich auch zur Voraussetzung haben. Ein Urteil 
darüber, ob diese Voraussetzung tatsächlich vorhanden, kann theoretisch 
nach den Erfahrungen, die durch die organisatorische Tätigkeit der Unter

nehmerverbände. der landwirtschaftlichen Genossenschaften und zum Teil 
auch in der Kriegswirtschaft gemacht morden sind, nur zustimmend aus
fallen. Die Rationalisierung des ganzen Produktionsvorgangs, die den 

Großbetrieb und noch in höherem Maße den Riefenbetrieb kennzeichnet, 
ist die (Duelle außerordentlicher Ersparnisse. Verwendung der technisch 
vollkommendsten Produktionsmittel und -verfahren, Herabsetzung der 
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Generalunkosten. die weitgehende Regelung von Angebot und Nachfrage 
und als Resultat die Vorbeugung von Überproduktion und ständige Be
schäftigung der Industrie — find Leistungen von größter Bedeutung. Daran 
anknüpfend und auf das gesamte Wirtschaftsleben übertragend, kann die 
Sozialisierung zu einer außerordentlichen Erhöhung des volkswirtschaft
lichen Reinertrages führen. 

In Praxi hängt natürlich das Endergebnis von der Geschicklichkeit ab, 
mit der diese erste und vornehmste Aufgabe des Sozialismus gelöst wird. 
Sie kann erfolgreich und ohne schwere Erschütterungen nur dann gelöst 
werden, wenn es dem sozialisierenden Staat gelingt, die Erfahrungen und 
organisatorischen Fähigkeiten des fortschrittlichen Unternehmers für die 
Sache der Sozialisierung zu gewinnen. Das wird natürlich nur dann der 
Fall fein, wenn bei dem Unternehmer die Einsicht durchdringt, daß diese 
organisatorische Umgestaltung der Volkswirtschaft das fruchtbarste Feld 
für seine Betätigung bietet, und wenn der Standpunkt des bloßen „Der-
dienens" mehr in den Hintergrund tritt. Gewisse Wandlungen der Unter
nehmerpsyche in gemeinnützigem Sinn sind fraglos die Voraussetzung für 
eine friedliche und möglichst reibungslose Durchführung der ganzen Reform. 
Aber auch dem rein wirtschaftlichen Interesse der Unternehmer kann eine 
Umgestaltung des Wirtschaftslebens nach einem gemeinwirtfchaftlichen Plan 
entsprechen, wenn die Gegensätze zwischen Kapital und Arbeit auf die Spitze 
getrieben werden, Rohstoffknappheit und Transportmittelnot das Eingreifen 
des Staates erfordern. 

Mit der Verstaatlichung von gewerblichen Betrieben ist diese rein 
organisatorische Umgestaltung nicht notwendig verknüpft. Die Frage der 
Verstaatlichung ist im wesentlichen ein finanzielles Problem und daher 
auch nach anderen Gesichtspunkten zu entscheiden. 

Die andere Frage, deren Lösung sich der Sozialismus zur Aufgabe 
stellt, betrifft das Verteilungsproblem. Er will es in der weise lösen, daß 
letzten Endes die mit Besitzrechten an der Produktion Beteiligten als Anteils-
berechtigte ausscheiden. Durch ein Enteignungsversahren sollen ihre Rechte 
und Ansprüche geregelt werden, mit dem Endergebnis, daß die Allgemein
heit, d. h. der Staat oder die Gemeinde, alleiniger Eigentümer sämtlicher 
Produktionsmittel werde und folglich auch grundsätzlich alleiniger Arbeit
geber. — Der Reinertrag der nationalen Arbeit käme dann, nach Abzug 
der Ansprüche des Staates oder der Gemeinde, nur unter denjenigen zur 
Verteilung, die mit Arbeitsleistungen an der Produktion beteiligt waren. 
Soweit hierbei die Enteignungsfrage in Betracht kommt, ist darauf 

hinzuweisen, daß nur eine finanziell sehr leistungsfähige Volkswirtschaft in 
der Lage ist, sie in größerem Umfang durchzuführen, wenn aber mit der 
Verstaatlichung zugleich der Zweck verfolgt wird, der Staatskasse aus den 
Erträgen der Unternehmungen größere Summen zuzuführen, so wäre das 
ja nur möglich auf kosten des Anteils, der für Verteilung unter die Arbeiter 
gelangen soll. Der Erfolg der ganzen (Operation nach beiden Richtungen 
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ist also nur gewährleistet bei einer bedeutenden Steigerung des volkswirt
schaftlichen Reinertrages, hat demnach die Hebung der Produktivität 
der nationalen Arbeit zur Voraussetzung, die wiederum nur durch die 
organisatorische Umgestaltung der Volkswirtschaft in oben geschildertem 
Sinn zu erreichen ist. 

Somit läuft unseres Erachtens die Frage der Sozialisierung zurzeit 
darauf hinaus, daß die bereits seit Jahrzehnten eingeleitete Entwicklung. 

/ die zur Beherrschung des volkswirtschaftlichen Produktions- und Verteilungs
prozesses hindrängt, nach gemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten mit den 
Machtmitteln des Staates in bezug auf die gesamte Volkswirtschaft nach
drücklich gefördert wird. Лиг soweit dieser Prozeß erfolgreich fortschreitet, 
kann der Anteil der Arbeiter an der nationalen Dividende dauernd und 
nicht nur auf Kosten des Anteils der Kapitalistenklasse steigen. 

(Ein Hamburger ^Bürgermeister. 
von Johannes Ghqиist. 

Carl Mönckeberg hat in einem stattlichen Bande eine Auswahl Briefe 
und Aufzeichnungen feines Daters, des Dr. Johann Georg Mönckeberg 

herausgegeben,*) der 32 Jahre lang, von 1889 bis 1908, als Bürgermeister 
des Hamburger Senats sich um den glänzenden Aufstieg der freien Reichs-
und Hansestadt mitverdient gemacht hat. Dies erfährt man freilich nicht 
aus den Aufzeichnungen des anspruchslosen Mannes, der von feinen eigenen 
Taten und Werken nur ganz gelegentlich und für den für die wirtschaft
liche und politische Entwicklung Hamburgs interessierten Leser viel zu wenig 
berichtet. Aber dies ist auch nicht Zweck und Aufgabe des Buches, das 
uns vielmehr den Menschen und Familienvater menschlich nahe bringen will. 

Aus der kleinen Stadt Münder am Deister, wo die Mönckebergs schon 
im Dreißigjährigen Kriege als Bürger, Bäcker und Brauer gesessen haben, 
wandert um die Mitte des 18. Jahrhunderts Ernst Friedrich Mönckeberg 
nach Hamburg aus und bringt es hier als Tuchhändler zu Wohlstand und 
Ansehen. Sein Sohn Johann Georg — Jurist und Schöngeist — kommt 
a\4 erster Mönckeberg in den Hamburger Senat. Sein ältester Sohn ist der 
Verfasser der hier besprochenen Briefsammlung. 

An drei Adressaten, zwei Söhne und eine (in Buenos Aires verheiratete) 
Tochter, find die meisten Briefe gerichtet, und wir lernen aus ihnen nicht 
nur den Brieffchreiber selbst, sondern auch die wesentlichen Charakterzüge 
der Empfänger kennen. Der ältere Sohn (der Herausgeber des Buches) hat 
offenbar die schöngeistigen Anlagen des Großvaters geerbt, und zwar so 

*) Bürgermeister Mönckeberg. Eine Auswahl seiner Briese und Aufzeichnungen. 
Herausgegeben von Carl Mönckeberg. Stuttgart und Berlin. Deutsche Verlags-
anstatt. 1918. 289 5. M. 9.—. 
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stark, daß sie bestimmend die Berufsmal)! beeinflussen. In rnelcher weise 
der vorwiegend auf praktische Solidität eingestellte Dater diese Neigungen 
in ein sicheres Fahrwasser einzulenken sucht, roo die EebenstüchtigKeit keine 
Gefahr zu laufen braucht, an Illusionen und getäuschten Ermattungen 
Schiffbruch zu leiden, ist ebenso lehrreich roie genußreich zu lesen. Bürger
meister Mönckeberg ist ein Mann ..vom alten Silage": praktisch-verständig, 
von ruhiger Sachlichkeit, bemußt konservativ, herkommen und Sitte, Ord
nung und Form sind Stützen des öffentlichen roie des Einzellebens, ohne 
die es an halt und deshalb an wert verliert. Das gilt nicht nur Beruf 
und Bildung, Geldfragen und Ehe, sondern auch die kleinen formellen 
Forderungen des alltags. Es stört ihn, daß er als Senator und Bürgermeister 
auf der Kaiserjacht zum Souper „mess-dress" erscheinen soll. Es überrascht 
ihn angenehm, daß der Sohn seinen Monatsroechsel nicht auf den Pfennig 
konsumiert, und er schickt ihm sofort — eine liegengebliebene unbezahlte 
Rechnung zur Begleichung, Aber dieser (Ordnungssinn verliert sich nie ins 
kleinliche. Die Söhne sollen sich auf eigene Füße stellen durch Selbsterroerb 
und bürgerlicher Stellung, aber ohne Ängstlichkeit ebnet er ihnen den weg 
dorthin. Und roie im Materiellen, so ist er im Geistigen bei allem Derharren 
im hergebrachten und Erprobten, bei allem Mißtrauen gegen abseitige 
Experimente von weitherziger Duldung des Neuen, auch roenn es ihm fremd 
und unverständlich erscheint. Trotz der geschäftlichen und amtlichen Über
lastung findet er Interesse und Muße, auch in Kunst und Dichtung mit der 
Entwickelung Schritt zu halten, halbes „Jugend" freilich lehnt er mit aller 
Energie ab und begründet auch diese Ablehnung in kluger Darlegung, 

Hirschfelds „Müttern" aber versucht er trotz aller Fremdheit gerecht zu 
werden. Ein untrügliches sittliches Gleichgewicht läßt ihn überall das Ge
sunde und Echte im wollen erkennen, und wo er sich nicht zurechtfinden 
kann, wie bei Ibsen, da gibt er offen seine eigene Begrenzung zu. Daß er 
Nietzsche gar nicht kennt, gesteht er bedauernd und freut sich auf einen 
bevorstehenden Dortrag. JCeider erfahren wir nichts über den Eindruck 
desselben. 

Die Schwierigkeiten der Berufswahl des älteren Sohnes geben Anlaß 
zu manchen wertvollen Auslassungen; eine mag hier platz finden (es handelt 
sich um den schriftstellerischen Beruf): „Gerade derjenige, der sich mit den 
geistigen kämpfen der Zeit in umfassender und gründlicher weise beschäf
tigen will — und es gibt wohl keine größere Aufgabe —, soll meines Er-
achtens vor allem die verhältnismäßig kleine und leichte Aufgabe lösen, 
sich selbst eine Stellung im bürgerlichen Eeben zu schaffen. Dadurch kommt 
er wenigstens äußerlich zu der notwendigen Ruhe; dadurch wird er — und 
das ist m. E. das wichtigste — unabhängig von dem Wechsel der eigenen 
Überzeugung, wer die Wahrheit suchen, wer über den kämpfen der Zeit 
stehen, wer sich selbständig sein Urteil bilden will, der darf nicht darauf 
angewiesen sein, von seiner Teilnahme an den kämpfen der Zeit zu leben; 
denn sonst wird er doch schließlich Cohnschreiber einer Richtung." (5. 52.) 



£in Hamburger Bürgermeister. 501 

Sehr lesenswert sind die Betrachtungen, mit denen der an den äußeren 
kirchlichen Formen keineswegs haftende Mann den regelmäßigen Besuch 
des Gottesdienstes begründet. Auch wenn man mit ihm sachlich nicht über-
einstimmt, kann man der psychologisch bemerkenswerten Motivierung die 
Anerkennung nicht versagen. (5. 33f.) Ganz zustimmen wird jedermann den 
überaus geistvollen und interessanten Betrachtungen über die „Konventionelle 
Lüge" (5. 129f.), wo ganze Aufsätze über dieses tausendmal umschriebene 
Thema in klarster und prägnantester weise auf anderthalb Seiten zusammen
gedrängt sind. Man könnte solchermaßen eine lange Eiste von Fragen des 
inneren und äußeren Lebens aufzählen (Militärdienst 22. Couleurstudenten 25, 
Kunst 35, Schriftstellern 43, 50, Konservatismus 57,142, Sozialdemokratie 84, 
Reserveoffizier 97, Vortragskunst 139. Ehe 155, 179, Menschenverkehr 160 
usw.). die in diesen Briefen erörtert werden. Überall tritt einem ruhige 
Sachlichkeit. Gerechtigkeitssinn und ebenso klarer wie milder Geist eines 
männlich festen und reinen Charakters wohltuend entgegen. 

Schon aus den Briefen lernt man den ungeheuren Umkreis kennen, 
den auch das äußere Leben dieses Dielbetrauten Mannes umfaßt. Aber 
erst der zweite Teil, der einige selbstbiographische Aufzeichnungen darbietet, 
zeigt in aller Deutlichkeit, welchen Anforderungen er dank Amt und 
würden im täglichen Verkehr genügen mußte. Leider erfahren wir aus 
diesen Aufzeichnungen viel zu wenig über die eigentliche Arbeit Möncke-
bergs. Er hat an so bedeutsamen und weittragenden Reformen in der 
Geschichte der Hansestadt wirksam und leitend teilgenommen (man denke 
nur z. B. an die gewaltige Arbeit der Bebauungsplankommission, an das 
weitschichtige Stadt- und Vorortsbahnprojekt, an die schwierigen Arbeiten 
der Sanierungskommission und vor allem seine Hauptarbeit: die Finanz-
Verwaltung), daß man gern Näheres über diese Kämpfe und die dabei 
befolgten Grundsätze und Ziele hörte. Aber die Bescheidenheit des Mannes 
läßt ihn auf diesem Gebiet Erstrebtes und Errungenes nur beiläufig er
wähnen. Er beschränkt sich in den Aufzeichnungen auf tagebuchartige 
Notizen und Reiseerinnerungen; da wimmelt es von Banketten, Einweihungen, 
Segelregatten, Schiffstaufen und Empfängen, die nicht nur an die Rede
gewandtheit, geistige Beweglichkeit und diplomatische Klugheit, sondern 
auch an die körperliche Leistungsfähigkeit enorme Anforderungen stellten. 
Eine Reihe hervorragender Zeitgenossen steht im Mittelpunkt dieser Er
innerungen, die freilich meist nur flüchtig, aber mit treffender Lebendigkeit 
gekennzeichnet werden, vor allem Bismarck und der Kaiser, aber auch Aus
länder: Gladstone und Li-Hung-Tschang (S. 242f.) u. a. 

Es ist ein schönes Leben, das sich da ausbreitet, voller Mühe und 
Arbeit und Erfolg, ein streng bürgerliches Leben, das in gewissem Sinne 
in einem eng begrenzten Ring und in seiner ewigen beruflichen und amt
lichen Wiederholung in scheinbarer Eintönigkeit verläuft, aber innerlich 
vollen starken Erlebens und durch sein wirken reich ist. 
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Johannes Paul 

Der geplante "Umschlaghafen in Eckernforcle. 
Don Johannes Paul. 

*2f\eutfd)land mar ein reiches Cond — heute ist Deutschland ein armes 
£and. Das Jahr 1918 wurde zum Derhängnis des stolzen deutschen 

Dolks. Die Einbuße des größten, Teils unfres Dolksvermögens, der Verlust 
von Schiffahrt und Außenhandel und dabei Hunger und Elend kennzeichnen 
das Trümmerfeld, das uns eine verfehlte äußere und innere Politik hinter
lassen hat. Der innere Zerfall schreitet weiter und weiter; Wirtschafts
katastrophen. begleitet von Selbstbetrug und Demoralisation, drohen den 
letzten Rest einstigen Wohlstandes wegzuschwemmen. Das deutsche Wirtschafts
leben befindet sich in einer Situation, wie sie gleich kritisch wohl noch nie 
eine Nation zu überstehen gehabt hat; der Zusammenbruch ist so vollständig, 
daß nichts, rein gar nichts von dem alten übrig bleibt. Dafür breitet sich 
aber auch eine freie Bahn zum Neufchaffen vor uns aus und diese Bahn 
muß, um uns aus dem Sumpfe zu erretten, mit frischem Mute betreten 
werden, um aus diesem Bankerott noch so viel zu retten, daß daraus 
für die Zukunft ein neuer Wohlstand entspringen kann. Möge das 
deutsche Dolk sich gewaltiger zeigen als das ihm bereitete Schicksal; heute 
haben wir noch mit den Gespenstern von gestern zu rechnen, aber schon 
regen sich die im deutschen Dolk schlummernden ungeheuren Kräfte, die 
unter weiser Leitung nur mobil gemacht zu werden brauchen, um das Beste 
aus Gegenwart und Zukunft zu machen! Dabei liegen Deutschlands 
geographische Derhältnisse so überaus günstig, daß sie, wenn sie richtig be-
urteilt und ausgenutzt werden, große werte zu schaffen berufen find; es muß 
daher mit allen Mitteln angestrebt werden, diese werte unverzüglich 
unferm Wirtschaftsleben dienstbar zu machen, um einen gefunden Wieder
aufbau unfrer wirtschaftlichen Stellung und vor allem die Stärkung unfrer 
Konkurrenzfähigkeit dem Ausland gegenüber wieder herzustellen. Don 
diesem Standpunkt betrachtet, tragen die Kanal- und Hafen-Projekte 
Eckernförde, die in Nachfolgendem vor Augen geführt werden sollen, dazu 
bei, dem eben ausgesprochenen Gedanken verwirklichen zu helfen. In 
früheren Aufsätzen, welche „die Gstsee" brachte,*) wurde der Beweis geliefert, 
welch eminente Dorteile in dem Ausbau eines Umschlaghafens (Freihafen) 
für den gesamten Handel und für die bestehenden (Ostseehäfen mit sich 
bringen würde, so daß hierauf nicht wieder eingegangen zu werden braucht. 

wie richtig die Beurteilung war und wie brennend die Frage ge
worden ist, zeigt der neuerdings bekannt gewordene, der Dertvirklichung 
nahe gerückte Plan unfrer Feinde, der nichts Geringeres anstrebt, als den 
gesamten (Dstfeeverkehr, den gesamten Überseehandel über Schweden und 
Dänemark zu leiten, und damit alle unsere deutschen Häfen von dem bis-
herigen Handelsverkehr mit Amerika und Mittel- und Osteuropa auszu-

*) vgl. Heft 4, 13, 16, 19. 
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schalten. Dänemark ist der Hauptagitator dieses Plans. Eine halbe Milliarde 
Kronen sollen diesem Projekte zum großmächtigen Ausbau der Freihäfen 
Kopenhagen und von Malmö zur Verfügung gestellt Werden, wovon Amerika 
die Hälfte aufzubringen sich verpflichtet hat. Die Gefahr der weiteren 
Beeinträchtigung, ja der gänzlichen Unterbindung unseres Handels mit den 
(Dftjeeländern ist nahegerückt und nur eine wirksame Gegenaktion kann 

Deutschlands Schiffahrt auf der Ostsee und den Güteraustausch mit den 
skandinavischen Ländern vor dem völligen Niedergang retten. Der 
Ediernförder Hafen, in großzügiger weise ausgebaut, nebst der abgekürzten 
Verbindung mit der Elbe, wie der hier beigefügte Plan solches zeigt, kann 
allein als Retter aus dieser Zwangslage betrachtet werden und gleichzeitig 
die feit Jahren in Niedergang begriffene Ostseeschiffahrt nicht allein wieder 
beleben, fondern neuem Glänze entgegenführen! 

Schleswig 

Undeums U/snis Amit 

Kropp Ussunde 

tföhlhörst \ 

wWindeb\ 
Hohn 

Duvenstedt 

Altenhof 

Rendsburg OHo/tsee 

Krusendorf 

'evenstedt 

ßokelholm \ 
Levensau 

I E L  

Gaarden 

I.  Lucht oon £*emf6rde mit den geplanten Wasserwegen. 
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Die Edternförder Bucht, ein offener Meerbusen, der in einer Länge von 
17 km in das £and einschneidet, bildet die imposante Einfahrt in den 
geplanten Frei- und Umschlaghafen. Das Hafenbassin selbst ist aus Zweck-
mäßigkeitsgründen in das windebyer Tloor verlegt, welches, durch einen 
Durchstich von 1265 m JCänge mit der Ostsee in Verbindung gebracht, als 
eine Fortsetzung der Eckernförder Bucht betrachtet werden kann. 

Das windebyer Поог, ein von der Natur geschaffener Idealhafen, ist 
ein von Hügeln umfäumter, gegen alle winde geschützter Binnensee von 

420 ha Größe: seine wassertiefe von durchschnittlich 15 m ist für jedes tief
gehende Schiff benutzbar, wie der beigefügte JCageplan II erkennen läßt, 
ist ein durch steinerne Molen gegen wogenprall geschützter Vorhafen, der 
gleichzeitig als Wellenbrecher dient, in die Meeresbucht eingebaut. Selbst 
bei heftigem Ostwind, der das waffer der Ostsee peitscht, findet das herein
kommende Schiff hier im Vorhafen stilles Wasser, was ihm gleichzeitig 
gestattet, ohne aus dem Steuer zu geraten, die Fahrt so zu mäßigen, daß 
es ohne Gefahr der Schädigung für Schiff und Bauwerk die in dem Durch
stich eingebaute Doppelkammerfcbleufe zu passieren und seinen Cageplatz 
an einem der Hafenkais oder Speicherstraßen, je nach der Gattung der' 
ladung, einzunehmen, oder etwa, anderen Bestimmungen gemäß, im 

Stadthafen vor Anker zu gehen — imstande ist. 

Die im Freihafen projektierten Kais und Speicherstraßen, an tiefem 
Wasser, haben eine benutzbare Cängsausdehnung von .  . . . 10 700 m 

dazu kommen noch im Durchstich der Nordkai mit 900 „ 
und der Südkai mit 840 „ 

so daß der Schiffahrt 12 440 m 
lange Lösch- und Lagerplätze zur Verfügung stehen. 

Berechnet man die JCänge eines Schiffes durchschnittlich mit 80—100 m. 
so würden 120 Schiffen gleichzeitig feste Plätze im Noorhafen angewiesen 
werden können, eine Frequenz, die unsere bedeutendsten Häfen feiten 
aufweisen. 

Der Freihafen, der dem Umfchlagverkehr dienen soll, ist durch ein 
Palisadenwerk von dem Inlands(3oll=)Hafen geschieden. Die für den Um

schlaghafen bestimmten, aus der Ostsee kommenden Schiffe passieren unter 
Zollflagge die Schleuse, ebenso unter gleichen Kautelen die von der Elbe 
kommenden den C-Kanal benutzenden Fahrzeuge. 

während die Kais am Noorhafen und der Nordkai den vollen oder 
den gemischten Schiffsladungen dienen, die dort zur Verteilung gelangen, 
oder zur Weiterbeförderung an ihren Bestimmungsort direkt am Kai 
ins Schiff oder in wagen überladen werden, ist der Südkai an dem 
100 m breiten Durchstich für das deutsche Kohlengeschäft bestimmt, vor 
dem Kriege haben wir jährlich im Durchschnitt 18 Millionen Tonnen kohlen 
im wert von 220 Millionen Mark von England bezogen, wovon 20 % gleich 
3 600 000 Tonnen auf die Ostsee fielen, wenn nun geeignete Einrichtungen 
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getroffen werden, so könnten wir nicht allein diese große Ausgabe an das 
Ausland sparen, sondern wir könnten dagegen einen annähernd gleichen 
Detrag für von uns an das Ausland gelieferte deutsche Kohlen einnehmen. 
Sollte von dem kohlenbedarf des Ostfeegebiets auch nur der dritte Teil 
gleich 6 Millionen Tonnen — durch den Eckernförder Hafen gedeckt werden, 
so bedeutet diese Kohlenbewegung allein eine Hafenbewegung von mehr 
als 100 großen Fahrzeugen täglich, die nach dem Wittensee (600 ha), der 
ja einen Teil des abgekürzten Wasserweges (Lageplan I) zwischen dem 
noorhafen und dem Kaiser Wilhelm-Kanal bildet, abgelenkt werden 
könnten. Den durchfahrenden Schiffen würde hierdurch gleichzeitig die 
günstigste Gelegenheit zum Bunkern geboten. 

о о о о с о Grenze des Frei ho fei, 
------------- [jsenbahnen 

• Straßen 

Maßstab 1:32000. 

~»ch Hutten 

П. ffafenplan von Edternförde.  

Die Bahngleise der Hafenkais und Speicherstraßen im Поог sowie auf 
dem trockenen Lande stellen durch die kaibahn die Verbindung her zwischen 
dem Umschlaghafen und den Bahnen nach Flensburg, nach kiel, nach 
Schleswig und deren Weiterführungen nach Horden, Süden und Westen. 

Zwischen dem Поог und der Bucht liegt auf einer Landzunge der 
größere Teil der Stadt Eckernförde. Nördlich davon der kleinere Teil der 
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Stadt und das reizend gelegene Seebad BorHy. Eine Holzbrücke und ein 
Steindamm verbinden die durch den Fischereihafen getrennten Stadtteile. 
Huf dem durch flnlandung aus dem Поог gewonnenen Gelände wird die 
„Neustadt Eckernförde" erbaut werden; sie grenzt unmittelbar an die Alt
stadt. nur der erhöhte Bahndamm der Kieler Bahn trennt die beiden 
Stadtteile, doch machen zahlreiche Unterführungen in der Flucht der be
stehenden Straßenzüge diese Trennung praktisch kaum bemerkbar. Diese 
Heustadt liegt genau nach der Windrose, so daß die Straßen genau von 
Osten nach Westen und von Süden nach Horden laufen werden. Das Areal 
wird auf 1,50 m über Mittelwasser der Ostsee gebracht. Die Straßen und 
Plätze erhalten eine Höhe von 3 m über M. W. Das Gesamtareal hat eine 
Größe von 56 ha, hiervon werden für Wasserläufe, öffentliche Plätze und 
Straßen 24 ha benutzt, so daß für Bauplätze 320 000 qm verbleiben. Mit 
Recht kann man also von einer Verdoppelung der Größe der jetzigen Stadt 

Eckernförde sprechen. 
Die Gewinnung und Aufhöhung dieses Geländes wird durch den 

Aushub des Durchstichs und der Kanäle bewerkstelligt. Die Kais und die 
Anlandungen im Hafen haben denselben Ursprung, wozu noch die Aus-
baggerung im Поог hinzukommt. Die Berechnung der zu bewegenden 
und auszuhebenden Erdmassen läßt erkennen, daß jeder Kubikmeter Erde 
seine angemessene Verwendung findet. Die Kosten des Gesamtbaus stellen 
sich im vergleich zu ähnlichen Hafenbauten hierdurch sehr billig, so daß die 
Annahme berechtigt ist, daß mäßigere Hafengelder, als andere Häfen zu 
fordern gezwungen find, auf die Bevorzugung des Eckernförder Hafens ihren 
Einfluß ausüben werden und dabei dennoch einer guten Verzinsung der 

angelegten Gelder kein Abbruch geschieht. 
Der Vollständigkeit wegen sollen hier die Ausmaße der Zufahrts

kanäle Erwähnung finden: 
Das Profil des А-Kanals, der Verbindung des Hafens mit der 

Schlei, erhält eine Sohlenbreite von 12 m, eine wasserführende Tiefe von 
4 m, die wasserspiegelbreite beträgt 30 m, die Böschung liegt bis 3 m, von 

der Sohle gerechnet 1 — 272, alsdann 1—1 Vz. 
Das Profil des C-Kanals, der Verbindung des Hafens mit dem 

Kaiser-Wilhelm-Kanal erhält eine Sohlenbreite von 25 m, eine wasserführende 
Tiefe von 9 m, die wafferfpiegelbreite beträgt 60 m, die Böschung liegt bis 
4 m, von der Sohle gerechnet 1—2V2, alsdann 1—V|2. 

Hafen und Kanäle sind stets als untrennbares Ganzes zu betrachten 
und nur in ihrer Wirkung zueinander oder zu bereits vorhandenem zu 
behandeln. 

Das Eckernförder Hafenprojekt ist im wahren Sinne des Wortes aus 
der Praxis heraus geboren; alle reichen Erfahrungen, welche ihr Schöpfer 
bei feinen zahlreichen Überseereisen gesammelt hat, haben hier ihren nieder-
schlag, alle Errungenschaften der Heuzert auf dem Gebiet der Hafenanlagen 
dabei ihre Anwendung gefunden. 
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Die Klarheit der Linienführung, die übersichtliche Anordnung der 
Hafenanlagen sind von Fachleuten anerkannt morden; um so mehr muß es 
munder nehmen, daß den petersenschen Projekten so geringe Forderung 
vonseiten der Regierung bisher zuteil wurde. Nicht Forderung, sondern im 
Gegenteil: Hemmung und Widerstand vonseiten der preußischen Behörden 
mar der Lohn aller aufgewandten Arbeit, aller (Opfer an Zeit und Geld, 
die der Schöpfer der bis in die feinsten Einzelheiten ausgearbeiteten Pläne 
bisher erfahren hat Mit den schalsten Gründen, die gegen das Projekt 
nur hervorgebracht werden konnten, ist Petersen bisher von der Regierung 

abgespeist worden. 
Der Glaube an den unfehlbaren Geheimrat. der vom Himmel aus

ersehen. die Hafenprojekte in Vorschlag zu bringen, Leute, die von Reederei 
und deren Bedürfnissen meistens keine blasse Ahnung haben, glauben, weil 
die Pläne nicht in ihren Kram passen, auch nicht von Zunftgenossen her
rühren, sie verneinen zu müssen, ohne sich bewußt zu werden, welchen 
Schaden sie der deutschen Volkswirtschaft durch die Verzögerung in der 
Ausführung zufügen. Aber gottlob hat der gesunde Menschenverstand, ge
paart mit Erfahrung, Fleiß und Vaterlandsliebe sich auf die Dauer doch 
stets mächtiger erwiesen als aller Größenwahn einer überlebten Bureau-
kratie. Heute, wo die Beschäftigung der Arbeitslosen zu den dringendsten 
Aufgaben der Regierung gehört, würden die Erdarbeiten am Eckernförder 
Hafen als Notftandsarbeit taufenden von Männern Lohn und Brot gewähren, 
auch dieses ist wohl zu bedenken! 

Ebenso ist der Eindruck bei unfern Gegnern hoch einzuschätzen, wenn 
es im Ausland bekannt wird, daß Deutschland wieder frisch am Werk ist, 
unentwegt an neue volkswirtschaftliche Ausgaben, wie die Begründung 
eines Hafens eine solche ist, heranzutreten. Ein schöneres Zeugnis von Mut 
und Selbstvertrauen, welches die größte Drangsalierung im deutschen Volke 
nicht zu töten vermochte, könnte nicht gegeben werden! 

-Schöne Literatur. 
Knut Hamsun: Segen der Erde. Roman. Einzige berechtigte Übersetzung 

aus dem Rormegifchen von Pauline filaiber. Ulbert Langen, München. 388 5. 
Durch den nordischen Sommer wandert ein einsamer Mann über die nor

wegischen waldberge. Tag und Rächt wandert er, wandert und ruht und sucht. 
Endlich findet er, was er sucht: walderde und Moorboden, Erdreich, das ihm $rud)t 

und Bauholz tragen kann, ein Stück Land, das fern von Menschenbehausungen 

liegt, cWland, das herrenlos daliegt und dem gehört, der es zuerst mit seiner Pflug

schar furcht. Da bleibt er. nichts besitzt er. Rber nun er sich zum Herrn eines 
Stücks Erde gemacht, ist er Kein umgetriebener Bettler mehr. Dom ersten Tage an 

ernährt ihn Mutter Erde. Zuerst in der allerpcimitiosten Form: er schalt die Rinde 

von den Bicken, trocknet sie und verkaust sie viele Meilen weit im Dorf als Bau-
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Material. Das ist eine mühselige Art, das Leben zu fristen, Aber er ist ein ge-

borener Lastträger, ein Prahm, der durch die Wälder geht, und das Tragen ist ihm 

eine Lust. Denn der Erlös verschafft ihm nicht nur Wehl und ,Speck, sondern auch 
Kochtopf und Spaten und anderes Gerät. Und eines Tages bringt er außer der 
Kostbaren Last auch noch zwei Ziegen und einen Dock an der Leine mit. Nun ist 

er schon was. Sein Schlafplatz ist wohl noch immer der Tannenwald, aber er be

ginnt in ihm zu wurzeln, er ist Kein heimatloser Landstreicher mehr. Und im Herbst 
hat er sogar sein eigenes Haus. Freilich nur eine Erdhütte, eine Gamme, aber sie 

ist dicht und warm: „Et Konnte in diese Heimstätte hineingehen, die Tür hinter sich 
zumachen und drinnen bleiben, oder er Konnte, wenn jemand vorbeikam, vor der 

Türöffnung stehen und sich als den Herrn seines Hauses zeigen." Nun kommt ein 
anderes Tempo in fein Leben. Er verkauft nicht mehr die Rinde des Birkenwaldes, 
sondern selbstverfertigte Holztröge. Er bricht Steine und baut den Acker. Er wird 

erfinderisch, er baut Fenster in seine Hütte und erweitert seinen Stall: statt der zwei 
Ziegen sind es nun sieben Geißen. Und da kommt die Hilfe, die er braucht: ein 
großes, braunäugiges Mädchen, üppig und breit gebaut, mit festen Händen. Sie 

will über die Berge, sagt sie. Aber er ahnt etwas, „komm herein und ruh dich 
aus," sagt er. Und sie trinken Kaffee, den sie mitgebracht, und gehen zur Ruhe. 

Am fo lgenden  morgen geht sie nicht weg, sie macht sich nützlich, milkt und scheuert. 
Auch am folgenden Tag bleibt sie; sie geht nie wieder fort. Inger heißt sie, und 
!sak heißt er. Run beginnt ein neues Leben für den einsamen Mann. Die Stau 

ist ihm recht, nur daß sie wegen einer Hasenscharte undeutlich redet und dabei 
immer das Gesicht wegwendet. Aber ohne diesen verunzierten Mund wäre sie 

wohl nie zu ihm ins Ödland gekommen; die Hasenscharte ist sein Glück. Ja, ein 
Glück ist diese Inger für ihn. Sie läuft bald nach Haufe und holt ein paar Schafe 
nebst Lämmern und ein Spinnrad. Und sie ist so tüchtig in der Arbeit, daß er 
alle Mühe hat, es ihr gleichzutun. Ehe ein Jahr um ist, zappelt da ein Junge in 
ihren Armen, und bald wieder eines: Isak und Inger werden ein festes, recht

schaffenes Ehepaar mit Trauung und Ring. Inger schafft in Haus und Stall, das 
an Zahl und Umfang wächst. Isak aber pflügt und düngt und hackt und macht 
den Acker glatt wie Plüsch. Und wenn es nach Regen aussieht, dann sät er Korn. 

Das ist eine Arbeit, die in Andacht vollbracht sein will. Auch Kartoffeln setzt er. 
Bei der Kartoffel, die aus fremdem Land gekommen, ist nichts Geheimnisvolles, 

nichts Religiöses. Auch Stauen und Rinder können dabei sein. Aber Korn, das ist 
das Brot. Korn oder nicht Korn, das ist Leben oder Tod. Isak geht nach frommer 
Sitte barhäuptig hinaus in Jesu Ramen und sät. Er ist wie ein Baumstumpf mit 

Händen dran, aber inwendig ist er wie ein Kind. Aus jeden feiner Samenwürfe 
verwendet er größte Sorgfalt, er ist ergeben und freundlich gestimmt. Und die 
Erde segnet feine fromme Arbeit. Seine Ansiedlung Sellanraa, die er aus dem 

Öden Riemandsland herausgebrochen, wächst zu einem Hof und zu einem Gut, und 
Isak steckt die Grenzen seiner Waldstätte immer wieder ein Stück weiter hinaus. 

Da geschieht etwas, was man im gewöhnlichen Menschenleben eine Kata
strophe nennt. Jedesmal, wenn Inger ihre Stunde kommen fühlt, findet sie einen 

Auftrag für Isak, der ihn für Tage vom Hause fernhält. Sie will ganz allein fein 
in dem schweren Augenblick; sie hat immer nur eine Surcht: daß die Hasenscharte, 
die ihr die eigene Jugend zur Hölle gemacht und sie in das Ödland hinausgetrieben 
hat, wiederkehre im Antlitz ihres Rindes. Bei der dritten Niederkunft tritt das 

Furchtbare ein. Aschgrauen Ausdrucks heult sie aus ihrem Innersten heraus. In 
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wenigen Augenblicken ist  das Unglückskind erwürgt und begraben. Isak kommt 

natürlich dahinter.  „Das hättest  du nicht tun sollen," sagt er.  „Rein," antwortet 

Inger.  „Und ich verstehe nicht,  wie du es übers Her; gebracht hast." — »Sie hat 
genau so ausgesehen wie ich," sagt Inger.  Isak denkt lange nach, dann sagt er:  

„Ja,  ja." £r maßt sich Kein Urteil  an; nein, wie sollte erginget verurteilen sollen? — 

Bald wissen es auch andere: eine bSse klatschsüchtige verwandte und dann alle 
Welt.  Inger muß ins Zuchthaus. Das ist  für Inger wie Isak eine Selbstverständlich-

keit ,  ein kreuz, das getragen werden muß. Auf acht lange Jahre muß er sich 

gefaßt machen. £r klagt weder,  noch zürnt er,  noch ist  er weh- oder mitleidig. 

Das alles gehört sich so, da ist  nichts dran zu ändern. Sie muß es abbüßen, und 
er muß warten, bis sie wiederkommt. Und seine Gedanken Kreisen stetig um die 

eine Zrage: wann Kommt sie wieder? Sie Kommt früher als erwartet zurück. Sie 

hat sich so musterhaft  benommen, daß sie begnadigt wird. Und sie kommt nicht 
allein,  sie hat einer kleinen Leopoldine in Trondheim (es wird im Hause nur von 

„Trondheim", nicht vom Zuchthaus gesprochen) das Leben gegeben, die nun ein 

Mädel von fünf Jahren ist .  Fiber außer der Leopoldine bringt sie noch etwas ganz 
Besonderes mit:  eine Nähmaschine. Sie hat nähen gelernt und häkeln und sticken 

und sogar schreiben. Sie ist  ein ganz raffiniert  gebildetes Frauenzimmer geworden. 
Ein ganzes Bündel neuer Kenntnisse und Geschicklichkeiten schleppt sie mit sich. Selbst 

ihre Hasenscharte ist  ihr wegoperiert  worden, sie ist  hübsch und fein und jung; Isak 
ist  stolz und verliebt,  natürlich ganz im geheimen nur.  Aber auch er ist  nicht müßig 
gewesen; der ganze Hof ist  neu angestrichen, Inger erkennt ihn kaum wieder,  und 
Jsak ist  ein hablicher Mann geworden, dem alles gut von der Hand geht.  Neues 

Glück zieht auf Sellanraa ein. Freilich, ganz glatt  läuft 's  nicht immer ab. IfaK 
hat höllischen Respekt vor seiner gescheiten und schaffigen Inger.  Aber er ist  bei 
aller Gutmütigkeit  und Bescheidenheit  kein Trottel .  Zank und Disputieren ist  nicht 

seine Sache. Aber er hat zwei Fäuste,  die einmal die Inger recht unsanft in die 

Höhe heben und auf den Boden setzen, weil  sie nicht getan, wie ihm recht schien. 
Da wird auch ihr Respekt vor ihm noch gewaltiger.  

Doch nicht die Geschichte dieser Ehe will  Hamsun erzählen. Da gibt es noch 
unzählige Einzelheiten in diesem scheinbar eintönigen Bauernleben, die berichtet 

sein möchten: da sind die beiden Söhne, die sich in so ganz verschiedenen Richtungen 
entwickeln, da sind Bauern und Raufleute und Kleinbeamte, kernfeste und Tunicht

gute,  es kreuzen sich die Schicksale,  und ihre Fäden verlieren sich in unsichtbare 
Ferne. Ruch dasjenige Ingers und Isaks. Rber nicht darauf kommt es an. Richt 

Ingers und Isaks Roman hat der Dichter erzählen wollen, was er schreiben wollte,  
war das Lied von der Erde und ihrem Segen. Es singt und klingt in diesem Buch: 

Erde, Land, Ratur! von der Erde, der allnährenden, vom Lande, dem (Quell  der 

Kraft  und Gesundheit  Körpers und der Seele,  von der Ratur,  dem Schoß aller 

Geheimnisse der Schönheit ,  der Träume und der Ahnungen. Ein kleiner Ausschnitt  

aus einem Raturbild sei hier wiedergegeben: „Eines Abends geht Sivert  den Fluß 
entlang und bleibt plötzlich stehen: im Wasser l iegen zwei Wildenten,^Ente und 

Enterich. Sie haben ihn entdeckt,  haben den Menschen gesehen und sind scheu ge
worden; einer der Vögel sagt etwas, er stößt einen kurzen Laut aus,  eine Melodie 

in drei Tönen, und der andere ; antwortet gleichlautend. Im selben Augenblick 
lüften sie die Zlügel und sausen wie zwei kleine Räder einen Steinwurf weit  den 

Sluß hinauf,  wo sie sich wieder aufs Wasser niederlassen. Da sagt der eine wieder 
etwas, und der andere antwortet;  es ist  dieselbe Sprache wie das erstemal,  aber 



510 Schöne Literatur. 

so innig befreit ,  daß es die reine Seligkeit  ift :  die Töne find zwei (Oktanen 
höher gestimmt. Sioert  steht da und betrachtet die Vögel,  sieht an ihnen vorbei 
und weit  ins Land der Träume hinein. Ein Laut ist  in ihm erklungen, eine Süßig

keit  in ihm aufgestiegen, er stand da mit einer zarten, feinen Erinnerung an etwas 
tüildes und Schönes, etwas früher Erlebtes,  von dem die Erinnerung in ihm er

loschen ist .  Stil le geht er nach Hause, er spricht nicht davon, plaudert nicht dar
über,  irdische Worte reichten dazu nicht aus.  Es mar Sivert  von Sellanraa der 
all tägliche junge Mann, der eines Abends ausging und dieses Erlebnis hatte." 

So schlicht und ohne Pose ist  das ganze Buch. Ja,  noch schlichter,  noch 
weniger „poetisch". In diesem Stück schwingt unfreiwillige Musik hörbar zwischen 

den Zeilen. Sie ist  um so köstlicher,  als der Dichter sonst mit Ängstlichkeit  ihr aus
weicht,  und die Erzählung in einem Gang und Gehaben daherschreitet ,  dem die 

Anmut der Unbeholfenheit  anhaftet.  

Hamsun stammt selber aus bäuerlichem Geschlecht.  Der Traum seines Lebens 
war,  den väterlichen Bauernhof Hammeröy in Nordland zu erwerben. Er hatte 

die Mittagshöhe feines Lebens überschritten, als es ihm gelang, diesen Traum zu 

verwirklichen. Als Fünfzigjähriger kehrte er zurück nach Hammeröy, erwarb zum 
ehemaligen Hof des Daters einige Nachbargrundstücke und begann das Fleckchen 

Erde, das ihm das Teuerste war auf Erden, als Dauer zu pflügen und zu besäen. 

Er führte moderne Dewirtfchaftungsmethoden ein, mit den neuesten Maschinen und 
Erfindungen. Und er hatte einen unerschütterlichen Glauben daran, daß auch 
nördlich des Polarkreises der Ackerbau möglich sei.  Der Doden war keineswegs 

fruchtbar,  aber mit feiner Energie und Ausdauer brachte es der Dichter-Dauer 
schließlich zu guten Erträgen, daß die,  die nur als Dauern saßen rings um ihn, 

vor dem anfangs geringschätzig belächelten „Stadt- und Duchmenschen" einen tiefen 
Refpekt bekamen. 

Daß er kein Stadt- und Duchmensch sei,  dies zu beweisen war sein Ehrgeiz.  
Denn das ist  das Schlimmste, Gefährlichste,  Traurigste in Hamsuns Augen. In 
feinem Roman zeigt er das an Elefeus, dem in die Stadt verschlagenen ältesten 

Sohn Isaks, der,  der Muttererde entwurzelt ,  trotz schlummernder guter Gaben Ziel 
und Halt verliert  und verloren geht.  Schon früher,  in einem aus Hammeröy den 
20. März.1916 datierten Artikel über die norwegische Jugend hat er Gedanken 

Ausdruck gegeben, die ebensogut in seinem „Segen der Erde" stehen könnten, „wir 

haben" — heißt es da — „zu viel Jugend mit dem armseligen Ehrgeiz,  Deamte zu 

werden und in die Verwaltung hineinzukommen. Arbeitet  man dort nicht? Gewiß 

tut man das.  Aber man produziert  nicht.  Der Zwischenhändler,  der Agent arbeitet  
auch, ja,  sogar der Einbrecher arbeitet ,  aber er produziert  nicht." Er äußert ganz 

ketzerische Ansichten über Duchkenntniffe und Schulbildung: „Sie wollen, daß alle 
in die Schule sollen; alle und alles soll  allgemein gemacht werden. Die neuen 

Gymnasien sollen prachtvolle Treibhäuser für die Jugend werden, die von der 

produktiven Arbeit  weg wollen. Ja,  selbst wo es sich um Abnorme und Krüppel 
handelt ,  will  man, daß sie immer nur „lernen". Sie sollten im Gegenteil  so wenig 

wie möglich lernen, und sterben sollten sie dann: das wäre das beste für sie.  
Ragnhild fiaataeie hieß ein Mädchen, das taub und stumm und blind war.  Mit 
ungeheuren Ausgaben und ungeheurer Mühe lehrte man sie lesen. Eine andere 

mit guten Gaben und ihren fünf Sinnen wäre bei derselben Hilfe etwas anderes 

geworden als eine menschliche Kuriosität .  Krüppel werden in großen Anstalten 
unterrichtet,  mit den Zehen zu schnitzen und zu sticken. Dann wendet man sich an 
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die Barmherzigkeit  und bittet  sie,  diese Arbeiten zu kaufen, nicht etwa weil sie 
taugen, sondern weil  sie mit den Zehen gemacht find." Freie Bahn dem Tüchtigen! 

das ist  auch Hamsuns Parole; aber er warnt die Studenten davor,  sich einzubilden, 

nur ihre Bahn sei der Tüchtigen würdig. „Daß alle in die Schule sollen, das Ье-
deutet, praktisch gesehen, daß alle für den Ackerbau und andere produktive Arbeit  

untüchtig gemacht werden sollen. Das geht eine Zeltlang, aber nicht aus die Dauer.  

£s müßte der wertvollste Ehrgeiz der Jugend werden, selbst zu produzieren, nicht 
aber Produziertes zu verwalten. Hierfür kann man buchstabenkundige Leute mit 

einer Hand gebrauchen." 

Mit eine der Hauptursachen dieses Buchstabenelends ist  nach Hamsuns Über-
zeugung die Stadt,  die den Menschen dem Lande, der Natur,  der Erde und damit 
der produktiven Arbeit  entfremdet.  Hamsun schreibt einen begeisterten Brief an 

den Storthingabgeordneten Rinde, der angedeutet hatte,  daß man der städtischen 
Wohnungsnot dadurch abhelfen könnte,  daß man durch eine neue Art von Steuer
polit ik den Zuzug nach den Stödten wenig anziehend gestalten würde. Ein solches 

Schreckgespenst,  das alle sündhaften Verlockungen der Städte illusorisch machte,  be

grüßt Hamsun, — wenn es nur zu verwirklichen wäre! 

Hamsuns eigene Bauernherrlichkeit  dauerte freilich nicht lange. Als er alles 
Land, das er erworben, umgeackert und bebaut,  gesät und geerntet hat,  da ist  er 

der Sache überdrüssig: „Ich will  nicht hier umhergehen und einen fertigen Hof be
trachten I" produzieren im ureigensten und ursprünglichsten Sinn, aus dem Rohen 
Fertiges schaffen, das allein beglückt sein ungestümes Blut.  Er persönlich ist  zu 
ungeduldig, um daran Genüge zu finden, jahraus jahrein feinen kohl zu pflanzen 
und feinen Garten zu begießen, nachdem er sie aus der Wildnis herausgebrochen 

und ertragfähig gemacht.  Aber daß diese Arbeit  in all  ihrer Einförmigkeit  und 

ihrem scheinbaren Stumpfsinn die wirkliche und wahre produktive Arbeit  ist ,  die 
Krone des Schaffens und der Gottesdienst des im Universum wurzelnden Menschen, 

das will  er an feinem Isak zeigen, der als Kraftmensch von Gestalt ,  als Kernmensch 
von Gemüt als ein Stück Natur über die Felder von Sellanraa dechinschreitet .  £r 
trägt eigengemachte Kleider,  die wolle stammt von seinen eigenen Schafen, die 

Stiefel stammen von feinen eigenen Kälbern und Kühen. Er weiß selten das ge
naue Datum, wozu hätte er es wissen sollen? Er hat keine Papiere einzulösen. 
Die kreuze in seinem Kalender zeigen an, wann jede Kuh kalben soll .  Er weiß, 

daß bis zum Sankt (Olafstag im Herbst alles Heu hereingebracht sein muß, und er 

weiß, wann im Frühjahr der viehmarkt ist  und daß drei Wochen danach der Bär 
aus feiner Höhle geht.  Da muß die Saat in der Erde sein. Das Notwendige weiß 

er.  Er ist  ein (Ödlandbauer bis in die Knochen und Landwirt  vom Scheitel  bis zur 

Sohle.  Ein wiedererstandener aus der Vorzeit ,  der in die ZuKunst hinausdeutet,  
ein Mann aus der ersten Zeit  des Ackerbaues, ein landauf,  landab bekannter Mann, 

neunhundert Jahre alt  und doch auch wieder der Mann des Tages, l ind der Wald 

und die Berge um ihn stehen da und schauen zu, alles ist  Macht und Hoheit ,  hier 
ist  ein Zusammenhang und ein Ziel.  

Dieses Buch strahlt  von Gesundheit  und von stil ler,  ruhiger Kraft .  £s birgt 

schwerwiegende Probleme in seinem Schoß, aber es polemisiert  nicht,  es reizt nicht 

zu Diskussion und Zank. Die Fragen liegen offen da wie die Frucht des Feldes,  

wen es gelüftet ,  der lese sie auf und zerpflücke sie.  wer aber die Erde liebt,  der 
lasse das Gerede und lausche geruhsam ihrem rauschenden Atem und dem Ge

murmel ihrer (Quellen. Johannes öhquift .  
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Berlin, den 24. März. 

Leider zwingt uns die unklare Lage, wie sie durch die allgemeinen politischen 
V e rhältnisse geschaffen morden ist, das Erscheinen unserer Zeitschrift vorlaufig ein-
zustellen. £s ist dies um so mehr zu bedauern, als das schnelle Anwachsen einer 

ständigen Leserschaft der „Ostsee" sowie zahlreiche und anerkennende preffestimmen 
und Schreiben einzelner Persönlichkeiten beweisen, daß das Bedürfnis nach einer 

derartigen Zeitschrift tatsächlich lebhaft empfunden wird. — 
Die Vorgänge in Baltland erfüllen uns mit Genugtuung und Freude, doch 

die Freude kann den Schmerz um die grausam hingeschlachteten (Opfer des Bolsche
wismus nur zeitweilig betäuben. Die deutschen Landeswehren der Balten stützen 

sich auf teichsdeutsche Kämpfer, die den (Osten Deutschlands schirmen und schützen. 
So werden die in den baltischen Provinzen ansässigen Deutschen zu Vorkämpfern 

für den Schutz der alten Heimat des Deutschen Reiches vor dem russischen, estnischen 
und lettischen Bolschewismus; nur sollte ihr Beispiel bei uns im Reich mehr An

erkennung und Verständnis finden! 
wie armselig erscheinen doch diesen Taten gegenüber die Worte (vgl. S. 524 

dieser Hummer) des englischen Rdmirals an seine deutschbaltischen „vettern"! 
welche Heuchelei, die darin und in den Stimmen englischer Zeitungen ihren klus

druck findet! wo find jetzt die Engländer, die während des Krieges Land an den 

Küsten Estlands unter der Hand zu kaufen trachteten — mit ihrer Hilfe durch die 
Tat? wo find die englischen Schiffe und die französischen Truppen, wo die Gläu

biger des alten Rußland heute, die nicht zögern würden, im Baltikum einzufallen, 
d i e  H ä f e n  z u  b e s e t z e n ,  w e n n  s i e  n u r  k ö n n t e n ,  w e n n  i h n e n  n i c h t  d e r  B o l s c h e w i s m u s  
im eigenen Hause so große Sorge bereitete? lind nun wirkt es geradezu komisch, 

wenn englische Preßstimmen für die Erhaltung des baltischen Großgrundbesitzes ein
t r e t e n .  f l l s  o b  e s  s i c h  d e n  B a l t e n  e t w a  d a r u m  h a n d e l t e ,  u n d  n i c h t  u m  d i e  E r 
haltung des Deutschtums überhaupt, um die Wiederaufrichtung und Pflege 

deutscher Kulturgüter in erster Linie! Die Hufgabe des deutschen Großgrundbesitzes 
in Baltland liegt klar auf der Hand. Sie besteht bekanntlich darin, eine vernünftige 

Bodenreform ins Werk zu setzen, wie sie von den Kurländischen Deutschen schon 

1916 geplant ward. 
Der russische Bolschewismus wird durch Deutsche von den Gestaden der (Ostsee 

verdrängt. Dafür aber breitet er sich in Rußland aus und dringt über die Kar

pathen weiter vor. In der Ukraine stärkt er sich an den vorhandenen Vorräten 

für den kommenden Seidzug dieses Sommers, der uns gelten wird, die wir im 
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Herzen von Mitteleuropa wohnen. Oer Hauptansturm gegen uns wird voraussichtlich 
d u r c h  p o l n i s c h e s  G e b i e t  h i n d u r c h  e r f o l g e n ,  u n d  d a s  d e u t s c h e  V o l k  w i r d  w o h l  
gezwungen werden, die polnische Frage mit den Waffen zu lösen. Der russische 

Bolschewismus wirft damit alle polnischen, tschechischen u. a. Pläne der Entente über 
den Haufen, die sich in Rußland nun schon zum zweiten Male grausam getäuscht 
sieht. Eis unsere Feinde den Zaren stürzten, ahnten sie nicht, welche Revolution sie 

entfesseln würden, und als die Feinde unsere Friedensangebote höhnisch ablehnten, 
mußten sie nicht, welche Schuld sie Europa und sich selbst, ja, schließlich der ganzen 
Erde gegenüber, auf sich laden würden. 

Der Krieg dauert fort, und der Weltkrieg ist, trotz Wilson, Völkerbund und 

Friedenskonferenz, noch nicht zu Ende. Das letzte wort ist noch lange nicht ge

sprochen. wir Deutsche haben uns eines Hunneneinfalls von Osten her zu ge
wärtigen, der den letzten Mann zu den Waffen heranzwingen wird, d. h. wir haben 
die schwerste, größte Zeit des Krieges noch vor uns. Und dann erst wird sich 

zeigen, wer stärker ist, das wilhelminische Deutschland, das scheinbar besiegt 
am Boden liegt, oder das Deutschland „Friedrichs des Einzigen" und „Philipps des 
Guten", welches am 9. November 1918 triumphierte. 

Nicht gerade zur guten Stunde ist das Buch von Heinrich Mann (vgl. S. 538) 
erschienen, wir Deutsche brauchen Positives, und auch der votmärzliche Idealismus 
kann uns heute nicht retten, wir brauchen einen neuen Idealismus und be

dürfen neuer, fruchtbarer Ideen, die uns die Leute vom 9. November nicht brachten. 

Nicht wegen der unangenehmen Seiten feines Wesens ist der Deutsche in der ganzen 
Welt so unbeliebt geworden, ebensowenig wie der unsauber essende Franzose, der frech 
sich räkelnde Engländer oder der spuckende Amerikaner. Unbeliebt hat uns Deutsche 
gemacht — eine schonungslose und raffinierte Propaganda in Frankreich, England, 
Rußland und Amerika, eine Propaganda, die mit der Ausrichtung des Deutschen 

Reiches begann, um in dem Maße zuzunehmen, als unsere Betätigung auf Weltmeer 
und Weltmarkt zu ungeahnter Bedeutung anwuchs, eine Propaganda, die wir aus 

politischer Unfähigkeit nicht gegen die Urheber ;zu drehen wußten. (Ob wir aber 
unbeliebt find oder nicht: Heute kann uns das gleichgültig sein, angesichts unserer 
L a g e  u n d  d e r  u n s  h a r r e n d e n  A u f g a b e n !  H e u t e  g i l t  e s ,  d e n  G e i s t  v o n  1 8 1 3  u n d  

den Geist von 1914 von neuem zu entflammen, um den letzten, höchsten Berg zu 

erstürmen! Richard Pohle. 

IBie russische DampfmaliC-
von M. w. Meyer-Heydenhagen. 

jne russische Dampfwalze haben wir zertrümmert, jetzt rollt die zweite 
heran, eine andere als die des Zaren, aber auch wir find andere ge

worden. wo ist unser stolzes (Ostheer, das den Nikolai Mkolajewitsch. den 
vrussilow und den kornilow besiegt hat? Ein jämmerlicheres Bild kann 
man sich nicht denken als die Verwandlung eines gefürchteten Kriegers in 
einen „Proletarier", der an seinen ehemaligen Führern sein Mütchen kühlt, 
vor dem ehemaligen Gegner aber, der vor ihm zitterte, zu kreuze kriecht. 
In Warschau gaben unsere Feldgrauen einem Häuflein polnischer Irregulärer 
die Waffen hin, in der Hoffnung, nach Haufe „entlassen" zu werden. Die 
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Polen nahmen ihren Befreiern die Waffen, nahmen ihnen auch das Übrige 
und verwendeten sie zum Straßenkehren und sonstigen wenig rühmlichen 
arbeiten. Die Kameraden dieser deutschen Seidgrauen aber im Buggebiet, 
in Litauen und im Baltenlande, in der Ukraine, in der Krim und im 
Kaukasus und die aus Kleinasien nach Nikolajew und Odessa gekommenen 
deutschen Türkei-Kämpfer in ihrer leichten Sommerkleidung konnten zu
sehen. wie sie im Winter, ohne gesicherte Etappe, in die Heimat gelangten. 

Schmählicher als die Helden unserer Ostetappe hatten sich auch die Trümmer 
der russischen ersten Dampfwalze nicht benommen, während doch alle Welt 
geglaubt hatte, daß selbst der ungebildetste deutsche Feldgraue mehr Pflicht
bewußtsein, mehr Kameradschaftsgefühl besitze, als der russische „wanjka". 
Heute können wir es dem zaristischen (Offizierskorps nachempfinden, was es 
heißt, wenn die meuternde Truppe ihren Führern den Gehorsam verweigert, 
die Flinte ins Korn wirst und keinen anderen Gedanken hat als den, 
möglichst bald und ohne alle Rücksichten „zu Muttern" nach Hause zu 
gelangen. 

Dom russischen Heer sind die wenigsten „zu Muttern" gelangt. Die 
demoralisierte Masse flutete in wüsten Scharen über das Land zurück; aber 
noch heute treiben sich große Teile davon zersplittert in der osteuropäischen 
Tiefebene umher, ohne zu wissen, wie sie nach Hause gelangen sollen. Diele 
von den russischen Feldgrauen vergaßen ihre Sehnsucht nach Weib und 
Kind und suchten sich an anderen (Orten Rußlands Ersatz, viele verzichteten 
auf die Heimkehr, als sie sahen, wie trostlos es allerorten bestellt war, und 
als sie sich denken mußten, daß es bei ihnen zu Hause nicht besser aus
sehen werde. Don unseren Feldgrauen sind die meisten „zu Muttern" 
zurückgekehrt, die neuen russischen Machthaber aber haben ein neues Heer, 
dem wir kaum etwas entgegenzustellen vermögen; Aus den Trümmern des 
alten Heeres haben sie es gebildet. 

Sie sammelten alle Entwurzelten, bildeten aus fanatischen lettischen 
Waldbrüdern und hungrigen chinesischen Kulis eine Garde, und führten mit 
Hilfe dieser Garde in ihrem Heere allmählich eine Disziplin ein, wie sie sich 
der radikalste Militarist bislang wohl kaum ausgedacht hätte. 

Mit den humansten Redensarten war das Dolk verführt worden, 
feinen alten Staat zu zertrümmern. Freiheit sollte im Lande herrschen, wo 
ist sie? wo ist die Rede-, Preß-, fioalitions-, Dereinsfreiheit ufw.? Der rote 
Terror kennt keine Freiheit. Nicht einmal die Exekutoren dieses Terrors 
sind frei. Sie zittern beständig um ihr Leben. Gehorchen sie nicht, so 
macht ihnen eine Kugel den Garaus. Sie dürfen plündern, rauben, morden, 
schänden und brennen, wenn es den Machthabern paßt. Sie müssen sich 
„korrekt" benehmen, wenn die Machthaber es wünschen. Jedermann wird 
polizeilich überwacht. Die politische Polizei, das Spitzeltum, ist in seine alten 
Rechte wieder eingesetzt, nur heißt sie nicht mehr „Gchranka". sondern 
„Tschreswytschaika". • Schon zur Zarenzeit wußte man oft nicht, wo die 
Grenze zwischen den politischen Spitzeln und den Revolutionären zu ziehen 
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fei. Der Lockspitzel Hfef diente beiden Parteien, Burzew und andere auch. 
Flus der Hefe der Bevölkerung rekrutierte sich das Spitzeltum. Heute steht 
dasselbe Spitzeltum im Dienste des Diktators Lenin, und dieselbe Furcht hält 
den Soldaten in Zucht roie zur Zarenzeit. Asiatische Despotie, deren Heer 
nach den Grundsätzen der Tatarenzeit geschaffen wurde. 

Unser Heer ist zertrümmert. Das russische Heer ist wiederhergestellt. 
£s sieht allerdings ganz anders aus als das Zarenheer, und es kämpft mit 
anderen Mitteln, aber es hat auch nicht die gefährlichen Gegner wie jenes 
Seine schlimmsten Gegner find die Kosaken im Don- und Kuban-Gebiet und 
die ruffische Freiwilligen-Armee ttördlich des Kaukasus. Die Freiwilligen 
haben die gefährlichste Waffe der Sowjetregierung, die Agitation, nicht zu 
fürchten. Sie setzen sich aus Leuten zusammen, die das Gefühl der Rache 
beseelt. Jeder von ihnen hat Blutrache zu nehmen, jeder hat einen Bluts
verwandten, den die Bolschewiken umgebracht haben. Jeder hat gelitten 
jeder sein Hab und Gut verloren. Kein Bolschewik, der einem Freiwilligen 
in die Hände fällt, bleibt am Leben. Keine der beiden Parteien gibt pardon. 
Ausgesucht grausam ist die Rache. (Offiziere und Unteroffiziere dienen in 
der Freiwilligen-Armee als Mannschaften. Angehörige der Intelligenz, die 
nie die Waffe getragen, find in Scharen herbeigeströmt, werden ausgebildet 
und verrichten jeglichen Dienst. Eine Zeitlang ging es dieser Trnppe schlecht, 
wir halfen ihr anfangs, zumal auf der Taman-Halbinfel, dann aber 
stellten wir diese Hilfe wegen der immer offenkundiger werdenden Deutsch
feindlich keit der Führer dieser Truppe, zumal des nunmehr verstorbenen 
Beneralstabschefs Alexejew, ein, und die „Armee" litt an Waffen- und 
Tiunitionsmangel. Seitdem aber Ententefchiffe in Tloworoffijsk eingetroffen 
ind, fehlt es der Truppe an nichts. Allerdings denkt die Entente auch 
>ier nicht daran, den „Verbündeten" eigenes Menfchenmaterial zur Der-
ügung zu stellen. 

weniger gefährlich find die Kosaken. Im allgemeinen herrscht bei 
hnen noch der alte Kriegergeist. der sie zur zuverlässigsten Truppe der Zaren 
jemacht hatte. Als Bauern haben sie es gut, als Soldaten genießen sie 
Irivilegien, die ihnen den Dienst lieb machen. Sie sind gläubig-orthodox, 
tolz auf ihre Tradition und haben nicht das Bedürfnis, ihre Lebens-
leroohnheiten zu ändern. Doch im Don- und im Kubangebiet find inmitten 
!es Bauernstaates auch Fabriken und Gruben entstanden, und die Arbeiter 
liefet Werke find Sozialisten, agitieren und suchen die alte Kosakenmoral 
u untergraben. Immerhin ist der Krieger- und Bauernstolz der Kosaken 
och so groß und das, was sie aus dem Sowjet-Rußland erfahren, fo ab-
^reckend, daß das Hauptkampfmittel der Bolschewiken, die Agitation, 
nter ihnen nur wenig Erfolg hat. Allerdings haben sich auch diese Don-
osaken* gewandelt. Sie erklärten, sie würden zwar ihre engere Heimat 
egen alle Attentate auf sie verteidigen, sie lehnten es aber ab, für eine 
Wiederherstellung" Rußlands, wie sie die „Freiwilligen" auf ihre Fahne ge
hrieben haben, zu kämpfen. Die Kuban-Kofaken find den „demokratischen 
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Prinzipien" zugänglicher. Sie fühlen sich als „Ukrainer", da sie von den 
Saporoger-Kosaken abstammen wollen, und haben die Revolution der 
Ukrainer auch in ihrem Gebiete nachgemacht. Doch vom Bolschewismus 
trennt auch sie eine noch sehr tiefe Kluft. 

An der bolschewistischen Ostfront wogt der Kampf noch hin und Her. 
Die Gegner der Sowjetregierung sind untereinander keineswegs einig. Die 
„Tschecho-Slowaken", Grenburg- und Ural-Kosaken, dann die sibirischen 
Formationen, die Truppen des sozialrevolutiondren Ufa-Direktoriums sind 
untereinander derart uneinig und so mangelhaft organisiert, daß die Mos
kauer dieser Front nicht mehr das Gewicht beimessen, wie im Sommer 1918, 
als die Entente so tat, als brauche sie nur zu blasen, um die ganze Bolsche-
tvikenherrlichkeit zu vernichten. Damals überhäuften uns alle nicht
bolschewistischen Großrussen, die in der von uns beschützten Ukraine eine 
sichere Zufluchtsstätte gefunden hatten, mit Vorwürfen, weil wir nicht nach 
Moskau und Petersburg ziehen wollten. Es wäre uns doch ein Leichtes,-

die Bolschewiken zu Paaren zu treiben. Unser Prestige war gewaltig. 
Deutete man vertrauenswürdigen Russen an, daß ein derartiger Napoleonszug 
über unsere Kräfte ginge und wir schon mit der Besetzung der Ukraine des 
Guten zu viel getan hätten, daß es russische Sache fei, innerrussische An
gelegenheiten zu ordnen und daß wir nur Undank ernten würden, wollten 
wir ihr Rußland „wiederherstellen", so antworteten sie, wir hätten den 
Bolschewismus geschaffen und wollten dieses unser Werk nicht vernichten. 
Daß wir nicht konnten, vermochten sie nicht zu begreifen. 

Der slawische Charakter der Großrussen zeigte sich wieder einmal in 
seinem vollen Glänze. Als wir von Kiew aus auf das ganze europäische 
Rußland einwirkten, und alles was den bolschewistischen Boxern nach der 
Ukraine entrinnen konnte, bei uns Schutz und Unterstützung fand, dachten 
die Geretteten nicht daran, uns dadurch zu danken, daß sie uns unsere 
Arbeit erleichterten. Hein, sie suchten sofort Fühlung mit den Agenten der 
Entente, diskreditierten uns als Feinde im Lande, brachten die Presse, die 
uns gerecht zu werden suchte, in eine unhaltbare Lage, agitierten vom 

„ Gebiet der Freiwilligen-Armee (IB. Schulgin in jekaterinodar in der „Rossija". 
aus und in Kiew selbst Prof. pilenko im „(Solos Kiewa", Wassilewski und 
Kolyschko in den „Swobodnyja Myßli" usw.) gegen uns als diejenigen, die 
durch den bolschewistischen und den ukrainischen Gedanken Rußlands 
„Wiederherstellung" vereitelten. 

Als die Dardanellensperre fiel, glaubten sie, daß die Entente ihre 
Truppen in kürzester Zeit in Rußland aufmarschieren lassen und den 
B o l s c h e w i s m u s  v e r n i c h t e n  w e r d e .  D e r  f i e t m a n  w u r d e  g e z w u n g e n ,  s i c h  f ü r  
die Wiederherstellung Rußlands auszusprechen, fiuldigungsartlkel für die 
„Verbündeten" erschienen, in denen die Deutschen sehr schlecht abschnitten 
was da an 6aß gegen uns zutage trat, geht auf „keine Kuhhaut" Die 
Ententetruppen erschienen in Rußland nicht. Heute haben die Engländer 
sogar Archangel geräumt und die russische Murman-Nordfront aufgegeben. 



518 Ш. w. Meyer-Heyclenhagen, Die russische Dampfwalze. 

Sie sind nicht nur im Baltikum nicht gelandet, sondern auch in der 
Ukraine nicht, und nur im Sewasiopoler Kriegshafen setzten sie sich nach 
bewährten Mustern fest, während sie den (Odessaer Hafen den Franzosen 
und polen überließen. 3u Hunderten sind aber unsere großrussischen 
Lästerer nach Deutschland geflüchtet, trotz aller Spartakisten. (Db sie uns 
nun auch in Berlin beschmähen werden, wie sie es in dem von uns be
schützten Kiew getan? wir sind ja so weit gekommen, daß russische 
Bolschewisten bei uns kommandierten, ein kriegsministerielles Blatt, den 
..Russischen Sozialisten", redigierten und bei uns dieselben Kampfmethoden 
anwandten, mit denen sie überall die feindlichen Mauern sprengten: sie 
senden zwar keine goldbeladenen Esel, sondern mit Papiergeld und 
Hgitationspapieren beladene gerissene Kerle über unsere Grenze, vielleicht 
hat es ein Gutes, wenn sie innerhalb dieser unserer Grenzen von ihren 
Landsleuten bekämpft werden, und vielleicht werden diese Landsleute bei 
ihrer Flucht nach Deutschland doch noch etwas umgelernt haben. 

Die russische Dampfwalze hat nun auch die Ukraine-Front vernichtet. 
Das Direktorium ist nach winnzia geflüchtet, und Kiew steht in Flammen. 
Das unglückliche, schöne, leichtsinnige Kiew! Ihm wird dasselbe Schicksal 
zuteil, wie allen anderen Städten Rußlands. Dieses wird „wiederhergestellt", 
„einig und unteilbar", die Ukrainische Selbständigkeit wird vernichtet. Sind 
unsere großrussischen Lästerer nunmehr zufrieden? Gibt es heute in Ruß
land überhaupt jemand, der zufrieden wäre? Die „Freiheit" in so kon
zentrierter Lösung, wie sie den Russen vorgesetzt wird, ist anscheinend ein 
doch gar zu scharfes Mittel, daß es als Gift wirkt. 

„Unser Land ist groß und reich, doch ihm fehlt die (Ordnung. Kommet 
her und herrschet über uns." Mit diesen Worten sollen die Nowgoroder die 
germanischen Waräger ins Land gerufen haben. Derselbe Ruf erschallte 
auch 1918 allerorten in Rußland. (Ohne deutsche Hilfe geht es nun einmal 
nicht. Der russische Zarenstaat mar zwar nur eine asiatische Karikatur eines 
deutschen Staatswesens, immerhin aber war alles, was den russischen Staat 
groß und mächtig gemacht hatte, doch deutschen Ursprungs. Dieser Staat 
wurde vernichtet, an die Stelle des staatlichen Zwanges sollte die Freiheit 
treten, zuerst die Freiheit des russischen Judentums. Die innere Politik des 
zaristischen Beamtentums war in einen Kampf mit dem Judentum aus
geartet und letzteres mar der Träger des revolutionären Gedankens. 
Dann oerhalsen die russischen Liberalen dem Zarenreich zum Kriege, und 
eifrig halfen sie mit bei der Ausrottung der „deutschen Vormundschaft" 
(sassilije). 

Das Deutsche im Reiche wurde ausgerottet, brutal und bestialisch, 
wie lebten bei uns die russischen Zivilgefangenen, wie litten die Deutschen 
in Rußland! wer herrscht nun heute an Stelle jener Deutschen in Rußland? 
Die meisten Staatsbeamten sind Juden. Ihre Befehlsvollstrecker sind Letten, 
(Befindet aus Österreich, Ungarn, Deutschland und letzten Endes, als Henker 
stumpfsinnige Chinesen, die übrigens auch unter einem „kommunistischen" 
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Chinesenmandarin standen, der jetzt in Moskau ermordet fein soll. Das 
entdeutschte Rußland ist bolschewistisch. 

Hunger, Not und Entsetzen hat die Verwirklichung des Bolschewiken-
ideals über Rußland gebracht. Zwar wird von roten Wendlingen Lenin als 
ein Genie, als ein Messias hingestellt, als ein Napoleon, vielleicht gehört 
der Geist der Vernichtung allerdings auch unter die Genies. Doch für die 
messianische Idee, die uns Lenin u. Gen. auf den Spitzen ihrer Bajonette 
bringen wollen, bedanken sich wohl alle geistig Gesunden im Deutschen 
Reiche. Ein Land, in dem der Hunger die Menschen zum Heeresdienste 
preßt, ist nicht glücklich. Eine Regierung, die sich nur durch Vernichtung 
ihrer Nachbarn halten kann, ist eine Weltgefahr. 

Vor nicht langer Zeit hieß es, daß Deutschland eine derartige Welt
gefahr sei. Nun, wir Deutschen haben in Rußland die Ordnung wieder
herzustellen versucht, wir taten es sehr ungeschickt, weltungewandt, spieß-
bürgerlich, und erlitten ein Fiasko. Bber mir hatten gebaut und geordnet. 
Die Bolschewiken dagegen vermögen nur niederzureißen, zu vernichten, 
was unter ihre Dampfwalze gerät, erhebt sich nicht wieder. Ihr Reich ist 
ein Reich des Todes, des Todes alles dessen, was jeder Kulturmensch, mag 
er auch Spartakist fein, erhalten wissen will. Glanzvolle Städte wie Peters
burg und Moskau sind zu Ruinen geworden. Jetzt werden die Ukraine 
und das Baltikum vernichtet, wer gebietet dieser neuen Tatareninvasion 
Halt? Völker Europas, wahret eure heiligsten Güter! Die Bestie in 
Menschengestalt zieht wieder einmal vom (Osten her gegen uns heran. 

IDte Aufgaben der Friedenskonferenz 
an der Ostsee. 
von Dr. f). von Rosen. 

^xTTnter den unzähligen, höchst schwierigen und verwickelten politischen 
Problemen, deren angeblich endgültige Lösung schon in den nächsten 

Monaten durch die allgemeine Friedenskonferenz erreicht werden soll, spielt 
das zukünftige Schicksal der Ostsee und ihrer östlichen Küstenländer eine 
Rolle, deren ganze Tragweite in dem jetzt mit seinen inneren Schwierig
keiten vollauf beschäftigten Deutschland anscheinend noch gar nicht richtig 
eingeschätzt wird. Je mehr aber das Verständnis für den Zusammenhang 
innerpolitischer Aufgaben und außerpolitischen Notwendigkeiten in Deutsch
land noch in weitesten Kreisen fehlt, um so notwendiger erscheint es bei der 
gegenwärtigen politischen Gesamtlage, sich mit dieser zwar begrenzten, aber 
für die Zukunft des Deutschen Reiches überaus wichtigen Frage rechtzeitig 
näher zu beschäftigen, welche Entwicklungsmöglichkeiten hier auch vor
liegen mögen, in jedem Falle ist eine allseitig befriedigende Neuordnung 
und politische Konsolidierung der im Augenblick noch sehr verwirrten Zu
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stände im Ostseegebiet für Deutschland in erster Linie schon aus geographi
schen Gründen von der größten Bedeutung, welche Wichtigkeit die zu
künftigen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen Deutschlands zu 
Finnland, den baltischen Provinzen und ihrem ungeheuren, an Rohstoffen 
reichen Hinterland, für uns haben müssen, darüber ist während der Kriegs-
jähre — namentlich auch von sehr berufener hanseatischer Seite — viel ge
schrieben und geredet worden. So dürfte heute in den deutschen Küsten
städten von Lübeck bis Königsberg und lTlemel auch das volle Verständnis 
für die Bedeutung des (Dftfeeproblems zu finden sein, bei dessen befrie
digender Lösung zunächst ja vor allem die IDiederaufrichtung und Entwick
lung des deutschen Ostseehandels und der deutschen Ostseeschiffahrt in 
Frage Käme. 

Leider hat ja — wenigstens vorläufig — Deutschland, dessen eiserne 
Division im Verein mit der baltischen Landwehr den schweren Kampf gegen 
die sehr gut disziplinierte und vortrefflich ausgerüstete Bolschewisten-Armee 
zu führen hat, trotzdem bei der Entscheidung der Frage über das Schicksal 
der umstrittenen Gebiete gar nicht mitzureden. Um so wichtiger erscheint 
es, sich schon heute mit der Stellungnahme der Entente zum Ostfeeproblem 
vertraut zu machen, soweit dies augenblicklich auf Grund des vorliegenden 
Materials sich ermöglichen läßt. Ich habe schon früher in dieser Zeitschrift 
darauf aufmerksam gemacht*), daß der größte Fehler der Entente in der 
Annullierung des Friedensvertrages von Brest-Litowsk bestand, weil hier
durch die Macht des Bolschewismus sehr gestärkt, das direkte realpolitische 
Interesse Deutschlands an dem Schutze der russischen Randstaaten aber 
wesentlich gemindert wurde. Man brauchte in der Tat kein großer Politiker 
zu fein, um im November 1918 einzusehen, daß der Brester Frieden mit 
allen diplomatischen und militärischen Machtmitteln aufrecht erhalten werden 
mußte, um die Gefahr des Bolschewismus für Europa einzudämmen, um 
so mehr, als dieser Friedensschluß in keinem feiner Punkte dem allgemeinen 
Friedensprogramm Wilsons widersprach. Jetzt, wo durch den politischen-
Fehler der Entente der russischen Anarchie die Wege geebnet worden sind, 
ist mittlerweile freilich schon durch den Gang der Ereignisse der Brester 
Frieden hinweggefegt worden. 

Handelte es sich in diesem Falle um einen gelegentlichen, allerdings 
sehr verhängnisvollen Mißgriff der Ententepolitiker, so erscheint andererseits 
doch auch das ganze Programm der berühmten „vierzehn Punkte" in seiner 
Anlage ganz verfehlt, sobald man es auf einen konkreten Fall im Osten 
Europas anwenden will. Die vierzehn Punkte waren von Wilson ja a>oh( 
nur als ein Rahmen, ein allgemeines Schema gedacht, das erst von der 
endgültigen Friedenskonferenz in seinen Einzelheiten ausgefüllt werden 
müßte. Daß ein solches Programm aber im Osten Europas zur allseitigen 

*) Die politischen und Wirtschaftlichen Verhältnisse in Estland. Heft 19. 
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Zufriedenheit im einzelnen ausgeführt werden könnte, erscheint bei der 
gegenwärtigen politischen Lage mehr als zweifelhaft. Denn man kann sich 
kaum ein törichteres und aussichtsloseres Beginnen denken, als den Plan, 
einen allgemeinen Völker- und Friedensbund auf der Basis einer Reihe von 
kleinen und kleinsten Staaten aufzubauen, denen die wirtschaftlichen, 
historischen und kulturellen Vorbedingungen für staatliche Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit, sowie die nötige politische Reife ihrer Bewohner, zum 
großen Teil völlig fehlen. Durch das jahrelange Ausspannen des Selbst
bestimmungsrechtes der kleinen Rationen ist bei vielen der hier in Frage 
kommenden Völker, wie bei den Polen, Letten und anderen, von der Entente 
ein zügelloser Nationalismus ständig geschürt werden, der alle Zukunfts
hoffnungen auf einen wilsonschen Völkerbund zunichte machen muß. Nur 
e i n e  G r u p p i e r u n g  d e r  e u r o p ä i s c h e n  M e n s c h h e i t  n a c h  K u l t u r g e m e i n 
schaften würde die Verwirklichung eines solchen Planes möglich er
scheinen lassen. 

was insbesondere die (Ostseeländer betrifft, so kann ihre von der 
Entente geplante Rückgabe an ein wiederausgerichtetes Rußland bzw. ihre 
Unterstellung unter ein russisches Protektorat überhaupt nicht in Frage 
kommen, solange dort der täglich an Kraft zunehmende Bolschewismus 
fein blutiges Zepter schwingt. Frankreich und Italien haben in der (Ostsee 
so gut wie gar keine Interessen, und auch für Nordamerika kommt hier 
nur der recht beträchtliche Baumwollimport in den (Ostseehäfen in Betracht. 
Der (Ostseehandel der drei skandinavischen Reiche ist zwar nicht unbedeutend, 
spielte aber im vergleich mit dem deutschen Handel bis 1914 doch nur eine 
geringfügige Rolle. So handelte es sich hier bis zum Kriege lediglich um 
den Wettstreit zwischen den beiden großen Konkurrenten Deutschland und 
England, von der britischen Gefahr an den baltischen Küsten, die heute 
Manifest geworden ist und in ihrer ganzen Größe uns vor Augen steht, ist 
während des Krieges in der deutschen presse, so auch in dieser Zeitschrift, 
schon vielfach die Rede gewesen. Da nun England an der (Ostsee und ihren 
Küstengebieten tatsächlich ein großes und vitales Interesse hat, so muß die 
Stellungnahme der Regierungskreise und der öffentlichen Meinung in Eng
land zum (Ostseeproblem heute unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch 
nehmen. 

In dieser Beziehung ist ein am 16. Januar 1919 in der „TDestminster 
Gazette" veröffentlichter Artikel heute vom größten Interesse, weil er in 
recht eingehender weise ausschließlich die baltischen Provinzen, Finnland 
und die Frage des zukünftigen (Ostseehandels bespricht. Der Aufsatz, die 
dritte Folge einer unter dem Titel „Fußnoten zur Friedenskonferenz" in dem 
englischen Blatte erscheinenden Artikelserie, ist schon deshalb interessant, 
weil er uns zeigt, daß augenblicklich in England das Interesse für das 
(Ostseeproblem sehr viel größer ist, als in Deutschland. 

Das Blatt meint gleich zu Beginn sehr richtig, daß das Schicksal Est
lands. Livlands und Kurlands mit der endgültigen Regelung der polnischen 
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und finnländischen Frage im engsten Zusammenhange stehe, von der 
Sentenz ausgehend, daß kommerzielle Abhängigkeit und „wohlwollende 
Durchdringung- früher oder später zu politischer Abhängigkeit führen 
müssen, sucht es dann Deutschland derartige, angeblich schon lange be
stehende Pläne zu insinuieren. Denn in den letzten dreißig Jahren sei der 
deutsche Einfluß auf die baltischen Küstenländer im genauen Verhältnis 
zum Erstarken der deutschen Seemacht ständig gewachsen. 

Erst nach dem Zusammenbruche der deutschen Seemacht seit dem 
November vorigen Jahres sei diese „Vision der deutschen Expansion" ge-
schwunden, und damit hätten die verbündeten Regierungen ihre Ansicht 
über die zukünftige politische Gestaltung Nordeuropas radikal geändert. 
Indem sie jetzt einen freien (?) Zugang zu einem freien Baltikum schafften, 
müßten diese Länder, deren kommerzielles Leben von diesem Zugange ab
hänge. nicht mehr auf Deutschland schauen, sondern auf die „Mächte
kombination. welche die Freiheit garantiert" (soll heißen: auf England). 
Die Länder der Verbündeten würden jetzt durch „freundschaftliche politische 
Beziehungen" den baltischen Handel fördern, „unfairen Wettbewerb" aus
schalten und der „Ehrlichkeit" ein weiteres Feld ebnen. Das solle nicht 
heißen, daß der deutsche Gstseehandel ganz aufzuhören habe, aber er dürfe 
keine „Annektierungen mehr zum Ziel haben". 

Finnland, das „zu den wenigen Ländern in Europa gehöre, die dem 
Feudalismus entgangen find und die Leibeigenschaft niemals gekannt 
haben", wird hier recht eingehend behandelt. Richtig ist die Bemerkung, 
daß in Finnland die Gewohnheiten der Selbstverwaltung fester verwurzelt 
seien, als in irgendeinem anderen Lande der Welt. Deshalb, und weil das 
finnländifche Problem durch keinerlei Grenzfragen kompliziert werde, könne 
Finnland, sich selbst überlassen als vollkommen unabhängiger Staat, in 
Zukunft niemanden beunruhigen. Die politischen und wirtschaftlichen Ver
hältnisse Finnlands werden im allgemeinen ganz richtig geschildert, ganz 
neu und sehr kühn ist nur die vollständig aus der Luft gegriffene Be
hauptung, daß alle Reibungen zwischen den Finnländern und der ehe
maligen Petersburger Regierung auf „deutsche unterirdische Intrigen" zurück
zuführen seien. Mit Recht betont aber das Blatt nochmals, daß die end
gültige Sicherheit eines unabhängigen Finnlands, wie diejenige Polens, mit 
dem Schicksal der baltischen Provinzen eng zusammenhänge. 

was nun das eigentliche baltische Problem betrifft, so wird es hier 
als sehr verwickelt und dornig bezeichnet. Da auffälligerweise hier von 
den Esten gar nicht die Rede ist, um so mehr aber von den Letten, die als 
ein sehr tapferes Volk durchaus darauf Anspruch hätten, auf eigenen Füßen 
zu stehen, so scheint es fast, daß dieser, von Verleumdungen gegen die 
deutschen „Bedrücker" erfüllte Teil des Artikels nicht ohne lettische Geburts
hilfe zustande gekommen ist. Die teutonischen Ritter, die um die wende 
des 12. Jahrhunderts das Land eroberten, werden hier als „Freibeuter" 
und „hungrige Abenteurer" bezeichnet, die sich wie ein Schwärm von Hör
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nissen auf dieses Küstengebiet gestürzt hätten. Hierzu ist zu bemerken, daß 
alle kühnen Eroberer der Vorzeit, von den Angelsachsen und Normannen, 
die das britische Reich begründeten, bis zu Ferdinand Cortez, pizarro und 
fllbuquerque, ohne Zweifel Freibeuter und Abenteurer waren. Die sonstigen, 
teils auf Unkenntnis, teils auf dem berüchtigten englischen „cant" be
ruhenden Entstellungen der geschichtlichen Wahrheit haben kein politisches 
Interesse: immerhin dürfen einzelne dieser Behauptungen hier doch nicht 
unwidersprochen bleiben. So wird hier z. B. versichert, daß kein Volk so 
furchtbar bedrückt worden sei. wie die unglücklichen Letten. Daß die ger
manischen Eroberer' des Mittelalters unterworfene Völker nicht mit Sammet-
handfchuhen anzufassen pflegten, ist freilich richtig, uns ist aber doch ein 
anderes Volk bekannt, das noch in der Neuzeit einem sehr viel schlimmeren 
Drucke ausgesetzt war, nämlich — die Iren. Ferner wird hier behauptet, 
daß ein großer Teil der Letten wegen des schweren Druckes der deutschen 
Herrschaft auswandern mußte. Das ist nicht richtig. Denn während aus 
Irland tatsächlich drei Viertel des irischen Volkes infolge der unerhörten 
Ausbeutung durch die Engländer nach Amerika übersiedeln mußten, ist nur 
ein verschwindender Bruchteil des lettischen Volkes nach Rußland und 
Brasilien ausgewandert, weil hierzu bei den sehr günstigen ökonomischen 
Bedingungen in der Heimat nur wenig Veranlassung vorlag. Daß aber die 
glückliche wirtschaftliche Lage der livländifchen Bauern vom baltischen Adel 
bereits 1849 begründet wurde, während die analogen Bestrebungen der 
Engländer, auch nach der „bill of expropriation" von 1907, bis heute noch 
nicht verwirklicht werden konnten, wird hier selbstverständlich ver
schwiegen. — Richtig ist, was das Blatt über die große wirtschaftliche Be
deutung der Seestädte Reval, Riga und Libau mit ihrem gewaltigen Hinter
lande. in dem die Wasserweg-Verbindungen von Riga bis in den Süden 
wolhyniens reichen, zu sagen weiß. Unter einer gerechten Regierung, die 
aus „Einheimischen" zu bestehen habe, könne das Land einer glücklichen 
Zukunft entgegensehen. Auffallend erscheint es, daß von einer Scheidung 
des Baltikums, das bis 1876 ein „Vize-Königtum" gewesen fei, in einen 
lettischen und estnischen Staat hier gar nicht die Rede ist. Das Blatt hat 
wohl (in bezug auf das lettische Gebiet) auch darin recht, daß es bis zur 
endgültigen Herstellung einer wirklichen (Ordnung im Lande eine Besetzung 
des Gebiets durch die Alliierten für nötig hält. 

Die sehr starke Verbreitung des Bolschewismus unter den Letten, ihre 
zahlreichen Greueltaten, die furchtbare Niedermetzelung der Deutschen in 
Windau am 31. Januar, die sicher nicht von Russen verübt wurde, lassen 
in der Tat eine Besetzung des ganzen lettischen Gebiets durch deutsche, 
alliierte oder internationale Truppen auf einige Zeit unbedingt not
wendig erscheinen, wenn die Sowjet-Truppen ganz aus dem baltischen 
Gebiet verdrängt werden können. Der englische Artikelschreiber drückt sich 
deshalb im Hinblick auf die augenblickliche politische Lage zum Schlüsse 
auch recht vorsichtig aus, indem er meint, erst die kommenden Ereignisse 
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Könnten darüber entscheiden, ob die baltischen Provinzen als vollkommen 
unabhängiger oder nur autonomer Staat im russischen Staatsbunde in 
Zukunft dastehen werden. 

Die „Ivestrninster Gazette" ist zwar eine offiziöse Zeitung, die den Re^ 
gierungskreisen nahesteht, aber die Stellungnahme sehr maßgebender eng-
lischer kreise zum Deutfchbaltentum, wie sie neuerdings hervorgetreten ist, 
scheint doch eine wesentlich andere zu sein. Das zeigt namentlich eine An
sprache, die der englische Hdmiral Sinclair in Reval am 16. Januar, also 
am gleichen Tage, als der erwähnte Artikel in der „Iüeftminster Gazette" 
erschien, an die deutschbaltische Landeswehr richtete, nachdem sie im verein 
mit der estnischen Miliz und finnländischen Hilfstruppen den Feind aus dem 
Lande gejagt hatte. Der Admiral begab sich an diesem Tage von feinem 
Flaggschiff an Land zur Kaserne der deutschbaltischen Sturmtruppen, um 
ihnen feine Bewunderung und Dankbarkeit für ihre große Tapferkeit aus
zusprechen. Die britische Marine — so schloß er seine Ansprache, wäre stolz 
auf ihre deutschbaltischen vettern, und England werde das niemals ver
gessen. Die Engländer, die bekanntlich auch in Riga die deutschbaltische 
Landeswehr gegen die meuternden Letten in Bewegung setzten und selbst 
die lettischen Kasernen mit Artillerie beschossen, haben im Baltikum zuviel 
mit eigenen Augen gesehen, um über die Situation im Lande noch im Un
klaren zu sein. Augenscheinlich suchen sie das konservative Kulturelement 
im Lande nach Möglichkeit zu stützen, um an diesem wichtigen und sehr 
exponierten Posten einen wirksamen Damm gegen die bolschewistische Gefahr 
zu errichten. Das Beispiel Finnlands, das den Estländern noch weitere 
militärische Hilfe in Aussicht gestellt hat, muß in dieser Beziehung anregend 
wirken. Damit steht wohl auch im Zusammenhange, daß die britische Re
gierung den maßgebenden Vertretern des baltischen Deutschtums die feste 
Zusicherung gegeben hat, für die Unantastbarkeit des Großgrundbesitzes im 
ganzen baltischen Gebiet einzutreten. Es fragt sich nur, ob England, so wie 
die Dinge heute stehen, dazu imstande sein wird, da das Gespenst des 
Bolschewismus heute auch schon in England und Irland drohend sein Haupt 
erhebt. 

Nietzsche hat vor mehr als 30 Jahren (1886) den Untergang der 
morschen, brüchigen und ganz auf abschüssiger Bahn befindlichen europäischen 
Zivilisation prophezeit, die binnen kurzem eine gewaltige Flutwelle 
des russischen Nihilismus fortschwemmen werde. Deutschland, so meint er, 
werde dabei die vorslawische Macht des nihilistischen Europa werden. Seine 
prophetischen Worte gewinnen heute für uns eine furchtbare Bedeutung, 
wenn er recht behält, so sind freilich alle Erörterungen über das Schicksal 
der (Ostseeländer gegenstandslos, dann gehen sie mit dem ganzen übrigen 
Europa zugrunde. Diese große Gefahr zeigt aber auch, daß die Verteidi
gung dieses nordöstlichen Vorpostens westeuropäischer Kultur eine Angelegen
heit ist, die für ganz Europa zu einer Lebensfrage wird. 
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"Жеиегс Entwicklungswege in der dänischen 
Landwirtschaft.. 

Don Bruno Simmersbach, Wiesbaden. 

"ч^аб heutige Dänemark umfaßt, ohne seine Nebenländer aus überseeischen 
Kolonien, rund 38 300 qkm, ist also nur um einiges größer wie die 

Provinz Ostpreußen, außer Jütland besitzt Dänemark noch den größten 
Teil der westbaltischen Inselzone, wie penck sie benannt hat und schließlich 
noch die Insel Bornholm, welche aber ihrer Natur und ihrem aufbau nach 
mehr nach Skandinavien Hinneigt. Jütland ist im ganzen weniger fruchtbar 
und besitzt ein mehr kontinentales Klima als Schleswig; die Marschen an 
der Westküste haben hier schon aufgehört und statt dessen ist der Sand-
und Heiderücken in der Mitte der Halbinsel weit stärker entwickelt wie süd
lich in Schleswig, auch (Dstjütland steht landwirtschaftlich und klimatisch 
hinter Schleswig-Holsteins Ostküste nicht unwesentlich zurück. Ebenfalls in 
völkischem Sinne zeigt sich hier ein Unterschied; im ganzen steht die Besied
lung Jütlands auf einer weniger hohen Stufe als jene in Schleswig-Holstein. 
Die Inseln indessen stehen im allgemeinen günstiger da und sind auch 
dichter bevölkert als das offenkundig etwas vernachlässigte Jütland. Die 
jütische Westküste ist eine der gefährlichsten Küsten der Erde und darum 
auch beinahe verkehrslos. Da Dänemark nahezu gar keine Mineralfchätze 
besitzt, wohl aber eine bereits feit langem blühende Landwirtschaft, so ist es 
denjenigen Ländern zuzurechnen, deren Entwicklung zwar keine besonders 
rasche, dagegen aber eine stetige und gesunde sein kann. Sehr zu statten 
kommt Dänemark die ethnographische und religiöse Einheit des Staates. 
Die allgemeine Volksbildung verdient vollste anerkennung. Sprechen die 
gebildeten Dänen meist noch deutsch, englisch, schwedisch oder französisch, 
so kann jeder erwachsene Däne seine Muttersprache lesen und schreiben. 

Die vielfach gegliederten Infein bedingen, daß kein Ort im ganzen 
Staate weiter als höchstens 60 km vom nächsten Küstenpunkte entfernt liegt, 
was für die Frachten ein sehr günstiges Moment bildet. Freilich werden 
die Vorteile dieser Gliederung durch die geringe Tiefe vieler Meeresstraßen 
wieder aufgehoben, auch wird im Herbst und Winter manche kleinere Insel 
oft wochenlang von allem Verkehr mit der außenweit abgeschnitten. 

Die geologische Bildung Dänemarks ist eine noch sehr junge; ältere 
und jüngere Kreide bilden die ältesten Formationen des Landes. Darüber 
liegt eine tertiäre Braunkohlenformation in Jütland, die aber weder land
schaftlich noch ihrer Kohlenführung wegen von sonderlicher Bedeutung ist. 
Desto wertvoller für das Land ist das Diluvium, welches mit wenigen aus
nahmen das gesamte Staatsgebiet Dänemarks bedeckt und zwar stellen
weise bis zu recht ansehnlicher Tiefe. Diese glaziale Gefchiebeformation 
bildet kleine Hügelreihen, selbst einzelne Berge, ist überhaupt kaum irgendwo 
im Lande völlig eben, jedoch von zahlreichen Landseen durchsetzt. Von 
größter Wichtigkeit für die Kulturfähigkeit und Besiedlung Dänemarks ist 
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innerhalb dieses Diluviums die vorwiegende Verbreitung des Geschiebe-
lehrns im Gegensatz zum Geschiebesand. Dieser Geschiebelehm trägt die 
fruchtbarsten Felder, die besten Laubwälder und die meisten Städte; er be
deckt völlig die dänischen Inseln und auch einen recht breiten Streifen des 
festländischen (Ostrandes. Für den Ackerbau kommt fast nur diese Formation 
in Betracht, wenn auch die Kreide von nicht zu unterschätzender Bedeutung 
ist, insofern sie an einzelnen Stellen das Diluvium durchsetzt und dessen 
pflanzennährende Kraft, namentlich den Kalkgehalt, zu beeinflussen vermag. 

Dänemarks Klima hat trotz der geographischen Breite des Landes 
noch wenig Nordisches an sich, doch machen in Jütland kalte, dichte Nebel, 
selbst im Sommer, sich unangenehm bemerkbar. In ganz Dänemark ist die 
3ahl der völlig heiteren Tage eine sehr geringe, die Luftfeuchtigkeit im all
gemeinen recht hoch, dagegen die Regenmenge, trotz des überwiegenden Ein
flusses der See, nur gering. Man kann 630 mm Regen als Mittel für Dänemark 
annehmen. Die dänische Regenzeit beginnt Ende Juli und dauert bis in den 
(Oktober; am trockendften find hier, wie auch in den deutschen (Ostseeländern, 
die Monate Februar bis einschließlich April. Dänemarks Klima ist jedoch im 
ganzen dem Getreidebau aller Art noch günstig und auch der (Obstbau ist 
nicht ausgeschlossen, namentlich wird dieser auf der Insel Seeland betrieben. 

Der dänische Staat muß als ein Land des Ackerbaus und der Vieh
zucht bezeichnet werden, denn seine Mineralschätze find so unbedeutend, 
daß irgendwelche beachtenswerte bergbauliche Tätigkeit im Lande nicht zur 
Ausübung gelangt. 80% der Bodenfläche find produktiv, davon entfallen 
34 % auf Acker, 41 % auf wiesen und weiden und 5 % auf Waldungen. 
Die Urbarmachung des Innern von Jütland hat ebenfalls in den letzten 
Jahrzehnten beträchtliche Fortschritte gemacht, so daß die produktive Boden
fläche stetig um ein geringes zunimmt. Die besten Getreidegegenden liegen 
auf den Infein: JCaaland, Falfter, Langeland und irt einigen Teilen See
lands; auch das östliche Jütland kommt dabei in Betracht, soweit hier der 
Geschiebelehm reicht. In diesen Gegenden gedeiht der Anbau des Weizens, 
während sonst Gerste, Roggen und besonders in Thyland Hafer, sowie die 
reichlich gebaute Kartoffel die Hauptfrüchte dänischer Landwirtschaft find, 
vor etwa einem Jahrzehnt konnte man in Dänemark als mittlere Jahres-
ernte auf einen Ertrag von 1 683 000 hl Weizen, 5 500 000 hl Roggen, 
7 477 000 hl Gerste und 10100 000 hl Hafer rechnen. Die gesamte Getreide
ernte Dänemarks erreichte damit etwa den zehnten Teil derjenigen des 
Deutschen Reiches; dabei ist das Land aber nur etwas größer als die 
Provinz (Ostpreußen! Bei einer Einwohnerziffer von 2 919 796 am 1. Februar 
1916 — also 72 Seelen pro qkm (einschließlich der 18 000 Faröerer, aber 
ohne Island, Grönland und Westindien) ist Dänemark demnach regelmäßig 
imstande, eine nicht unwesentliche Menge von Gerste und Hafer, gelegentlich 
auch etwas Roggen und Weizen in das Ausland abführen zu können. 
Immerhin aber ist das Land dennoch auf eine erhebliche Einfuhr von Brot
getreide und auch Mais, der zu verschiedenen Zwecken viel gebraucht wird. 
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angewiesen. Ist auch in Jütland wohl noch Getreideland zu erwerben, so 
hat doch die Ausbreitung desselben in ganz Dänemark ihre Grenzen ziem
lich erreicht, denn einen großen Teil des Staatsgebiets werden stets die 
Viehweiden in Anspruch nehmen. Die dänischen Pferde werden schon seit 
langem sehr geschätzt und stets gehörte Dänemark zu den pferdeausführenden 
Ländern. Sehr groß ist auch, im Verhältnis zur Bewohnerzahl, die Menge 
der Rinder, an denen Dänemark nur von Irland übertroffen wird. Be
deutend ist ebenfalls der Butterexport des Landes; auch Schafe und Schweine 
find reichlich vorhanden, von der landwirtschaftlichen Gesamtausfuhr 
Dänemarks geht seit jeher der größte Teil nach England, etwas weniger 
nach Deutschland und sehr wenig nach Skandinavien. Viehzucht und Ackerbau 
werden somit im Wirtschaftsleben des Landes stets die erste Stelle einnehmen. 

Dänemarks Handel zeigt folgende Entwicklung in tausend Kronen: 

Generalhandel. Einfuhr: 
Ausfuhr: 

SpezialHandel. Einfuhr: 
Ausfuhr: 

Der Handelsverkehr mit den europäischen Ländern 
zeigt folgendes Bild, ebenfalls in tausend Kronen: 

1911 
705 500 
626 761 
623 314 
536 647 

1912 
817 512 
682 082 
738 665 
596 723 

1913 
855 351 
721 290 
777 424 
637 360 

im 

1914 
795 288 
867 446 
717 787 
780 226 

Jahre 1914 

Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 

Deutschland . 264 653 301 424 Holland. . . 22 551 2 241 

England . 145137 431 605 Belgien. . . 8 534 1 480 

Schweden . . 83 097 37 960 Frankreich . . 17512 6 415 

Norwegen . . 17 475 22 843 Span. u. port. 6 433 2 763 

Rußland . 40 490 14 006 Italien . . . 3 617 2160 

Gesamthandelsverkehr mit den Ländern der Welt . . 795 288 867 446 

Die hauptsächlichen Handelsartikel im SpezialHandel des Jahres 1914 
waren folgende, in tausend Kronen: 

Einfuhr 
Getreide. . 
Ölkuchen . 
Steinkohle . 
Holz . . . 
Eisenwaren 
Gewebe . . 
Eisen . . , 
Tiere i . 
Wollgewebe 
Kaffee 
Häute 
Tabak . 

Schiffe 

86 466 
59 835 
59 633 
33 102 
27 502 
24 007 
19 561 
17 842 
16 975 
15 107 
13143 
10 291 
8 899 

W o l l g a r n  . . .  6  9 1 3  
©leomargarine . 6 889 
S ä m e r e i e n  . . .  6 6 0 4  
F r ü c h t e  . . . .  6  5 3 4  

Ausfuhr: 
B u t t e r  . . . .  2 1 3 0 1 8  
F l e i s c h  . . . .  2 0 5 4 4 3  
Tiere . . \ . 160 534 
E i e r  . . . . .  3 6  2 4 6  
H ä u t e  . . . .  1 8 6 6 3  
F i s c h e  . . . .  1 1 7 2 0  
G e r s t e  . . . .  1 1 2 7 6  
S c h i f f e  . . . .  5  4 3 9  
Eisenwaren . . 3 451 

Diese Ausfuhrwerte des Jahres 1914 lassen das gewaltige Überwiegen 
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der dänischen Landwirtschaft über jeden anderen dortigen Wirtschaftszweig 
aufs deutlichste erkennen, doch befinden sich auch die dänischen Fischereibetriebe 
in einem gefunden Aufstieg. Gefangen werden besonders Dorsche, Schellfische, 
Schollen, Flundern, Makrelen, Aale, Heringe, Hummer und auch Austern. 

Nach der „Nationaltidende" vom 4. April 1918 hielt der Vorsitzende 
der nationalökonomischen Vereinigung in Kopenhagen einen Vortrag über 
die Lage der dänischen Landwirtschaft während des Krieges, aus welchem 
folgendes hier wiedergegeben zu werden verdient: „Die ersten drei Kriegs
jahre waren für die Landwirtschaft günstig, dann ist jedoch eine Verschlech
terung in den Verhältnissen eingetreten, die es auch schwierig machte, ein 
genaues Bild der jetzigen Lage zu geben. £s kann nicht geleugnet werden, 
daß eine ganz ungewöhnliche Preissteigerung für landwirtschaftliche Erzeug
nisse — teilweise bis zu 200% — eingetreten ist. Dazu kam die wilde 
Spekulation mit dem landwirtschaftlichen Besitz, der sicherlich ein Ende mit 
Schrecken nehmen wird." (In Dänemark hat sich nämlich eine arge Güter
schlächterei im übelsten Sinne des Wortes entwickelt.) „Infolge der hohen 
Unkosten war auch der Reingewinn der Landwirtschaft nur ein geringer 
Teil der Roheinnahme. Auf Fün ist berechnet worden, daß die Roheinnahme 
im Jahre 1916/17 für das Hektar 733 Kronen betrug, daß aber die Betriebs-
Unkosten 89,2% ausmachten, so daß der Reingewinn nur auf 10,8 % be
rechnet werden konnte. Das Jahr 1915/16 war hingegen noch günstig ge
wesen." Der Redner hob weiter noch die Wichtigkeit der Erhaltung des 
Viehstandes für die Versorgung des Landes hervor und beklagte besonders 
den starken Rückgang der Schweinehaltung, wenn in der Viehzucht ein 
Ü b e r s c h u ß  e r z i e l t  u n d  d i e s e r  a u s g e f ü h r t  w e r d e n  k ö n n t e ,  s o  w ä r e  d a s  f ü r  
die Industrie sehr wichtig, da hierdurch die notwendigen Rohstoffe im Aus
tausch erhalten werden könnten. 

Die Ernte des Jahres 1917 war in Dänemark die denkbar schlechteste 
in den letzten 25 Jahren. Der Gesamtertrag ergab nur 75 % des Durch-
fchnittsertrages der Jahre 1909 bis 1913. Die Ausbeute an Getreide war 
zwei Drittel der normalen, an Stroh 46 % und an Heu 65 %• In keinem 
einzigen landwirtschaftlichen Bezirk Dänemarks erreichte 1917 der Ernte
ertrag den Durchschnitt der genannten fünf Jahre, besonders auf der Insel 
Bornholm war die Ernte am schlechtesten von ganz Dänemark. 

Dabei ist das landwirtschaftlich benutzte Areal in Dänemark im Laufe 
der Zeit nicht nur nicht gewachsen, sondern gegen früher nicht unwesentlich 
zurückgegangen. Im Jahre 1901 belief sich nach einer Berechnung das land
wirtschaftlich benutzte Areal auf 2 634 026 ha, von welchem bestellt war mit 
Hafer 15,3%» Gerste 9,6%, Roggen 10%. Weizen 1,2%, Kartoffeln 1,8%, 
wiesen und weiden, einschließlich Brache, nahmen 52,2 % ein und 10% des 
Bodens entfielen auf sonstige Nutzung. 

Für das Jahr 1918 wird das gesamte bestellte Areal auf 2,43 Millionen 
Hektar berechnet oder auf etwa 71 % der ganzen Bodenfläche des Landes 
und es verteilt sich auf die einzelnen Saaten wie folgt in 1000 ha: Ge
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treide 1070, Rüben und Kartoffeln 388, Feldsämereien 24, Gartensämereien 2, 
Ölfamen, Lein und Hanf 12, Brache 133, Grünfutter und Grasnutzung 737. 

Die Größe der mit Brotgetreide bestellten Fläche ist seit 1907 bis 1917 
stets geringer geworden, hat sich jedoch im Jahre 1918 auf 276 000 ha gegen 
230 000 ha im Vorjahre erhöht. Der ganze Rückgang, den die Kriegsjahre 
aufzuweisen Hatten, ist dadurch wieder nahezu eingebracht. Das Kartoffeln-
und Zuckerrübenareal ist fast 20000 ha größer als in 1917. Die Sämereien 
nehmen eine Fläche von 24 000 ha ein gegen nur 17 000 ha in 1917. weit
aus der größte Teil des mit Ölpflanzen bestellten Geländes, nämlich 10 600 ha 
trägt gelben oder braunen Senf. Im Verlauf des Jahres 1918 wurden die 
Ernteaussichten in Dänemark immer günstiger. 

Die Ernteschätzungen ergaben nach den Feststellungen im April schon, 
daß der dänische Bedarf an Brotgetreide als reichlich gedeckt zu gelten 
habe. Dem von der Regierung unterhaltenen Lager find um jene Zeit 
weitere 45 000 i  Getreide zugeflossen, während zur Deckung des Bedarfs auf 
Grundlage der derzeitigen Rationierung nur 42 000 t notwendig gewesen 
wären. Schon Ende März hatte der Minister des Innern dem dänischen 
Reichstag einen Gesetzentwurf eingebracht über die Lieferung von 200 000 
Tönder Getreide, von dem die erste Hälfte sofort, die zweite Hälfte zu Beginn 
des kommenden 1918er Erntejahres in Austausch gegen 20 000 t Norge-
salpeter nach Norwegen erfolgen soll. Der Minister forderte die Landleute 
auf, Getreide zum preise von 30 Kronen pro 100 kg zu diesem Zwecke ab-
zugeben, kann hierdurch eine genügende Menge nicht beschafft werden, 
so beabsichtigte man eine Herabsetzung der Brotration um 1 kg monatlich 
während des Sommers. Die Landwirte haben nun zwar zur Erfüllung 
dieses Lieferungsvertrages mit Norwegen die ersten 10 000 t in Austausch 
gegen künstlichen Chilesalpeter Getreide nur in ganz unzureichenden Mengen 
abgeliefert, so daß die Regierung auf ihre eigenen Mengen der Reserve zur 
Erfüllung des Vertrages zurückgreifen mußte. Doch galten schon Mitte 
April die Aussichten der Roggenernte als glänzend, und für Weizen konnte 
man zu jenem Zeitpunkt auch schon mit .einer guten Mittelernte rechnen. 
Ein noch viel günstigeres Bild zeigten die Ernteberichte aus allen Teilen des 
Landes gegen Ende August 1918; es war weit mehr als man erwartet 
hatte, und fast sämtliche Provinzen meldeten hohe Erträge bei bester 
(Dualität. Man rechnet mit einem Gesamtertrag von ungefähr 2,2 Millionen t 
Korn gegen nur 1,6 in 1917. Die Erträge der einzelnen Getreidearten wurden 
Ende August 1918 wie folgt geschätzt, in 1000 t: 

1918 gegen 1917 
Roggen und Weizen . . 640 320 
G e r s t e  . . . . . . .  6 0 0  4 2 0  
Hafer 660 620 
IRifchkorn 320 300 

Namentlich hat sich also der Ertrag an Brotgetreide erhöht, wenn 
diese Ernteschätzung sich als richtig erweist, dann ist die Produktion an 
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0,60 Kronen pro kg 
3,20 .. „ .  
4,40 „ „ „ 
0,40 „ „ 1 
1,70 „ „kg 
1,70 .. „ „ 

Roggen und Weizen in 1918 beinahe um 70% größer als im Vorjahre und 
ungefähr 22 000 t größer als in 1915, dem bisher besten Getreidejahre 
während des Krieges. 

Dabei muß man zudem berücksichtigen, daß Dänemark im Laufe der 
Jahre die folgenden Mengen Mehl aus den vereinigten Staaten erhalten hat: 

1917 1916 1915 1914 1913 
Tonnen: 17 690 27 090 44 575 25 638 21 651 

Die Ernährungsoerhältniffe in Dänemark find demgemäß auch schon 
feit langem die besten in ganz Europa, völlig im Gegensatz zu jenen Nor
wegens, wo sie infolge der engen Anlehnung an England längst die 
schwierigsten in Europa sind — von Rußland abgesehen. Die Rationierung 
in Dänemark, welche seit langem nicht geändert wurde, erfolgte noch im 
Mai 1918 zu nachstehenden Mengen und preisen: 

Zucker, monatlich 2000 g, Höchstpreis 
Butter, wöchentlich 250 g, 
Kaffee, monatlich 200 g, 
Milch. nicht rationiert . . . 
Speck, frisch, „ .. . .. 

g e s a l z e n .  „  „  . . .  
Brot, täglich, 260 g Mehl oder Schwarzbrot und 

60 g Weißbrot 0,22 „ „ „ 
Reis oder Sago, monatlich 250 g. 

Am 1. September 1918 wurden die preise für Brot, Butter und Speck, 
die drei wichtigsten Lebensmittel, bedeutend herabgesetzt. Das 4 kg-Schwarz-
brot kostete bisher 89 <öre, jetzt 25 <öre weniger, also nur noch 64 <öre. Im 
Oktober sollten auch die Preise für Zucker und Gerstengrütze Herabgesetzt 
werden. Diese Preisregulierungen, welche in dem kurz zuvor ange
nommenen Getreidegesetz vorgesehen wurden, kosten dem Staat monatlich 
an 10 Millionen Kronen. 

Der Ertrag der Ernte von 1918. deren Einbringung unter ungünstigem 
Wetter vor sich ging, wird zu mindestens 25% höher als in 1917 angegeben. 
Der Bedarf des Staates aus der Ernte auf der Grundlage der Rationierung 
beträgt einschließlich der an Norwegen abzugebenden Mengen ca. 962 000 t 
und verteilt sich wie folgt: 

436 000 t für Brot, 
120 000 „ „ Grütze. 

48 000 „ „ Nahrungsmittelindustrie. 
189 000 „ „ Viehfutter. 

4 400 „ „ Island und Faeroeer. 
64 600 „ „ Reserven, 

100 000 „ „ Norwegen. 
Eine Herabsetzung der Getreideablieferungspflicht der Landwirte will 

die Regierung jedoch trotz der guten 1918er Ernte nicht bewilligen. Das 
im Hochsommer angenommene neue Getreidegesetz verpflichtet die Landwirte 
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Zur Abgabe gewisser Mengen Getreide an den Staat, doch kann die Zeit 
der ablieferung durch Gemeinden etwas herausgeschoben werden. Um-
geHungen aber sollen strenge Bestrafung finden. Die verfutterung von 
Roggen und Weizen bleibt weiter als verbot bestehen. Der preis, welcher 
vom Staat gezahlt wird, beträgt für Roggen und Weizen 26 Kronen pro 
100 kg, für Frühgetreide 23 Kronen pro 100 kg. )m freien Handel beträgt 
der Höchstpreis für Frühgetreide 28 Kronen pro 100 kg, doch hat der Land
wirt solche Mehrmengen, über seine Lieferungspflicht hinaus, zunächst dem 
Ernährungsrat zum kauf anzubieten. Erst wenn dieser .die Mehrmenge 
nicht abnehmen will, darf der Landwirt dieses Plus freihändig verkaufen. 

Um die wende des Jahrhunderts, als Dänemarks Bevölkerung sich 
auf knapp 2Л Millionen Seelen belief, zählte man im Lande rund 
449 000 Pferde, 1 743 000 Stück Rindvieh, 1 074 000 Schafe, 1 179 000 Schweine 
und endlich noch 8 767 000 Hühner. Schon damals war Dänemarks aus
fuhr an Pferden größer als die Einfuhr solcher: in dem Jahrfünft 1895 bis 
1899 wurden für 9,1 Millionen Kronen mehr Pferde ausgeführt als nach 
Dänemark hereinkamen. Der Überschuß des Rindviehexports über die 
Einfuhr betrug im gleichen Zeitraum dem werte nach rund lV/2 Millionen 
Kronen, der Schweineausfuhrüberfchuß rund 2 Millionen Kronen. 

weit erheblicher aber war der Export von Schweinefleisch, der die 
Einfuhr daran in derselben Zeit um nicht weniger als 46 Millionen Kronen 
übertraf, während noch in den Jahren 1880—84 dieser Überschuß des 
Schweinefleifchexports sich nur auf 5,4 Millionen Kronen bewertete. In den 
ersten Jahren des laufenden Jahrhunderts stieg der Schweinefleifchexport 
auf über 50 Millionen Kronen, d. h. für den Kopf der Bevölkerung Däne
marks beziffert sich die Mehrausfuhr an Schweinefleisch dem werte nach 
auf 20 Kronen, also auf 22 Mark. Demgegenüber fei hier angeführt, daß 
im Jahre 1902 in Deutschland die Einfuhr an Schweinefleisch in verschiedener 
Form, frisch, einfach gesalzen, als Schinken oder als Speck, die betreffende 
ausfuhr dem werte nach um 37,36 Millionen Mark übertraf. Deutschland 
zahlte also damals bei rund 58 Millionen Einwohnern pro Kopf feiner 
Bevölkerung 64 Pfennig allein für Schweinefleisch an das ausländ, während 
Dänemark pro Kopf der Bevölkerung vom ausländ für feinen Schweine
fleifchexport 22 Mark einnahm. Man kann daraufhin leicht berechnen, daß 
Deutschland eine Mehrausfuhr im werte von 1,25 Milliarden Mark erzielen 
müßte, wenn es uns gelänge, im Verhältnis zu unserer Einwohnerzahl 
gleichviel Schweinefleisch auszuführen, wie dies Dänemark pro Kopf feiner 
Bewohner vermag. Für Deutschland erscheint dieses Ziel ausgeschlossen, 
Dänemark aber erreicht es durch seine landwirtschaftlichen Genossenschafts-
fchlächtereien. 

während des Krieges hat man in Dänemark bis zur Jahresmitte 1918 
nicht weniger als sieben außerordentliche Viehzählungen durchgeführt, deren 
Ergebnisse es uns ermöglichen, folgendes Bild über die Entwicklung der 
dänischen Viehhaltung zu entwerfen. 
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man zählte in Dänemark folgende Viehbestände: 
Pferde Rindvieh Schweine Schafe 

Am 15. Juli 1914 567 240 2 462 862 2 496 706 514 908 
„ 15. Mai 1915 525 690 2 416 471 1 918 627 533137 
.. 29. Februar 1916 515 415 2 289 986 1 983 255 — 

„ 20. „ 1917 538 395 2 452 853 1 980 727 268 000 
„ 12. Juli 1917 572 412 2 458158 1 650 623 280 000 

5. Februar 1918 511 000 2 142 000 513 000 247 000 
„ 15. Juli 1918 544 000 2 123 000 621 000 470 000 

Besonders auffallend und auch bezeichnend für die Lage der dänischen 
Landwirtschaft ist der starke Rückgang des Schweinestapels, der selbst nach 
der vollständigen Einstellung der Ausfuhr eine empfindliche Knappheit an 
Speck zur Folge hat. diesem wichtigen Ernährungsmittel in Dänemark. 
Belief sich doch der Rückgang in den Schweinebeständen seit Mitte 1914 
bis Mitte 1917 auf nicht weniger wie 34%; in derselben Zeit war der 
Rindviehbestand nur um 0.2 % gefallen, die Pferdeziffer sogar noch um 
0.9 % gestiegen, Zum Vergleich sei hier noch eingeschaltet, dajz die Bestände 
Dänemarks sich bezifferten für die Jahresmitte: 

1898 1903 1909 
bei Rindvieh auf Stück 1 744 797 1 840 466 2 253 982 
bei Schweinen „ „ 1 168 493 1 456 699 1 467 822 

Seit Kriegsbeginn ist der Bestand an Pferden bis zur Jahresmitte 1918 
um 4 % zurückgegangen, aber die obige Zusammenstellung läßt dennoch 
erkennen, daß die Schwankungen in der Pferdezahl einer gewissen Regel
mäßigkeit unterliegen. Wohl scheinen starke Verkäufe vor sich gegangen 
zu sein, man hat aber anderseits auch viel Pferde angekauft; immerhin 
aber fetzt sich der heutige Bestand im wesentlichen aus jüngeren Tieren 
zusammen, als dies vor vier Jahren noch der Fall war. 

A n  R i n d v i e h  w a r e n  b e i  d e r  Z ä h l u n g  i m  J u l i  1 9 1 8  2  1 2 3  0 0 0  S t ü c k  
vorhanden, also etwa 340 000 Stück oder 14% weniger wie im Jahre 1914. 
Vielfach trifft man in Dänemark das rote Rindvieh, dessen Farbe rot oder 
rotbraun ist. mit tiefer Brust und breitem Rumpf; besonders auf Seeland ist 
es sehr verbreitet. Meistens wird diese rote Raffe rein gezüchtet, doch trifft 
man auch Kreuzungen mit Kühen der Kurzhornraffe. Auch oftfriefifch-
holländisches Rindvieh wird des öfteren gehalten. Über die Bewegung der 
Zusammensetzung des Bestandes gibt folgende Überficht Aufschluß: 

1000 Stück Juli 1914 Juli 1918 
Stiere . . . . . 96 72 

Gchsen . . . . 68 81 
Milchkühe . . . 1310 1024 
Färsen . . . . 379 385 
Kälber . . . . 609 561 

2462 2123 
Der Bestand an Stieren ist demnach binnen der vier Kriegsjahre sehr 
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stark zurückgegangen, fast um V4; dagegen ist der Bestand an Gchsen er
freulich gewachsen. Die Anzahl der Milchkühe wiederum zeigt eine Ab
nahme um etwa 22 %, aber hier herrscht zwischen den verschiedenen Alters
klassen ein bedeutender Unterschied. So findet man nur halb soviele ältere 
Kühe als vor dem Kriege, während der Rückgang der jüngeren Kühe unter 
5 bis б Jahren nicht so stark gewesen ist. Der gesamte Rindviehstapel hat 
sich somit wesentlich verjüngt. Man kann sagen, daß vor dem Kriege die 
Kühe ziemlich allgemein bis zu ihrem 13. oder 14. Lebensjahre gehalten 
wurden, wobei eine Kuh durchschnittlich V2 bis 1 ha Land erfordert. Der 
Rückgang im Rinderbestände nach der Zählung vom 5. Februar 1918 be
trifft in erster Linie Stiere und Färsen, die etwa um 33% abnahmen. Milch
kühe jedoch nur um 9%. 

Besonders ist der Bestand an Milchkühen für die Landwirtschaft von 
hoher Wichtigkeit, und noch um die Mitte Juli 1918. als man das günstige 
Ernteergebnis nicht voraussehen Konnte, bereitete sich die dänische Land
wirtschaft auf einen weiteren Rückgang des Viehbestandes vor. Im Jahre 
1917 zählte man durchschnittlich noch 1 310 000 Milchkühe, im Februar 1918 
a b e r  w a r  i h r e  Z a h l  s c h o n  a u f  1  0 5 0  0 0 0  z u r ü c k g e g a n g e n ,  w i c h t i g  i s t  e s  f ü r  
Dänemark, die Zahl der Milchkühe nicht unter 1 Million Stück sinken zu 
lassen. Doch rechnete man in diesem Frühjahr noch mit einem weiteren 
Rückgang von 100 000 Stück. Auch bei anderem Vieh war eine Herab-
minderung des Stapels in Aussicht genommen, andererseits hoffte man, 
daß Dänemark sich bei einer normalen Ernte ohne Zufuhren von Getreide 
behelfen könne und daß trotzdem noch Getreide für die Erzeugung von 
Schweinefleisch übrig bleiben werde. 

Die schwerste Sorge Dänemarks war die Knappheit an Futtermitteln, 
weshalb man im Frühjahr 1918 auch mit der Absicht umging» weitere 
200 000 Stück Vieh abzuschlachten, um mit den Futtermitteln wenigstens 
einigermaßen auskommen zu können. Die Zahl der Rinder war Mitte Mai 
1918 um б % zurückgegangen, ihr Gewicht dagegen infolge des Futter
mangels um viel mehr. Die Preise waren aber hoch und beliefen sich da
mals bis zu 80 <öre für das Pfund Lebendgewicht, gegen 25—30 öre vor 
dem Kriege. Es wurde alles getan, um die Viehbestände auf Höhe zu 
halten, und bei der Verteilung des Fleisches an die Bevölkerung bestimmt 
der Fleischausschuß zunächst, wieviel ausgeführt werden darf. Um die Mitte 
Mai 1918 gingen von der dänischen Fleischausfuhr 65% nach Deutschland 
und je 17Y2 % nach Schweden und Norwegen. Die nach Abzug der Aus
fuhr verbleibende Menge wurde dann dem freien Handel zugeführt. Mitte 
Juli 1918 konnte man bereits feststellen, daß es einigermaßen geglückt tvar^ 
den Rindviehbeftand zu erhalten. Der Bestand der Milchkühe betrug im 
Juli ca. 1 Million Stück. Die Kühe, welche im Winter 1917/18 schon etwas 
unterernährt waren, befanden sich im August schon wieder in besserem Zu
stand und die Milchproduktion hat sich etwas gehoben, ohne jedoch die 
vorjährige Höhe wieder erreicht zu haben. 
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Der Bestand an Schafen und Lämmern betrug bei der letzten Zählung 
im Februar 1918 247 000 gegen 268 000 im Februar 1917. also ein Rückgang 
um 8 %. Im Frühjahr wurde durch Verfügung des Landwirtschaftsministers 
für die nächste Zeit das Abschlachten von Lämmern mit Rücksicht auf den 
wollbedarf der Textilindustrie verboten. Infolgedessen zählte man Mitte Juli 
1918 an Schafen und Lämmern nur 9% weniger als vor dem Kriege, 
nämlich 470 000 gegen 515 000 in 1914. 

Der Schweinebestand ist in Dänemark stets mit besonderer Aufmerk
samkeit verfolgt worden. Noch im Juli 1917 war der Rückgang in der 
Schweinezahl nicht beängstigend, und im Februar 1917 war der Bestand 
sogar noch größer als im Mai 1915. wie weit der Bestand an Schweinen 
dann zurückging, zeigt die folgende statistische Zusammenstellung: 

15. Juli 1917 Anzahl der Schweine 1 651 000 
5. Dezember „ „ „ „ 789 000 
5. Februar 1918 „ 513 000 

10. April „ „ 433 000 
12. Juni „ 533 000 
15. Juli „ 621 000 
10. September „ „ 753 000 
Anfang Gktbr. „ „ 786 000. 

Der Schweinebeftand Dänemarks betrug somit nach der außerordent
lichen Viehzählung vom 15. Juli 1918 nur noch 25% des Bestandes, den 
die gewöhnliche Viehzählung im Juli 1914 mit rund 2 l /2  Millionen Stück 
aufwies. In der Zeit vom 5. Dezember 1917 bis 5. Februar 1918 ist der 
Bestand von 789 000 auf 513 000 gesunken: so niedrig war er seit 1876. wo 
er 503 000 betrug, nicht mehr gewesen. Die Anzahl trächtiger Sauen war 
zwar in Februar 1918 gestiegen, doch rechnete man in Dänemark trotzdem 
damals schon mit einem weiteren Rückgang des Schweinebestandes, der 
denn auch eintrat. Eine Besserung mar damals ja auch noch nicht zu er
warten. da bei der ungenügenden Düngemittelversorgung man nur mit 
einer Ernte unter Mittelertrag rechnen konnte und alles vorhandene oder 
einkommende Brotgetreide deshalb dringend für das eigene Land und zur 
Unterstützung der skandinavischen Nachbarländer benötigt wurde. Zu Aus
gang April 1918 schätzte man den Schweinebestand in maßgebenden Kreisen 
denn auch nur noch auf rund 400 000 Stück, also erheblich weniger wie 
die Zählung vom 10. April und vom 5. Februar. Damals wurde denn 
auch eine Neuregelung der Speck- und Fleischordnung beschlossen. 

Ende März waren die Schwierigkeiten für die Landwirtschaft durch 
den Mangel an Futtermitteln derartig große, daß im Folkething zur Sprache 
gebracht wurde, die Butter- und Fettrationen herabzusetzen und die 
Schtveinefleifd)belieferung gänzlich einzustellen, denn man stände vor einer 
großen Ernährungskataftrophe! Der Zugang an Schweinen war zu Anfang 
Mai auf Vs Million zurückgegangen gegen 21/« Millionen Zuwachs im Vor
jahre 1917. Infolgedessen wurde die Schweinefleischausfuhr aufgehoben. 
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Die verfügbare Menge an Schweinen wird mit 100 000 Stuck jahrlich zur 
Versorgung Kopenhagens verbraucht, der Nest geht in die Provinz. Der 
normale jährliche Bedarf Dänemarks an Schweinen beläuft sich auf rund 
1 Million Stück, wovon auf Kopenhagen 250 ООО entfallen. Die Schlächtereien 
können zwar mit Hilfe des Staatszufchuffes zu 2,30 Kronen pro kg Schlacht
gewicht von den Produzenten kaufen, aber die Erzeugung ist derart gering, 
daß sie für die Landwirtschaft nur Verlust bringt. Nach der Zählung von 
Hnfang April 1918 betrug der Schweinebestand nur 433 ООО Stück, was die 
niedrigste Zahl seit Ausbruch des Krieges darstellt und nur Ys des Bestandes 
von 1914 entspricht. Bei der nächsten, am 12. Juni 1913 vorgenommenen 
Zählung betrug der Schweinebestand wieder 533 ООО Stück, also ein Zugang 
von 100 000 Stück innerhalb zweier Monate. In den vier Monaten Mai— 
August rechnete man in Dänemark mit einem weiteren Zugang von 
400 000 Schweinen, während der Abgang durch Schlachtungen kaum 
2 2 5  0 0 0  i n  d e r s e l b e n  Z e i t  ü b e r s t e i g e n  w i r d .  D e m n a c h  e r w a r t e t e  m a n  f ü r  
Mitte (Oktober einen Schweinebestand von rund 700 000 Stück. Mitte Juli 
zählte man bereits 621 000. Am 30. (Oktober 1913 konnte „Nationaltidende" 
berichten, daß die letzte Schweinezählung eine Vermehrung des Bestandes 
an Schweinen um 133 000 Stück binnen einem halben Jahre erwiesen habe. 
Da jedoch die trächtigen Sauen um 21 000 Stück zurückgegangen sind, so 
darf man wohl nicht mehr mit einer gleich großen Zunahme in den 
nächsten Monaten rechnen. 

Die dänischen Schlächtereien arbeiten infolge des niedrigen Schweine-
beftandes den Sommer über mit bedeutenden Verlusten, und man rechnete 
damals bereits in deren Kreisen mit Staatszuschüssen, um den Betrieb über
haupt aufrecht erhalten zu können. Der Schweinebestand hatte derart ab
genommen. wie er am deutlichsten zum Ausdruck gelangen konnte in dem 
in Dänemark herrschenden Schweinefleischmangel des verflossenen Sommers. 
Auch als die Zählung Mitte Juni einen Schweinebestand von 533 000 Stück 
auswies, konnte die Versorgung des Landes mit Schweinefleisch noch keine 
Verstärkung erfahren, da die Anzahl der schlachtreifen Schweine um etwa 
185 000 auf 144 000 zurückgegangen war und man demzufolge sogar eher 
noch mit einer Verminderung der Schlachtungen zu rechnen hatte. Die Ver
sorgung der Bevölkerung mit Schweinefleisch ist mit dem Sommer 1918 
immer mehr mangelhaft geworden, und nur ein geringer Teil der Mochen-
ration von 120 g hat verteilt werden können. Das verschwinden des 
Schweinefleisches vom Markte, trotz der in letzter Zeit stark vermehrten 
Schweineproduktion hat feinen Grund vielfach in der zunehmenden Unlust 
der Landwirte, ihre Schweine zum Höchstpreis an die Genoffenfchafts-
fchlächtereien abzugeben. Die Hausschlachtungen und die Verkäufe unter 
der Hand zum preise von 4 Kronen pro Kilogramm haben in neuerer Zeit 
in Dänemark einen so großen Umfang angenommen, daß man nach ver
schärften Maßnahmen der Regierung gegenüber den Landwirten ruft. 
Allerdings hatte der Schweinefuttermangel auch in sehr hohem Maße zum 
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Rückgang des Schweinestapels beigetragen; ihm allein schreibt man es zu, 
daß von 2 400 000 Schweinen, die Dänemark im Jahre 1914 zählte, nur* 
noch etwa Ve im Frühjahr 1918 übrig war. denn gegen den 25. April 
zählte man nur 400 000 Stück, also gegenüber dem 5. Februar ein Rückgang 
von weiteren 100 000 Stück. 

Am 15. Juli hatte man jedoch wieder einen Schweinebestand von 
621 000 Stück erreicht, zählte am 10. September dann 753 000 und die letzt
vorliegende Bestandsaufnahme vom Anfang Oktober dieses Jahres zeigt 
eine erhebliche Vermehrung, da der Schweinestapel jetzt 786 000 Stück er
reicht hat. Die Schweinezucht soll nun sachgemäß weiter gehoben werden, 
und man rechnete bereits im Herbst damit, in einigen Monaten der Be
völkerung eine wöchentliche Ration von 200 g Speck gewähren zu können. 
Die vorhandenen Bestände an gesalzenem Schweinefleisch waren schon zu 
Beginn des Sommers nahezu völlig aufgebraucht, und infolge des Fortfalls 
der höhere preise bringenden Fleifchausfuhr find die dem Staate er
wachsenden Ausgaben für Zuschüsse zur Lebensmittelversorgung auf etwa 
30 Millionen Kronen jährlich gestiegen. Da sich der Landwirtfchaftsrat im 
Sommer entschlossen hat, der neuen Fleischordnung beizutreten, so konnte 
im Herbst das neue Gesetz über die Fleischversorgung der Bevölkerung vom 
Reichstage verabschiedet werden. Diese Neuregelung der Ernährung bedingt 
einen Zuschuß des Staates an die Erzeuger in Höhe von jährlich 40 Mil
lionen Kronen, somit 10 Millionen mehr, wie bislang nötig waren. Für die 
Genossenschaftsschlächtereien ist indessen auch im Herbst 1913 die Marktlage 
noch weiter als recht ungünstig anzusehen, weil sich in letzter Zeit eine starke 
Zurückhaltung der Landwirte bemerkbar machte und nur ein geringer Teil 
der zur Deckung des Fleischbedarfs der Bevölkerung nötigen Schweine und 
Rinder abgeliefert wurde. Um eine Stillegung der landwirtschaftlich-
genossenschaftlichen Schlächtereien und auch der anderen Großschlächterei
betriebe zu verhüten, verlangen diese Schlächtereien neuerdings (Herbst 1918) 
von der Regierung die Einführung von Zwangsmaßnahmen. Die Land
wirte klagen dagegen über ganz bedeutend erhöhte Selbstkosten. Nach den 
neuesten Mitteilungen vom Herbst dieses Jahres find zufolge verschiedener 
Berechnungen die Betriebsunkosten in der dänischen Landwirtschaft während 
des Krieges um etwa 90 % gestiegen. Für Mais und Futtergetreide beträgt 
die Teuerung im großen Durchschnitt 120%, für Sojakuchen und Kraftfutter 
über 200 %• von Düngemitteln ist Superphosphat 365%. Chilesalpeter 
83 %, Kali 54 % teurer geworden. Das deutsche Kali hat somit die ge
ringste Preissteigerung zu verzeichnen. Der Landwirtfchaftsrat hat denn 
auch infolge des Mangels an Düngestoffen den Finanzausschuß des däni
schen Reichstags Anfang August dieses Jahres den Vorschlag unterbreitet, 
100 000 Kronen für die rationelle Ausnutzung der Phosphoritlager auf Born-
Holm zur Verfügung zu stellen. Die auf dieser Insel neuerlich vorgenom
menen Untersuchungen, der übrigens schon länger bekannten Lagerstätten, 
haben ergeben, daß hier ein laufender Betrieb ins löerk gefetzt werden 
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Kann, der den dänischen Landwirten bedeutende Mengen Phosphorsäure 
oerschaffen würde. 

Auch der Salpeterzufuhr widmet man in Dänemark ernstes Interesse, 
denn die Lieferung von norwegischem Salpeter, den sogenannten Norge-
falpeter, spielte in den Verhandlungen zwischen den skandinavischen Ländern 
eine hervorragende Rolle, da von ihm die Produktionsfähigkeit der däni
schen Landwirtschaft in hohem Maße abhängt. Schon im vorigen Jahre, 
wo Dänemark noch völlig mit Superphosphat, Kali und natürlichem Stall
dünger versehen war, war die Rede davon, daß das Land sich 80—90 000 t 
Salpeter, doppelt soviel wie sonst, sichern solle. Heute würde man sicherlich 
100 000 t Rorgefalpeter notwendig haben, da die anderen Düngemittel ihrer 
Menge nach immer beschränkter werden. Bei einem einigermaßen guten 
Jahr hofft man in Dänemark, daß das Ergebnis der Getreideernte das 
Doppelte des Salpetergewichts erreichen werde: man könne bei einer solchen 
Zufuhr von Salpeter 1—2 Millionen Tonnen Getreide mehr produzieren als 
vorher. 

Meine Mitteilungen. 
Sammlung von Kieler Gelehrtenbildern. )m Juni 1918 beschloß der 

Senat der Universität kiel die planmäßige Anlegung einer Sammlung von Abbildungen 
aller bisherigen und künftigen Universitätslehrer und -bibliothetuire. 3u den nicht 
wenigen damals bereits vorhandenen Abbildungen (Ölgemälde, Büsten, wachs-
bossierungen, Stichen Photographien usw.) find inzwischen nicht bloß die Bildet der 
noch in kiel oder auswärts lebenden Personen und viele von den Hinterbliebenen 
verstorbener eingesendete gekommen, sondern auch mehrere ganze Albums aus den 
Nachlässen des Theologen weiß, des Juristen v. Burckhardt, des Mediziners Litzmann, 
des Philosophen Dolquardsen und des Kurators konsistorialpräsidenten Chalybaeus 
sowie ein um 1862 vom Maler (Staadt hergestelltes, besonders eigenartiges Album 
(Geschenk des Herrn willers Jessen in Eckernförde). Aber es gilt noch manche Lücken 
auszufüllen, und es wird den Lesern dieses Blattes daher dringend ans Herz gelegt, 
was sie von derartigen Bildern haben oder ermitteln können, der Universität (zu 
Händen von Prof. weyl, Feldstr. 31) einzusenden. Auchvoppelstücke bereits vorhandener 
Bilder find als Tauschobjekte gegenüber andern Sammlungen hochwillkommen, vor 
allem aber die noch fehlenden Bilder folgender Persönlichkeiten aus älterer Zeit: der 
Theologen Michael Baumgarten, vassow, zum Felde, Chr. Franck, ID. Ch. Franck, 
G. S. FrancKe, Friese, S. G. Geyser, Ch. G. Hensler, Hosmann, G. F. Jäger, Ingtverfen, 
kleuker, Köster, ). Fr. Mayer, I. f j .  Meyer, D. G. Moldenhawer, p. (Opitz, (Dporin, 
Pasch, k. M. ID. Schräder, I. Chr. Schreiter, T. H. Schreiter, Sorensen, Sperling, Steger, 
Thieß, Twesten, Veithusen, M. wasmuth und 1. F. Zimmermann; der Juristen 
Amthor, Arpe, Behrens, Bremer, A. f j .  Th. Brinkmann, H. N. Brinkmann, Brockel, 
G. Ch. Burchardi, N. I. Burchardi, Dietzel, Elend, v. Feuerbach, de Fine (Dlevarius, 
1. G Fricke, Girtanner, Harpprecht, 1. 3. Hartmann, ). Ch. Hasse, £. Herrmann, Heubel, 
v. Madai. Major, £. Mauritius, H. Michaelis, S. f j .  Musäus, Paetz, f j .  F. A. Petersen, 
Rachel, k. f j .  Reinhold, Reitemeier, S. Neyher, Rosmann, Sannemann, Schöpfer, 
k. M. ID. Schräder, B. Schultz, Schtveppe, M. f j .  Steffens, v. Stein, v. Stemann, F. G. Struve, 
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Stryck, (Tönfen, 5- £• Vogt, A. D. Weber, welcker, IT). £. lüilda; der Mediziner Brandis, 
Ch. ГП. Burchatdi. Claudius, Gaiberg, Caopmanns, Beckmann, Eimbhe, B. M. Franck, 
G. Franck, А. L. 1. Geyser, Grabau, Griesinger, Margens, F. f j- hegewisch, v. heinze, 
f j.  F. Ph. hensler, hermannfen, Kindt, Kosegarten, v. Langenbek, Lischwitz, Luther, 
TTiaes, Mahr, Mailing, March, Fl. L. Meyn, Ш. Müller, pechlin, f j .  LH. Cl. Petersen, 
p. Petersen, v. poletycha. Prangen, I. G. Neyher, Nichter, Roß, Nyge, Schelhammer, S. Ch. 
Struve, D. Thaden, Thygesen, ID. f j .  valentiner, TDaldfchmidt, IDiedemann; der Philo
sophen d'Flrbemont, Baden, Baggesen,Balemann,Bendixen,v.Berger,Bielfeldt, Braasch, 
Breithaupt, Bröcker, N. Brodersen, Bromeis, 1. IV. Christian*, TD. £. Christiani, Claussen, 
Clausrvitz, Clement, k. F. Cramer, Dahl, Dahlmann, Dreis, Eggers, Zaber,). v. Francke, 
de Fumars, Gentzke, Gramm, fjafenmüllec, o. hauch, heesling, D. f j .  hegewisch, 
Heinrich, Heldberg, Hennings, henrici, Jabobfen, Ch. p. Jessen, Johannsen, käuffelin, 
kniephof, Köhler, Königsmann, Kordes, 5. kortholt, Lackmann, Lasaurie, k. F. Lange, 
N. B. Lange, v. Lasaulx, 1. G. Lehmann, Liungberg, Lobetanz, Mackensen, N. Mauritius, 
May, Meuschen, J. f j .  Meyer, L. Meyn, Mielck, Milow, h. Möller, N. Möller, Mohr, 
Molbech, Nasser, Niemann, D. A. $. Nissen, Gwmann, F. П). Pfeiffer, Pieter, pietsch. 
Preller, Prien, Guistorp, Reimer, C. £. G.). Reinhold, A. f j .  Ritter, Rossal, Schutt, Schum, 
p. Schütze, Schweinitz, Skow, van der Smissen, Steffens, Süerfen, Tetens, Tielle, 
v. Treitschke, Tribbechovius, F. valentiner, Dalett, vollbehr, voß, wachsmuth, 1. G. was-
muth, watfon, wienbarg, Wiggers,F. A. IDilda, Zimmermann' die Lektoren: v. Buch-
wald, N. F. Curtius, Flor, Friedberger, Gargan, Götzsche, Gough, Heiberg, Heise, 
Heller, le hou£, hughues, Ladt, Manenty, Marquet, Millet, Percin de Saint Simon, 
Schenk, Schnauer, Schwob-Dolle, Touchain, di Dergerio; die Lehrer der Künste 
Apel, d'Arbemont, Bergstedt, Böttiger Bonnefond, Brünig, Callau, Carbon de Ссор, 
Dumesny, Gillet, Grädener, MaacK, N. A. Nissen, Nehbenitz, Süden, Chr. L. wasmuth, 
v. wibel, v. wobeser: die Bibliothekare Arpe, Meisner, Ch. A. (Opitz, Wulff. 

^Schöne Citcratur, 
Ein sattrischer Noman. 

heinrich Mann: Der Untertan. Roman. Kurt Wolfs Verlag, Leipzig, 1918. 
530 Seiten. 

warum sind [die Deutschen in der ganzen Welt unbeliebt? Diese Frage ist, 
besonders seit Beginn des Weltkrieges, immer wieder aufgeworfen worden und hat 
vor allem in Deutschland selbst viel kopszerbrechen verursacht. Daß die Mehrzahl 
der Deutschen sich vergeblich um eine befriedigende Beantwortung dieser Frage bemüht 
haben, ist begreiflich. Der normale Durchschnittsdeutsche — gesund, vernünftig und 
anständig — muhte sich vor den Kops gestoßen fühlen, von der Abneigung, ja sogar 
Geringschätzung, die ihm als Deutschen überall im Auslände entgegentrat, was 
hatte er denn verbrochen? £r selber haßte niemand (wir sehen hier von späteren 
Kriegspsychosen ab), im Gegenteil: er liebte geradezu alle Welt. £r bewunderte 
fremde Nationen und ahmte ihnen nach, lind wo zu Bewunderung kein Anlaß 
vorhanden war, interessierte er sich wenigstens. Manche behaupten, dies sei mit ein 
Grund dafür, daß er unbeliebt und wenig geachtet sei. Der Mangel an nationalem 
Rückgrat haben den Deutschen in den Augen der übrigen Welt geschadet. Aber das 
kann nicht stimmen. Die Bewunderung des Deutschen für Fremdes ist naiv-aufrichtig: 
sie wirkt deshalb nicht abstoßend, so lange sie nicht aufdringlich wird, und der 
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durchschnittliche Typus dieser Bewunderung ist keineswegs aufdringlich, eher be
bescheiden. warum also mochte man die Deutschen nicht? Der Deutsche fühlte sein 
Inneres schwellen von Idealität und Begeisterung für Fortschritt und Entwidmung 
auf allen Gebieten des materiellen und geistigen Lebens. £r gönnte diese Fort
schritte auch allen anderen. In Freundschaft wollte er mit ihnen leben, warum 
also diese Feindschaft von allen Seiten ? Daß der Deutsche es nicht schlechter haben 
wollte als andere, die in der Sonne saßen, war das ein verbrechen? Und wenn 
die Fremden über die Art lächelten, wie der Deutsche sich bei sich zu Hause ein-
gerichtet hatte — was zum Donnerwetter ging das sie an? £r selber fühlt sich wohl 
dabei. Und das war doch die Hauptsache und war sein Recht. Taten's die anderen 
nicht ebenso? Also warum der haß? 

Aber die Lückenlosigkeit dieser Gedankenfolge ist nur scheinbar. Sie hat ein 
Loch, durch das die Lösung der Rätselfrage hindurchscheint. £s ist nämlich falsch, 
daß der Deutsche überhaupt und ohne Ausnahme sich in feinem Hause — in dem 
Deutschland Wilhelms II. — wohl fühlte. Freilich gab es eine Gruppe von Deutschen, 
auf welche dies zutraf. Diese blühte und gedieh und schwoll auf im wilhelminischen 
Deutschland. Und ihre draufgängerische und lärmende Energie hatte es wohl zu
wege gebracht, daß auch der Durchschnittstypus des Deutschen in demselben Ton 
zu singen begann. Dieser Ton war es, der im Auslande als Mißklang empfunden 
ward, hier lag die Antwort auf die anfangs gestellte Frage. Aber es gab auch 
damals schon Deutsche, denen dieser Ton ebenfalls mißfiel. Diese Deutschen schüttelten 
zu jener Frage nicht verständnislos den Kopf, sondern schämten sich des Gebarens 
im eigenen Haufe. Aber sie waren zum Schweigen verdammt. Nicht nur durch 
Zensur und durch wünsche und Beispiel von oben. Eine mehr als vierzigjährige 
fast ununterbrochene kette von Ereignissen, die in den Augen der herrschenden 
Deutschen sich als Glück und Erfolg darstellten, hatte eine Atmosphäre geschaffen, 
in welcher nüchterne und zweifelnde Kritik der eigenen Größe und (Qualität von 
vornherein den Makel des Verrats zu tragen verdammt war. Ja, äußerlich blühten 
Reich und Volk und nahmen zu an Wohlstand und Macht. Und in dieser Treib
hausluft des Reichtums und der physischen Kraft gedieh und verbreitete sich der 
Typus des Deutschtums, der im Auslande abschreckend wirkte. Es war der Typus 
des imperialistischen Chauvinisten. Ganz genau ist dieser Ausdruck nicht: er besagt 
teils zu viel und teils zu wenig. Zu viel, weil nicht der Imperialismus oder Chau
vinismus an sich das kompromittierende waren, sondern das äußere Gewand, in 
das sie sich kleideten. Und zu wenig wiederum, weil in dem Typus auch noch 
vielerlei anderes steckte außer Imperialismus und Chauvinismus, vor allem eine 
Eigenschaft, die wie keine andere dazu angetan mar, dem Deutschen die Abneigung 
des Ausländers zuzuziehen, und die ein spezifisches Eigengewächs der wilhelminischen 
Яга Deutschlands war: der Byzantinismus. Die schwereren Auswüchse dieses Typus 
wurden wohl auch vom Deutschen selber erkannt und im „Simplizissimus" gegeißelt. 
An den Durchschnitt aber hatte man sich derart gewöhnt, daß man ihn entweder 
als etwas Unvermeidliches hinnahm oder vielleicht nicht einmal mehr bemerkte, 
geschweige denn schmerzlich empfand. 

Diesen in Reinkultur gezogenen Typus des wilhelminischen Deutschland hat 
Heinrich Mann in seinem Roman „Der Untertan" mit grausam unerbittlicher Folge
richtigkeit zu allseitig runder Plastik ausgestaltet. Sein Diederich Heßling ist der 
spießige und egoistische Streber, für den es keine anderen (Triebfedern und Ziele 
gibt, als Geld und Macht. Er ermangelt jeder Größe — im Guten wie im Bösen 
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— sein Her; ist leer, sein sittliches Empfinden tot und sein verstand erfinderisch und 
beweglich nur innerhalb der niederen Sphäre des Eigennutzes. Aber er schwillt über 
von moralischem Pathos, sobald er sich im Gehege überlieferter Empfindungen oder 
Anschauungen sieht, und oergießt aufrichtig Tränen, wenn die Sentimentalität über 
ihn hereinbricht. ТТЩ der naiven Rücksichtslosigkeit des robusten Egoisten lügt, 
flunkert, schmeichelt und ellenbogelt er sich über fremdes Frauen- und Männerglück 
in die Höhe. Gewissensbisse kennt er nicht, nie hält er Einkehr in sich, selbst seine 
Erfolge erfüllen ihn nicht mit der Genugtuung des Kämpfers, der einen schweren 
Sieg errungen, sondern nur mit der satten Befriedigung des stumpfen Tieres, das 
seinen Hunger gestillt hat. Nicht einmal den Triumph des Bösen kennt er, nur das 
Hurrageschrei des Philisters. 

Heinrich Mann schüttet die überströmenden Schalen seines Hohnes über 
diesen wilhelminischen Deutschen. Es ist eine Schärfe der Satire in diesem Buche, 
die wie ununterbrochener Peitschenschlag wirkt, lind die Satire ist durchweg treffend, 
witzig, unerschöpflich in Erfindung und Einfällen und maßlos bis zum Grotesken. 
Aber das ist zu beachten: es ist Satire und darum mit anderem Maß zu messen, 
als ein Kunstwerk, das ein Kind des Herzens und der Liebe ist. Hier heißt der 
Dater Haß und die Mutter Spott. Solche Eltern zeugen keine schönen und gesunden 
Kinder. Trotzalledem ist der Mannsche Untertan nicht bloß karrikatur. Er ist so 
folgerichtig aufgebaut, das Kind schon so ganz Dater des Kommenden Mannes, daß 
man ungeachtet der Derzerrungen, die in gelegentlichen Derbheiten und Farben-
gcellheiten liegen, an der Lebensähnlichkeit und Wirklichkeit dieser Gestalt ebenso-
wenig zweifelt, wie an den Typen eines Gulbrandfen oder eines Th. Th. Heine. 

Freilich gibt der Roman kein Gesamtbild der wilhelminischen Epoche, sondern 
nur das Bild eines ihrer schwersten Auswüchse. Daß diese Zeit nur Schatten und 
moralisch-geistiger Niedergang gewesen, wird auch Heinrich Mann nicht behaupten 
wollen. Aber er ?eigt, daß das, was offiziell als der eigentliche Glanz jener Epoche 
ausposaunt wurde, innerlich hohl, unwahr, wertlos und eine Lüge mar, weil es sich 
auf Dünkel, Machtbegierde und Eitelkeit aufbaute. Der Boden mar gedüngt für 
das Emporschießen von aufgeblasenem, gemissenlosem und gerissenem Strebertum, 
das, indem es der Macht Weihrauch streute, sich selber am Bombast der Phrasen 
berauschte. Alles das lag freilich offen zutage. Aber der äußere Glanz der 
Reichsherrlichkeit, das materielle Wohlergehen und Fettroerden aller und eines jeden 
blendete das Auge und bestach die nüchterne Kritik. Der Durchschnitt sprach (roenn 
er sich überhaupt darüber äußerte): Schmindel? warum? Und roenn schon. Mir 
geht es doch glänzend! So versank der Durchschnitt — auch der bessere — im 
ideallosen Eigennutz des Spießertums, roenn er auch nicht müde roard, das Wort
gepränge von den Idealen nach hohem Muster fleißig im Munde zu führen. 

Dieses schon vor dem Kriege mit solcher Klarheit erkannt und mit solcher 
Schärfe, Kühnheit und Unzroeideutigkeit ausgesprochen zu haben, ist ein Derdienst 
Heinrich Manns, das ihm nicht hoch genug angerechnet werden kann. Freilich, 
damals gab es kaum einen, der es ihm dankte. Heute find Unzähligen, die damals 
in begreiflicher Blindheit wanderten, die Augen aufgegangen. Sie werden alle in 
diesem Buch zu einem — und fei es noch so geringen — Teilchen ihr eigenes Selbst 
wiedererkennen und sich mancher geheimen oder offenen Sünden schuldig bekennen, 
roenn sie ehrlich und aufrichtig find. Jeder Deutsche sollte diese grausame Straf-
predigt lesen, um sich darüber Rechenschaft abzulegen, ob und in roiefern er selber 
diese Satire verdient hat. 
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Ader auch als Kunstwerk dewertet, steht Manns Roman auf recht bemerkens
werter Höhe. £r beansprucht nichts anderes oder mehr zu sein, als er ist: eine Satire, 
wir müssen demgemäß die Charakterschilderung beurteilen. Die Übertreibungen 
find dann verständlich und erscheinen berechtigt. In der Komposition ist das Buch 
tadellos klar, übersichtlich und folgerichtig, in der Ökonomie der Mittel musterhaft: 
trotz des großen Ilmfangs hat man nirgends den Eindruck von Längen oder 
Wiederholungen. Es ist die kraftleiftung eines ungewöhnlichen, starken, geistig 
überlegenen Zeit- und Sittenschilderers. Das Bemerkenswerte an diesem Roman ist, 
daß er trotz aller Bitterkeit und alles maßlosen Hohnes nicht abstoßend wirkt, daß 
er, trotzdem er als Satire für versöhnenden Humor keinen Raum hat, doch auch 
das Gefühl nicht leer ausgehen läßt. Das Geheimnis liegt in der Gestalt des alten 
Achtundvierzigers Bück und der heimlichen Liebe, in der der Dichter für diesen stillen 
Idealisten erglüht. Diese heimliche Liebe ist hier Heinrich Manns Rettung als Dichter, 
Künstler und Mensch. Er glaubt an etwas, worin dieser politische oder kulturelle 
(glaube des Achtundvierzigers besteht, das wird des Näheren nicht erörtert, ist an sich 
auch ganz gleichgültig. Das Entscheidende ist, daß der Glaube da ist. )n dem einen 
(Tropfen Liebe, mit dem der Dichter an dieser Gestalt und ihren Idealen hängt, glüht 
so viel rotes Lebensblut, daß es mit feiner Wärme das ganze Buch leise über-
schimmert. So läßt die Satire den Urgrund spüren, aus dem sie sprießt: eine 
Leidenschaft zum Guten und eine Überzeugung vom wahren, und ist nicht bloß 
Peitschenhieb, nicht bloß Niederreißen und Zerstören, sondern auch eine Richtung 
linie und ein Wegweiser dahin, wo ein Ausbauen möglich und erwünscht ist. 

Johannes öhquist. 

Aus der Versdichtung Finnlands. Herausgegeben von Johannes 
Hhquist. Band I der Serie „Finnland". Felix Lehmann Verlag G. m. b. H., Berlin-
Charlottenburg, 1918. 

Der Verlag Felix Lehmann, Charlottenburg, setzt feine großangelegte, von 
Dr. (Otto Grautoff herausgegebene Sammlung „Gstsee und Oftland" fort. Der 
ausgezeichneten sechsbändigen Serie „Die baltischen Provinzen" ist nunmehr der 
erste Finnland-Band gefolgt: „Aus der Versdichtung Finnlands. 3roci 
weitere Folgen sind in Aussicht genommen: ein Sammelband „Aus der Prosa-
dichtung Finnlands" mit einer ausführlichen literaturgeschichtlich-kritischen Einleitung 
und ein Land und Leute schildernder Bilderband. 

Die vorliegende Übertragung finnischer Versdichtung rührt zum großen Teil 
IUS der Feder ihres Herausgebers Johannes (öhguist her, der als geschmack-
»oller, fein nachfühlender Übersetzer nordischer Verskunst sich bei uns bereits einen 
lamen gemacht hat und dessen treffliche Verdeutschung von Runebergs „Unser 
and", des finnischen Nationalliedes, den Lesern der „Gstsee" bekannt ist. Zwei 
(ertliche Runen aus dem sinnischen Volksepos „kalevala" leiten den Band ein 
nd sind nächst den prächtigen Volksliedern aus dem „fianteletar" (fo benannt 
iad) dem „kantele", der mollgestimmten Harfe der alten finnischen Volkssänger) die 
d)önste Gabe, die uns öhquifts Buch zu bescheren hat. Die gewaltigsten Strophen 
ler einundvierzigsten Rune kennen wir aus der meisterlichen Nachdichtung piatens 
„IDäinamdinens Harfe", aus dem Schwedischen). Bei Herder suchen wir vergebens 
iad) finnischen Volksliedern, wir gedenken der Entdeckung der Kalevala-Gefänge 
1835) durch Elias Lönnrot, die die Weltliteratur plötzlich um ein kostbares Gut be
scherte, — eine Überraschung, die sich in ihrer Wirkung auf die literarische Welt 
troa mit dem von dem Schöpfer der serbischen Schriftsprache Karadzic in den ersten 
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Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ans Licht gezogenen Volksliederschatz der Serben 
vergleichen läßt. 

Die finnischsprachliche Kunstdichtung hat sich in dem Mmanach eine etwas 
stiefmütterliche Behandlung gefallen lassen müssen, während das edle Viergespann 
der bedeutendsten schwedischsprachlichen Dichter Finnlands (Runeberg, StenbäcK, 
Topelius und Tavaststjerna), von denen Runeberg und Topelius europäische 
Geltung besitzen, würdig vertreten ist. Besonders die Runeberg-Auswahl vermittelt 
uns ein eindrucksvolles Bild dieses finnländifchen „(Olympiers". Als Stichprobe sei 
dem reichhaltigen Buche, das auch geeignet ist den Komponisten anzuregen und 
dem Rezitator über mancherlei Programmnöte hinwegzuhelfen, ein Sonett Bettel 
Gripenbergs entnommen, eines Vertreters der jüngeren Dichtergeneration Finn
lands: es ist zugleich ein Musterstück öhquiftfcher Übersetzungskunst. 

IDas Gittertor.' 
Du sagst, daß das Sonett dir nicht gefällt, 
weil feine Reime dir zu künstlich klingen, 
weil es den Träumen stutzt die freien Schwingen 
und Lebendes in engen Mauern hält. 

Ein goldnes Tor, das in den weg sich stellt, 
ist das Sonett. Doch ob der Mauer schwingen 
sich Blumenzcveige und durchs Gitter dringen 
verlorene Töne einer fernen Welt. 

„Bis hierher und nicht weiter!" diefe Worte 
säuseln die winde vor der Gitterpforte. 
„Du sahst genug, hier ist ein Ziel gesteckt; 
du magst vor diesen seftverschlossnen Gittern 
den Tönen lauschen, die gedämpft erzittern 
aus einer Welt, die nie dein Blick entdeckt." 

hoffentlich begegnet dieses Finnland-Buch der gleichen Anerkennung, deren 
sich die baltische Serie zu erfreuen hatte. Gustav Specht. 

Ißolftffdje Literatur. 
v o m  K r i e g  z u r  R e v o l u t i o n .  E i n  u n k r i e g e r i s c h e s  T a g e b u c h  v o n  D m i t r i  

Mereschkowski. München, Verlag von R. Piper &- Co., 1918. 
Mereschkowski, als glänzender Romanschriftsteller in Deutschland namentlich 

durch sein psychologisches Kultur- und Sittenbild „Lionardo da Vinci" bestens 
bekannt, ist im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege mehrfach auch als literarisch-
kritischer Essayist und moral-philosophischer Schriftsteller hervorgetreten. Er steht 
dabei — ein seltener Fall in der modernen russischen Intelligenz — ganz auf dem 
Boden einer christlich-ethischen Weltanschauung, die von der heißen Sehnsucht nach 
einem erneuerten, von allen Schlacken und erstarrten Formen der russischen Staats-
Kirche geläuterten und veredelten Christentum erfüllt ist. Diesen, in einem tief
r e l i g i ö s e n  E m p f i n d e n  w u r z e l n d e n  B e s t r e b u n g e n ,  d i e  i n  n e u e r e r  Z e i t  i n  R u ß l a n d  n u r  
in einem engbegrenzten kreise, in der „Religionsphilosophischen Gesellschaft" in 
Petersburg, herangetreten sind, entspricht auch die Grundstimmung in den meisten 
der 18 Aufsätze dieses neuesten Buches von Mereschkowski. Da die russische Intelli



politische Literatur. 543 

genz bekanntlich seit mehr als einem halben Jahrhundert ihre ganze Weltanschauung 
auf dem Boden eines Kraft materialistischen positivismus ausgebaut hat, so dürfte 
auch dieses Buch, ebenso wie der religiöse Probleme behandelnde Kulturroman 
„Julianus Apoftata", in Westeuropa mehr Leser finden, als in der Heimat des Autors. 
Schon deshalb, weil er hier seinen Landsleuten zuviel unangenehme Wahrheiten 
s a g t .  D e r  b e s t e  3 u g  i m  r u s s i s c h e n  V o l k s c h a r a k t e r ,  d a s  ü b e r a u s  f e i n e  G e f ü h l  f ü r  
alles Menschliche, tritt auch in diesen, mitten im Kriegsgetümmel von 1914—1916 
geschriebenen Aufsätzen des geistvollen Verfassers in besonders anziehender Form 
hervor. — Eines der interessantesten Kapitel ist das erste, „Das unheilige Rußland", 
in dem der Verfasser das neueste Werk Maxim Gorkis, „Kindheit", zum Ausgangs-
punkt einer tiefgründigen Betrachtung macht. Gorki hatte schon in seinen Kinder-
jähren den Unterschied zwischen dem „heiligen" und dem „unheiligen" Rußland, 
wie er sich ihm in den psychologisch fein gezeichneten Gestalten seiner Großeltern 
verkörperte, kennen gelernt. Es ist der Gegensatz zwischen dem leidenden, in christ
licher Demut und passiver Resignation verharrenden Rußland, wie es von Dostojewski 
und Tolstoi gelehrt wurde, und dem wachsenden, handelnden, zur Erhebung 
und Empörung drängenden, als dessen Vertreter der sehr unheilige Gorki erscheint. 
Mereschkowski stellt steh, trotz seiner christlichen Weltanschauung, hier auf die Seite 
Gorkis, weil er vom Kriege, besonders einem für Rußland unglücklich verlaufenden, 
zunächst die Befreiung feines Vaterlandes erhofft. — Der Abschnitt „Ein Taglöhner 
Christi" bespricht das von Leo Tolstoi von 1895—1899 geführte Tagebuch, das 
Mereschkowski in seiner religiösen und ethischen Bedeutung doch wohl überschätzt. 
Das Urteil eines russischen Arztes, der mir von diesen selbstquälerischen Gedanken
gängen des greisen tatenlosen Grüblers von Jaßnaje Poljana sagte, sie wiesen „alle 
Symptome einer senilen, sklerotischen Neurasthenie" auf, dürfte hier vielleicht zu
treffend sein. — Das Kapitel, der „Dichter des Ewig-Weiblichen" wirft einige neue 
und interessante Streiflichter auf die Disharmonie zwischen dem Künstler und dem 
Menschen Turgenjew; Mereschkowski meint aber, daß Rußland doch noch zu dem 
dort schon fast vergessenen Dichter des Ewig-Weiblichen, das dem russischen Naturell 
so sehr entspricht, einmal zurückkehren werde. — Die Abschnitte „von der religiösen 
Lüge des Nationalismus", „Krieg und Religion", sowie die folgenden Kapitel, sind 
die wichtigsten, weil wir hier die Stellungnahme des Verfassers zum Weltkriege und 
zum russischen Imperialismus Kennen lernen. Schonungslos geht er hier mit den 
Slawophilen und russischen Nationalisten jeder Art ins Gericht. Der Abschnitt 
„Nachtigallen und Blut" enthält eine absonderliche Blütenlese wüster Ausbrüche 
des russischen Chauvinismus, die vom Autor mit ironischen Randbemerkungen ver
sehen werden. Den Krieg als solchen betrachtet er vom Standpunkte des fein
sinnigen Künstlers und ästhetisch empfindenden Kulturmenschen. Er meint zwar, 
daß der Krieg bis zum Ende ausgefochten werden müsse, hofft aber, daß diesem 
„Kriege der ganzen Welt" auch ein ständiger „Frieden der ganzen Welt" folgen 
werde. Die Kapitel über den Dekabristen Bulatow, die Dekabristen in den sechziger 
Jahren, über Tschaadajew und den Moralphilosophen Wladimir Solowjow, ver
breiten manches Licht über die Entwicklung des geistigen Rußlands in seinen 
edelsten Vertretern; sie sind deshalb gerade für den westeuropäischen Leser von 
großem Interesse. — Das Buch ist in allen feinen Teilen nicht allein fesselnd und 
geistvoll geschrieben, sondern auch von einem wahrhaft vornehmen und edlen Geist 
d u r c h d r u n g e n .  E s  k a n n  d e s h a l b  g e r a d e  i n  h e u t i g e r  Z e i t  d e m  d e u t s c h e n  L e s e r  n u r  
warm empfohlen werden. Dr. f j .  v. Rosen. 
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