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V o r w o r t  

Die nachfolgenden Blätter sollen eine Übersicht der Gestaltung 

eines Volkswillens und seiner inneren Kraft zum Staatswillen 

geben. Wie dieser Wille aus den Anfängen, die weit zurückliegen, 

zu einer politischen Macht wird, das Volk in semer Ganzheit um

faßt und schaffend vorwärtsdrängt, versucht das Buch mit Schil

derungen aus den Kämpfen des politischen und kulturellen Lebens 

Lettlands zu zeichnen. Es zeigt die lebendige Widerstandskraft 

gegen soziale und politische Anfeindungen, ferner wie ein Volk mit 

zäher Kraft trotz schwierigster Verhältnisse durch Arbeit, Fleiß und 

Kulturwollen zur Schöpfung seines eigenen Staates gelangt und 

sich damit würdig an die Seite anderer Kulturnationen stellt. 

Nicht nur die Entwicklung der rechtlichen Gebilde, sondern auch 

die lebendigen Werdenskräfte, das Fühlen und Drängen der Seele 

eines Volkes zu seiner eigenen Existenz sollen in lebendigem Fluß 

gezeigt werden. Auf manchem Blatt dieses Buches wird der Leser 

aufeinanderprallende Gegensätze erblicken, Weltanschauungen und 

Klassengegensätze in ihrem Flackern und Vergehen miterleben. Das 

Buch ringt nach Wahrheit, und die Wahrheit zwingt oft auch hier 

zu bitteren Worten. 

Rom, Februar 'lyZZ Dr. M. Walters 



I .  Zur  Psycho log ie  der  ba l t i schen Vo lkss tämme 



Die politische Umwälzung des Weltkrieges hat den an der Ostsee 
wohnenden Letten und Esten ihre staatliche Selbständigkeit gebracht. 
Lange, aufreibende Kämpfe haben damit einen Abschluß gefunden. 
Für die neugegründeten Staaten besteht nun als wichtigstes Pro
blem die Frage, wie die in der politischen Umwälzung gewonnene 
staatliche und völkerrechtliche Selbständigkeit am besten zu sichern sei. 

Für das staatliche Unabhängigkeitsdasein kommt aber in erster 
Linie die innere Einigkeitskraft und das politisch sittliche Jusammen-
haltungsvermögen des Staatsvolkes in Betracht. Der neuzeitliche 
friedlich bauende und organisch wachsende Staat muß alle Gestal
tungsmittel daransetzen, um seine innere soziale staatliche Festigkeit 
zu begründen. Von der Stärke der inneren politischen Geschlossen
heit hängt in großem Maße sein Bestehen ab. 

Von diesem Problem muß die Betrachtung der politischen Psycho
logie der neuen Staatsvölker sowie ihrer Jukunftsmöglichkeiten 
ausgehen. 

Soll in der weiteren friedlichen Entwicklung der Weltlage dem 
Einfluß der Friedens- und Arbeitskultur ein ihr gebührender höchster 
Platz verschafft werden, so sind alle Glieder des europäischen Staaten-
systems darauf angewiesen, ihre innere politische Staatskultur aus
zubauen und außenpolitische, individualitätenschätzende Eintrachts
politik zu pflegen. In dieser Friedensarbeit der Staaten kommen 
vor allem die großen Mitglieder des europäischen Staatensystems 
in Betracht. Das System ist aber verzweigter geworden, neue 
Staatskörper sind hinzugekommen, und deren Bedeutung in dem 
Gesamtsystem wächst ansehends. Daher zieht die politische Betrach
tung immer mehr auch die kleineren und selbst die kleinsten Staaten in 
ihre Sphäre, wohlbegreifend, daß der europäische Aufbau nur auf 
Grundlage der Berücksichtigung auch der geringsten Elemente des 
Staatenorganismus erfolgreich geschehen kann. In dieser Tatsache 
liegt auch eine Bürgschaft für die Zukunft der neuen Staaten 
an der Ostsee. 

Es sind Friedensstaaten, die Friedenszonen zwischen mächtigen 
Staatskomplexen geschaffen haben. Es kommt darauf an, durch 
ein allgemeines Friedenswerk diese ihre friedenspolitische Position zu 
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stärken. Daher liegt es auch im Interesse Europas, daß die innere 
Festigkeit und Geschlossenheit in den neuen Staaten zur höchsten 
Ausgestaltung kommt. 

Fragt man sich nun, welche Möglichkeiten in dieser Hinsicht 
bestehen, so muß eine klärende geschichtliche Nachprüfung der tat
sächlichen Verhältnisse, mit denen der weitere Ausbau der Neu
staaten zu rechnen haben wird, versucht werden. Insofern erhalten 
die politisch-psychologischen Elemente und Entwicklungsvorgänge in 
den neuen Staaten ein weitertragendes Interesse, als es bisher der 
Fall war. 

Eine reichliche politische Literatur hat diese bereits seit langem 
in Betracht gezogen. Zu den Problemen der sogenannten „bal
tischen Fragen" hat von jeher auch die Psychologie der baltischen 
Völkerschaften gehört. 

Es ist nur natürlich, daß dabei politische Leidenschaften und Inter
essen mitspielen, und der aufmerksame Leser, der die politischen 
Streitschriften über die Probleme des Baltlandes durchblättert, wird 
sich nicht der Empfindung erwehren können, daß die psychologische 
Darstellung der streitenden Völkerteile nicht von der Objektivität 
Zeugnis abgelegt, die die Forschung von der völkerpsychologischen 
Betrachtungsweise fordert. Selbstverständlich kann von polemischen 
Ausführungen nicht die volle wissenschaftlich objektive Zurückhaltung 
in der Lösung nationalpsychologischer Fragen erwartet werden. Aber 
es sollte doch so weit klar sein, daß man nicht Völkerpsychologie 
treiben kann, wenn dazu besonnene Objektivität und wissen
schaftlich disziplinierte Vorarbeiten fehlen. Werden völkerpsycho
logische Elemente in einem solchen Fall in politischen Betrachtungen 
verwertet, so muß man dessen eingedenk sein, daß Schlußfolgerungen 
aus ihnen als ungenügend motiviert erscheinen werden. 

Wenn in der alten deutschbaltischen Literatur immer wieder die 
Verhältnisse so dargestellt wurden, als ob bei dem Streit des 
Deutschbaltentums einerseits, der Letten und Esten andererseits es 
sich vor allem um den Streit ausgesprochener völkischer Charaktere 
handelte, so war das eine große Unrichtigkeit. Dem Deutschbalten-
tum wurde in der polemischen deutschen Publizistik eine höhere Men-



schcnqualität zugesprochen, und die Letten und Esten wurden nicht selten 
zu minderwertigen Volkssplittern degradiert. Das war schon keine 
Irrung mehr, sondern eine absichtliche Irreführung. 

Schon der Umstand, daß bei nationalen Auseinandersetzungen 
immer wieder vermeintliche Rassenvorzüge zur Rechtfertigung von 
Usurpationsbestrebungen herangezogen werden, mußte es fragwürdig 
machen, ob die krassen polemischen Behauptungen von der angeb
lichen Rassenminderwertigkeit der eingeborenen Volksstämme nicht 
mit äußerster Vorsicht aufzunehmen seien. Solche Behauptungen 
haben aber in deutschbaltischen Schriften fast ein Jahrhundert geblüht. 

Selbst bei der Annahme, daß die baltischen Urstämme als ge
schlossene, ausgereifte Volksindividualitäten nicht den Völkern mit 
großer kultureller Vergangenheit gleichzusetzen waren, hätte doch jeder 
unvoreingenommene, rechtdenkende Mensch sich sagen müssen, daß in 
einem solchen Fall Lücken in Charakterbildungen und Entwicklungs
reihen keineswegs genügendes und gerechtes Motiv abgeben, Be
strebungen zu folgen, die auf die Niederhaltung dieser Völker
schaften hinausliefen, und das war die Politik gegenüber den Letten 
und Esten. Diese Politik bedurfte der Rechtfertigung. Daher degra
dierende Behauptungen, Minderbewertungen, Anschwärzungen, Läste
rungen, Verdrehungen, denen die Letten und Esten stets ausgesetzt 
waren. Wer würde das heute bestreiten wollen? 

Wo waren die Gerechten und Mutigen, die gefragt hätten: Hat 
das Deutschbaltentum, welches angeblich die höhere Rasse oder den 
entwickelteren Volksstamm darstellte, in dieser Hinsicht seine Pflicht 
getan? Ja, war es dazu überhaupt fähig in seiner sozialen und 
politischen Stellung, die es in den verflossenen Jahrhunderten ein
genommen hat und deren ideologische Abspiegelung den Kern des 
psychischen Deutschbaltentums bildet? Es dürfte die weitere Frage 
erlaubt sein, ob die Letten und Esten nicht gerade unter dem schwe
ren Druck einer sozial und politisch privilegierten Klasse in ihrer Ent
wicklung niedergehalten wurden? Lag es nicht im Interesse einer 
herrschenden Oberklasse, diese Völkerschaften vollständig zu entmün
digen? Die Antworten werden sich von selbst ergeben. 

Was besonders die Letten anbelangt, so wurden gerade sie nicht 
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selten alö in ausgesprochenem Wertgegensatz zu dem Deutschbalten
tum charakterisiert, wenn auch mit verschiedenen Abweichungen, ja, 
klaffenden Widersprüchen. 

Das Mildeste, was geschah, war noch, daß man die Letten als 
Ungebildete hinstellte, wogegen die Deutschbalten stets als die „altcn 
Herren und Kulturträger des Landes" drapiert wurden. Noch zu
letzt sucht Graf von der Goltz mit tiefseelischer Begeisterung solchc 
und ähnliche Ausdrücke: Lettland sei unentwickelt, und aus dem 
unentwickelten Lande könne niemals etwas werden; das ganze Land 
und Volk verdanke aber auch alles der germanischen Kultur und 
Zivilisation. Riga und Mitau in lettischer Hand hat in den Augen 
eines Grafen von der Goltz etwas „Widersinniges und Reaktio
näres" und bedeutet ihm einen Rückfall in frühere Kulturperioden.^) 
Das Schreckliche ist aber geschehen: Riga und Mitau befinden sich 
tatsächlich in lettischer Hand, und man ist glücklich, über die Kultur
periode des Grafen von der Goltz hinweggekommen zu sein. Auch wird 
niemand behaupten wollen, daß durch das Selbständigwerden des 
Landes ein Rückschritt eingetreten wäre. Umgekehrt, die wenigen 
Jahre haben es vermocht, aus dem „unentwickelten Lande" einen 
neuen geistigen und staatlichen Organismus zu formen, und die 
„ungebildeten Letten" haben das, trotz allen Hindernissen, die ihnen 
die „alten Herren und Kulturträger des Landes" oft in den Weg 
legten, mit eigener Energie erreicht. Wir zitierten Grafen von der 
Goltz als Beispiel aus allerneuester Zeit, da immerhin die Gestaltung 
der Verhältnisse deutlich genug bereits zum Ausdruck gekommen war. 
Das lettische Volk hatte wiederholt für seine Staatsexistenz diese 
Energie kundgegeben, es hatte durch schnelle Organisationsarbeit 
seine eigene Verwaltung aufgebaut und war auf dem Wege zur Er
kämpfung seiner vollen völkerrechtlichen Unabhängigkeit. War es 
die Arbeit der Ungebildeten, um so höher mußte dieser Erfolg an
geschlagen werden, und wenn Graf von der Goltz trotzdem bei seinen 
gefühlsbetonten, geringschätzenden Äußerungen bleibt, so ist eben 
hierin nicht eine vorurteilslose Erkenntnis maßgebend gewesen, son
dern die blinde, verärgerte Leidenschaft. 

') Graf von der Goltz. Meine Sendung in Finnland und in, Baltikum. 
Leipzig 1920. S. 176. 
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Während den: Grafen von der Goltz das ganze lettische Volk als 
eine einzige Masse von Ungebildeten erscheint, erkennt August Winnig, 
eine zweite Figur aus der Verfahrerenen deutschen Politik in den Ost
seeländern, immerhin die Wandlungen in dessen sozialer und gei
stiger Struktur, wie sie sich seit Jahrzehnten in seiner Entwicklung 
vollzogen haben. „Aus dem Taglöhnervolk der Letten, schreibt 
Winnig, hatte sich eine gewerblich und kaufmännisch sehr betrieb
same Oberschicht entwickelt; aus ihr war bereits eine bürgerliche In
telligenz hervorgegangen."?) Und August Winnig erkennt auch das 
Unrecht der Deutschbalten, als sie dieser Entwicklung nicht Rechnung 
tragen wollten. Mit der Entwicklung der lettischen bürgerlichen 
Intelligenz entstand das lettische Nationalbewußtsein, und „von 
diesem Augenblick all, schreibt Winnig, war die erzwungene Vor
herrschaft einer Oberschicht, die kaum zehn Prozent der Gesamt
bevölkerung umfaßte, unhaltbar geworden". Trotz diesen Wand
lungen der sozialen und geistigen Verfassung hatten die Deutsch
balten noch immer geglaubt, „ihre frühere Stellung noch länger 
behaupten zu können". Die Balten wollten eben die geschicht
lichen Vorgänge nicht beachten, und ihre Vorherrschaft erschien ihnen 
als eine für alle Zeiten begründete. Die immer wieder betonte 
Herren- und Kulturträgernatur erwies sich als völlig unfähig, die 
Verhältnisse zu überschauen; die historische herrschende Stellung des 
Baltentums hatte es blind gemacht. 

Das lettische Nationalbewußtsein ist aber nicht das Produkt des 
letzten Jahrzehnts, und wenn August Winnig sehr richtig meint, daß 
das baltländische Deutschtum den Augenblick verpaßt habe, aus 
seiner Stellung der Oberschicht herauszutreten, um Anschluß an die 
historische Entwicklung zu suchen, so muß gesagt werden, daß diese 
Zeit weit zurückliegt. Das Baltentum hat eben Jahrzehnte ver
streichen lassen, ohne den nötigen historischen Sinn zu beweisen. 
Das baltländische Deutschtum hätte, wie Winnig sagt, „den 
Augenblick erfassen und umlernen sollen". Es hatte sich dazu als 
unfähig erwiesen, und die Politik der Verständigung, die schon seit 

AugustWinnig.AmAusgangder deutschen Ostpolitik. Berlin 1921.S 58 
«) Ebenda. S. 58. 
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langem eine geschichtliche Notwendigkeit war, blieb seinen Gefühlen 
und Gedanken auch weiterhin als ein versiegeltes Buch verschlossen, 
trotz aller Versuche lettischerseits, eine versöhnliche Politik der Ver
ständigung anzubahnen. 

Andere Urteile über das lettische Volk wollen wenigstens dem 
Aussehen nach günstiger ausfallen, aber selbst in diesen wird nur 
selten das objektive und gerechte Maß der Wertungen zu finden sein. 
Als ein besseres Beispiel aus der Reihe dieser sei das folgende an
geführt: „Als ein reich veranlagtes, intelligentes Volk entfaltete der 
Lette, eingezwängt zwischen den verschiedensten Völkerschaften, die 
ganze Elastizität seiner zähen Natur, und trotz der tragischen Schick
sale, die diesem Volk zuteil wurden, rieb es sich nicht auf, noch ließ 
es sich aufreiben. Aber die lange Bedrückung, die es in früheren Iah
ren, durch ständig wechselnde Fremdherrschaft und in gewisser Hinsicht 
durch äußere Verhältnisse veranlaßt, erfahren, wandelte das groß-
und gutherzig veranlagte Volk der Letten in ein verstocktes, unzu
gängliches um, ohne daß wir ihm dieses eigentlich zum Vorwurf 
machen können."^) Man kann wohl nichts Besseres von den natür
lichen Anlagen eines Volkes sagen, und der Verfasser der Broschüre, 
der den revolutionären Vorgängen in Lettland und Estland im 
Jahre 1905 möglichst Schwarzes und Abschreckendes anzudichten 
sucht, würde auch sehr gut die sozialpsychologische Erklärung zu dieser 
tragischen Volksbewegung geben können, wenn er einer tieferen hu
manen Auffassung und geschichtlichen Umwälzungsgeschehnissen 
mit den damit verbundenen menschlichen Leidenschaften hätte gerecht 
werden sollen. Mit großer Aufrichtigkeit deckt der Verfasser die 
tieferen Wurzeln der sozialen Gegensätze auf. Er weiß, daß die 
Bedrückung und die Fremdherrschaft auf den Charakter des Volkes 
einwirken mußten. Er betont die grundlegenden Schichten dieses Cha
rakters, seine zähe Kraft, seine Gutmütigkeit. Und diese Charakter
eigenschaften sind nicht verloren gegangen. Derselbe Verfasser sagt 
aber an einer anderen Stelle folgendes: „Jene angeborene Weichheit 
des Charakters der Letten verwandelte sich in Haltlosigkeit; neben 
den schönen Eigenschaften wie Zuvorkommenheit, Gastfreundschaft, 

L. Lg.. Der Sozialismus und die lettische Revolution. Riga 1907. S. 17. 
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Offenherzigkeit und uneigennütziger Hilfsbereitschaft finden wir bei 
ihnen Mißtrauen, Heimtücke, Feigheit und Unaufrichtigkeit." 
Man fühlt, daß hier Voreingenommenheit mitspielt; es tritt ein 
krasser Widerspruch zutage. Wie sollte ein „intelligentes Volk" mit 
einer „zähen Natur" plötzlich wieder weich geworden sein? Die 
„angeborene Weichheit" des Charakters stellt sich in offensichtlichen 
Gegensatz zu der „zähen Natur". Das in der ersten Charakte
risierung gegebene Bild des Volkscharakters verschiebt sich, es 
kommen verdunkelnde Mischfarben hinzu. Das ganze Bild bekommt 
eine politische Färbung. 

In seinen weiteren Ausführungen läßt der Verfasser der Bro
schüre „Der Sozialismus und die lettische Revolution" erkennen, daß 
die von ihm entdeckten negativen Charaktereigenschaften des let
tischen Volkes „am allermeisten im Verkehr mit seinem vermeint
lichen Bedrücker, dem Deutschen"«), zum Vorschein kämen. Das ist 
gewiß ein gravierendes Eingeständnis. Man kann nicht von einem 
Charakterganzen in solchem Falle sprechen, es liegt vielmehr ein 
bestimmtes Verhalten gegenüber sozialen Schichtungen vor, und die 
von dem Verfasser der Broschüre erwähnten negativen Eigenschaften 
wären also vor allem sozialer, nicht nationaler Natur. Die soziale 
Bedrückung erzeugt eben überall dieselben Charaktererscheinungen. Das 
lettische Volk als niedergedrückte soziale Schicht wurde in seiner 
seelischen Ausprägung und seinen Beziehungen zu der oberen sozialen 
Schicht von dem sozialen Verhalten der Herrschenden bestimmt. 
Wenn trotzdem durch jahrhundertelange Bedrückung die besten Eigen
schaften des Charakters des lettischen Volkes nicht ausgemerzt wer
den konnten, so spricht das eben zum Besten dieses Charakters. Wir 
haben hier einen typischen Fall völkerpsychologischer Betrachtungen 
aus dem Baltlande: selbst der beste Wunsch, Aufrichtigkeit und 
Offenherzigkeit in dem Erkennen der geschichtlichen Spielkräfte und 
der von ihnen beeinflußten seelischen Elemente der zusammenlebenden 
Völkerschaften zu zeigen, wird durch die sozialen Konflikte und Vor
urteile beengt. Die Lebenstatsachen lassen sich aber auf die Dauer 

") Ebenda. S. 18. 
Ebenda. S. 18. 
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nicht verheimlichen. Derselbe Verfasser muß unwillkürlich folgendes 
niederschreiben: „Einmal zur Bildung zugelassen, entfaltete der 
Lette in wissenschaftlicher Hinsicht seine ganze Intelligenz und be
mächtigte sich der verschiedensten wissenschaftlichen Fakultäten." ?) 
Diese Tatsache läßt sich schon durch die Bildungsstatistik feststellen, 
und die lettländische Hochschule spricht dafür ein beredtes Zeugnis. Die 
Zahl der Intellektuellen in Lettland sowie die Zahl der Lehrkräfte, die 
schon an fremden Hochschulen gewirkt haben, die Entwicklung des 
allgemeinen Bildungswesens, der Literatur und Wissenschaft lassen 
die geistige Kraft des Volkes erkennen. Dazu kommt als besonders 
kennzeichnend das hohe Niveau der allgemeinen Schulbildung des 
lettischen Volkes. 

Dr. Bonne gibt in seiner Broschüre „Die Letten" an, daß bis 
zum Ausbruch des Weltkrieges eine außerordentlich große Anzahl 
von Letten — mehr als 200 — als Lehrer und Dozenten der deut
schen Sprache in Rußland tätig waren. Er hat weitere Nachfor
schungen angestellt und ist dabei zu dem überraschenden Ergebnis 
gekommen, daß die lettische Intelligenz, von der ein Graf von der 
Goltz nichts ahnt, neben der baltischen geradezu als Pionier west
licher Sprachen und Kultur in Rußland erscheint. Nach Dr. Bonne 
waren „Gelehrte aller Fakultäten von lettischer Herkunft heute 
noch in Rußland in deutscher Sprache tätig, um dort deutsches 
Wissen und deutsche Sprache zu verbreiten". In einem langen Ver
zeichnis führt Dr. Bonne viele wissenschaftliche Arbeiten lettischer 
Verfasser aus den verschiedensten Wissensgebieten, der Medizin, der 
Sprachwissenschaft, der theologischen Forschung, der Astronomie, der 
Bakteriologie, Chemie und Zoologie, Philosophie und Kunstgeschichte, 
auf, die zumeist in deutscher Sprache geschrieben worden sind. Viele 
von diesen Arbeiten sind preisgekrönt worden. Letten haben sich durch 
Herausgabe deutscher Lehrbücher in Rußland hervorgetan. So sind 
die Herausgeber der „Deutschen Autoren", „Schul- und Hauslektüre 
für russische Lehranstalten", die in Rußland bahnbrechend gewesen 
sind, Letten. Eine lange Reihe von Dichtungen neuerer deutscher 
Schriftsteller sind als Schulausgaben dieser lettischen Philologen er-

') Ebenda. S. 20.^ 
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schienen und in Hunderttausenden von Exemplaren in Rußland ver
breitet.«) „Mögen die Letten ftolz sich ihrer Kulturtat freuen, 
bemerkt dazu Dr. Bonner) Möge die Erkenntnis dieser Tatsache den 
Balten Achtung, an der es leider oft noch fehlt, einflößen für die 
Arbeit der lettischen Intelligenz." 

Diese Intelligenz hat weitverzweigte Wurzeln im lettischen Volke 
selbst. Selten ein Volk steht in so enger Verbindung mit seinen 
intellektuellen Kreisen wie das lettische. Die Allgemeinbildung des 
lettischen Volkes macht es, daß die Ideen und Strömungen, die 
geistigen Erlebnisse der Intelligenz auf weite Volksschichten zurück
wirken. Wird eingestanden, daß das lettische Volk eine starke In
telligenz besitzt, so kann nicht die Folgerung abgewehrt werden, daß 
das lettische Volk in geistiger Hinsicht in keinem weiten Abstände 
von seinen führenden geistigen Kreisen steht. Gegenüber dieser Tat
sache, und sie ist offenkundig, ist es unverständlich, wie derselbe 
Verfasser, der über die Letten schreibt, sie hätten in wissenschaftlicher 
Hinsicht ihre Intelligenz bewiesen, mit Bezug auf den vermeint
lichen sozialistischen Einschlag der Revolution von 1.905 schreiben 
kann: „Dürfen wir bei einem Volk von Sozialismus reden, 
das noch so tief in Unkultur und Unkenntnis steckt?"^) Nach 
ihm war die Revolution von 1905 nur gedankliche Unreife, 
aber gleichzeitig entrinnt dem strengen Beurteiler das Eingeständnis, 
daß der lettische Bauer schon in der Bewegung von 1905 organi
satorisches Vermögen gezeigt habe. Dieses kam tatsächlich in der 
Reorganisation der ganzen Verwaltung des Landes zum Ausdruck. 
Mag man auch die dabei verfolgten Pläne nicht anerkennen, ein
gestanden muß werden, daß die Bewegung große Vielseitigkeit 
gerade im Organisationswesen zeigte und dabei nicht nur Nützlich
keitserwägungen, sondern vor allem idealistischen Gedankengängen 
folgte. Dies wird ebenfalls bestätigt, indem der genannte Verfasser 
schreibt: „Darum auch fanden die Ideen der Sozialdemokratie in 
den baltischen Provinzen einen günstigen Boden zu ihrer Entwick-

Dr. Bonne. Die Letten, ein germanischer Bruderstamm. Berlin 1921. 
S. 35. 36. 42. 

') Ebenda. S. 18. 
L. Lg.. Der Sozialismus und die lettische Revolution. Riga 1907.S.43. 
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lung, der vor allem durch die in ihm eingewurzelten Glaubenssätze 
und Bestrebungen des Christentums zubereitet war."") Und wieder
um zeigt sich ein charakteristischer Widerspruch, wenn auf einer an
deren Druckseite behauptet wird, das lettische Volk sei „weit davon 
entfernt gewesen, höhere Ideale zu verfolgen". Ja, plötzlich er
scheint dem Verfasser dieses Volk als „von niedrigen Instinkten 
bewegt, das die Verwirklichung seiner materiellen Begierden nn 
Auge hat". 12) 

Das Bild der Verwirrung solcher Gedankensprünge und innerer 
logischen Widersprüche ist noch bedeutend schärfer, wenn man die 
verschiedenen Autoren miteinander vergleicht. 

Nach dem soeben zitierten Verfasser liest man wohl mit einigem 
Staunen die folgende abrupte Weisheit: „Rußland ist heute von 
einem Chaos niedergehender Völkerschaften und Rassen be
wohnt — die Letten und Esten gehören auch zu ihnen."^) Den 
Niedergang erblickt dieser Verfasser in dem angeblichen „Übertritt der 
Letten und Esten in das sozialdemokratisch-kommunistische Lager", 
wodurch sie „ihr Volkstum aufgegeben haben". Noch mehr: sie 
„haben die Religion, unwandelbare Sittlichkeitsbegriffe über Leben 
und Eigentum, Rechtsanschauung usw. aufgegeben".") Was also 
dem einen Verfasser von „Glaubenssätzen und Bestrebungen des 
Christentums" beeinflußt zu sein scheint, ist dem andern gerade 
das Gegenteil: eine jeden idealistischen Sinnes bare Erscheinung. 

Jeder, der in der heutigen sozialistischen Bewegung nicht nur 
materielles Genußstreben sieht, wird zugeben müssen, daß die vor
gebrachten Anschuldigungen keineswegs von einem krassen Mate
rialismus sprechen. Selbst wenn es wahr sein sollte, was die er
wähnten Verfasser über die lettischen und estnischen Bestrebungen in 
der Richtung zum Sozialismus und Kommunismus vorbringen, so 
konnte in diesen immerhin nicht ein Niedergang erblickt werden. 
Ansonst hätte scholl früher dieselbe Schlußfolgerung für die 

") Ebenda. S. 21. 
") Ebenda. S. 19. 

Am Scheidewege. Politische Betrachtungen zur heutigen Lage des 
Deutschtums in den baltischen Provinzen. Riga 1906. S. 57. 
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ganze Knlturmenschheit gezogen werden müssen, als sie stark von 
sozialistischen Tendenzen ergriffen wurde. Allerdings können hier 
Wertungen gegen Wertungen stehen, die schwer gegeneinander ab
zumessen sind. Aber wir zweifeln nicht daran, daß das moderne 
Denken des kulturellen Europas wohl frei sein wird von der An
schauung, daß das Leben nur von starren Begriffen und unwandel
baren Rechtsanschauungen beherrscht werden müsse. 

In Wirklichkeit handelte es sich bei der Volksbewegung im 
Jahre ^905 gar nicht um sozialistische oder kommunistische Bestre
bungen, sondern um eine Bewegung zur politischen bürgerlichen Be
freiung aus dem Druck des zaristisch-russischen Regimes, das in den 
Ostseeländern eine Stütze im baltischen Adel und seiner politischen 
Verfassung hatte. Es ist anerkannt, daß die Bewegung in diesen 
früheren Teilen Rußlands nur deshalb eine schärfere Form annahm, 
weil hier das bürgerliche Freiheitsbewußtsein stärker ausgeprägt 
war, aber vor allem, weil die Agrarzustände Gegensätze geschaffen 
hatten, die unerträglich geworden waren. Selbstverständlich wurde 
mit falschen Behauptungen der Anschein zu wecken versucht, als 
handele es sich bei der Bewegung nur um nationale Gegensätze. 
Mit diesen Behauptungen sollte die Öffentlichkeit gegen die Be
wegung beeinflußt werden, und es ist anzuerkennen, daß damit 
Erfolg erzielt wurde. Aber seit jener Zeit sind die Verhältnisse 
klarer zutage getreten, und die Beschäftigung der Wissenschaft mit 
den Agrarverhältnissen in den Ostseeländern, besonders auch in Lett
land, hat die wahren Wurzeln der Volksbewegung von 1,905 auf
gedeckt. Es dürfte heute von niemand verkannt werden, daß die Be
wegung vor allem auf eine durchgreifende Agrarreform hinzielte, und 
die spätere Entwicklung hat das bestätigt, indem gleichzeitig mit den 
großen Umwälzungen in Rußland und in den Ostseeländern als 
wichtigstes Problem die Agrarreform an den Tag trat. 

Es war den deutschbaltischen Publizisten jahrzehntelang gelungen, 
über die Agrarverhältnisse Lettlands und Estlands einen rosigen 
Schleier zu ziehen. Dieser zerriß aber schon 1905, und in der russi
schen Revolution, die den Zusammenbruch Rußlands brachte, wurde 
eö klar, daß eine radikale Agrarreform das soziale Hauptwerk in 
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der Umgestaltung der baltischen Länder sein wird. Das Bewußtsein 
dafür war bereits 1905 dem Volksdenken klar geworden, und ledig
lich auf dieses waren die Volksgefühle gerichtet. Daß dabei die 
Gegensätze zwischen den lettischen und estnischen Bauern und der 
deutschbaltischen Herrenklasse leidenschaftlich aufschäumen mußten, 
ist begreiflich. Man kann auch verstehen, wenn die Gefühle dabei 
soziale Richtungen aufnahmen, die den krassen Gegensatz zu der 
Wirklichkeit bildeten. Daß diese aber nicht die beherrschenden waren, 
und daß die ganze Bewegung von 1905 mehr von liberalen Frei
heitsanschauungen geführt war, ersieht man deutlich, wenn man 
die damals eingeleiteten Organisationsarbeiten in Betracht zieht. Es 
ist die demokratische Umgestaltung des Verwaltungswesens, die er
reicht werden sollte. In dieser Hinsicht zeigt schon die Bewegung 
von 1905 Ansätze zu einer Selbstverwaltung des Landes. Dieses 
1905 aufkeimende Werk erfährt seine Fortsetzung in dem späteren 
russischen Zusammenbruch, und hierbei zeigt es sich von neuem, 
daß trotz starker sozialistischer Einschläge die Hauptrichtung der Um
gestaltungsarbeit in den Bahnen der liberalen Weltanschauung bleibt. 

In der Zeit nach 1905 wurde aber die deutschbaltische Publi
zistik nicht müde, immer wieder den Geschehnissen eine andere Fär
bung zu geben. Noch nie war die Verleumdungskampagne gegen 
das lettische und estnische Volk so stark gewesen wie damals, und 
die Auswirkung dieses Feldzuges setzt sich bis auf den heutigen 
Tag fort. Von dieser Zeit datiert auch das starke Wiederaufleben 
des baltischen Aristokratismus: die Notwendigkeit der sozialen und 
nationalen Schichten in Lettland und Estland wird immer wieder 
hervorgehoben. Fast jede deutschbaltische Broschüre behauptet, das 
Baltentum repräsentiere „höheres Menschentum". ^) Es bestehe, so 
wird gesagt, ein „seit alters her feststehender, natürlicher Unterschied 
zwischen deutscher und undeutscher Denk- und Handlungsweise".") 
Die Aufgabe des Deutschbaltentums sei, die von ihm geschaffene 
„Scheidewand zwischen deutsch und undeutsch" noch zu stärken und 
auszubauen. Es hieß sogar, die beiden Völker, Letten und Esten, 

") Ebenda. S. 15. 
'") Ebenda. S. 47. 
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hätten jede moralische Daseinsberechtigung verloren. Es seien Völker 

unwürdig der menschlichen Gesellschaft. 
Wir begreifen, daß die aufgepeitschten politischen Leidenschaften 

auf diese Sprache einwirkten, und es soll gewiß nicht jedes Wort 
dieser Hetzerei, Verleumdung und Geringschätzung in die Wagschale 
gelegt werden, auch wollen wir hier keineswegs die krassesten Aus
drücke wiedergeben. Es liegt uns nur daran, das Material voll
ständig in die geschichtliche Betrachtungssphäre zu rücken, um die 
Verhältnisse klarer in ihrer Entwicklung erscheinen zu lassen. 

Es wird auch sonst noch Gelegenheit geben, auf die Denk- und 
Handlungsweise des „höheren Menschentums" an anderer Stelle 
dieser Blätter einzugehen, hier sei nur das Geständnis quittiert, daß 
das Deutschbaltentum als soziale Klasse von jeher bestrebt gewesen 
war, in den Organismus des Landes eine tiefe Kluft zu reißen. 
Wenn weiter behauptet wird, es habe sich darum gehandelt, „den 
kargen Besitz an höherem Volkstum, d. h. an höheren Menschheits
idealen, zu umfrieden und die Träger dieses Volkstums vor einem 
Hinabsinken in die Elemente der eingeborenen Völkerschaften zu be
wahren""), so klingt das gewiß sehr reserviert, ob aber diese billige 
Vornehmheit Verständnis finden wird, ist noch zu bezweifeln, ganz 
abgesehen von der Frage, ob die geschichtlichen Tatsachen auch wirk
lich das Zeugnis einer vornehmen Gesinnung, sei es politischer oder 
sozialer Natur, ablegen. 

Welche Rolle besonders die Großgrundherren bei der Nieder
werfung der Bewegung von 1905 gespielt haben, ist gegenwärtig 
hinlänglich bekannt. Ebenso erklärt es sich, warum die Gegensätze 
besonders nach 1905 an Schärfe zunahmen. Selbst August Winnig, 
der gewiß nicht der Parteinahme für die Letten zu beschuldigen ist, 
sagt in seinem bereits erwähnten Buche „Über den Ausgang der 
deutschen Ostpolitik" folgendes: „Die Hilfe der Balten bei der 
blutigen Niederwerfung der Revolution von 1905... hat den Haß 
der Letten begründet."^) Winnig machte seine Beobachtungen als 

") Am Scheidewege. Politische Betrachtungen zur heutigen Lage des 
Deutschtums in den baltischen Provinzen. Riga 1906. S 47. 

August Winnig. Am Ausgang der deutschen Ostpolitik. Berlin 1990. S. 58. 
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Bevollmächtigter des Deutschen Reiches in Lettland im Jahre 1918, 
und selbst noch in dieser Zeit scheint ihm der Haß nicht geringer 
geworden zu sein. Er beobachtet ihn vielmehr in einer „Stärke 
und Wildheit", von denen man sich nur dann eine Vorstellung 
machen könne, wenn man seine Äußerungen gesehen hat. 

Wir glauben, daß hier Übertreibungen vorliegen, denn andere 
Beobachter, die in Lettland längere Zeit gelebt haben, so z. B. 
Dr. Georg Bonne, der als deutscher Militärarzt während des Krieges 
zwei Jahre lang in Kurland und Livland unter Balten und Letten 
gelebt hat und bereits vor mehreren Jahren in einem Kulturroman 
„Im Kamps um die Ideale" versucht hat, wie er sagt, das Inter
esse seiner deutschen Landsleute aus die bitterernsten Fragen des 
Baltikums hinzulenken, wissen von anderen Tatsachen zu berichten. 
„Mir ist von mehreren baltischen Gutsbesitzern berichtet worden, 
schreibt Dr. Bonne, daß, als sie infolge des Krieges, insbesondere 
der bolschewistischen Plündereien, alles, Geld, Vieh, Vorräte und 
landwirtschaftliche Maschinen, verloren hatten, ihre lettischen Knechte 
zu ihnen gekommen seien und ihnen, den Herren, ihre eigenen Er
sparnisse angeboten hätten, damit jene sich wieder einrichten könnten. 
Gleichzeitig hatten sie sich erboten, ein oder auch zwei Jahre unter 
Stundung des Lohnes für ihre Herren zu arbeiten. Von anderen 
lettischen Dienstboten weiß ich, daß sie in der Revolution 1905 und 
in der Bolschewistenzeit 1917/18 trotz aller ihnen drohenden Gefahren 
treu zu ihren Herrschaften standen."^) Wie man sieht, ist das von 
August Winnig so stark betonte, von ihm angeblich beobachtete Haß
gefühl des lettischen Volkes keineswegs so oft anzutreffen, denn die 
Beobachtungen Dr. Bonnes zeugen von einem ganz andern, viel 
versöhnlicheren Verhalten. 

Aber selbst wenn weitere Kreise des Volkes, insbesondere solche, 
die unter den Strafexpeditionen nach der Revolution von 1905 zu 
leiden gehabt haben, in ihrem Gefühl nicht ganz des Hasses frei 
sein können, so wird man dies wohl verstehen. Die Greueltaten jener 

") Ebenda. S. 58. 
2") Dr. Georg Bonne. Die Letten, ein germanischer Bruderstamm. Berlin 
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Expeditionen von 1905/6 sind bekannt, und man kann sich nicht 
wundern, wenn das Gefühl der Empörung über die blutigen, rechts

widrigen Akte selbst Jahrhunderte fortleben sollte. 
Es braucht noch nicht besonders bemerkt zu werden, daß die 

Begründung des lettländischen Staates am 18. November 1918 
in altbaltischen Kreisen mit unverhüllter Feindseligkeit begleitet 
wurde. Alle Verleumdungen wurden von neuem aufgewärmt; de 
stärksten Verunglimpfungen erschienen noch zu milde. Hier nur 
eines der zartesten Beispiele: die „Deutsche Zeitung" schrieb: „Die 
Republik Lettland — politisch eine Hochstapelei, wirtschaftlich ein 
schlechter Witz und, vom sittlichen Standpunkt gesehen, eine große 
Unanständigkeit". 21) Das war nicht die Sprache der geringgeschätz
ten Ungebildeten, sondern diejenige der gebildeten deutschbaltischen 

Herrenmenschen... 
Es galt gleich hier auf den ersten Seiten dieser gegen allen Haß 

und alle Voreingenommenheit kämpfenden Schrift eine Überschau 
über die polemische Literatur zu den baltischen psychologischen Fragen 
zu geben. Wir glauben das krauseste Gestrüpp aus diesem Gebiet 
gekennzeichnet zu haben, um den zu behandelnden Problemen zu 
einem klareren Ausdruck zu verhelfen. Fragt man sich, aus welchen 
Quellen die verschiedenen Beurteilungen der lettischen Volkspsyche 
stammen, so sieht man, daß diese nicht auf eine unbeengte Objek
tivität Anspruch erheben können, und nur wenige, wie z. B. Dr. Bonne, 
haben sich ein Urteil bilden wollen ohne Haßgefühl und Parteisucht. 

Die schlimmsten hetzerischen Beurteilungen stammen natürlich 
aus Kreisen des altbaltischen Feudalregimes, dessen Vorherrschaft die 
historische Entwicklung zerbrach. Immer hat es der sterbende Feu
dalismus verstanden, seine Interessen in ein romantisches Licht zu 
setzen. Die Dramatik des Zusammensturzes dieses Systems hat 
stets versucht, rührselige Gemüter zu werben. So auch in Lettland. 

Die gute alte Zeit war hier das System der feudalen Ab
hängigkeiten, des stolzen Herrentumspiels, aber auch der Weltfremd
heit einer vornehmtuerischen Schattenwelt. Allgemeinmenschliches, in 
Schmerz und Kampf Emporwachsendes war dieser Welt unver-

Deutsche Zeitung. 11. Dezember 1920. 
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ständlich. Ihre Sehnsucht war die behäbige, träumerische Vergangen
heit. Ihre sozialen Abstraktionen hatten den Anstrich des Roman
tischen, der Ungebundenheit und der feudalen Freiheit. Das Schöpfe
rische war in der alten Baltenschicht versiegt, und die einzelnen 
Geister, die aus der allgemeinen Auffassung in diesen Kreisen 
hervorragten, wurden einsam und verleugnet. 

Wie konnte diese ganz anderen Anschauungen zugekehrte Sym
bolenwelt das wachsende Neuland des demokratischen Volksgedankens 
verstehen wollen? Die eherne Zeit aber drängte und zerstörte alten 
Schein, enge gesellschaftliche Gruppen zerbrachen. Neben diesen in 
schöner sentimentaler Haltung verbleibenden Figuren entstand ein 
neues Volk, drängend um sein Recht kämpfend, harte, handelnde, 
arbeitende Menschen, die die Seele eines Volkes und ihre neue 
Symbolik zu formen suchten. 

Durch das Leben Lettlands ging seit Jahrzehnten eine neue 
gestaltende Kraft. Es war nur natürlich, daß die beiden Charak
tere, Vergangenheit und Zukunft, aufeinanderstoßen mußten, und 
je stärker die Gegensätze wurden, um so finsterer, drohender schien 
auch der Konflikt zu werden. Nichts erhellte den Weg aus dem 
Dunkel der Vergangenheit, und es ist erklärlich, daß das auf
wachende Volk alle seine Krast zu entfesseln trachtete. Es mußte um 
sich schlagen, um Raum zu gewinnen. Der menschliche Geist, verkör
pert in neuem Volkswachsen, konnte auch hier nicht in die alte Form 
eingeschmiedet werden. Mit schmerzlicher Sehnsucht rang das Volk 
nach Fortschritt. Es fühlte sein Werden, und auf dem geheimnis
vollen Wege des Werdens eines Volkes entstand auch Lettland. Ge
stalten wechselten. Formen und Gesetze stießen aufeinander, graue 
Wirklichkeit und romantische Phantasie lagen da oft im Kampf. 

Um die Natur dieses Werdens zu verstehen, hätte es wirk
licher Psychologen bedurft. Hier war Kenntnis und Anschauung 
aus sorgsamstem Beobachten zu schöpfen. Und nun betrachte man 
die Gestalten, die als Urteiler und Verurteiler ihr enges Gehirn 
spielen lassen. Es sind Augen, die nicht sehen wollen, denen das 
Naturerlebnis eines Volkswerdens ein Geheimnis bleiben muß. Alle 
Verwandlungen, alles Keimen und Wachsen in seiner Vielheit der 
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Formen bleibt ihnen unverständlich. Sollte eine Vergeistigung dieses 
Werdens und Entstehens dem Grafen von der Goltz verständlich sein 
oder einem August Winnig, der in seinem Buche über den Ausgang 
der deutschen Ostpolitik sein eigenes Portrait zeichnet: so nichts
sagend, geist- und verständnislos, verkappt, kleinschlau? Um diese 
gruppieren sich politisierende Leutnants, Bureauseelen und bis
marckisch sich blähende Zufallsexistenzen des Krieges. Was konnten 
sie anderes tun, als in den Bahnen der alten Anschauungen des feu
dalen Baltikums wandeln? Selbst diese Vergangenheit war ihnen 
fremd. Sie wiederholten, was die alte deutschbaltische Publizistik 
gesagt hatte. Das lettische Volk war ihnen ebenso fremd wie den 
baltischen Herrennaturen. 

Es lag ihnen auch gar nicht daran, gegen das Neue wirklich an
zukämpfen. Sie ließen Tag um Tag gehen. Sie nahmen ihr Getue 
selbst nicht ernst: weder ihr kleinliches Gekläff, noch ihre winzige, 
gespreizte Klugheit. 

Die vorwärtsdrängende Kraft der Wahrheit eines Volks- und 
Staatswerdens ist über sie hinweggegangen. In der Gestaltung des 
lettischen Lebens haben sie wenig vermocht. Ihr kleinliches Spiel 
hat nichts erreicht. In dem Sturm und Drang, den das lettische 
Volk überstand, hat es seine Feinde genügend kennengelernt. 

In dem weiteren Gestaltungsprozeß mögen Bewegungen und 
Brechungen vorkommen, ist aber die Grundlage gelegt, so können 
diese keinen Einfluß auf den endgültigen Ausgang der Entwicklung 
haben. Die Normen des Werdens sind damit vorgezeichnet. Ideelle 
Spannungen und Erwartungen, große aufbauende Gedanken, ge
staltende Ideen und Wachstumskräfte im Vorwärtsdrängen eines 
Volkes lassen sich durch Zufälligkeiten nicht beseitigen. Darin liegt 
eine höhere Gerechtigkeit der Entwicklung. Ist der beseelende völ
kische Gemeinschaftswille vorhanden, so ist damit das Größte für 
die Zukunft gegeben. 

Der Friedenswille, wie die Welt ihn nach dem blutigen Kriege 
empfindet, und die harte Notwendigkeit des Friedenswillens wird 
auch das Dasein der Völker und Staaten schützen, die ihre Indi
vidualität erwiesen haben. Es gilt für diese nun, wie ebenfalls 
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betont wurde, vor allem die volle innere Geschlossenheit zu festigen 
und auszubauen. Zu diesem Werk hat das lettische Volk vom ersten 
Tage seines Staatsdaseins auch die übrigen Nationalitäten seines 
Gebiets gerufen. Alte Feindschaften vergaß es; Verunglimpfungen 
beantwortete es mit der Aufforderung zur historischen schaffenden 
Mitarbeit. 

Wird sich aus dem Deutschbaltentum ein anderer histo
rischer Kern herauslösen? Werden aus dem Hetz- und Intrigen-
dunst sich freiere Geister entwinden, um mit voller Aufrichtigkeit 
an dem Staate mitzuarbeiten? Oder werden es nur Einzelne, Ein
same sein? 

Zur Stunde lassen sich diese Fragen kaum beantworten, denn 
es ist nicht leicht, über die Stellung zu urteilen, die diese Gruppen 
auf die Dauer einzunehmen gewillt sind. Man kann auch nicht 
Schlußfolgerungen aus einem Verhalten ziehen, das vielleicht nur 
von politischer Taktik bedingt ist. Die Beantwortung der Fragen 
wird erst auf Grund eines größeren politischen Tatsachenmaterials 
möglich sein. Der wirkende. Tatsächlichkeit erstrebende Wille zur 
Mitschaffung an dem begründeten Staat ist noch nicht zu über
zeugender, sichtbarer Auswirkung gekommen. Selbst angenommen, 

' daß die letzte Entwicklungsphase, welche gezeigt hat, daß Lettland 
allgemeine politische und rechtliche Anerkennung findet, gewisse 
Schwankungen herbeigeführt habe, so wird dennoch nicht über 
grundsätzliche Änderungen in den alten, Lettland nicht gutgesinnten 
baltischkonservativen Anschauungen gesprochen werden können. Tak
tische Züge, Zufallsanpassungen lassen sich nachweisen, Wesens-
ändcrungen aber kaum. 

Man kann es verstehen, daß eine althergebrachte politische Konzep
tion in ihren Auffassungen nicht so schnell geändert werden kann. 
Und die ganze ältere baltische Politik war auf Negation aufgebaut. 
Die Verneinungspsychologie dieser Politik wird jedenfalls noch 
lange ihre Zähigkeit beweisen. Von dieser Psychologie sind weite 
Kreise erfaßt, die sogar nicht unmittelbar von dem Umschwung in 
den baltischen Verhältnissen berührt worden sind. Auch in Deutsch
land ist man zuweilen darüber nicht im klaren, daß diese Verhält
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nisse eine neue Wirklichkeit bedeuten. Man hört Urteile, die dieser 
nicht Rechnung tragen wollen. Wir betonen: nicht wollen. Selbst 
in deutschen wissenschaftlichen Werken kommen in dieser Hinsicht 
Unbegreiflichkeiten vor. ̂ ). 

Die deutliche Ausprägung der alten politischen Usurpations
wünsche ist jetzt seltener zu beobachten, die Willensstrebungen werden 
oft verschleiert, und das ist eben jene politische Taktik, von der wir 
sprachen. Dieser Sachverhalt zwingt das lettische Volk zur Vorsicht. 
Es würde zu politischen Fehlschlüssen kommen, wollte es aus dem 
vorwiegend taktischen Verhalten Folgerungen über den prinzipiellen 
Inhalt machen. Das bedeutet aber nicht, daß das lettische Volk 
in seinem politischen Denken sich von negierendem Mißtrauen leiten 
ließe. In seiner Staatstätigkeit und in der Formung seines Willens 
zum Staat geht es den Weg einer demokratischen Verfassung, die an 
und für sich schon die Grundlagen für die Verkörperung der ver
schiedenen individualpsychischen Willen der Landesnationalitäten sichert. 

Eine Mißachtung der Geschichte und der Vernunft würde es sein, 
wenn sie schattenhaften Vorstellungen der Vergangenheit oder Trug
bildern der Eitelkeit folgen wollten. Die Richtung des vernünf
tigen Werdens liegt für sie in der Notwendigkeit, sich dem Staate 
anzuschließen, und in der dynamischen Wirklichkeit, ein festes Zu
sammenwirken mit dem Staatsvolk zu suchen. Nicht bornierter 
illoyaler Minoritätendünkel oder die Parteitheorie eines falschen 
Aristokratismus dürfen mehr über den geeinten Arbeitswillen siegen. 
Der demokratische Staat ist auch in Lettland sittliche Forderung 
geworden, und er kann sich nicht in künstliche Schranken des 
Gruppenegoismus bannen lassen. 

2^ ) Hier nur ein Beispiel der allerletzten Zeit: Arthur Dix schreibt in seiner 
„Politischen Geographie": „Im Baltikum herrscht allgemein ein tiefes Kul
turniveau." (S. 358.) Knapp und dumm. Und weiter: »Die Randstaaten sind 
aus sich selbst heraus nur wenig lebensfähig, zu klein, zu abhängig vom Aus
land in Industrie und Landwirtschaft." (S 360.) „Abhängig" . . . von der 
Phantasie Dix'. Ferner: „Die Randstaaten werden noch geraume Zeit ein 
Chaos bilden, wenn sie keinen sicheren Anschluß finden — Anschluß an England 
oder Anschluß nach Osten oder Westen." „Chaos" ... im Kopfe des Dix. 
Zum Schluß: „Für das Interesse der Länder wäre ein Anschluß an Deutsch, 
land wegen der kürzeren Landverbindung besser als an England," (S. 360.) 
So. jetzt wissen wir's. Und das nennt sich zusammen „Politische Geographie 
und Weltpolitisches Handbuch von Artur Dix. München-Berlin. 1922". 



II. Zur Entstehung der Lebensformen der balti

s c h e n  V ö l k e r s c h a f t e n  



Deutschbaltische Geschichtschreiber beginnen die Darstellung der 
geschichtlichen Entwicklungsvorgänge in den Baltländern, welche 
im Mittelalter bekanntlich mit dem gemeinsamen Namen Livland 
bezeichnet wurden, gewöhnlich damit, daß sie erst das Erscheinen 
der Deutschen mit der sogenannten Aufsegelung Livlands als die 
Grundlegung der Kultur in diesem Gebiet betrachten, während 
dessen Vorgeschichte nur wenig oder gar nicht berücksichtigt wird. 
Der Zeitabschnitt vor dem 12. Jahrhundert wird in der deutsch-
baltischen Geschichtsauffassung als durch die tiefste Barbarei der 
Urstämme des Landes charakterisiert. Diese Auffassung hat dazu 
gedient, die baltischen Kolonisatoren in einem rosigen Licht von Kultur-
eifrigkeit in besonders anziehenden Farben zu schildern, und noch 
mehr dazu, das Verhalten der Bezwinger der Urbevölkerung zu 
rechtfertigen. Deren Arbeit wurde als eine segensreiche Wirk
samkeit im Interesse der Zivilisation und der Menschheitskultur hin
gestellt. 

Hat sich doch über die treibenden Kräfte und Zwecke der bal
tischen Kolonisation eine schöne Sage gebildet, die von der hohen 
geistigen Gesinnung und dem religiösen Idealismus der nach dem 
Ostseeland ziehenden Kreuzfahrer zu erzählen weiß. Wohl seien auch 
Kaufleute, Händler und Handwerker in das Land gekommen. Aber 
die wirkliche Bedeutung liege darin, daß das Land von kirchlichen 
Rittern — den Kreuzfahrern — untertänig gemacht wurde: „Es 
waren Kreuzfahrer, die das Land für die Jungfrau Maria er
oberten."^) Wie es in der rauhen Wirklichkeit damit bestellt war, 
darüber wissen andere Geschichtschreiber Abweichendes zu berichten. 

Selbst in der deutschbaltischen Literatur ist über die Art der 
glorifizierenden Geschichtschreibung abfällig geurteilt worden. Den 
Lobpreisungen der erhabenen „germanisch-katholischen Idee", welche 
angeblich zu der Eroberung des Landes geführt hatte und welche, 
wie ein deutscher Publizist des Baltentums sagt, „alle Greuel der 
Eroberungskriege entschuldigte und abwusch", wurden nüchternere 
Geschichtstatsachen entgegengesetzt, aus denen hervorgeht, daß 
die kolonisatorischen Anfänge nur zum geringen Teil von 

Am Scheidewege, S. 13. 
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religiösen oder sonstigen idealistischen Gedanken angeregt waren. 
Andere, denen historische Sachlichkeit nachgerühmt wird, schreibt 
der Verfasser von „Babel in Livland", meinen freilich — im 
Gegensatz zu den Schönfärbungen der livländischen Geschichte — 
„daß die Kreuzfahrer nicht nur von religiösem Fanatismus oder sitt
lichem Ernste allein beseelt gewesen seien, sondern daß noch andere 
Motive sie zuweilen in die Fremde führten: Ehrgeiz jüngerer Söhne, 
Lust an Abenteuern, Gewinnsucht, Furcht vor päpstlichem Bann
strahle oder Nötigung, sich davon zu befreien; ja manche meinen, 
daß das Gros der Kreuzfahrer von Verbrechern gebildet wurde, 
welchen es Reinigungsfahrten waren".^) Und er fügt auch gleich 
hinzu: „Wie dem auch sei, so scheint doch, daß die Herren Livlands 
— die geistlichen Fürsten und die Ordensgebieter — von dem 
Patengeschenke der Kolonie, von dem sittlichen Ernste, nicht immer 
angemessenen Gebrauch gemacht haben." 

Bald nach dem Eindringen der Eroberer wurde die baltische 
Küste der Sammelplatz deutscher Ritter, Priester und Kaufleute. 
Und bereits im 13. Jahrhundert waren die Ureinwohner gezwungen, 
die Herrschaft der Fremdlinge anzuerkennen, was aber mit stän
digen Kämpfen verbunden war. 

Für die Ureinwohner des Landes brach eine Zeit der schwersten 
Knechtung an, was die deutschbaltischen Publizisten ebenfalls nicht 
leugnen können. So schreibt Julius von Eckardt, einer der bekann
testen unter ihnen: „Zugleich dem Christentum und dem Joch harter 
Leibeigenschaft unterworfen, waren die Letten und Esten bemüht, 
durch immer neue blutige Aufstände die verlorene Freiheit wieder zu 
erringen, aber ihre wilde Tapferkeit vermochte nichts gegen die ge
regelte Kriegskunst der eisengepanzerten Einwanderer auszurichten, und 
das Ende jedes dieser Versuche war die Verstärkung des Druckes."^) 

So sah die edelgeistige Eroberung des Landes für die Jungfrau 
Maria aus! Gewiß wollen wir bei der Wertung der geschichtlichen 
Vorgänge jener Zeit nicht den Wertmaßstab einer sittlich höher ent-

") Babel in Livland. Dorpat 1879. S. 81. 
") Julius Eckardt. Die baltischen Provinzen Rußlands. Politische und 

kulturgeschichtliche Aufsätze. Leipzig 1869. S. 4. 
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wickelten Zeit anlegen, aber ebensowenig darf verschwiegen werden, 
daß in jenen fernen Zeiten auch andere moralische Wertungen nicht 

fehlten. 
Als vollständig unrichtig muß aber heute die Anschauung be

trachtet werden, als ob erst mit dem Anbrechen dieser Zeit des kolo
nisatorischen Feudalismus die letto-estnische Kultur und Geschichte 
ihren Anfang nehme. Aber selbst in Publikationen neueren Datums 
finden wir Sätze wie den folgenden: „Erst mit der Aufsegelung 
Livlands durch die Deutschen gewinnt das Land Kultur und Ge
schichte."^) Mit Recht ist von lettischen Forschern diese Auffassung 
als unhaltbar zurückgewiesen worden. So kommt z. B. Prof. P. 
Schmidts auf Grund von philologischen und ethnographischen Er
wägungen zu dem Schluß, daß die Letten, Litauer und Altpreußen 
schon vor unserer Zeitrechnung nicht Barbaren gewesen sein können. 
Es ist nicht anzunehmen, daß die Kultur jener Zeit ihnen vollständig 
unbekannt geblieben wäre. 2«) Und was die späteren Jahrhunderte 
anbelangt, nachdem die deutschen Kreuzfahrer bereits in das Land 
eingedrungen waren, so kommt Prof. Schmidts zu der Schluß
folgerung, daß damals der Kulturunterschied zwischen den Urein
wohnern des Landes und den Fremden kein wesentlicher gewesen 
sein mag. ^) 

Nach der Ansicht der einen lebt das lettische Volk am Baltischen 
Meere 5—6000 Jahre. Nach anderen allerdings sollten sie erst 
im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung hier eingewandert sein. 
Zu den baltischen Küsten hatten Beziehungen Griechen, Römer, 
Skandinavier und slawische Völkerschaften. Aus den ältesten deut
schen Chroniken lassen sich nur wenige Mitteilungen über das poli
tische und soziale Leben der Letten ziehen. Die Chronisten nehmen, 
wie die späteren deutschen Vorarbeiten zur Geschichte des Landes, 
so z. B. auch das Urkundenbuch von F. G. von Bunge, zu sehr 
nur auf das Deutschtum Bezug. Über die sozialen Formen deS 

Leonid Arbusow, Geschichte der dem russischen Kaiserreich einverleibten 
Ostseeprovlnzen Liv.. Est- und Kurland. In dem Sammelwerk Baltische 
Bürgerkunde. Erster Teil. Riga 1908. S. 127. 

P. Schmidts. LtnoZraNsku rakstu Krshum8. Bd. I. Riaa 1912 S 38 
Ebenda. S. 42. » . . . 
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Lebens der Altletten gewähren tiefere Einblicke sprachliche, ethno
logische und folkloristische Forschungen. 

Vor allem ist es nicht zutreffend, daß die Völkerschaften des 
Landes in der Zeit der Deutscheneinwanderung eine sozial und poli
tisch undifferenzierte Masse dargestellt hätten. Man ist in lettischen 
und deutschen Forscherkreisen darüber einig, daß die Letten schon 
damals Standesunterschiede gekannt haben. 2«) Größere politisch 
durchgegliederte Landeseinheiten hatten sich allerdings noch nicht 
ausgebildet, aber es bestanden immerhin schon größere Gesamt
heiten mit Verwaltungs- und Rechtseinrichtungen. Daß das ein
heimische Rechtswesen bereits festen Boden hatte, lassen einige Ver
träge vom Anfang des 13. Jahrhunderts erkennen. Auch eine ge
wisse Wehrverfassung fehlte nicht. Wichtigere Beschlußfassungen 
wurden in allgemeinen Volkstagungen oder in kleineren Vertreter
räten vorgenommen. Eine Oberschicht der meliores et seniores viri 
hatte sich entwickelt. Aus der Reimchronik Heinrichs von Lettland 
kennt man den livischen Kunig Kaupo, den alten Kaupo — 
rex et senior; den Kriegführer der Semgallen Weesturs, der als 
princeps et cZux bezeichnet wird; die Rusinsch, Waridots und Tali-
waldis — seniores c!e lettis, die in befestigten Kastellen und Burgen 
wohnten. 2s) In einer anderen Chronik treten ähnliche Bezeich
nungen, seniores, majores natu, majores viri, nobiles, principes. 
6uces, re^es auf. Über die rechtliche Natur dieser Bezeichnungen 
ist man nicht ganz im klaren. Es waren wohl gemeindliche oder 
politische Gewaltträger verschiedener Abstufungen. Weesturs und 
Nameisis sind Fürsten, re^es rna^ni. von Semgallen und führten 
als unabhängige Herrscher Krieg und verhandelten über Frieden im 
Namen von ganz Semgallen. In diesem Fall haben wir das Bei
spiel einer Machtbildung, die bereits starke, innerlich ausgereifte 
politische Kraft aufweist. 

I», ihrem wirtschaftlichen Leben waren die Letten bereits über 

26) A. Schwabe. Kultur»; vebsture, S- 163. 
^) Ebenda. S. 175. — Beispielsweise spricht von dem König Kaupo 

((^önn^nk Luupn) eine Urkunde vom Anfang des 14, Jahrhunderts. Vgl. 
Hermann von Bruiningk und Nicolaus Busch, Livländische Güterkunden 
(aus den Jahren 1207—1500). Riga 1808. S. 99. 



ihren primitiven Zustand hinausgekommen. Landwirtschaft, Vieh-
und Bienenzucht waren gleichwichtige Beschäftigungszweige. Das 
Land ist reich an Vieh gewesen. Mit besonderer Liebe wurde die 
Pferdezucht betrieben.^) Die Brennkultur, gemeinsam mit dem 
Dreifeldersystem, läßt sich vom 13. Jahrhundert an nachweisen. 
Auch Gemüse- und Obstbau wurde gepflegt. Als ältester unter den 
Obstbäumen wird der Apfelbaum betrachtet, der eine große Rolle 
in der Volkspoesie spielt. Auf dem Gebiete des Obst- und Gemüse
baues haben die Letten Schritt für Schritt die allgemeine Kultur
entwicklung mitgemacht. 

In dem Volksaufbau war wohl die Großfamilienverfassung 
in Gruppen von 15 bis 30 Personen typisch.^) Wie aber überall, 
so nahm auch in Altlettland die Großfamilie mit der Zeit einen 
andern Charakter an. Aus einer Gemeinschaft der Verwandten ent
wickelte sich eine mehr wirtschaftliche Einheit. Es wird aber an
genommen, daß noch im 13., ja sogar bis zum 16. Jahrhundert 
die lettische Großfamilie ihren anfänglichen Charakter trug. In der 
Großfamilie war die soziale Gliederung und der ganze Aufbau 
ein anderer als in der Sonderfamilie, die sich später aus der 
Großfamilie entwickelte. Mehrere tausend Volkslieder der lettischen 
Volksliedersammlung lassen erkennen, daß dieser Familientypus in 
Altlettland der vorherrschende, wenn nicht sogar der alleinherrschende 
war. Hausgemeinschaften von zwei bis fünf verheirateten Brüdern 
kommen noch im 18. Jahrhundert vor. Über den wirtschaftlichen 
Mechanismus der Großfamilie glaubt man schließen zu können, daß 
in ihr Arbeitsteilung unter den beiden Geschlechtern bestand und 
daß auch sonst ihr wirtschaftlicher Betrieb geregelt war. Größere 
Arbeiten wurden von mehreren Großfamilien gemeinsam aus
geführt. Aus den Großfamilien hatten sich auch größere Gemein
schaften entwickelt, Stammdörfer oder Sippenkommunen, die sich 

F. R Silinsch, Dasckss weksturislcas sinas par mulisu sir^u, salcsrZ. 
sr latweescku tautas äseesinam. Is?Iibtib»s IVlinistrijas Klebnescbralcsts, 
1922. Nr. 7. S. 733. 
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>Imistri^ss IVIebnescbraIcsls, 1922. Nr. 7, S. 714. 

A.Schwabe. l^atwi^s Iculturas websture. Riga 1921. I. Teil, S. 24. 

34 



zuerst aus verwandtschaftlichen Gruppen aufbauten, um mit der 
Zeit den Charakter von wirtschaftlichen oder politisch-kommu
nalen Verbänden anzunehmen. Diese hatten Bodenbesitze zur 
gemeinsamen Nutzung. Das Recht dieser größeren Verbände 
hat sich ebenfalls nicht nach deutschem, sondern einheimischem 
Recht gebildet. Die Großfamilie erhielt später dadurch eine gewisse 
Stütze, daß sie bei der Bearbeitung des Bodens unter dem Grund
herrentum eine zusammengefaßte Einheit der Arbeitskraft darstellte 
und insofern als wirtschaftlich vorteilhaft erschien. 

Es scheint, daß die lettische Großfamilie nicht das ausgesprochene 
Patriarchalprinzip gekannt hat, sondern daß die Frau neben dem 
Manne gleichberechtigt tätig war. Außerordentliches hat die lettische 
Frau in Webearbeiten geleistet, wie denn überhaupt, nach Gräber
funden zu urteilen, die Textiltechnik der Letten schon im 8. bis 
12. Jahrhundert hochentwickelt gewesen sein muß. 

Eine weitere Frage, die noch der abschließenden Klärung bedarf, 
ist, ob die Altletten in Einzelgehöften oder in Dörfern gelebt haben. 
Die lettischen Volkslieder sowie Ortsnamen kennen das Dorf. Die 
lettischen Dörfer scheinen aber nur ganz kleine Gruppen von Einzel
gehöften gewesen zu sein. Die Gruppen entwickelten sich entweder 
zu größeren Kommunen und verloren ihren Stammdorfcharakter, 
oder sie gingen zugrunde, besonders durch das Eingreifen der Er
oberer. Ihr Boden wurde Herrengut oder Lehnsbesitz, und die 
Mitglieder der Großfamilien zwang man, neue Gehöfte auf un
bebautem Boden zu gründen. Auch diese verloren sie allmählich. 
Eine große Rolle hat auch die Entlohnung mit Land gespielt. Mit 
Land entlohnte die ihm geleisteten Dienste der Bischof oder der 
Orden, und der landentlohnte Grundherr vergütete mit Land weiter 
die Landbebauer und die sonstigen Diensttuenden. Durch diese Lohn
form durchgehend schafft das Grundherrentum den Zinsbauer und 
in der weiteren Entwicklung den Erbbauer und Leibeigenen. 

Unter den Wohnsitzen der Letten unterscheiden die Chronisten 
castra, urkes, villae, cjomus und villulae. In Livland und Kurland 

wie auch Lettgallen lassen sich zahlreiche Stellen nachweisen, wo 
früher lettische Burgbauten gestanden haben. 
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Die Letten bearbeiteten Metalle, besonders auch Silber, das durch 
den Handel ins Land gebracht wurde. Ihre Arbeitsinstrumente, den 
Pflug, die Sense, Messer, Äxte, und auch ihre Waffen verfertigten 
die Letten selbst. Sie entwickelten dabei einen großen Schönheitssinn, 
wie das verschiedene Ausgrabungen zeigen. Schon daraus schließt 
der Historiker I. Krodsneeks, daß die Letten keineswegs zu den Bar
baren gezählt werden konnten, als die Deutschen ins Land kamen. 22) 

Die Forschung der letzten Jahre hat auch gezeigt, daß die finnisch-
ugrischen Völkerschaften die Bezeichnungen für verschiedene Kultur
gegenstände dem Kreis der baltischen, littauischen und altpreußischen 
Völkerstämme entnommen haben. Aus diesen Entlehnungen schließt 
Prof. Schmidts unter anderem, daß schon in vorchristlichen Zeiten 
diese Völkerstämme Häuser und Brücken zu bauen verstanden. Es 
sei anzunehmen, daß die baltischen Völkerschaften, die vor Zeiten noch 
weiter südlich gelebt haben müssen, schon früher kulturelle Einflüsse 
des Völkerverkehrs empfangen haben. Und — so führt Prof. 
Schmidts weiter aus — wäre es an der Zeit, das Märchen auf
zugeben, als wären die Letten erst um Mitte des 12. Jahrhunderts 
mit den Deutschen und ihrer Kultur bekannt geworden. Worin die 
Deutschen im 13. Jahrhundert den Letten überlegen waren, das war 
die Kriegstechnik, die Schriftkunde und der Burgbau. Was aber die 
Wirtschaftsweise anbelangt, so konnte keine große Verschiedenheit 
vorhanden sein.^) 

Über die altlettische Eigentumsverfassung bestehen divergierende 
Ansichten. Es ist eifrig darüber gestritten worden, ob noch im 
13. Jahrhundert die Letten den Gemeinbesitz gekannt haben, oder 
ob schon damals das Privateigentum den Gemeinbesitz verdrängt hatte. 
Die Großfamilie bedingte naturnotwendig eine gewisse Gemein
samkeit des Besitzes an der Wohnung, den Unterhaltsmitteln, der 
Wohneinrichtung usw. Hausgemeinschaftlich war die Beköstigung. 
Es muß jedoch angenommen werden, daß der Bodenbesitz schon im 
12. und 13. Jahrhundert nicht mehr völlig gleichmäßig in seiner 

I. Krodsneeks. I-stvvi^as veksture, I, S. 16. 
Prof. P. Schmidts. Ttnozrakslcu ralcstu krskjums, S. 39. 
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Verfassung war. Aber in der Großfamilie hat man wohl damals 
noch keinen Jndividualbesitz an Boden gekannt. 

Nur in ganz flüchtig skizzierenden Worten konnten wir hier auf 
einige wesentliche Momente der Entwicklung der altlettischen Lebens
formen hinweisen. Die Wissenschaft bedarf noch der weiteren metho
dischen Vorarbeiten auf allen Gebieten der weit zurückliegenden Ver
gangenheit, um abschließende Urteile über die verschiedenen Seiten 
des altlettischen Lebens und seines Aufbaues zu ermöglichen. Aus 
dem Gesamtbereich der bereits vorliegenden Urteile lassen sich end
gültige soziologische Schlüsse nicht ziehen. Wohl nur über wenige 
Anschauungen dürfte völlige Einigkeit bestehen. Geschichtliches Mate
rial von großer Bedeutung liegt unentdeckt und unbearbeitet in 
alten Archiven, vor allem in den Sammlungen des Vatikans, und 
auch dieses Material wird gewiß manche Seite des altlettischen 
Lebens klarer erkennen lassen. In dieser Hinsicht ist noch viel Ar
beit zu leisten, und erst in späteren Zeiten wird die Wissenschaft 
über die baltische Vergangenheit unumstrittene Tatbestände aufzeigen 
können. Vorläufig ist vieles zwischen Vorstellung und Meinen be
legen, und selbst die größte Gewissenhaftigkeit kann aus dem jetzigen 
Wissensbestand nicht die volle theoretische Einsicht gewinnen. Die 
Mannigfaltigkeit der altlettischen Lebensformen, ihr Entstehen und 
Vergehen, ihre Verflechtung mit den Ereignissen des Mittelalters 
und insbesondere mit der Kolonisation des Landes bedarf weiterer 
Deutungen und Aufklärungen. Wenn selbst die wirtschaftlichen und 
sozialen Formungen des altlettischen Lebens nur begrenzter logischer 
Erfassung zugänglich sind, wieviel schwerer noch sind die geschicht
lichen geistigen Prozesse und die geistige Formenwelt dieses Lebens 
zu erfassen! Das geistige Leben Altlettlands hat einen hellen Wider
schein in seiner Volkspoesie, anerkannt einer der reichsten aller 
Volksdichtkunst, gefunden. Unseren Augen tritt da ein farbenspielen
des, buntes, begrifflich und bildnerisch überquellendes Geistesver
mögen entgegen. Dieses bedarf ebenfalls noch der Klärung und der 
Vergleichung mit anderen alten Volksgeistschöpfungen. Aber schon 
jetzt ist das Urteil über das in der lettischen Volkspoesie Geschaffene 
darüber einig, daß wir es hier mit einer Geistestat großer lind ori-
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gineller Ausmessung zu tun haben. Welchen Einfluß die allerälteste 
Zeit Altlettlands auf diese gehabt hat, bedarf ebenfalls der weiteren 
Forschung. Es ist aber klar, daß ein Volk in diesem Falle manches 
aus ältester Vergangenheit übernommen hat, und will man selbst die 
reiche lettische Volkspoesie nicht über das 13. Jahrhundert zurück
datieren, so wird man dennoch nicht bestreiten können, daß in dieser 
Nachwirkungen noch fernerer Zeiten mitverflochten sind. Vieles 
dürfte, sollte man diesen Quellen nachspüren wollen, immer ein 
Rätsel bleiben. Die Tatsache besteht aber, daß die ältesten Volks
schöpfungen Lettlands von einer tiefen seelischen Kultur sprechen. 
Geistige Schöpfungen auf einem Gebiet stehen naturnotwendig in 
organischem Zusammenhang mit dem gesamten geistigen Leben eines 
Volkes. Starkgeformte geistige Komplexe, packende Begriffs- und 
Bildschöpfungen, Wortreichtümer, emporstrebende Gedankenbaue, 
Abstraktionen und Ideen sind Ausdrücke eines tieferen geistigen 
Seins, und unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, zeigt selbst nur der 
auf die Gegenwart überkommene Rest der Schöpfungen des lettischen 
Volkes einen Geist von hohem begrifflichen und ethischen Wert
charakter. Über diesen kann die soziologische Wissenschaft nicht volle 
Erkenntnis gewinnen, und das wenige, was wir über die alten 
Lebensformen des lettischen Volkes zu sagen vermögen, kann über 
die Fülle und die Tiefe seiner Seele nicht Aufschluß geben. Aus den 
soziologischen Materialien können nur wenige sichere Folgerungen 
gezogen werden, aber auch diese lassen ein Bild erkennen, dessen 
Bedeutungsgehalt zum wenigsten der folgende ist: Wir sehen in 
Altlettland das Bild einer rege arbeitenden Volksgemeinsamkeit. 
Starke Ansätze zur sozialen und politischen Kulturentwicklung sind 
vorhanden. Ein Rechtsorganismus ist in Ausbildung begriffen. Ge
werbliche und künstlerische Arbeit bahnt sich den Weg. Der Land
bau drängt zu entwickelteren Formen. Soziale Gliederungen lassen 
die weiteren Entwicklungsphasen erkennen. Politische Organbildung 
kündet staatliche Werdung an. Geistiges, ethisches und dichterisches 
Anschauungs- und Gestaltungsvermögen weitet sich. 

In dieses fortschreitende organisch wachsende Leben brachte die 
Kolonisation einen Bruch. Das im Entstehen Begriffene wurde 
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niedergedrückt, zerstört oder in fremde Bahnen gelenkt, auf denen 
die Fremdherrschaft, das Elend und der Haß über Jahrhunderte 
hinaus emporwucherten. 

Mit der blutigen Bezwingung des Landes ging nebenher eine 
Verschärfung der sozialen und besitzlichen Gegensätze. Standesunter
schiede wurden ausgebaut und verschärft. Eine starke Tendenz zum 
Privateigentum und zur Herrschaft über arbeitende Menschen hatte 
eingesetzt. Dem Volk wurde jeglicher Halt genommen. Innere Zer
klüftungen und Gegensätze in ihm sollten es schwächen und will
fährig machen. Diese Politik der Bezwingung wurde mit Rück
sichtslosigkeit durchgeführt. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Urbevölkerung lockerte sich. Immer größere Abhängigkeiten ent
standen. Aus dem zinsenden Landbebauer erwuchs die Leibeigen
schaft und die Versklavung. Es ist natürlich schwer zu bestimmen, 
welche unheilvollen Einflüsse diese Wendung in den Schicksalen des 
Landes, insbesondere in seinem geistigen Wesen, gehabt hat, und die 
Beurteilungen mögen dabei auseinandergehen. Eines ist aber klar, 
daß die eingetretenen Verhältnisse für das Volk keinen sittlich er
strebten Kulturfortschritt bedeuteten. 

Aber selbst angenommen, daß die Kolonisation den Ureinwohnern 
gewisse Elemente der mittelalterlichen Zivilisation gebracht hätte, so 
bleibt es immerhin unverständlich, wie man bis auf den heutigen 
Tag diesen Vorgang geschichtlicher Entwicklung als bewußte willens
tätige und zwecksetzende Wirksamkeit aufzufassen vermochte, von der 
man gewisse moralische Rechtsansprüche glaubte ableiten zu können. 

Sollten etwa sonst schwer zu rechtfertigende Ansprüche auf Erhal
tung von überlebten Existenzformen mit einer übertriebenen Hervor
hebung angeblicher zivilisatorischer Wirksamkeit jenes fernen Mittel
alters verteidigt werden? 

Unwillkürlich mußte dieser Gedanke entstehen, und er konnte 
um so weniger abgewiesen werden, je mehr man eine Überschau über 
die Entwicklung der Kolonisation erhielt. 

Ihr Charakter war in zurückhaltender Beurteilung folgender: 
Auf dem Lande schlössen sich die „Vasallen des Ordens und der 
Bischöfe, meist Angehörige westfälischer Geschlechter, allmählich zu 
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einem kräftigen Herrenftande zusammen, brachten den Grundbesitz 
in ihre Hand und machten die einheimische Bauernbevölkerung von 
sich abhängig". So formuliert kurz den Vorgang Mager. ̂ ) 

Wie aber die Unterdrückung der Urbevölkerung unter inneren 
Streitigkeiten der neuen Gewalten vor sich ging, darüber geben 
auch einige deutschbaltische Schriftsteller Schilderungen wilder Inter-
esscnkämpfe und Leidenschaften. Die Entwicklung der Verhältnisse 
zeigt fortdauernd ein Bild schlimmster Auswüchse und Zwistigkeiten 
der Sieger unter sich. Es stritt Orden gegen Orden, Bistum gegen 
Orden und Städte. Mit einem Wort: es war, wie sich Eckardt aus
drückt, „ein Bürgerkrieg, der die entfernteste Kolonie des Deutschen 
Reichs jahrhundertelang verwüstete".^) Und weiter: „Der Bischof 
haderte mit seinem Kapitel, dieses mit den Vasallen; dem Meister 
des Ordens machten der Trotz, die Unbändigkeit und Sittenlosigkeit 
der durch stete Kämpfe verwilderten Ordensritter Not... Wohl er
wuchsen die Städte in üppiger Blüte, wohl tobte die unbändige 
Lebenslust und sinnliche Frische der Kolonisten in endlosen Festen, 
deren Wüstheit alles überbot, was die wilde Genußsucht der da
maligen Zeit kannte, aber das Herz des Landes war todkrank. Zu 
vollster Schroffheit ausgebildet, verhinderte das Feudalsystem jede 
gesunde staatliche Entwicklung; indessen Russen, Schweden, Polen 
und Litauer kampfgerüstet und eroberungslustig vor den Toren des 
Landes standen, verbrauste die Kraft der Söhne desselben in wüstem 
Genuß und endlosem Hader."3«) 

Es gibt baltische Historiker, welche meinen, daß dieser Zwiespalt 
die Signatur für die ganze Geschichte Altlivlands bis zum Zu
sammenbruch seiner Selbständigkeit bildete. ̂ ) Daß unter diesem 
wütenden inneren Hader, bei dem es sich wohl kaum um geistige 
Interessen und sittliche Strebenszwecke handelte, das ganze Land 
fürchterlich leiden mußte, ist wohl selbstverständlich. In dem wuchern-

36) Or. F. N?ager. Kurland, eine allgemeine Siedlungs-, Verkehrs- und 
Wirtschaftsgeographie. Veröffentlichungen des Geographischen Instituts der 
Albertus-Universität zu Königsberg. Heft II. Hamburg 1920. S.3. 

^) Julius Eckardt, Die baltischen Provinzen Rußlands, S. 6. 
36) Ebenda. S. 8. 
3V) Leonid Arbusow in „Baltische Bürgerkunde" I, S. 130. 
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den Genußleben und dem Streit eines jeden gegen jeden war es 
nicht denkbar, das unterjochte Land besseren Verhältnissen entgegen
zuführen. Weder konnte unter der Herrschaft der inneren Anarchie 
ernste praktische Organisationsarbeit entwickelt werden, noch war 
ein geeinter Wille dazu da. Allmählich wurde die Bevölkerung des 
Baltlandes unter das drückendste Joch gezwungen. 

Es brach für das Land mit dem Eintreten dieser Verhältnisse 
die Zeit der Barbarei ein. Dies wird gleichfalls von baltischen Ver
fassern unumwunden anerkannt. So schreibt derselbe Julius 
von Eckardt über jene Zeit: „Der Stolz der Kolonisten, der sich an 
dem törichten Bewußtsein sonnte, daß auf baltischer Erde die Be
griffe ,Herr^ und ,Deutscher^ identisch seien, hatte vor der Germani
sation der Ureinwohner des Landes zurückgescheut, diese ihrer alten 
Barbarei überlassen und auf die tiefste Stufe menschlichen Daseins 
herabgedrückt." 4") 

Man denke bei diesen Worten an das, was andere Verfasser über 
die angebliche kulturschaffende Arbeit der Kolonisation gesagt haben 
— Worte, die in der einen oder anderen Prägung auch heute noch 
immer wieder auftauchen, und man wird die ganze Haltlosigkeit der 
Behauptung erkennen, als hätten die Ureinwohner des Baltlandes 
seitens der Eroberer nie zu vergessende segensreiche Wohltaten erlebt. 
Nicht das Bewußtsein der Notwendigkeit, ein „höheres Menschentum" 
zu bewahren, hat die Kolonisatoren des Landes davon zurückgehalten, 
die Urbevölkerung einer höheren Kultur entgegenzuführen, sondern 
das Unvermögen der Eroberer, sich zu einem höheren Menschentum 
durchzuringen. Das beweist der ganze innere Zustand des Landes 
jener Zeit. 

Unter solchen Verhältnissen hätten Verdeutschungsbestrebungen, 
auch wenn ernstlich an solche gedacht worden wäre, wohl keinen 
dauernden Erfolg gehabt. 

Von anderen deutschbaltischen Forschern wird auch bestätigt, daß 
solche Bestrebungen aussichtslos gewesen wären. Hauptsächlich weil 
eine Einwanderung deutscher Bauern in größerem Maßstab aus
geschlossen war, und die wenigen, die ins Land gekommen wären, 

Julius v. Eckardt. Die baltischen Provinzen Rußlands. S. 8. 
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hätten die Lage nicht verändern können. „So mußten sich Ritter 
und Mönche mit den gegebenen Verhältnissen abfinden und auf 
Germanisierung der neubekehrten Hintersassen verzichten."^) 

Kennzeichnend ist es, daß schon damals absichtlich durch schroffe 
Gegenüberstellung von „deutsch" und „undeutsch" an der Aus
weitung der tiefen sozialen Kluft zwischen den Fremdlingen der herr
schenden Kaste und der Urbevölkerung gearbeitet wurde. Wenn die 
weitere Entwicklung diese Kluft immer wieder von neuem aufriß, 
so waren dabei auch solche nationale Gegensatzwünsche und darauf 
fußende Traditionen mitwirkend. 

Was aber wüstes Herrengefühl, Kolonisatorendünkel, innerer 
Hader und dumpfe innere Knechtung reif werden ließ, das stürzte 
unter äußeren Schlägen zusammen. Die wilden Heere eines Iwan 
des Schrecklichen hausten mit tatarischer Zerstörungswut blutdürstig 
fast 25 Jahre hindurch in Livland. Auch Schweden und Polen ver
suchten ihr Glück. Das alte Ordensland brach zusammen. Estlands 
Lostrennung vom Livländischen Gewaltenbund war der erste Akt der 
allgemeinen Auflösung. Im Jahre 1.561 kam das südliche Livland 
unter das Szepter Polens, Kurland wurde polnisches Lehnsherzogtum. 

Der Adel war verarmt und verwildert. Handel und Gewerbe 
waren aufgelöst, und erst unter Gustav Adolf, dem es gelang, 
Livland im Jahre 1.629 unter Schweden zu bringen, begann ein 
neuer, besserer Zeitabschnitt für das verarmte und verwüstete Land. 
Rechtspflege und Verwaltung wurden von neuem organisiert. Die 
Volksschulen auf dem Lande, „seit Menschengedenken geschlossen", 
wurden wieder ins Leben gerufen. In Dorpat entstand die baltische 
Universität. Aber die größte Bedeutung ist wohl dem Bestreben 
Schwedens zuzumessen, dem Bauernstand, der jahrhundertelang nur 
als Objekt der Knechtung gedient hatte, aufzuhelfen. Mit frei
mütiger Offenherzigkeit sagt darüber Eckardt: „Gustav Adolf und 
seine Nachfolger haben es mit keiner der staatlichen Aufgaben, an 
welchen sie in Liv- und Estland arbeiteten, so ernst genommen wie 
mit der Begründung würdiger agrarischer Zustände."^) Unter an-

Dr. Astaf von Transehe-Roseneck, Das Agrartvesen der Ostsee
provinzen. Baltische Bürgerkunde I. S. 275. 

Julius Eckardt. Die baltischen Provinzen Nußlands. S. 13. 

42 



derem wurden die Leistungen der Bauern normiert, die Gerichts
hoheit über Leben und Tod der Erbleute beschränkt. Aber, sagt 
Eckardt, „die weitergehenden Pläne, mit welchen die schwedischen 
Könige sich trugen, um die Leibeigenschast stufenweis abzuschaffen, 
kamen zufolge des nordischen Krieges nicht mehr zur Ausführung".^) 

Man kann nur zu gut verstehen, daß nicht alle deutschbaltischen 
Schriftsteller mit so anerkennenden Worten gerade der schwedischen 
Periode „segensreicher Einwirkung auf die feudalistisch verrotteten 
Zustände Livlands" (Eckardt) Erwähnung tun. So glaubt beispiels
weise Transehe-Roseneck, Schweden habe gar nicht das Leibeigen-
schastsverhältnis wegen der „patriarchalischen Färbung" dieses 
Verhältnisses als hart und drückend angesehen und habe sich nur 
mit der Normierung der bäuerlichen Lasten begnügen wollen. Auch 
die Bedeutung der Ausmessung und Begrenzung der bäuerlichen 
Zwangsleistungen möchte er nicht recht betonen.^) 

Bekannt ist, daß die Maßnahmen der schwedischen Krone, ins
besondere die Einziehung der in unrechtmäßigem Besitz befindlichen 
früheren Lehen, auf äußersten Widerstand beim baltischen Grund
adel stießen und daß gerade die schwedische agrare Reformtätigkeit von 
diesem schmerzlich empfunden wurde. 

Mit dem nordischen Krieg brach das Elend über Livland von 
neuem aus. Der Bauer verlor sein Letztes. „In elenden Erdhütten, 
mit Kühen und Schweinen zusammen, fristete der Bauer ein Dasein, 
das längst aufgehört hatte, auf Menschenwürde Anspruch zu machen." 
(Eckardt.) 

In Kurland gestalteten sich die bäuerlichen Verhältnisse etwas 
günstiger. Kurland war von kriegerischen Ereignissen verschont ge
blieben. Aber auch dort lebte der lettische Bauernstand in dem Zeit
raum von 250 Jahren unfrei, wirtschaftlich niedergehalten und ver
achtet. Auch hier wie in Livland war eine Abgesondertheit des let
tischen Bauernstandes erreicht worden, die jede Verschmelzung der 
Einwohner Kurlands zu einer sozialen Körperschaft unmöglich machte. 
Zudem fehlte hier ein selbständiger Bürgerstand ganz, und der Adel 
beherrschte unumschränkt das ganze öffentliche Leben. 

Ebenda. S. 14. 
Baltische Bilrgcrkunde, S. 283. 
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Auf die Gestaltung der Bauernverhältnisse, sowohl in Livland 
als auch in Kurland, werden »vir in einem andern Kapitel näher 
eingehen. Hier sollte nur auf die Entwicklung der allgemeinen so
zialen Formen der Vergangenheit hingewiesen werden. Daß die An
klagen gegen diese Vergangenheit sich nicht leicht abtun lassen, 
haben auch deutschbaltische Publizisten anerkannt. Stets und überall 
in der livländischen Vergangenheit mildernde und entschuldigende Um
stände zu finden, meint der Verfasser von „Babel in Livland", zeugt 
nicht vom reinsten Gewissen. Es sind da in dem Vergangenen Dinge, 
die sich nicht beschönigen oder verheimlichen lassen. ^) 

Daß der herrschende Stand, der Adel, durch „seine maßlosen An
sprüche" (Eckardt) schließlich nicht nur die bedrückte Lage der Bauern 
verschuldet, sondern auch die Rechte und Bedürfnisse des deutsch
baltischen Bürgertums nicht zu fördern gewußt hat, wird fast un
umwunden zugegeben. Erst im 19. Jahrhundert treten im Balt
land Bestrebungen nach humaneren Lebensformen auf, doch war 
jeder Schritt in dieser Richtung mit harten Kämpfen verbunden. 
In den 60 er Jahren des 19. Jahrhunderts mußte man aber schon 
offen zugeben, daß „die Kluft zwischen den leibeigenen Bauern und 
den übrigen Stämmen des Landes schauerlich tief und breit auf
gerissen war". ̂ ) Wir werden noch sehen, daß die Kluft zwischen 
den Letten und Esten einerseits und dem unter der politischen Leitung 
des Adels stehenden Deutschbaltentum anderseits später nicht kleiner 
wurde. 

Wenn das Land noch immer an Nachwirkungen dieser Zustände 
leidet, so wird niemand die heutigen Verhältnisse ohne weiteres mit 
längst geschehenem Unrecht in Zusammenhang bringen wollen, denn 
das hieße die Vergangenheit allzu stark über die Gegenwart herr
schen lassen. Aber soweit die Vergangenheit die Erklärung zu so
zialen Erscheinungen von heute bietet und in vielem die Wurzeln der 
heutigen Geistesverfassung in gegen Lettland und das lettische Volk 
hetzenden Kreisen aufdeckt, wird man die Blätter der Geschichte nicht 
unbeachtet lassen können. Es sollen gewiß dabei Einseitigkeit und 

") Ebenda. S. 78. 
") Baltische Monatsschrift. Maiheft 1864. 
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Leidenschaftlichkeit vermieden werden, und am wenigsten kann man 
es dem lettischen Volk nachsagen, daß es die Gegenwart durch die 
Brille der Vergangenheit schaute. Es hätte nicht vermocht, die poli
tischen Grundlagen eines gemeinsamen Staates mit allen Schichten 
seiner Mitbevölkerung zu bauen, so vorurteilsfrei zu bauen, wie es 
das getan hat, wenn es nicht vermocht hätte, viele Seiten des Ge
schichtsbuches über seine Unterdrückung und seine Mißhandlung zu 
vergessen. Aber man soll nicht meinen, daß alle Geschichte sich ver
gessen läßt. Den besten Beweis dafür liefern diejenigen, die bis heute 
noch das lettische Volk als unmündig betrachten wollen und Ver
suche machen, es in alte Abhängigkeiten zu bringen. Aus der Ent
wicklung seiner bisherigen Lebensformen weiß es gewiß den Schluß 
zu ziehen, daß diese ebenfalls ihre inneren objektiven Gesetze haben. 
Diese zwingen zur ruhigen Überlegung und zu unleidenschaftlichen Be
urteilungen geschichtlicher Vorgänge. Geschichte ist aber auch lebendige 
Gegenwart. Das hatte Lettland in den letzten Jahren seiner staat
lichen Werdung immer wieder zu erfahren. Und die Erfahrungen 
ließen das lettische Volk immer wieder erkennen, daß der Geist 
alter Lebensformen nicht untergegangen ist, sondern daß nicht selten 
Kräfte im Spiele waren, die in Lettland nicht ein freies, unab
hängiges Volk sehen wollen. Deshalb ist man gezwungen, an die 
Vergangenheit zurückzudenken, um den Weg zu überschauen, den 
dieser feindliche Geist von heute, über Jahrhunderte schleichend, auf 
die Gegenwart gekommen ist. 



III. Zur Geschichte der Kämpfe um die Baltlande 

u n d  i h r e V e r f a s s u n q  



Will man von einer Geschichte der politischen Kämpfe und des 
Verfassungsrechts in den baltischen Ländern sprechen, so darf nicht 
vergessen werden, daß dieselben Lücken der baltischen Forschung, wie 
sie auf den sozialen Gebieten zutage treten, sich nicht weniger auf 
dem Gebiete des politischen Werdens der baltländischen Verfassungs-
zuftände überall fühlbar machen, und wenn auch bereits größere 
Forschungsarbeiten über die Entwicklung der öffentlich rechtlichen Ord
nung in den baltischen Ländern vorliegen, so reichen diese dennoch 
für die Erkenntnis des Wachsens der rechtlichen Gebilde der bal
tischen Lande nicht aus. Der Fluß der baltischen Zustände ist in so 
hohem Maße von Konflikten beherrscht, daß die rein rechtlichen 
Begriffe ihre Konturen immer wieder verlieren.^") 

Au der Vorgeschichte des baltischen Verfassungslebens kommen 
vor allem die Hinweise über die soziale Entwicklung der älteren 
Zeit Lettlands und Estlands in Betracht. Die Ureinwohner des 
Landes hatten, wie angenommen werden darf, bereits gewisse Ver
fassungsanfänge geschaffen, die in den Beziehungen der verschiedenen 
Schichten der Völkerschaften zu bestimmten Verwaltungsaufgaben 
und, wenn auch noch unentwickelten, Verwaltungsorganen ihre Wur-
zelung fanden. Von einer umfassenden Vereinheitlichung des Organ
systems konnte dabei nicht die Rede sein. Wohl mögen zwischen den 
einzelnen Gebietsteilen und Völkerschaften Verknüpfungen bestanden 
haben, doch ist es natürlich, daß die Entwicklung noch nicht eine 
Stufe erreicht hatte, die die Vorbedingung für ein ausgestaltetes 
Verfassungswesen hätte bilden können. Die einheitliche Geschlossen
heit des Volkes eines Landes war noch nicht vorhanden. Das Ver
fassungsleben hatte wohl den Charakter kleiner Gemeinschaften mit 
Tagungen nach Art der Landgemeinden der Schweiz. Auch das 
nationale Bewußtsein als Wesensbestandteil eines politischen Volks
ganzen war wohl nicht vorhanden, denn die in der Lebensweise der 

Für die Literatur grundlegend in diesem sowie in den anderen 
Kapiteln mit historischen Einschlägen ist das Werk von Or. Eduard Winkel
mann. Libliotkeca I^ivoniae ttistorica. Systematisches Verzeichnis der 
Quellen und Hilfsmittel zur Geschichte Estlands. Livlands und Kurlands. 
Berlin 1878. Neue Ergänzungen des verdienstvollen Werkes sind not-
wendig geworden. Ungenügend und mangelhaft sind die lettischen Literaturan, 
gaben, selbst im Jahre der Herausgabe der zweiten, verbesserten Auflage (1878) 
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einzelnen Völkerschaften liegenden psychischen Faktoren boten noch 
nicht genügende Kraft für die Entstehung eines entwickelteren Volks
bewußtseins. Aber die verschiedenen Elemente der sozialen Ver
fassung waren in dem Lande überall einander so ähnlich, daß 
immerhin eine gewisse Gleichmäßigkeit der allgemeinen politischen 
Bewußtseinsinhalte bestanden haben muß. Die einzelnen Jnhalts-
bestandteile dieses geschichtsbauenden Bewußtseins festzustellen, wird 
kaum gelingen, wie eben der gesamte Bewußtseinsinhalt der 
längst gewesenen Zeit sehr verschiedene Deutungen zulassen wird. 
Immerhin ist aus dem allgemeinen geistigen Prozeß des Lebens der 
Ostseevölkerschaften zu folgern, daß dieses Leben, wie wir schon 
früher betont haben, nicht so unentwickelt gewesen sein muß. Man 
fühlt sich nicht erkenntnisbewußt gezwungen, für dessen sozial
politische Bewußtseinsinhalte den niedrigsten Bewußtseinsstand an
zunehmen. Schon der Charakter der Kämpfe gegen die ins Land 
gekommenen Fremden läßt erkennen, daß das Gesamtleben der 
kleinen Völkerschaften durchdrungen war von einem starken Zu-
sammengehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl, das sich dem Joch 
nicht beugen wollte. Die kleinen Volkstumgebilde zeigten in dem 
Kampf ein geradezu leidenschaftliches Einheitsbestreben, trotzdem 
alles getan wurde, um die einzelnen Völkerschaften gegeneinander 
aufzuhetzen. Die Gemeinschaftsleistungen der baltischen Völker
schaften gegen das Vordringen der Eroberer tragen geradezu epische 
und mythenartige Züge. 

Das allgemeine Bild des sozialen und politischen Daseins der 
baltischen Völkerschaften vor deren Unterwerfung mag den fremden 
Eroberern, die aus Verhältnissen mit anderen politischen Charakter
gebilden kamen, als primitiv erschienen sein, wie es noch heute bei 
einem Vergleich zwischen einem verwickelten parlamentarischen Re
gime und einer schlichten schweizerischen Landgemeinde der Fall sein 
würde; aber man hätte unrecht getan, wenn man die landgemeind
liche Organtätigkeit als primitiv einschätzen wollte. Es ist immer dabei 
zu denken, daß es verschiedene Typen der Gemeinschaftsbildung 
sind, und man kann die verschiedenen Typen nur schwer miteinander 
vergleichen. 
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Der Fehler der Fremden war eben der, daß sie ihre eigenen 
Bewußtseinsbeziehungen messend auf die Verhältnisse der baltischen 
Völkerschaften anlegten. Die Bedingungen dieser Völkerschaften und 
ihre Lebensweise zu prüfen, lag natürlich nicht im Gesichtskreis der 
Eroberer. Aber schon der Umstand, daß bei aller Verschiedenheit der 
Auffassungen, der Eroberer wie der Landesvölkerschaften, und trotz
dem die Eroberer nicht weniger hart in der Aufzwingung ihrer An
schauungen als in der gewalttätigen Niederwerfung der Jndigenen 
waren, in der rechtlichen Entwicklung des Landes die Vergangenheit 
der baltischen Völkerschaften, ihre Rechtsgrundsätze und Rechts
institute Einfluß gehabt haben, zeugt von der organischen Festigkeit 
und Beharrlichkeit derselben. Das mag sowohl in der Familienver
fassung, in der Verfassung der Dorfgemeinden, in den Beziehungen 
im agrarrechtlichen Leben als auch in dem Aufeinanderwirlen der 
verschiedenen Rechtselemente seinen Ausdruck gefunden haben. 

Ein Landgebiet, über das seit den ältesten Zeiten Verkehrswege 
von Westen nach Osten gegangen waren, konnte den Einflüssen 
dieses Verkehrs nicht entgehen. 

War doch schon zur Zeit der Phönizier der Verkehr nach dem 
Byzanz über die Weichsel von großer Bedeutung. Als dieser Weg 
später von der slawischen Flut gesperrt war, entstand eine neue 
Verbindung über die Düna. Es war dies der eigentliche Verkehrs
weg vom 5. bis 9. Jahrhundert, und erst im 10. Jahrhundert ist 
die Finnische Bucht dem Verkehr über Newa, Ladoga !c. eröffnet 
worden. Also zogen die Handelsleute, Kriegsmänner und andere 
nach Rußland und Byzanz über Lettlands größten Fluß, die Düna. 
Auch die Nordmannenfahrten nach Rußland und nach Byzanz zwi
schen 800 und 1030 gingen zum großen Teil über das lettische 
und estnische Gebiet. Viele Runsteine erzählen von schwedischen 
Fahrten nach Griechenland. Ein Runstein vom 11. Jahrhundert 
berichtet über die Fahrt der Skandier nach Griechenland über Liv
land, also ebenfalls über die Düna. Im Jahre 924 fuhr der Is
länder Skalgrimson nach Kurland, um dort Waren einzutauschen. 
Auch die Ausgrabungen legen Zeugnis von Handels- und Verkehrs
wegen über Kurland und Livland ab. In der Nähe von Grobin 
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unweit Libau sind ähnliche Broschen gefunden worden, wie sie von 
Schweden und Gotländern getragen wurden. Von den Handels
beziehungen Asiens zu Nordeuropa und Baltland zeugen auch die 
arabischen Münzenfunde. Die größte Mehrzahl dieser Münzen 
stammt aus der Zeit der Dynastien von 874 bis 998. In Lett
land sind diese Münzen besonders in der Nähe von Grobin ge
funden worden; verschiedene von ihnen sind im 8. Jahrhundert 
geprägt. Ahnlich findet man solche Münzen in der Umgebung von 
Windau, längst der Düna und der livländischen Aa. Alles deutet 
darauf hin, daß die Münzfunde mit den alten Verkehrswegen in 
Zusammenhang stehen. Der Verkehr ging über Gotland, wo die 
Waren auf Schiffe umgeladen wurden, die diese weiter nach der 
Düna und der Newa brachten.^) Besonders die Schweden und 
Dänen wetteiferten um den Handel über die Ostsee. Die Bezie
hungen Altlettlands zu Skandinavien müssen bereits früh rege ge
wesen sein. Vor bald hundert Jahren schrieb schon der Akademiker 
Philipp Krug in seinen Forschungen zu der älteren Geschichte Ruß
lands: „Slawen, Finnen und Letten mochten auch wohl früher 
schon in dem gewiß nicht kurzen Zeiträume, während dessen sie den 
Nordmannen zinspflichtig gewesen waren, mit ihrer Sprache be
kannt geworden sein."^) Nach Krug müssen die baltischen Völker
schaften die nordmändische Sprache nicht bloß gekannt, sondern wo
möglich auch geschrieben haben. Den Gebrauch der Buchstaben 
kannte und übte man schon im heidnischen Skandinavien, und solche 
sind nach Krug die nordischen Buchstaben, die Hrabanus Maurus 
(gest. 856) uns aufbewahrt hat. Auch nach anderen historischen 
Daten könne ein überzeugender Beweis von der Anwendung der 
Buchstabenschrift in Schweden während der ersten Hälfte des 
9. Jahrhunderts geliefert werden. „Verstand man aber um jene 
Zeit, sagt Krug, die Kunst zu schreiben, so ist es gar nicht anders 

«60) hier erwähnten Tatsache» sind zusammengestellt in einer Studie 
des lettischen Forschers 2l. Schwabe: l.kUwi^a5 stJrptÄUtiskAis stabvoklis 
12. un iz. s. (Lettlands internationale Stellung im 12. und 13. Jahr-
hundert). Riga 1922. Später in A. Schwabe, 
I-.At>vi^5 kulturas ^velisture. Riga 1922. II. Teil. 

Philipp Krug. Forschungen in der älteren Geschichte Rußlands. 
2. Teil. St. Petersburg 1848. S. 251. 
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zu erwarten, als daß die Russen, die von dort bald nachher in das 
Land gerufen wurden, das seitdem und von ihnen den Namen 
Rußland trägt, nun mit ihrer nordischen Sprache zugleich auch ihre 
Schrift dahinbringen mußten."^) War aber die Schrift bis 
Konstantinopel gebracht worden, so liegt der Gedanke nahe, daß den 
baltischen Völkerschaften diese nicht unbekannt geblieben sein muß. 
Philipp Krug verweist auf Nestor, der von Verbindungen des 
Schwarzen und Kaspischen Meeres mit den: Warringer Meere 
mittels des Dnjepr, des Wolchow und der Newa und dann wieder 
mittels der Wolga, der dazwischenliegenden Trageplätze und der west
lichen Düna spricht und ausdrücklich sagt, daß an diesen Ufern 
ein gebahnter Weg von der Warringern zu den Griechen ging.^) 
Nach den neueren Forschungen scheinen die Wege aber noch viel 
älter zu sein, und wir haben die Angaben Philipp Krugs hier nur 
angeführt, um zu zeigen, daß die baltische Geschichtschreibung schon 
vor hundert Jahren bessere Einblicke in die Vergangenheit der 
Kulturbeziehungen der baltischen Völkerschaften zu anderen Nationen 
hätte haben können. 

Man mag verschiedener Meinung über die Wirkungsausmaße 
dieser Kulturbeziehungen sein, aber man kann nicht annehmen, 
daß die baltischen Völkerschaften nur Ackerbauer gekannt haben, 
denen das übrige Erwerbsleben, der Handel und das Hand
werk fremd geblieben waren. In der Gesamtheit von Be
ziehungen hatten auch die Letten und Esten ihre Mitbetätigungs
funktionen, und das Bild des Gesamtlebens der baltischen Völker 
bei dem Beginn der Unterwerfung scheint bereits alle Elemente der 
kollektiven Lebenserscheinungen jener Zeit enthalten zu haben. 

Natürlich sind Kulturbegriffe nicht in ihrer modernen Be
stimmtheit auf jenes Zeitalter anzuwenden. Es sollte nur betont 
werden: die objektiven Gegebenheiten, wie sie in der Lage des 
Landes wurzelten, scheinen für solche Annahmen zu sprechen, daß 
die baltischen Völkerschaften nicht in geistiger und politischer Ab
geschlossenheit haben leben können und daß in dieser Beziehung bei 

Ebenda. S. 260. 
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ihnen auch bestimmte Rechtsordnungen herrschen mußten. Es würde 
aber zu weit führen, wenn wir Folgerungen aus solchen denkbaren Ge
gebenheiten weit ausäfteln wollten; die Mannigfaltigkeit würde 
dabei zu groß werden. Es kam nur darauf an, auch in diesem 
Kapitel zu unterstreichen, daß die Beurteilung der Bewußtseins- und 
Lebensformen der Völkerschaften Lett- und Estlands noch Auf
merksamkeit der Forschung für jene Zeit beanspruchen darf und 
daß man fehlgehen würde in der Identifizierung der Verhältnisse 
des Altbaltlandes mit denen der primitivsten Entwicklungsstufe 
weltabgelegener Wildnisse... 

Aber noch mehr: es galt zu betonen, daß die Behauptungen der 
altbaltischen Schriftsteller von der Welt- und Verkehrsfremdheit der 
baltischen Völkerschaften überaus tendenziös sind und daß das 
Ideal, welches diese Schriftsteller sich gestellt haben und das darin 
besteht, die große zivilisatorische Kraft der Fremden zu lobpreisen, 
auf vollständig falschen Voraussetzungen beruht und lediglich dem 
agitatorischen Gefühl entsprossen ist. Es ist schon bezeichnend, daß 
die Erzählungen über die Anfänge der Kolonisation gar nicht den 
Versuch machen, in die Verhältnisse jener Zeit einzudringen. Wir 
haben schon angedeutet, daß sie oft Märchen- und Sagenhaftes vor
tragen. Man müßte die ganze Reimchronik Heinrichs durchgehen, 
um zu sehen, daß die Dichtungselemente jener Zeit nicht viel von 
wissenschaftlichen Meinungen der altbaltischen Geschichtschreibung 
abweichen. Man braucht nur das Buch eines Seraphim über die 
Geschichte Liv-, Est- und Kurlands aufzuschlagen, und man wird 
eine niederdrückende Empfindung von dem Eifer, in die älteste 
Geschichtschreibung des Baltlandes Kastengefühl und aus dem Kasten
geist gedichtete Meinungen hineinzutragen, erhalten. Daher ist es 
notwendig, immer wieder kritischen Wirklichkeitssinn zu fordern, 
um gegenüber der altbaltischen Dichtungsgeschichte eine neue Durch
bildung jener Zeit zu versuchen, trotzdem die größten Schwierig
keiten dem entgegenstehen. Aber gleichzeitig betonen wir, daß es gar 
nicht die Absicht der lettischen oder estnischen Geschichtsforschung ist, 
ein anderes idealisiertes Bild der fernen Vergangenheit herauf-
zuzaubern, sondern daß es sich lediglich nur darum handelt, die 
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lettländische und estländische Geschichte einmal mit anständigem 
Sinn und ehrlichen Händen anzufassen. 

Was ist nun der Inhalt der politischen Kämpfe und des Au
sammenwirkens der politischen Kräfte in dem alten Baltlande 
gewesen? 

Bei dieser Frage rauscht die baltische Geschichtschreibung in hohen, 
begeisterten Wellen auf. Mit einemmal ist das märchenhaft Sanfte 
verschwunden und die Worte atmen gewaltige Ideen. Plötzlich er
tönt das Lied von kühnen Seefahrern, von Akten der Großtaten des 
deutschen Mittelalters, von dem höheren Drang nach Osten und 
ruhmreichen Errungenschaften zur Bezwingung des slawischen Ostens. 
Immer ist es feuriger Geist und große Spannkraft, die, Länder 
und Völker bezwingend, in eine ungebrochene Wildnis gehen. Pioniere 
des Schwertes und des Pfluges seien es. Und mildernd und ver
söhnend gehen mit diesen erhabenen Kräften die kirchlichen Gewalten, 
ihre Mönchsorden. Selbst die Adelstöchter, die sich mit slawischen 
Fürsten verheiraten, üben eine große Kulturmission aus. Unter 
ihrem Einfluß werden die rohen Heidenfürsten asketisch geneigt. 
So erscheint das Bild in der Glorie eines großen kolonisatorischen 
Ideals, und wenn dabei Völker zugrunde gehen und die erniedrigende 
Leibeigenschaft und Unkultur dem allem folgt, so ist das in der 
Ordnung der Dinge. 

Daß die ins Land gekommenen Fremden den baltischen Völker
schaften nicht zweckbewußt die höheren Erwirkungen der Zivilisation 
und Kultur des Abendlandes bringen wollten, ist klar. Der oft 
betonte Zweck der Christianisierung der Heiden war wohl mehr ein 
Kriegsruf. Oder dürfte man die baltischen Ereignisse der Geschichte 
vom Standpunkte eines großen Zweckes des Neligionswirkens 
beurteilen? Wir wollen nicht davon sprechen, daß das Allgemein
bewußtsein jener Zeit die Ideen der Christianisierung sehr mit 
anderen Zwecken vermengte. 

Wir wollen auch gern anerkennen, daß unter den Männern, die 
in das fremde Land zogen, nicht nur Fluchbeladene und Aus
gestoßene waren, sondern daß es selbst Männer gab, deren seelisches 
Sein den Heroismus des Christentums kannte. Von der Mehrzahl 
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der Heerfahrer ein Bild zu entwerfen, würde schwerfallen. Nur 
eines sei bemerkt: Die Söhne der Westfalen und Sachsen, die nach 
dem Baltland gingen, waren wohl nicht Religionsstifter und Kirchen
begründer. Ihr Heroismus, wenn von einem solchen überhaupt die 
Rede sein kann, lag auf anderen Gebieten. Darüber läßt die Ge
schichte keine Zweifel. Nimmt man an, daß es nicht die schlech
testen Elemente gewesen sind, um so mehr fällt es auf, wie die 
Begebenheiten in dem fremden Lande sehr bald erkennen lassen, daß 
ihr wahrer Sinn vor allem auf materielle und selbstherrliche Vor
teile gerichtet war. Groß ist der Gegensatz der altbaltischen Lob
preisung und der geschichtlichen Begebenheiten jenes Zeitalters, und 
möchte man noch so sehr in jenen Begebenheiten Verhängnisse, 
Schicksale, Zufälligkeiten suchen, der Haupteindruck wird immer 
bleiben, daß in ihnen nicht der beste Geist des abendländischen 
christlichen Wesens lebte. Es ist wie ein lichterer Augenblick, wenn 
die Gestalt eines Wilhelm von Modena in dem Kampfgewühl auf 
blutigen: Boden erscheint. Man kennt nicht seine Gestalt in ihrer 
Ganzheit, überschaut nicht seine Gedanken, aber es wirkt in ihm 
eine andere Kraft. Man sieht in dieser Gestalt die ersten christlichen 
Gesichtszüge. Und nun schaue man über das ganze Getriebe des 
Wirkens der Schwertbrüder oder später der Deutschordensbrüder, 
und man wird vergeblich selbst nach einzelnen suchen, in denen See
lisches und wahrhaft Christliches emporleuchtete. Gewiß sollen wir 
in jener Zeit keine Götter und keine Heiligen in den nach Lettland 
und Estland ziehenden Erobererscharen suchen. Geduldig soll der 
Geschichtschreiber den Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen 
trachten. Aber es ist Menschliches, Allzumenschliches auch in den 
Anfängen der baltischen Geschichte, in denen das Menschliche oft voll
ständig verschwindet. An Stelle des christlichen Priesters sehen wir 
den beutegierigen Menschen und an Stelle der christlichen Erleuchtung 
atmet das ^Z. und ^4. Jahrhundert die wildeste Dämonie der 
Versklavung und der Menschenerniedrigung. 

Man mag dem die Bilder entgegensetzen, die in Werken der bal
tischen Geschichte über den Orden und die Wirksamkeit der Be
zwinger des Landes auftauchen. Die Erzählungen reden von der 
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bewunderungswürdigen politischen Elastizität und der kühnen Be
nutzung aller sich darbietenden Mittel des politischen Genius, als 
welcher der Orden in der altbaltischen Geschichte mit wenigen Aus
nahmen erscheint. Die Meister des Ordens werden da zu heroischen 
Gestalten, die von Erfolg zu Erfolg schreiten. Fragt man sich aber, 
worin die Erfolge bestanden, so wird man den Niedergang der Er
obererorganisationen in ihren verschiedensten Formen vom "lZ. Jahr
hundert an verfolgen können, und auch der beste Wunsch, aus dem 
kolonisatorischen Wirken durch Jahrhunderte einen tieferen Sinn 
zu erkennen, muß fehlschlagen. Man durchblättere das Geschichtsbuch 
Seraphims, des leidenschaftlichen Verteidigers des Ordens und 
überhaupt des ganzen Eroberungsunternehmens in den baltischen 
Landen, und man wird mit Staunen erfahren, wie wenig erreicht 
worden war. Die Erkenntnis muß kühl konstatieren, daß, soweit 
die Ordensherrschaft und die ganze kolonisatorische Tätigkeit er
forschbar ist, das Ganze in sich zusammenbrach. Die äußeren 
Schläge, die die ritterschaftliche Kolonisationstätigkeit erhielt, waren 
fast von geringerer Bedeutung als ihr innerer Zusammenbruch. Es 
wirkt wie ein Naturgesetz, daß das Unternehmen zusammenbrechen 
mußte. Etwas Schicksalhaftes und Triebhaftes herrscht, dem Unter
gang entgegentreibend, über die Ordensgewalt von den ersten An
fängen an, und wenn daher die Rede von dem Heroismus und der 
politischen Genialität des Unternehmens ist, so ist es eben Dichtung. 
Es ist auffallend, wie wenig in der neuen ins Land gekommenen 
Macht ein überlegendes Gemeinschaftsdenken vorhanden war. Wahr
lich, die Schilderungen lassen oft trotzige Menschen erkennen. Bewaff
nete stürzen über die Bühne, wütende Gebärden, ungestümes Flackern 
durchtobt die Ordenskraft. Arm ist sie aber an Staatsaktionen, an 
sachlichen politischen Überlegungen. Für diejenigen, welche unheim
liche Steigerungen, rocambolesque Morddramen zu erleben wünschen, 
ist reichlicher Stoff in der altbaltischen Geschichte des Ordens da, 
aber fragt man nach Beziehungen zu höheren Moralforderungen und 
zu Forderungen der staatlichen Vernunft, dann ist das greifbare 
Resultat kärglich. 

Noch anderes tritt mit einer besonderen Härte aus den Vor
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gängen hervor: der Einfluß der Kirche und der christlichen Lehre 
war in den Ordensscharen und der Ritterschaft sehr gering. Selbst 
in jener rauhen Zeit Europas wird man selten ein Gegenstück zu 
der Abwesenheit alles religiösen Sinnes der baltischen Kreuzfahrer 
suchen können. Es mag das etwas sonderbar klingen, wenn man 
bedenkt, daß die Ordensregeln bestimmte religiöse Haltung und 
Selbstzucht vorschrieben. Aber selbst die größten Lobpreiser der 
Ordensmacht können keinen religiösen Charakterzug in dem Ordens
wirken aufdecken. Mit dem Erstarken des Ordens wurde sein 
Gegensatz zum Christentum immer größer, bis schließlich der nieder
gehende Orden zu einem verfallenen, demoralisierten und entchrist-
lichten Wesensgebilde ward. 

Man betrachte nur den wilden Kampf um das Besitzrecht an dem 
Grund und Boden, der bald zerstörend alle Unternehmungen und 
Pläne beherrschte und das Leben in der neuen Kolonie bis auf den 
Grund zersetzte. In dem maßlosen, brutalen Streben nach Eigen
tum und Eigentumssicherung zeigte sich ein inneres Zerstörungs
gesetz, das den Grund bildete für die weiteren Entwicklungs
vorgänge. War einmal die Psychologie der ins Land Gekommenen 
in dem Maße von dem Drang nach Beute und Erwerb beherrscht, 
so versteht man, daß die rauhe, bewaffnete Menge nicht viel nach 
höheren Organisationszwecken fragte. Die Zusammensetzung des 
Ordens, sein Gefühl und seine Erlebniszustände waren nicht danach 
geschaffen, ein verbindendes inniges Wirken zueinander und zu einem 
bestimmten Zweck zu ermöglichen. Der Gedanke des Gemeinschafts
wohls konnte gar nicht aufkommen. Es handelte sich lediglich um 
Bestimmtheiten des nach Land und Beute hungernden persönlichen 
Interesses. Erhabenere Denkmotwe, die zu einer höheren Daseins
gemeinschaft hätten führen können, fehlten vollständig. Die aus
gesprochene Präponderanz der Gefühle persönlicher Sicherheit und 
des Eigentumsschutzes ließ ein tiefüberlegendes Denken nicht zu. 

Es muß das stets betont werden, um eine vollständigere Er
kenntnis von den Geschehnissen zu erhalten, noch mehr aber, um 
aus diesem Mangel eines wahren Gemeinschaftsgeistes den fort
dauernden Niedergang der Ordensmacht zu verstehen. Wo die Ver
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geistigung und Vertiefung des seelischen Seins so starke Lücken auf
wies, da konnte kein großes soziales und gesellschaftliches Werk ent
stehen. Für das Leben fehlten hier auf dem baltischen Boden selbst 
die Normen, die als Gesetze der Kirche anderswo ihre Befehls
wirkung ausüben konnten. Diese kirchliche Bindung fehlte hier, und 
wo die Herrschaftsausübung dermaßen unabhängig von höheren An
schauungen des Pflicht- und Sittlichkeitbewußtseins war, da konnte 
auch keine Nation als höhere Pflichtgemeinschaft erwachsen. Die 
Handlungen und Abenteuer des Ordens konnten zu dramatischen 
Spielen führen, nicht aber zu einer Eingliederung in einen größeren 
Verband des Völkerdaseins. Daher waren auch die Gegensätze zwi
schen den Besten der Zeit und dem Orden so unüberbrückbar 
groß. Es liegt da wie ein Geheimnis des Brutalen, des krassen 
Gegensätzlichen, der Gegensatzwirkungen zweier Sphären. In den 
Kämpfen der altbaltischen Kirche mit dem Orden waren nicht nur 
Bestrebungen zweier Territorialgewalten, es waren vielmehr Span
nungen zweier Gedankenwelten, mag man in der Kirche jener Zeit 
auch die größten Schwächen entdecken. Auf dem Boden des unter
jochten Baltlandes, wo Beutebegierde und Raubrittersinn lebten, 
treten diese zurück gegenüber der großen Gewissenlosigkeit der Or
densmächtigen. 

Die Unterwerfung des Landes beginnt in den altbaltischen 
Geschichtserzählungen märchenähnlich mit dem nach Lettland ziehenden 
deutschen Mönch edler Herkunft, welcher das erste Kirchlein auf 
hohem Felsen baut und die friedlichen Sendboten zu den ein
geborenen Liven schickt. Und dann bedeckt sich die Düna mit Eis, 
wilde Stürme wühlen das Meer auf, und es bricht das Un-
gewitter über die erste kleine livische Christengemeinde aus. Über die 
gefrorenen Sümpfe brechen aber die lettischen Scharen raubend ins 
Livengebiet ein, und vor ihnen entfliehen die Liven in die Wälder. 
Dann erzählt der Mönch edler Herkunft den Liven von den mäch
tigen Burgen Deutschlands und erklärt sich bereit, auch ihnen 
eine steinerne Feste zu errichten, wenn sie sich entschlössen, Gottes 
Kinder zu werden und zu sein. 

Aber derselbe Märchenerzähler Ernst Seraphim weiß wohl selber, 
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daß diese sagenhafte Plötzlichkeit und Zufälligkeit eben nur ein 
Märchen ist. In Wirklichkeit sind die Eroberungszüge nach Lettland 
von Anfang an im Sinne der kolonisatorischen Ausbreitung nach 
Osten gelegen. Es waren Unternehmungen der gewaltsamen Ger
manisation und der deutschen Ostpolitik. 

Christliche Glaubenskeime hatten aber schon früher andere Län
der und andere Völker in das baltische Gebiet gebracht. König Sven 
gründete schon um 1048 eine christliche Kirche an der kurischen 
Küste. Dänen, Schweden, Normannen und andere Völker, Christen, 
Wanderer, Kaufleute hatten die Letten über ihr Gebiet ziehen ge
sehen. Man war mit ihnen friedlich ausgekommen, hatte mit ihnen 
Handel getrieben. 

Was die neue „Kulturarbeit in Livland" den Letten, Liven, Esten, 
Semgallern, Kuren, Litauern, allen den Völkerstämmen, die sich 
später zu starken Völkern entwickelt haben, so verhaßt machte, war 
ihre brutale Rücksichtslosigkeit, die „rücksichtslose Tatkräftigkeit" 
der anziehenden Landesherren, die noch heute die Feder eines 
Seraphim und ähnlicher anderer begeistert. Der Prozeß der Kolo
nisationsentwicklung und -auSbreitung nach Nordosten war eben 
alles andere als ein sanftes Märchenspiel. 

In nüchterner Betrachtung gesehen, war der Gang der Kolo
nisation auf dem baltischen Boden der folgende: 

Durch Gewalt, List, Betrug, Ausnutzung der Gutmütigkeit der 
Letten und Liven bauten sich in dem Lande befestigte Niederlassungen 
der fremden Heerfahrer auf. Die alten Volksburgen wurden zer
stört und damit auch die Mittelpunkte des alten Volkszusammen
halts. Was nicht die gewaltliche Zerstörung bewirken konnte, ver
suchte man durch Schürung des Hasses und des Zwiespaltes unter 
den einheimischen baltischen Völkern zu erreichen. 

Diese bildeten aber nicht mehr, wir wiederholen das, ein 
„wildes Chaos", wie selbst der baltischkonservative Geschichtschreiber 
Ernst Seraphim zugeben muß. Es war eine gewisse Gliederung der 
Volksschichten und ihrer Beziehungen zueinander schon entstanden. 
Es gab natürlich auch Reibungen der Völkerschaften untereinander, 
doch erscheinen dieselben nach dem Urteile altbaltischer Geschichts
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blätter bei weitem übertrieben. Natürlich versuchten die Er
oberer die Gegensätze, soweit solche wirklich bestanden, nach ihrem 
Willen zu stärken und tiefer zu reißen. Hebt doch Seraphim in 
seinem Geschichtsbuch als einen meisterhaften Zug hervor, daß die 
Eroberer es verstanden hätten, die Völkerschaften zu teilen und 
gegeneinander aufzubringen, ohne zu bedenken, daß in der Kultur
welt die Begeisterung für dergleichen Methoden nicht mehr freund
lichen und aufrichtigen Widerhall finden wird. 

Es fällt auf, mit wieviel Vertrauen die einheimischen Völker
schaften den Fremden entgegengekommen sind, und schon das allein, 
daß man allmählich die Ansiedlungen der Fremden sich auswachsen 
ließ, wo doch diese im Anfang mit geeinter Macht vom Erdboden 
hätten weggewischt werden können, zeigt, daß die Volksseele gegen 
die List und das heimliche Verderbenspiel der angeblichen Träger der 
Kultur nicht gewappnet war. Immer wieder bricht die Gutmütigkeit 
eines vertrauensvollen Volkscharakters durch, aber das erscheint den 
Lobpreisern der Heroen des Ordens als primitives Dasein. 

Es kann zugegeben werden, daß die gutmütige Volksseele auch 
nicht genug politisches Denken besessen haben mag, um die Ge
fahren richtig zu erkennen, und wenn stärkere Sonderwillen weit
süchtigerer Volkskönige auf die Aufraffung der Volkskraft hin
arbeiteten, wie wir es besonders bei den Semgallern sehen, so 
konnten diese jedoch eine plötzliche Wandlung in dem Volkskörper 
nicht erreichen, und man kann sich nur wundern, daß trotzdem die 
Völkerschaften, oft erschüttert und niedergedrückt, dennoch nicht 
Verzicht auf ihren Willen leisteten. 

Wie die staatlichen Formen in jener Zeit überall noch in der 
Entwicklung waren, ist bekannt. Auch die Zustände im Baltlande 
waren kein „wildes Chaos", und schon in dieser Deutung läßt sich 
ein Gemeinschaftsgebilde mit bestimmten Formen erkennen. 

Den Ereignissen, die nun ins Land brachen, konnte diese Gemein
schaft nicht die nötige technische Wehrkraft entgegensetzen. Es fehlte 
den Völkerschaften nicht an Mut, an Heroismus, an einer leuch
tenden Helle der Begeisterung für die Freiheit. Es fehlte an Eisen 
und Rüstungen. Und wenn die Geschichte des Ordens gepriesen 
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wird, um so mehr noch verdient der warmen Worte das Schicksal der 
schlichten Völker, die gegen das dunkle Verhängnis mit Aufbietung 
aller Kraft ankämpften. Aber Seraphim findet sogar Geschmack 
genug, um zu sagen, daß im Lande der Düna durch das Ankommen 
der Deutschen damals eine Macht entstanden sei, an der die „Un
holde" ihren Meister finden sollten. Unholde waren es, die um ihr 
Leben und ihre Freiheit kämpften. Das ist baltische Geschichte. 

Über die ersten Anfänge der fremden Niederlassungen ist nichts 
Bestimmtes bekannt. Nach den altbaltischen Geschichtsdarstellungen 
sollen deutsche Kaufleute schon vor dem Eintreffen der ersten Mis
sionare an der Düna befestigte Handelsstützpunkte gehabt haben. 
Von diesen wird besonders die Niederlassung zu Uexkyll genannt, wo 
eine Feste zum Schutz der Waren gestanden haben soll. Hier traf 
der Augustinerpriester Meinhard vom Kloster Segeberg des Erz
bistums Bremen ein, und im Jahre 1186 ernennt ihn Erzbischof 
Hartwig II. von Bremen zum Bischof von Uexkyll. Mauerer und 
Steinhauer aus Gotland werden nun zu Burgbauten heran
gezogen. Es entstehen die Festen Uexkyll und Holm, und damit war 
der erste Schritt zur Unterwerfung des Landes getan. 

Im Erzstift Bremen betrachtete man die Bestrebungen im Balt
land als Machterweiterungen der Bremer kirchlichen Machtstellung, 
und es sollen sogar Absichten bestanden haben, hier im Norden eine 
von Nom unabhängige Kirche zu gründen. Was an diesen Absichten 
wahr ist, läßt sich nicht mit Genauigkeit beurteilen. 

Der Gründung des Bistums Uexkyll folgten andere. Mit Ge
walt und List gelang es christliche Gemeinden zu schaffen, aber 
immer wieder fielen die Letten und Liven von dem ihnen auf
gezwungenen Glauben ab und „zeigten sich aufsässig", wie sich 
Ernst Seraphim ausdrückt. Die Eroberung schritt aber vorwärts. 
Die christliche Mission erweiterte sich zum klaren Gewaltstreben. 
Bischof Albert hatte erkannt, schreibt Seraphim, daß nur dann die 
Mission von Erfolg sein könne, „wenn der deutsche Name mit im
posanter Macht im Dünalande erscheine".^) 

Der deutsche Name wird hier als Kriegsruf herangezogen, und 

Seraphim. Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Band l. S. 31. 
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die baltische Geschichtschreibung weiß nicht, wie sehr sie damit dem 
deutschen Namen schadet. Immer wieder versucht diese Geschicht
schreibung die Entwicklung der Ordensherrschaft mit allem, was 
diese in ihrem Dasein und in ihrem Gewaltschaffen ausmachte, als 
die Auswirkung des deutschen Willens und als Sinnbild deutscher 
Schöpfungstaten darzustellen. Es wäre besser, wenn sie auch hier 
der geschichtlichen Wahrheit mehr Raum ließe. Die Gestalten des 
Erobererheeres trugen wohl deutsche Namen, aber das war ein 
Deutschtum der Raubritter, dessen Burgen später auch in Deutsch
land niedergebrannt wurden. Eines steht aber fest, daß, wenn die 
baltische Geschichtschreibung den deutschen Namen in so enge Ver
bindung mit der Ordensherrschaft bringt, sie auch heute noch daraus 
politischen Gewinn schlagen will. Ist es wahrlich notwendig, daß 
die Verteidiger des Ordens und altbaltischer Herrenpolitik die ganze 
grauenvolle Geschichte der Unterwerfung der baltischen Völkerschaften 
dem deutschen Namen aufbürden? Haben die Vorgänge in der 
baltischen Geschichte, die man als von deutscher Tatkraft ge
tragen hinstellt, nicht dem deutschen Namen vom 13. Jahrhundert 
an geschadet? Einem jeden Deutschen müßte es schmerzlich sein, 
wenn er aus dem Gang der Unterwerfung der baltischen Länder 
sieht, daß diese ihm das Haßgefühl so vieler Völker gebracht hat. 
Wäre es nicht auch von baltischer Seite vernünftiger, einmal zu 
fragen, ob die Geschichte der Ritterherrschaft nicht eher die Ge
schichte des Willkürgeistes einer Klasse von Menschen ist, die sich 
wohl oft mit dem Deutschtumsnamen verhüllt, die aber eigenen 
Gesetzen und eigenem Willen folgt. Ein jeder Deutsche müßte es 
von sich weisen, daß man alle baltischen Gewissenlosigkeiten mit 
seinem Namen verbindet, nur weil dieselbe Sprache von Deutschen 
und von baltischen Ordensritterschaften gesprochen wurde. 

Recht mögen die baltischen Geschichtschreiber haben, wenn sie die 
ersten Pläne der Fesselung der Ostseeländer an Deutschland damals 
aufkommen sehen. Diese Pläne waren ein Verhängnis, und der 
tragische Zusammenbruch nach Jahrhunderten hat seine Keime auch 
in jener ferngelegenen Zeit des 13. Jahrhunderts... 

Es herrschte das wilde Kriegsrecht der List und der Gewalt jener 
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Zeit. Die Beziehungen zwischen den Fremden und den baltischen 
Völkerschaften hatten kein Ordnungsprinzip, um welches ein fried
licher Zustand sich hätte entwickeln können. Die Zeit wird beherrscht 
von dem Zwiespalt zwischen Eroberern und einem Lande, das sich 
verteidigte. Man kann es verstehen, daß altbaltische Geschicht
schreiber den Kampf der baltischen Völkerschaften gegen ihre Feinde 
als den Haß gegen eine höhere Zivilisation deuten, und wir wissen, 
daß man bis auf die letzte Zeit alle Zwiespalterscheinungen in den 
baltischen Landen auf diesen Haß hat zurückführen wollen. 

Die baltischen Geschichtslügen sind eben schon sehr alt, und man 
muß erkennen, daß sie immer wieder mit großer Kunst aufgewärmt 
worden sind. Gern würde das Auge auch Kulturtaten jener Zeit 
schauen, und man möchte alle Hochschätzung für sittliches Wirken 
im baltischen Lande haben, aber die Spuren der Geschichte sind noch 
so deutlich schaubar in den baltischen Landen bis auf die neueste 
Zeit, daß man nur mit Kühle alle die Behauptungen entgegen
nehmen kann, als ob die um ihre Freiheit ringenden Letten und Esten 
es damals mit großmütigen, sittlich-schwärmerischen Kulturträgern 
zu tun gehabt hätten. Der Volksgenius in den schlichten Völkern 
des Baltischen Meeres hat bald gefühlt, daß es nicht Menschen der 
christlichen Duldung und des Humanischen Gefühls waren, die zu 
ihnen kamen. Dieses Gefühl war berechtigt, und es war nicht 
gegen höhere Menschlichkeit gerichtet, sondern es war ein Patriotis
mus der Freiheit. 

Über die politischen Auswirkungen des Vordringens der Er
oberer deö Landes konnte von Anfang an kein Zweifel bestehen, und 
es ist sonderbar, daß man sehr oft die Folgen vergißt, die die 
Bedeutung der Eroberungen am Ostseegestade für die Kräfte
bestrebungen um dieses Land des Verkehrs haben mußten. Es 
zeigten sich schon bald die ersten Gegensätze bei dem Kampf um 
die Ostsee. Nowgorod und Pleskau und die unter ihrer Oberhoheit 
stehenden Fürstentümer an der Düna mußten schon früh gegen die 
Eroberungen an der baltischen Küste Mißtrauen schöpfen. Wir er
fahren, daß die Nowgoroder die Esten zur Rache und Abwerfung 
des deutschen Jochs aufrufen, vorzudringen beginnen, und die 
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Deutschen mußten bald erkennen, daß die Russen ihre Herrschaft 
im Baltland nicht ruhig hinnehmen wollten. Auch Dänemark hatte 
schon früher friedliche Einflüsse an der baltischen Küste auszuüben 
versucht, und wir wissen aus der späteren Entwicklung, daß Däne
mark ebenfalls gegen die deutsche Machtstellung auftrat. 

Schon gleich im Anfang hätte also die Erobererkolonie mit diesen 
verschiedenartigen Kräftetendenzen rechnen sollen. Hat sie das getan? 
Scheinbar sind die Verhältnisse nicht ganz überschaut worden, 
wenigstens erhält man diesen Eindruck aus der altbaltischen Ge
schichtschreibung, die sich an Erzählungen der Reimchronik Heinrichs 
anlehnt. 

Es wird zugegeben, daß schon vor den deutschen Eroberungs
unternehmungen zwischen Nowgorod und Pleskau und den bal
tischen Gebieten Beziehungen bestanden haben. Nowgorod und Ples
kau hatten schon früher Tributansprüche in diesen Gebieten gehabt. 

Eine unmittelbare Herrschaftsausübung scheint aber dabei nicht 
bestanden zu haben, auch würde noch zu prüfen sein, warum 
es nur zu einem Tributpflichtverhältnis gekommen war. Bal
tische Geschichtschreiber stellen gewöhnlich die Sache so dar, als 
ob die Russen sich nur mit Gastmälern und Trinkgelagen befaßt 
hätten und daß aus Mangel an Betätigungssinn die Russen nicht 
bis an die baltische Küste Lettlands vorgedrungen wären. Diese Er
klärungsweise scheint nicht genügend motiviert zu sein. Eher müßte 
man denken, daß die zwischen den Russen und den baltischen Ge
bieten bestehenden Beziehungen auf vernünftigen Erwägungen be
ruhten. Für die Russen in Pleskau und Nowgorod waren nur die 
Handelswege und die ruhige, ungestörte Nachbarschaft friedlicher 
Völker von Wichtigkeit. Die Völkerschaften des baltischen Gebiets 
konnten ihnen nicht als gefährlich erscheinen, dagegen war es ganz 
anders, als die Deutschen ins Land kamen und dieses zu unter
werfen begannen, ihre Macht bis an die Grenzen der russischen 
Gebiete ausdehnend. Da mußte für diese schon die Frage ihrer 
eigenen Existenz auftauchen, abgesehen davon, daß die Unterwerfung 
des Landes auch die baltischen Handelswege gefährdete. Bei den 
Litauern und den Semgallern machen wir genau dieselbe Beobach
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tung, daß sie auf die Sicherheit der Handelswege großen Wert 
legten, und schon aus diesem Grunde allein hätten auch diese die 
deutsche Herrschaft in den baltischen Gebieten bekämpft. Daß die 
Nüssen die Lage sehr gut überschauten und in ihren Befürchtungen 
nicht im Unrecht gewesen sein mögen, zeigt die geschichtliche Tatsache, 
daß die Warenwege mit der Ausbreitung der Ordensherrschaft wirk
lich in Gefahr gerieten. 

Selbst die spärlichen Nachrichten über die handelspolitischen Maß
nahmen der ersten Zeit lassen erkennen, daß die Notwendigkeit, dem 
Lande den Handel zu erleichtern, sich sehr bald fühlbar machte. Über 
frühzeitige Vertragsschließungen zu Zwecken der Erleichterung und 
Begünstigung des Handels zwischen Riga und russischen Gebieten 
werden wir aus mehreren Verordnungen und Verträgen unterrichtet, 
die sich auf den Handel mit Nowgorod über den Peipussee beziehen. 
Für die den Peipussee befahrenden Schiffe wurde nach dem Friedens
schluß von 1269 Jollfreiheit bestimmt. Im Jahre 1277 wird eine 
Verordnung ähnlichen Inhalts bezüglich des Dünastroms und der 
Meeresküste des livländischen Staates erlassen/'") Man kann in diesen 
Abmachungen und Verordnungen die Anfänge der Handelspolitik 
eines Transitlandes erkennen, aber die feudale Herrschaftsmacht, 
die sich anfangs nur auf Grund- und Menscheneigentum basierte, 
konnte kein bleibendes und wahrhaftes Verständnis für den Handel 
besitzen. Verkörperte sie doch den Ritterstaat, und der Handel 
brachte andere Forderungen und andere Einflüsse mit sich. Er schuf 
andere Gebilde, sprach von anderen Gesetzen und von einem andern 
Menschentum. Hier waren andere Leistungen und auch andere 
staatspolitische Strebungen, und das alles mußte den Feudalherren 
als gegen ihre Macht gerichtetes Werden fühlbar sein. Anfangs tritt 
der Gegensatz noch nicht scharf hervor, aber mit dem Wachsen ins
besondere der Handelsstadt Riga, in der allmählich ein eigener 
staatlich-völkischer Patriotismus wach wird, sehen die feudalen Ge-

47») Schon in dem Handelsvertrage, der 1229 zwischen Smolenst. Riga 
und Gotland geschlossen wurde, wird der Grundsatz der Verkehrsfreiheit 
auf der Düna und deren Ufern festgelegt. civvinou swodo6nou... 
ipovcZe ipo bereAvu".) Das Original dieses Handelsvertrages befindet sich 
nach Krug im Archiv der Stadt Riga. Ebenda. S- 365. Fußnote. 
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walten, daß hier eine neue Macht in bürgerlich-unabhängiger Auf
wärtsentwicklung begriffen ist. Schon früh sucht diese Macht Be
ziehungen zu den anderen Ostseestädten. Hätte unter diesen Verhält
nissen eine kluge Politik nicht sagen sollen, daß zur Stärkung der 
allgemeinen Stellung ein Zusammengehen der ritterschaftlichen Burg
grafschaften mit der Stadt und dem Handel als zweckdienlich er
scheint? Eine Konsolidierung der verschiedenen Bestrebungen im Lande 
selbst war eine Notwendigkeit, wollte der Orden sich ernsthaft die 
Frage vorlegen, wie die errungene Beherrschungsstellung im Lande 
auf die Dauer zu halten sei. 

Von der Erkenntnis der verschiedenen Beherrschungsbestrebungen 
und ihrer Stärke mußte es abhängen, wie die ins Land gekommenen 
deutschen Eroberer auf die Dauer das Land zu beherrschen dachten. 
Ist diese Frage überhaupt aufgetaucht? Lag in der Natur der 
Eroberungsunternehmungen, wie sie in Szene gesetzt wurden, der 
Gedanke einer endgültigen Herrschaftsübernahme und Herrschafts
ausübung in dem Lande, oder war in diesen Unternehmungen so viel 
Zufälliges, Unübersehbares, daß die Verhältnisse sich gewisser
maßen ohne alle bewußten Zwecksetzungen gestalteten? Es mögen 
die Führer der ritterschaftlichen Unternehmungen ein gewisses Be
wußtsein weiterer Ziele gehabt haben, aber den meisten fehlte wohl 
der Sinn dafür. Es waren unter ihnen viele, die nur auf Beute aus
gingen und denen es gar nicht an dein weiteren Schicksal des Landes 
gelegen haben muß. Aus dem Charakter des Zufälligen und Un
überlegten scheinen viele Begebenheiten aus der ersten Zeit der 
Unterwerfung zu erklären sein. Es zeigte sich in den kriegerischen 
Unternehmungen oft ein wahres Chaos. Man erkennt nicht Über
legungen hinsichtlich des Erreichbaren und der eigenen Kräfte. Mai, 
sieht nicht den prüfenden Blick bei der Beurteilung der Grenz
verhältnisse. Es ist oft ein Poltern und Drohen nach allen Seiten. 
Überall werden Feindschaften geweckt. 

Die baltischen Geschichtschreiber wollen darin „ein Zeichen jugend
lichen Kraftgefühls, dem kein Ziel zu weit gesteckt, keine Aufgabe 
unmöglich erscheint, sehen". Man habe eben nicht denken »vollen 
und habe einfach die Bedingungen, die die Natur und die Zeit-
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Verhältnisse mit sich bringen, nicht beachten wollen; man habe diese 
mutwillig überschritten.^) Das sei eine Periode überschäumender 
Tatenlust, fröhlichen Wagens und kühnen Ansturms gewesen. Die 
Ziele seien wohl nicht verwirklicht worden, die der Orden erreichen 
zu können geglaubt, aber dennoch ist die baltische Geschichtschreibung 
entzückt, und ihr „rückwärtsgewandtes Auge ruht mit freudigem 
Stolz" auf dieser Zeit.^) 

Alles das klingt sehr schön und süß und dürfte für altbaltische 
Verse seine Verwendung finden können. Nüchterne politische Betrach
tung muß aber sagen, daß mit einer solchen Politik, wie sie von 
den baltischen Geschichtschreibern gelobt wird, die Stellung der 
Ordensherrschaft in Livland vom ersten Tage an gefährdet war. 
Zum andern fragt es sich, in welchem Maße in jenem lyrischen 
Kräftedrang das Bewußtsein höherer Ziele obwaltete und ob ihm 
eigentlich nicht mehr die stürmische Zufälligkeit eines Durcheinanders 
von Eigeninteressen und Beutebegierden innewohnte als der Geist 

politischen Schaffens... 
Über die Entstehung Rigas und die damit zusammenhängenden 

Fragen kann hier nicht näher eingegangen werden. Nur so viel sei 
bemerkt, daß wohl schon früher an diesem Ort Marktsiedlungen 
bestanden haben mögen. Welche Bedeutung diese hatten, wird nicht 
festzustellen sein, wenn auch weitere Forschungen gleichfalls 
zu diesem Problem wohl neues Material bringen werden. Von Wich
tigkeit ist, daß scheinbar nicht nur an diesem Ort, sondern noch an 
einigen anderen der baltischen Küste schon früher Handelsnieder
lassungen und sogar gewisse Hafen- und Stapelplatzeinrichtungen 
bestanden haben. Eine päpstliche Botschaft bei der Begründung 
Rigas untersagte jeden Handel auf dem Semgaller Fluß Aa. Später 
erfahren wir von anderen Sperrungen alter Handelswege. Auch das 
zeigt, daß die geographische Lage des Landes schon damals die Herr
schaftsgewalten zu bestimmten, den Verkehr betreffenden Maß
nahmen befreiender oder einschränkender Natur bewog. 

Die Existenz der Handelsstadt Riga ist, wie schon oben betont, 

Seraphim, Geschichte Liv-. Est. und Kurlands. Band I. S. 96. 
") Ebenda. S. 96. 
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em bedeutsames Kapitel in der Politik oes Lanoes von Anfang an 
gewesen. In Riga erwuchs das bürgerliche Freiheitsbestreben. In 
ihm entstehen die ersten bürgerlichen Organisationen, und in dem
selben Augenblick, wo der Orden als Zusammenfassung der grund
herrlichen Gewalten nach allen Seiten gegen Feinde zu kämpfen hat, 
gewinnt der Handel Rigas Freunde und Bündnisse. In der Stadt 
Riga tritt zunächst am deutlichsten die Macht des Erzbistums ent
gegen, aber das städtische Gemeinleben erhält im weiteren Wachsen 
die Grundlagen einer neuen Bürgerschaft. In den Vereinigungen der 
Kaufleutc entstehen neue Verwaltungsträger. Zu ihnen gesellen sich 
die Gilden der auswärtigen Handeltreibenden. Die korporativen 
Gebilde entstanden nach den in London und in anderen großen 
Städten herrschenden Korporationsrechten. 

Die bischöfliche Gewalt Alberts erkannte, daß die Stadt auf die 
Dauer keine Stütze für den erzbischöflichen Stuhl sein konnte. Sie 
wollte sich im Lande ausbreiten, und das konnte nur mit einer 
kriegerischen Hilfskraft geschehen. Eine solche war in dem Orden 
der Brüder des Ritterdienstes Christi entstanden. Bald zeigten sich aber 
die ersten Spannungen zwischen der bischöflichen Gewalt und dem 
Machtbestreben des Ordens. Es begann die Zeit „unseliger Ver
wicklungen und Kämpfe". Seraphim glaubt die Keime für diese 
darin zu sehen, daß die von der bischöflichen Gewalt geschaffenen 
Abhängigkeitsverhältnisse des Ordens nicht „fest genug und nicht 
präzise geknüpft waren".5o) Es muß wohl nicht noch besonders 
betont werden, daß diese Auffassung naiv erscheinen wird. 
Denn es ist klar, daß die Logik der Verhältnisse zu einem Gegensatz 
des Ordens und seines Oberhaupts führen mußte. Die bewaffnete 
Macht gehörte dem Orden. Die Waffentragenden und die das Waffen
handwerk Ausübenden wurden sich der Bedeutung ihrer Stellung 
bewußt, und die Ritterbrüder mit dem roten Kreuz an der linken 
Brustseite wurden allmählich zu den wirklichen Trägern der Landes
gewalt. 

Weder rechtliche Spitzfindigkeiten noch Rechtsgelehrtensubtilitäten 
konnten gegen die Entstehung der Verwicklungen etwas ausrichten. 

Seraphim. Geschichte Liv-. Est- und Kurlands. Band I. S. 39. 
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Klostergründungen konnten ebenfalls die bischöfliche Gewalt nicht 
besonders stützen. 

Wie dem auch sei, überschaut man diesen ersten Abschnitt der 
Vorbereitungen zur Entwicklung politischer Gewalten im Lande, so 
lassen sich bereits früh auseinandergehende Richtungen erkennen. 
Bischöfliche Gewalt, Stadtrecht und Ordensmacht traten zueinander 
in Gegensatz, der zwar in der ersten Zeit noch nicht akut wird, der 
aber auf die Dauer unter formalen Verschleierungen nicht hätte ver
borgen werden können. Formale Bedingtheiten hätten auf die Dauer 
nicht Grenzen und Beziehungen schaffen können, wo in der tatsäch
lichen Ordnung der Verhältnisse bereits klaffende Interessengegen
sätze aufgetreten waren, die in der weiteren Entwicklung zu einer 
Auseinandersetzung führen mußten. Die Differenzen lagen zunächst 
in den zwei Machtstellungen: der erzbischöflichen einerseits und der 
des Ordens andererseits. Der Orden fühlte seine Waffenkraft, und 
es war nur natürlich, daß dieses Gefühl sich über Bedenken der all
gemeinen Ordnung und des Wohles des ganzen Landes hinwegsetzte. 

Eine nüchterne Prüfung schon des ersten Abschnittes, in welcher 
die Kräftescheidungen noch nicht ganz klar zu übersehen sind, die 
aber dennoch schon Urteile anregen, müßte sagen, daß dieser keines
wegs mit einem Frohlocken abzuschließen ist. Es klingt heiter, wenn 
Seraphim diesem Geschichtsabschnitt folgende Geleitworte gibt: 
„Die Waffen, weltliche und geistliche, waren geschmiedet — jetzt 
galt es die deutsche Herrschaft mit Schwert und Kreuz in den 
Landen der Liven, Letten und Esten fest zu begründen." Man sieht: 
eine fröhliche Geschichtschreibung. Aber schon einige Seiten weiter 
muß derselbe Seraphim erkennen, daß die Verhältnisse bei weitem nicht 
so günstig lagen. Vor seinen Augen steigt eine „Wolke am Hori
zont" auf: „die ersten Anzeichen der Selbständigkeitsbestrebungen 
des Ordens".^) Diejenigen, die die Unterwerfung des Landes er

zielt hatten, forderten ihren Lohn. Es tauchen aber so viele lichte 
Bilder für altbaltische Geschichtschreibung in dieser Epoche auf, daß 
man die Wolke vergißt. Man labt sich an dem Besuch des Liven 
Kaupo beim Papst Innozenz. Man schildert, wie der Live, „das 

") Ebenda. Band l. S. 43. 
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Naturkind", schon bei seiner Reise durch Deutschland zu Anfang 
des 13. Jahrhunderts habe erkennen müssen, wie ohnmächtig sein 
Volk gegenüber den durch Burgen und Städte, durch reisige Mannen 
gewaltigen Deutschen war. Und vollends die ewige Roma! wogt 
Seraphims Brust in Entzückung. Der Livenhäuptling durfte hier 
den Heiligen Vater schauen, „auch mit ihm zu reden war ihm ver
gönnt". Und daß Innozenz Kaupo 300 Goldgulden darreichte und 
ihn küßte! Sollte das alles nicht gewaltigen Einfluß auf die bal
tische Geschichte gehabt haben? Und Seraphim folgert: Ahnlichen 
episch-gewaltigen Eindrücken wie denen Kaupos erlagen gewiß auch 
die Liven- und Lettenknaben, die in deutsche Klöster zur Erziehung 
gebracht worden waren und die heimkehrten. Leider seien ihre 
Namen in Dunkelheit gehüllt. 

Wir folgten hier Seraphimschcn Gedankengängen natürlich nicht 
wegen ihres rührseligen und philiströsen Beigeschmacks, sondern um 
in ihnen den Geist altbaltischer Gegenwartsköpfe zu erkennen. Wir 
vergessen nicht, daß Geschichte auch Gegenwart ist, und wir glauben, 
daß nichts charakteristischer für ihre Sinnes- und Deutungsart ist 
wie diese Gedanken über den Anfang des 13. Jahrhunderts. Der 
Ernst der Konflikte, die in jener Zeit an der baltischen Küste sichtbar 
werden, tritt, wie wir gesehen haben, gegenüber den künstlichen 
Lichtspielen zurück. Das schwache Empfinden für die politische Wirk
lichkeit, welches sich in der deutschbaltischen Gegenwart so deutlich 
gezeigt hat, tritt in Erscheinung bei der Beurteilung der Geschichte 
und umgekehrt, Illusionen der Geschichte wirken zurück auf die 
Gegenwart. 

Die Ordensinacht war anfangs zusehends gewachsen. Rittern 
und Knechten waren bedeutende Ländereien gegeben worden. Es 
hatten sich Machtsphären des Bischofs und des Ordens ausgebildet. 
Von den von der See aus zugänglichen Landesteilen schritten die 
Eroberer immer weiter in das Land hinein. Es traten aber auch 
bald Zerwürfnisse zwischen dem Bischof und den Machthabenden des 
Ordens ein. Auch Empörungen flammten überall auf. Von Lett
land versuchten die Ordensbrüder nach Norden und nach Osten vor
zurücken. Es entstehen die blutigen Kämpfe mit den Esten. In 
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Dorpat wurde ein neuer Stützpunkt gewonnen und neue Bistümer 
entstanden. 

In die Organisation des lockeren Bündnisses der politischen 
Teilgewalten versuchte man hier und da größere Ordnung zu bringen. 
Im Jahre 1226 werden in einer größeren Versammlung in Riga 
die Ordensbefugnisse in der Stadt geregelt. Die römische Kurie 
trat auch mehr in den Vordergrund, um ihre Macht zu erweitern. 
Der Schwertorden seinerseits verstärkt seine Machteinflüsse. Aber 
in dem Orden selbst traten schon früh zersetzende Rivalitäten auf. 

Über die politische Beherrschungsentwicklung im Lande sprach deut
lich der Bau der Ritterburgen an den verschiedene!: Punkten. Wie in 
Deutschland, wo der Adel als Beherrscher des Landes Rückhalt in 
den Burgen hatte, wurde auch in Lettland und Estland die Beherr
schungsausdehnung von den Burgfesten bestimmt. Auch in Lettland 
und Estland war der Adel älter als die Stadt und das Leben des 
Landes formte sich nach dem Wunsche der Beherrscher der Schlösser. 

Eine jede Burg bildete einen neuen Machtumkreis für den 
Orden. Flüsse, Versumpfungen und Anhöhen spielten dabei eine 
große Rolle für die politische Topographie. Die Düna hatte den 
Weg zu den ersten Befestigungen gezeigt. Später kommen die 
Stützpunkte im Norden und im Süden. 

Der Fluß Windau bildete eine der ersten Etappen bei der Er
oberung Kurlands, und skandinavischen Nachrichten zufolge sollen 
die Dänen schon früher in der Windau gelandet haben, um dort 
Burgbefestigungen anzulegen. Im Jahre 1244 fiel der Orden in 
das Land der Kuren ein und zwang diese, sich zu ergeben. Er er
baute sofort das Schloß Goldingen und in demselben Jahre auch 
die Schlösser Windau und Asseboten (Hasenpoth). Erst als diese 
Stützpunkte geschaffen waren, entstanden die beiden ältesten Städte 
Kurlands, Goldingen und Windau. Die Kämpfe mit den Litauern 
zwangen die Ordensritter, auf steiler Anhöhe die Burg Amboten 
zu bauen. Außerdem wurden noch zwei andere Burgen, Grobin 
und Memelburg, gegründet. Nach Schaffung dieser befestigten 
Punkte begann der Orden Einfälle in Litauen zu unternehmen. Die 
Burgen Dondangen und Angermünde waren zur Aufrechterhaltung 
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der Verbindung nach Riga angelegt worden. An dem Memelstrom, 
der die natürliche Straße für die Verbindung der Schamaiten mit 
dem Meere und weiter mit den Samen und Kuren war und auf 
dem sie verschiedene Lebensmittel und Waffen erhielten, entstand 
ebenfalls eine Burg. Dieser wichtige Punkt der kurländischen Grenze 
beherrschte gleichzeitig die Einfahrt in das Haff, die Künsche 
Nehrung und den Memelfluß. Zur größeren Sicherheit dieses Punktes 
wurde später eine zweite Burg erbaut. Unter dem Schutz dieser 
Burgen entstand die Stadt Memel. Daß die Einheimischen sehr 
wohl die Bedeutung dieser befestigten Plätze erkannt haben, beweist 
insbesondere auch die Bekämpfung dieser Burgen am Memelstrom 
durch die Samländer und Schamaiten. Im nördlichen Teil Kur
lands entstand die Burg Kandau an der Abau. Weiter wissen wir 
von Burgen bei Wirgen und Durben, wo die Schlacht stattfand, 
die den Untergang des Schwertbrüderordens einleitete. In der 
Nähe von Doblen vermutet Otto von Rutenberg die Feste Jürgens
burg. Diese stand, wie Rutenberg annimmt, an dem Flüßchen der 
heiligen Aa (Swenta), das zwischen Libau und Polangen ins Meer 
fließt und jetzt die Grenze zwischen Litauen und Lettland bildet. 
Diese Burg sollte den neuen Handelsweg der Schamaiten und 
Litauer beherrschen, wie die Memelburgen den alten Weg be
herrschten. Die Schamaiten versuchten ihrerseits, den Handelsweg 
über Polangen durch einen Burgbau zu sichern, und man nimmt 
an, daß diese Burg bei Kretingen gestanden hat. Diese sollte es 
ermöglichen, die in Polangen gelandeten Waren in Sicherheit zu 
bringen, um sie von dort aus weiter ins Land zu schaffen. Die Ge
schichte berichtet, daß zwischen der deutschen Besatzung der Jürgens
burg und derjenigen der Eingeborenen in Kretingen beständig 
Kämpfe um den Besitz der Waren, die zur Memel geschafft wurden, 
entbrannten. Wir haben es hier, wie man sieht, mit frühen Ver
suchen zu tun, sich Zugänge zum Baltischen Meere zu sichern. In 
dieser Hinsicht spielte die kurländische Meeresküste in ihrer südlichsten 
Ecke eine bedeutende Rolle, und wir wissen, daß an dieser Stelle 
auch jetzt verschiedene Interessen zusammentreffen. Wie man sieht, 
ist auch die Memelfrage alt. 
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Mit der Zeit entstanden unter den einzelnen Burgen engere 
Beziehungen, und es bildeten sich gewisse Etappenstraßen aus. So 
wissen wir, daß der Landmeister Konrad von Mandern, genannt 
Medem, der Gründer Mitaus, eine Kriegerschar nach Kurland ent
sandte und daß diese ihren Weg längs dem Meeresstrande bis 
Plänen (Pleeni) nahm, darauf nach Kandau zu abzog und von dort 
nach Goldingen ging. Otto von Rutenberg nimmt an, daß es eine 
Art Etappenstraße gewesen sein mag, auf der sich vielleicht noch 
mehr feste Plätze befanden. Von Goldingen ist die Kriegsschar 
längs der Windau bis zu der Stelle, wo dieser Fluß aus Litauen 
nach Kurland übertritt, gezogen. Gleichzeitig war eine andere 
Schar gegen die Semgaller vorgerückt. Medem mußte sich aber 
überzeugen, daß eine erfolgreiche Bekämpfung der Semgaller ohne 
befestigte Plätze nicht möglich war, und er ließ deshalb in dem 
Winkel zwischen dem Flusse Aa und dem Bach Platone ein festes 
Schloß errichten. Man erfährt auch, daß Wege und Brücken gebaut 
wurden. Später werden die Schlösser Edwalen und Neuhausen 
genannt. Die Flüsse hatten in ihren Mündungsläufen das Vor
dringen erleichtert, aber sie konnten nicht mehr bei weiteren Bc-
herrschungsbestrebungen tiefer landeinwärts benutzt werden. Die fer
nem Landesteile bildeten viel schwierigere Zonen, denen Menschen 
und Waffen nicht mehr zu Wasser zugeführt werden konnten. 

Wir wiesen schon darauf hin, daß sich im Lande drei Gewalten 
entwickelt hatten. Von diesen war Riga mit seinem bedeutenden 
Landbesitz als Handelsstadt zu Ansehen und Reichtum gelangt, 
hatte sich auch zu einer Wehrmacht entwickelt und besaß »licht 
nur ein Kriegsheer, sondern neben einer Handelsflotte auch eine 
Kriegsflottille. Es ist leicht zu verstehen, daß Otto von Nutenberg 
Riga als den einzigen gesunden Organismus in dem chaotischen 
Gemeinwesen Baltlands der damaligen Zeit anerkennt. Es war ein 
Organismus, der Bürgersinn und Vaterlandsliebe erzeugte, während 
die anderen Gewalten, und insbesondere der Orden, Fremdlinge 
blieben. In weltlichen Angelegenheiten ging die Stadt Riga voll
kommen ihren eigenen Weg, schloß selbständig Handelsverträge 
und hatte nur ihre eigene Handelsgröße im Auge. 
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Von der Unterjochung der Eingeborenen erfahren wir, daß die 
Liven und Letten anfänglich noch einen Teil ihrer Freiheit und einen 
geringen Teil ihres Grundbesitzes gerettet hatten, aber auch diese 
letzten Reste wurden von den Eroberern genommen; dabei muß 
hervorgehoben werden, daß in den dem Orden gehörenden Gebiets
teilen die Freiheit rascher zugrunde ging als in denjenigen der 
Bischöfe.^) Aus dem Vertrag mit den Kuren und Semgallern geht 
hervor, daß diese sich ihre Freiheit und ihren Grundbesitz ausdrücklich 
ausbedungen hatten. Die Verschiedenheit der Verhältnisse bestand aber 
nicht lange. Der Orden strebte die Ausgleichung an, und die Lage 
der Landeseinwohner wurde allmählich gleichmäßig hart. Es ist 
bekannt, daß die Päpste HonoriuS III. und Gregor IX. ihren 
Legaten oft und wiederholt befohlen hatten, die Freiheit der Landes
einwohner aufrechtzuerhalten und den Unfreigewordenen ihre Freiheit 
wiederzugeben. Otto von Rutenberg sagt ausdrücklich, daß besonders 
die Legaten den Bischof Albert und die Ordensbrüder anzuhalten 
hatten, daß sie den friedlich dem Christentum sich Unterwerfenden 
ihren Grundbesitz und ihre persönliche Freiheit lassen sollten. Auch 
Kaiser Friedrich II. hatte im Jahre 1232 befohlen, daß die Neu
bekehrten frei bleiben und alle Rechte der freien Untertanen des 
Römischen Reiches und des Apostolischen Stuhles besitzen und behal
ten sollten. Aber das waren formale Sprüche, die das Versinken 
der unterworfenen Völker in volle Leibeigenschaft nicht hindern 
konnten. 

Wohl in keinem Lande der Welt haben Völker mit einer so 
großen Aufbietung aller Kräfte gegen die Unterjochung gekämpft, 
wie im Baltlande. Die ritterlichen Burgbauten wurden oft überfallen, 
immer wieder versuchten die Unterjochten Widerstand zu leisten. 

Die Beute- und Eroberungszüge führten schon früh den Orden 
bis zu dem Finnischen Meerbusen. Bei den Streitigkeiten und Kämp
fen mit den Russen gelangte er sogar bis Nowgorod. Die Russen 
ihrerseits antworteten mit Einfällen in das baltische Gebiet. Die 
Esten knüpften Beziehungen zu den Russen an, um den Begierden 
der Ordensbrüder Halt bieten zu können. Die in dem Orden zu-

Otto v. Rutenberg. Geschichte der Ostseeprovinzen. Band I. S. 125. 
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sammengewürfelten Westfalen, Sachsen und Rheinländer, die ge
glaubt hatten, sie würden nirgends auf andauernden Widerstand 
stoßen, mußten sehr bald erkennen, daß die weitere Ausdehnung der 
Ordensstreifzüge unmöglich geworden war. In den Grenzländern 
hatte man den Charakter der Ordensherrschaft, sein Bestreben, über
all seine Gewalt und Macht zu erweitern, bald erkannt, und ins
besondere die Russen in Nowgorod und Pleskau, die an dem Handel 
über das Ostseegebiet interessiert waren, sahen, daß die Konflikte 
mit der Ordensmacht mit der Zeit an Ernst und Schwere zunehmen 
würden. In der Angst um die alten Handelswege erhoben sich die 
Russen zu heftigen Gegenangriffen. Die Gefahren an den Grenzen 
häuften sich von allen Seiten immer mehr, und schließlich sah sieb 
der Orden gezwungen, außerhalb des Landes Hilfe und Unter
stützung zu suchen. Damit beginnt die verworrene, an Hindernissen, 
Abenteuern und Listen reiche auswärtige Politik des Ordensstaates, 
die den Orden in eine Situation von Gefahren, Verrat, falschen 
Freundschaftsbeteuerungen, des unüberlegten Glaubens und Ver
trauens, der Zwischenträgern und des Freundschaftsmißbrauchs 
brachte. Die geographische und politische Lage des Ordenslandee 
war plötzlich zu einer verwickelten Frage der Beziehungen aller Ost
seestaaten geworden. Aus der geographischen Lage des OrdenS-
landeS entsprossen neue auswärtige Beherrschungsgedanken. Das 
Machtbestreben des Ordens wollte aber mit seiner Lage nicht als mit 
einer bleibenden Realität rechnen. Oft schien es ihm, daß es möglich sein 
werde. Bleibendes durch eine spielerische Politik zu erreichen. Über die 
technischen Erreichungömittel wurde wenig nachgedacht. Man verließ 
sich oft auf die Großheit anderer, nocb öfter auf menschliche Mängel. 
Die Existenz des Ordenslandes kam mehr und mehr in Abhängigkeit 
von auswärtigen politischen Energien, fremden Machtzielen, Zu
fälligkeiten und Leidenschaften. In dem Schritt Bischof Alberts, 
bei Dänemark Anlehnung zu suchen, können schon die ersten Un
überlegtheiten des Ordensstaates, ja seine ersten großen Fehler 
erkannt werden. Überschaut man die Urteile der Geschichtschreiber 
zu dem Schritt Bischof Alberts, so entsteht der Eindruck, daß man 
sich nicht darüber klar war, welche Konsequenzen die Einmischung 
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Dänemarks in die baltischen Verhältnisse haben mußte. Entweder 
war der Schritt in allen seinen Ableitungen überlegt, dann war er 
auch folgerichtig bis zu Ende einzuhalten, und aus einem Zu
sammenhalten mit Dänemark hätte man vielleicht gewisse Grund
formen der weiteren auswärtigen und auch inneren Politik schaffen 
können. War aber der Schritt einer politischen Unehrlichkeit ent
sprossen, und sollte er irgendwelche bleibende reale Existenzkräfte für 
die Ordensmacht nicht bedeuten, so konnte dieser Schritt nur schäd
lich sein, sowohl den inneren Lebensgegebenheiten des Staates, als 
auch den Beziehungen der Ordensmacht zu auswärtigen Gewalten. 
Gewiß kann die Frage nicht mit Pedanterie behandelt werden, da 
ja stets die Wirklichkeit der historischen Zeit mitbewertet werden muß. 

ES ist bekannt, daß Dänemark in jener Zeit Interesse für die 
baltischen Länder zeigte. Das erklärt sich aus den Konkurrenz
kämpfen unter den Handelsmächten der Ostsee, die alle an dem 
Handel mit Nußland beteiligt waren und denen es demnach nicht 
gleichgültig sein konnte, wie sich die handelspolitischen Beherr
schungsverhältnisse an der Ostsee gestalteten. Schon zu Beginn des 
Kapitels wurde auf die Bedeutung der Ostseewasserwege für den 
internationalen Verkehr verwiesen, und anknüpfend an diese Hin
weise wollen wir hier nur hervorheben, daß an diesen Wasserstraßen 
damals besonders Schweden und Dänen interessiert waren, die mit
einander in dem Ostseehandel über die Düna und die Newa wett
eiferten. Erst im 12. Jahrhundert treten als Konkurrenten die Deut
schen hinzu, und diese versuchten Einfluß auch auf die russischen 
Märkte zu gewinnen. Jedenfalls hatten die Schwede!, und Dänen 
den Handel über Lettland und Estland und mit diesen Ländern 
seit langem schon betrieben. Vom 11. bis zum 12. Jahrhundert 
hatten die Dänen die Vorherrschaft, im 13. Jahrhundert nimmt 
die deutsche Stellung an Stärke zu. In den norddeutschen Städten 
hatte sich das Handwerk entwickelt, die Textilmanufaktur, die Metall
bearbeitung usw. Ihre Erzeugnisse gingen nach Preußen, Baltland 
und Rußland, von wo die zu der Warenfabrikation nötigen Halb
fabrikate eingeführt wurden. Die Konkurrenz wurde immer stärker 
zwischen Deutschen und Dänen, Norwegern, Schweden und Got-
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ländern. Es hatte der Kampf um die Hegemonie im Baltischen 
Meer begonnen. Zuerst wandte sich die deutsche Politik gegen die 
Dänen; sie betrachtete es als ihre Aufgabe, die dänische Ostseemacht 
zu brechen und in direkte Handelsbeziehungen mit Rußland zu 
treten. Somit war für deutsche Ziele die Eroberung der balt-
ländischen Gebiete ein handelspolitisches Machtziel geworden. 

Daraus ergab sich Dänemarks Stellung von selbst. Dänemark 
konnte nicht gleichgültig den Vorgängen der Eroberung der baltischen 
Gebiete zuschauen, und die ordensstaatliche Politik mußte Dänemark 
zwingen, auf den Schutz seiner Ostseeinteressen Bedacht zu nehmen. 
Das mochte auch dem Überlegen des Ordens nicht entgangen sein, und 
es hieß für ihn, sich entweder für Dänemark entscheiden oder aber 
seine ganze Kraft in den deutschen Territorien und in deutschen 
Handelsbestrebungen suchen. Ein Spiel auf zwei Seiten, mit 
Dänemark oder Schweden und gleichzeitig mit den Beherrschungs
wünschen der deutschen Gewalten, zu führen, mußte nur zu Un
lauterkeiten, Verdächtigungen und zum Mißtrauen aller gegen alle 
treiben. 

Bischof Albert wandte sich also an Dänemark, und damit trat 
die Entwicklung der Schwertordensstellung in eine neue Phase, zu 
deren Charakterisierung die geschichtlichen Verknüpfungen des Kon
kurrenzkampfes Dänemarks mit Deutschland genügend beitrugen; 
auch die schon früher hier erörterten Feststellungen über die Be
deutung der baltischen Gebiete an der Ostsee hatten Berührungs
punkte für bestimmte Beurteilungen gegeben. Die später hervor
tretende starke, an offenen Feindseligkeiten reiche Gegensätzlichkeit 
der Bestrebungen, die Ostseehandelswege zu beherrschen, war gewiß 
schon alten Datums, aber durch das Eingreifen des baltischen 
Ordensstaates wurde die Fülle der Gegensätze und der Konflikte, 
die sich in gewissen Grenzen gehalten hatten, von neuen Leiden
schaften angestachelt. Die gegensätzlichen Stimmungen der Ostsee
staaten reiften schneller heran. Die Expansivität und das Vordrängen 
des Ordens machten die Fragen der Ostseehandelswege zum Gegen
stand der Tagespolitik. 

Man kann es verstehen, daß die Handels- und Manufaktur
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interessen der norddeutschen Städte ganz besonders auf die Er
oberung der Wege über Lettland gerichtet waren, und man wird in 
dem Bestreben des Bremer Bistums, oberhoheitliche Rechte in dem 
Rigaer Gebiet geltendzumachen, eine lebensbegründete Gegebenheit 
erkennen müssen. Auch Schweden war stark interessiert. Dieser 
Gesamtheit der Interessen und Wünsche hätte der Ordensstaat 
Rechnung tragen sollen. Die Zusammensetzung des Schwertordens, 
seine Entstehungsquellen und Pläne bedingten aber, daß der Orden 
für die alleinige deutsche Machtausübung eintrat. Er war für die 
Fortsetzung der deutschen Machtbestrebungen bis nach Rußland hinein, 
wo auf den Märkten deutscher Handelseinfluß gestärkt werden 
sollte. Neben dem skandinavischen Kaufmann trat der deutsche auf, 
und man weiß, daß in den Fremdenniederlassungen und Handels-
siedelungen in Rußland tatsächlich in kurzer Zeit der deutsche kauf
männische Geist bedeutende Siege errungen hatte. Darin eine Un
gerechtigkeit zu sehen, wird wohl niemand einfallen. Doch müssen 
gleichzeitig mit der Ausbreitung des deutschen Handels Einflüsse 
und Beurteilungen entstanden sein, begründet oder unbegründet, kann 
nicht entschieden werden, die verstärkend auf die handelspolitischen 
Konflikte einwirkten. Es ist bezeichnend, daß die tiefsten Konflikte 
später zwischen Rußland und dem deutschen Handel entstanden, und 
man wird wohl nicht sehr fern von der Wahrheit sein, wenn man 
annimmt, daß ähnliche Bestrebungen, wie sie der Orden in den 
baltischen Gebieten zeigte, mit dem deutschen Kaufmannsgeist zu
sammen oder ihn begleitend, in den nördlichen und östlichen, unweit 
der Grenze des baltischen Gebietes liegenden russischen Provinzen 
oder Städtesiedlungen entstanden waren. Die Gefahr für das bal
tische Gebiet war also nicht nur durch das Verhalten des Ordens 
in seinem Machtgebiet heraufbeschworen worden. Es muß Argwohn 
und Mißtrauen in weiten Kreisen Rußlands und russischer Gebiete 
hervorgerufen worden sein. Auch dieses Moment kann bei der 
Beurteilung der späteren Ordensstellung und seiner schweren Krisen 
nicht außer acht gelassen werden. 

Bischof Albert hatte die Gefahr erkannt. Zu den Empörungen 
der Letten, Liven und Esten waren die Russeneinfälle gekommen. 
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Der Kräftezustrom aus deutschen Gauen war nicht so groß, daß 
der Orden durch ihn allein hätte genügende Widorstandsenergie er
halten können. Es ist natürlich, daß der Orden deswegen an 
Dänemark dachte, und wir bemerkten schon, daß die Hilfe Däne
marks unbedingt von großer Bedeutung hätte sein können. Der 
Orden wollte aber seine Macht in den baltischen Gebieten mit keiner 
andern teilen. Dänemark merkte, daß der Orden ein zweideutiges 
Spiel trieb. Es griff ohne Zögern in die Verhältnisse des Balt
landes ein und versuchte im Norden, in estländischen Gebietsteilen 
Boden zu fassen. 

Auch Rechte auf Riga und das rigasche Gebiet glaubte es 
durch die Versprechungen Bischof Alberts erworben zu haben. 

Über die Einzelheiten dieser Vorgänge liegen verschiedene Deu
tungen vor, und die geschichtlichen Tatbestände bedürfen einer wei
teren Klärung. Hier galt es nur zu betonen, wie sehr die dänische 
Macht die Stellung der baltischen Länder in dem Verkehr nach 
Rußland erkannt hatte, und wenn ihre Politik nicht immer die 
folgerichtige und energievolle Durchführungskraft zeigte, so mag 
das aus verschiedenen Umständen der dänischen inneren und äußeren 
Politik erklärt werden können. Daß die dänische Einmischung der 
deutschen Politik gefährlich werden konnte, ist zu begreifen, und 
daher versuchte auch der Orden, sehr bald sich dem Vordringen der 
dänischen Einflüsse entgegenzustellen. Wie bereits bemerkt, mangelte 
es der dänischen Politik an konsequenter Haltung. Die verschiedenen 
Wandlungen in dem dänischen Staate selbst, sowie der Wunsch, 
sich durch Abstoßung weitabgelegener Landteile zu konsolideren, 
führten dazu, daß Dänemark einige Zeit seine Positionen in den bal
tischen Nordgebieten aufgab. 

Über die Zurückdrängung Dänemarks ist die altbaltische Geschicht
schreibung sehr zufrieden. Erst nach dem Ausscheiden Dänemarks 
vom baltischen Schauplatz habe die deutsche Macht auf eine aus
schließliche Stellung in der Ostsee hoffen können. Die listige 
Gefangennahme Waldemars II. erscheint stets unseren Altbalten 
als ein frohes und beglückendes Ereignis. Der Erzbischof von 
Bremen, die Grafen von Holstein, die mecklenburgischen Fürsten 
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atmeten ja damals auf. „Wer wollte verkennen, schreibt Seraphim, 
welche Bedeutung der Sturz Waldemars für die Entfaltung 
Deutschlands an der Ostsee haben mußte — jetzt erst war die Ost
see wieder deutscher Kraft zugänglich; jetzt erst die Entfaltung der 
deutschen Städte am Baltischen Meere gesichert; aber auch auf 
unsere (baltische) Heimat wirkte der Tag von Lyoe entscheidend 
zurück: er begrub für immer die Großmachtstellung Dänemarks in 
diesen nördlichen Gebieten."^) Wäre es nicht besser gewesen, 
wenn Dänemark seine Machtstellung behalten hätte? Diese Frage muß 
gerade vom Standpunkte der Interessen des späteren Livlands 
gestellt werden. In der weiteren geschichtlichen Entwicklung erinnerte 
man sich in Altlivland Dänemarks. Altlivland war genötigt, bei 

Dänemark Hilfe zu suchen. 
Vom Standpunkte eines höheren historischen Sinnes und des 

allgemeinen Wohles der Baltländer muß man sich fragen, ob die 
Festsetzung der dänischen Macht an der baltischen Küste nicht eine 
bessere Lösung der baltischen Probleme gewesen wäre. Wenn mit 
den Bestrebungen Dänemarks andere ähnliche Wünsche auf Beherr
schungsentfaltung in demOstseebecken zusammentrafen,so waren damit 
gewiß Gegensätze gegeben, aber über deren weitere Werdung kann 
man verschiedener Meinung sein. Wäre es der dänischen Macht zur 
Zeit ihrer sichersten Stellung gelungen, in den baltischen Landen 
eine starke Kolonie zu schaffen, so wären diese unbedingt militärisch 
und völkerpolitisch in ihrer Stellung gestärkt worden. Für das 
innere Leben der baltischen Völker wäre es auf jeden Fall ein 
großer Vorteil gewesen. Schon der Umstand, daß Dänemark als 
Ostseegroßmacht nicht daran gegangen war, die Völker der baltischen 
Küste zu unterwerfen, trotzdem diese Dänemark bekannt waren, wie 
das die geschichtlichen Tatsachen bekräftigen, zeugt von einem an
deren Bewußtsein. Dänemark konnte sich tatsächlich auf eine höhere 
Kultur berufen. Das Vordringen Dänemarks hätte den baltischen 
Völkern viel eher Kultur bringen können. Es handelt sich hierbei nur 
um hypothetische Erörterungen, in denen aber sehr viele Wahrschein
lichkeitsgründe dafür sprechen, daß die Geschichte der baltischen 
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Länder unter Dänemark eine viel humanere gewesen wäre. Noch 
heute erinnert sich das lettische Volk mit Liebe der schwedischen 
Staatsgewalt und ihrer Tätigkeit, und man wird geneigt sein müssen, 
anzunehmen, daß die dänische Politik mit der Zeit in dem Lande 
ähnliche Bahnen gegangen wäre wie die schwedische. Ein Handels
staat hätte weniger feudale Beherrschungsmethoden angewendet. 
Vielleicht hätte es auch eher zu einer friedlichen Regelung der Ver
kehrspolitik der Ostsee und der baltischen Gebiete durch die Schaf
fung gewisser Vertragsgrundlagen kommen können, die die Basis 
zu einer kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Dänen, 
Schweden, der norddeutschen Städte und der baltischen Länder hätte 
werden können. Jedenfalls lassen sich nicht unbedingte Hindernis
umstände vorstellen, die dem entgegengestanden wären. Man hat in 
jener Zeit sehr wohl verstanden, durch entsprechende Abmachungen 
die krassesten Gegensätze abzuschwächen. Trotz aller Streitigkeiten 
verstand das Mittelalter den Vorteil von Vertragsgrundlagen zu 
schätzen. Es liegen dafür Beispiele vor, die von einem rationellen 
Sinn in der Behandlung der Verkehrs- und Handelsfragen Zeugnis 
ablegen. Aber ähnlich wie noch heute die Altdeutschbalten in ihren 
Geschichtsbüchern von einer ausschließlichen deutschritterschaftlichen 
Machtausübung in jener Zeit in den baltischen Ländern träumen, 
mögen in der Vergangenheit die Führer der Ordensmacht nur daran 
gedacht haben, wie dieser alle Gewalt an der baltischen Küste zu 
sichern. Das ist sogar mehr als denkbar, wenn man z.B. den 
Kampf des Ordens gegen die Stadt Riga betrachtet. Eine Politik, 
die so kurzsichtig nur an die Interessen der Ordensmacht dachte, 
konnte eben keine andere gemeinschaftliche Machtmitbetätigung in den 
baltischen Ländern dulden. Der Orden setzte alle seine Kraft in 
Bewegung, um die dänischen und schwedischen Versuche, im bal
tischen Gebiet Fuß zu fassen, zunichte zu machen. Wir wissen, daß 
bei der späteren Vereinigung des livländischen Schwertordens mit 
dem Deutschen Orden der erstere unter anderem den Zweck ver
folgte, die dänische Staatsmacht aus dem estnischen Gebiet zu ver
drängen. 

Eine ähnliche feindliche Stellung nahm der Orden gegenüber 
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Hoheitsbestrebungen der päpstlichen Macht ein, jedoch viel mehr 
maskiert. Daß solche Bestrebungen, Landteile im Ostseebecken unter 
unmittelbare Beherrschungsausübung der römischen Papsthoheit zu 
bringen, bestanden haben, kann angenommen werden. Der römische 
Kirchenstaat war zu bestimmten Plänen im nördlichen und östlichen 
Europa geneigt. Die verschiedenen Beziehungen des nördlichen Europas 
zu den russischen Gebieten und über diese weiter bis zum Schwarzen 
Meere und umgekehrt, der Handelsverkehr von dem Süden nach 
dem Norden würden es verständlich machen, wenn die römische 
Kirchenmacht den Gedanken gefaßt hätte, dieselben Wege, über 
welche die arabischen Münzen, Perlen, Schmuckgegenstände, Ge
webe durch Rußland und das Baltland gegangen waren, auch zu 
Eroberungen für die römische Kirche zu benutzen. Andererseits mußte 
die Stellung der katholischen Kirche in den Ländern an der Ostsee 
zu dem Gedanken einer vom Romstaat abhängigen Gründung an
regen. In der Entsendung des päpstlichen Legaten Balduin und in 
seiner Tätigkeit vermutet man solche Absichten der Schaffung un
mittelbarer päpstlicher Herrschaftsbereiche an der Ostsee. Man glaubt, 
daß Balduin die Kuren und Semgaller durch besondere Vertrags
abmachungen unter die staatliche Hoheit des Papstes hat bringen 
wollen, und die Absicht, einige Distrikte in Estland für die päpstliche 
Oberherrschaft zu gewinnen, kann wohl als ein Glied in der Reihe 
der Gründungspläne aufgefaßt werden. Der Gedanke ist geäußert 
worden, daß die römische Gewalt eine Umfassung des ordensstaatlichen 
Kerngebietes hat erreichen wollen, um mit der Zeit die baltischen 
Länder vollständig der Macht des staatshoheitlichen Papsttums zuzu
führen. Auch hier stehen wir vor Fragen, die weiterer Aufklärungen 
bedürfen. In der deutschbaltischen Geschichtschreibung wird die bal
tische Politik Roms durchweg angegriffen. Man stellt sie als eine 
von großen Beherrschungsplänen geleitete dar. Schon Innozenz III. 
habe an die Errichtung eines starken theokratischen Gemeinwesens 
in Nordosten gedacht, und deren Verwirklichung sollte der Legat 
Wilhelm von Modena einleiten. Gregor IX. habe denselben Plan 
durch den Mönch des flandrischen Klosters, Balduin verfolgt. Sera
phim spricht von diesem als von einem „fanatischen Vertreter" 
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der päpstlichen Politik, und er sei zu „den gefährlichsten Feinden 
Livlands" zu rechnen.^) Seine Aufgabe sei gewesen, Livlands 
Selbständigkeit zu vernichten. Der Norden und der Süden sollten 
dem Papst ganz in die Hände fallen, und Th. Schiemann glaubt, 
daß kein Zweifel bestehen könne über den Versuch des Papsttums, 
sich auf livländischem Boden einen Vasallenstaat zu gründen. 

Die baltischen Geschichtschreiber haben sich auch die Frage vor
gelegt, ob es Rom gelungen wäre, ein livländisches Staatsgebiet auf
zubauen. Ahnlich wie bei der Frage, ob es Dänemark gelungen wäre, 
in den baltischen Verhältnissen eine andere Staatsordnung zu schaffen, 
und ob es ein dänischer Staat hier zu einer dauernden Staats
wirklichkeit hätte bringen können, kann gefragt werden, ob in 
dem Wesen und der Struktur der päpstlichen Staatsmacht andere 
Wesenszüge vorhanden waren, die die Vermutung zuließen, daß die 
allgemeine innere und auswärtige Politik des Baltlandes eine andere 
hätte werden können als die, welche in dem Wesen der Ordensmacht 
begründet lag. In dieser Hinsicht ist es nicht gleichgültig zu erfahren 
— und selbst die baltische Geschichtschreibung in ihren objektiveren 
Vertretern hebt es hervor — daß die geistliche Herrschaftsausübung 
und besonders die Legationen des Papstes bei weitem besseres Ver
ständnis für die inneren sozialen Gegebenheiten des Landes gezeigt 
haben als die Ritterschaften. Selbst die Gegner der päpstlichen 
Staatspolitik erkennen den sittlich erhabenen Charakter eines Wil
helm von Modena, seine humane und milde Gesinnung an. Beson
dere Fürsorge wandte er dem Landvolk zu. Er eilte, schreibt Sera
phim, zu den Liven und zu den Letten, die über Bedrückung und 
Beraubung ihrer Äcker durch den Orden klagten. Er ermahnte die 
Deutschen, abzulassen von Joch und Unterdrückung. Balduin seiner
seits wird als überaus kluger Kopf hingestellt, und tatsächlich zeugen 
seine Vcrtragsabmachungen mit den Kurlandvölkern von viel tieferer 
staatlicher und völkischer Einsicht. 

Darauf wird man einwenden, daß dieses Verhalten einzelner 
päpstlicher Legationen nicht als charakteristisch für die Ausübung der 
eventuellen päpstlichen Staatsmacht zu betrachten sind, und man 
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kann gewiß diese Einwendung nicht ohne weiteres abweisen. Das 
Zeitalter unterschied sich in seinen Hauptzügen nicht viel bei staat
lichen Gewaltausübungen. Immerhin wird man sagen müssen, daß 
ein kirchenpäpstliches Regiment wohl mehr auf alle Volksklassen 
und auf alle Völkerelemente Bedacht genommen hätte, als die 
ritterschaftlichen Gewalten, die keine Oberaufsicht kannten und denen 
das Land und die Menschen nur nackte Beuteobjekte waren. Gewiß 
hatte, wie Arbusow hervorhebt^), auch die kirchenstaatliche Macht 
große Schwächen gezeigt. Daraus aber den Schluß zu ziehen, 
daß es nicht zu einem lebensfähigen Kirchenstaat in den Ostsee
länder« hätte kommen können, wäre verfrüht. Die Stadt Riga 
wäre gewiß in diesem aufgegangen, gemeinsam mit den bischöflichen 
Teilgewalten. So hätte der Mittelpunkt einer allgemeinen staat
lichen Landesorganisation entstehen können. Verständigung wäre bei 
einiger politischen Einsicht zu erreichen gewesen. 

Wäre es der römisch-kirchlichen Macht gelungen, an der Ostsee 
eine eigene Gründung staatlicher Grundlagen zu schaffen, so hätte 
das gewiß auf die russischen Gebiete zurückgewirkt, und eine weitere 
denkbare Möglichkeit wäre, daß die katholische Kirche schon früh einen 
viel größeren Einfluß in Rußland gewonnen hätte. Damit würden 
die russischen politischen Wege wenigstens zum Teil vielleicht anders 
gegangen sein. Auch der russische Staat hätte vielleicht näher zu 
dem Abendland gebracht werden können. Eine solche Entwicklung 
hätte womöglich ebenfalls den baltischen Ländern verschiedene Vor
teile geboten. Gewiß lassen sich auch Einwendungen bei dieser Frage 
machen. Insbesondere wird darauf verwiesen werden, daß Polen 
als römisch-katholischer Staat es nicht vermocht hatte, in dem lett-
gallischen Teile Lettlands einen höheren Kulturstand herbeizuführen. 
Solche Einwendungen würden aber zu sehr die Frage vereinfachen. 
Für Lettland und Estland wäre vor allem nur von Bedeutung 
gewesen, wie ein römisch-livländischer Unterstaat auf ihre völkische 
Entwicklung eingewirkt hätte. Sichere Schlüsse können da nicht 
gezogen werden. In jedem Falle aber kann die selbstgewisse, eigen-

L. Arbusow. Grundriß der Geschichte Liv-. Est- und Kurlands. Riaa 1918. 
S. 59. 
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dünklerische Machtbehauptung des Ordens gegenüber einer römisch
katholischen Staatsgründung im baltischen Gebiet nicht als moralisch 
gerechtfertigt erscheinen. Es ist auch in Betracht zu ziehen, daß die 
Entwicklung der völkischen Kräfte mit Erfolg in den anderen Ländern 
der Ostsee, wie Finnland, Schweden und Dänemark, vonstatten ging. 
Daß die kirchlich-unterstaatlichen Lebensformen und Verwaltungs
einrichtungen mit der Jeit einen anderen Charakter erhalten haben 
würden, unter Loslösung von Roms Oberherrschaft, kann angenom
men werden. Meinungen zu diesen Fragen können heute verschieden 
begründet und erörtert werden. Die Entwicklung ging andere Bahnen, 
abseits von größeren Staatsideen. 

Durch ihre Politik brachte es die Ordensmacht zu einer Auf-
wallung aller Feindschaften gegen das deutsche Machtbestreben. 
Sie stärkte die russische Aggressivität, schuf eigentlich die Zornmotive 
des russischen Vordringens an die Ostsee. Während dasselbe Ruß- / 
land in guten Beziehungen zu den dänischen und schwedischen Handels
mächten stand, weil es nie in Ängsten um die Transitwege gewesen 
war, entsteht mit dem Auftreten des Ordens ein Mißtrauen gegen
über den Vorgängen an der Ostsee. Der Orden war den Weg der 
gewaltsamen Beherrschungserzwingung gegangen, und der brutalen 
Machtentfaltung von Süden aufwärts begegnete die andere von 
Norden.^") Als später Schweden hervortrat, war es schon zu spät. 
Rußland war empört, aufgehetzt und aufgewühlt. Es mischte sich 
in den Kampf, und der Ausgang des Ringens war vorauszusehen. 

Eine andere Volkskraft stand dem Orden in dem litauischen 
Lande entgegen. Die Litauer fügten gemeinsam mit den Kuren und 
Semgallern den Ordensrittern wiederholt Niederlagen zu. So wuch
sen feindliche Stimmungen, Bestrebungen, offene Feindschaften und 
tiefe Haßgefühle an. Von allen Seiten angegriffen, im Innern 
geschwächt, versuchte der Schwertorden Beziehungen zu dem Deut
schen Orden aufzunehmen, aber dieser hielt noch zurück. Der liv-

b^) Uber die zahlreichen Kämpfe zwischen Nowgorodern und Pskowitern 
und den, livländischen Orden in den Jahren 126?—1299 gibt Eugel-
mann chronologische Daten in seinen Forschungen auf dem Gebiete der 
russischen und livonischen Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert. Peters
burg 1838. S. 41 u. f. 
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ländischc Ordensstaat war noch von den Gebieten des Deutschen 
Ordens durch weite Länderstrecken geschieden. Außerdem lagen auch 
sonst Bedenken gegen die Vereinigung vor, denn die Schwertbrüder 
waren als verkommene, eigensinnige und mutwillige Gesellen be
kannt. Schreibt doch selbst Seraphim, daß im Bericht der Ab
ordnung des Deutschen Ordens über ihre Beobachtungen im bal
tischen Lande der livländische Orden sehr ungünstig beurteilt wurde. 
Man machte ihm vor allem zügelloses Leben, Auflehnung gegen den 
Meister, harte Behandlung der Eingeborenen, Aufnahme von Ele
menten schlimmster Art, die schon wegen Verbrechen gebannt worden 
waren, zum Vorwurf.^) 

Die Litauer mußten in jener Zeit besonders häufige Raubeinfälle 
des Schwertordens erleben, sie rafften sich aber zu starken Gegen
angriffen auf und drangen auch oft in das Ordensland ein. 

Die Stellung des Ordens wurde immer bedrohter, und in einer 
Schlacht unweit der litauischen Grenze an dem Nebenflüßchen der 
kurischen Aa, Säule, wurde im Herbst 1236 die Schwertbrüdermacht 
fast vollständig aufgerieben. Wie gewöhnlich hatte es mit einem 
Raubzug der Ordensritter und Kreuzfahrer angefangen. Diese waren 
in das litauische Grenzgebiet gekommen, und überall stifteten sie 
Raub und Brand, wie die Reimchronik erzählt, verwüsteten „kecklich 
her um sich das Land wohl auf und nieder". Das Schicksal ereilte 
sie aber dieses Mal; sie versuchten sich durch Flucht zu retten, aber 
auf dem Rückzüge wurden sie von den Semgallern angegriffen und 
nur wenige entkamen. So endete dieser Herbstfeldzug mit einer 
völligen Zertrümmerung. Semgaller und Kuren empörten sich im 
ganzen Lande. Es bestand keine Aussicht mehr, mit eigenen Kräften 
den russischen und dänischen Vorstößen zu widerstehen; auch war 
zu erwarten, daß die Litauer ebenfalls die geschwächte Lage des liv
ländischen Ordensstaates zu einem Ausgreifen bis in die Haupt
gebiete des Ordens ausnutzen würden. Dem Schwertbrüderorden 
blieb nichts anderes übrig, als nunmehr eine Vereinigung unter 
allen Umständen mit dem Deutschen Orden, dem Herrscher im 
Preußenlande, zu erreichen. 

°6) Seraphim. Geschichte Liv-. Est. und Kurlands. Band I. S. 84. 
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In Viterbo fanden die Verhandlungen statt, die tatsächlich zu 
einer Vereinigung der Orden führten, die aber dem Schwertorden 
zunächst die große Enttäuschung brachten, daß es nicht gelungen war, 
die Dänen von dem livländischen Gebiet fernzuhalten. Dänemark 
bekam Reval mit den Provinzen Harrien und Wierland, und der 
livländische Ordensstaat befand sich wie noch nie zuvor unter ober-
hoheitlichen Einflüssen der Gewalt des bischöflichen Stuhles und 
des Papstes. Es heißt, daß Gregor IX. mit seinem Werk sehr zu
frieden gewesen sein soll. Aber die Hoffnungen, die der Papst auf 
Dänemark gesetzt hatte, erfüllten sich nicht. Die dänische Macht 
im Baltland blieb auch weiter schwach, bröckelte ab, verkaufte schließ
lich sein Estland an den Orden, und der Deutschorden war dem 
Papst nicht gefügiger, als es der Schwertbrüderorden gewesen war. 

Die Vereinigung des livländischen Ordens mit dem Deutschorden 
gab den livländischen Gebietern neuen Mut. Man liest in bal
tischen Geschichtswerken, daß bald „zur Festigung des deutschen 
Namens ein Feldzug ins Werk" (Seraphim) gesetzt wurde. Der 
Ordensmarschall (Ausrüstungschef und Vertreter des Herrnmeisters) 
selbst zog an der Spitze der Heereshaufen aus Preußen heran, und 
nach Vereinigung mit den Livländern brachen die Ritter zum Kampf 
auf. Der Gegner zog sich aber nordwärts zurück. In Kurland am 
See vol, Durben unweit Libau traf den Orden ein zweiter großer 
Schlag: das Ordensheer wurde vollständig geschlagen. Der Orden 
mußte sich mit Aufbietung aller Kräfte aufraffen. Nachdem Litauen 
in Freundschaftsbeziehungen zu Nowgorod getreten war, drohten den 
Deutschen gemeinsame Einfälle von Süden und Osten. Dieser Ge
fahr entging der Orden, aber die Lage gestaltete sich besonders 
kritisch, als die Kuren und die anderen Völker von neuem in Em
pörung aufstanden. Wohl gelang es, die Kuren zu beschwichtigen, es 
blieben aber die Semgaller, die mutig den Kampf weiterführten. 
Die Semgaller verteidigten sich, so muß selbst Seraphim unter
streichen.. „mit glühender Vaterlandsliebe und wilder Tapferkeit, 
und ihr König Nameise von Tarwetten wußte sie immer wieder zu 
neuem Kampfe zu begeistern".^) Nicht weniger als dreißig Jahre 

Seraphim. Geschichte Liv-. Est- und Kurlands. Band I. S. 109. 
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rang der Orden mit ihnen. Kein Wunder, bemerkt Seraphim, daß 
der Orden schließlich wieder Boten nach Preußen sandte und von 
dort Hilfe erbat; man war bis zum Tode erschöpft. Es gab in 
dieser Zeit Augenblicke, wo der Livlandorden seinem Ende nahe war, 
aber durch Lift, Gewalt und neuen Kräftezustrom aus Deutschland 
gelang es ihm oft wieder an Stärke zu gewinnen. 

Der fortdauernde Streit zwischen dem Orden und Riga zer
fleischte viele Lebenskräfte. Dann waren es auch Iwistigkeiten in 
den einzelnen Stiften, die nicht zur Ruhe kommen wollten. Lehns
rechte wurden geltendgemacht und bestritten. Streitigkeiten wü
teten bei der Besetzung von Bischofsämtern; Feindseligkeiten führten 
zu Prozessen vor der Kurie. Die Vasallen wurden gegen die Kirch! 
aufgehetzt. Das Papsttum versuchte die erzbischöfliche Gewalt und 
den Deutschen Orden einander zu nähern, jedoch fast immer ohne 
Erfolg. Letzterer erstrebte die Oberherrschaft über alle Gebietsteile. 

Die Stadt Riga war zu einer aufblühenden Handelsstätte ge
worden. Sie vermittelte den Handel zwischen Deutschland und den 
litauischen und polnischen Gebieten. Riga wurde zum wichtigen 
Stapelplatz des Handels mit Pleskau und Nowgorod. Die eine 
Handelsstraße ging über Pernau in den Peipussee, die andere zog 
über Lettland von Riga nach Pleskau. Riga wurde Mitglied des 
Bundes der Ostseestädte, und seine Macht wurde dadurch noch ge
hoben. Im Jahre 1293 schloß König Philipp von Frankreich auch 
mit Riga einen wichtigen Handelsvertrag. Die steigende Bedeutung 
der rigaschen Handelsstadt wurde in den Augen des Ordens zu 
einem Dorn. Die Handelsmachtstellung hatte Riga das Gefühl der 
Selbständigkeit gestärkt, der Bürgersinn war gehoben. Als die 
blutige Bezwingung der Landesvölkerschaften zu Ende gekommen 
war, glaubte der Orden den Kampf mit Riga und dem Erzbischof 
aufnehmen zu können und ging zu einem offenen Angriff über. 
Auf einem anderen Wege versuchte der Orden ebenfalls auf die Ge
biete der Bischofsgewalt Einfluß zu gewinnen, indem er seine An
gehörigen in Stellungen der bischöflichen Machtkreise brachte, um 
dadurch die Wahl der Bischöfe und überhaupt das Leben der Kirche 
zu beeinflussen. 
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Die Ordensmacht war wohl durch die Niederlage bei Durben 
geschwächt worden, aber sie hatte sich wieder aufgerafft. Ihre 
innere Organisation erfuhr eine festere Ausgestaltung. Die Kastelle 
im Lande bildeten das Netz der Ordensgewalt. Der Ordensmarschall 
sorgte für die Kriegsvorbereitungen, wie Ausrüstung der Ordens
ritter und des kriegswichtigen Landvolkes. Die politische Gewalt 
des Livlandordens wurde von seinem Landmeister geleitet. 

Die Landesgesetze und Verordnungen wurden von ihm erlassen. 
Zur Seite stand ihm das Landkapitel. Als höchste Gewalt des Ge
samtordens stand an der Spitze der Hochmeister, der aus der Wahl 
des Ordenskapitels hervorging. Beide, sowohl der Hochmeister als 
der Landmeister, waren aber auf die Mitbetätigung des Landkapitels 
bezw. des Ordenskapitels angewiesen. Das äußere Aussehen des 
Ordens, bildlich straff in seinem Aufbau und im Gefüge, war aber 
alles andere als eine vernünftig durchgestaltete staatliche Landes
verwaltung. Von dem sittlichen Verfall des alten Livlandordens 
zeugte jeder seiner Schritte. Welcher Zerfall hinter dem äußeren 
Machtschein lebte, darüber sind Bände geschrieben worden. Die bal
tischen Geschichtschreiber versuchen gar nicht, den innern Zerfall und 
die Verrohung der Ordensmacht zu leugnen. Bloß suchen sie oft 
Erklärungen, die über die abschreckende Gewalt des Ordens den 
Mantel werfen sollen. Der Orden herrschte nicht nur als Bezwinger 
des Landes, sondern auch als Eigentümer der Menschen. Alle Ver
schiedenheiten in der Behandlung der Eingeborenen waren ver
schwunden. Es herrschte in seinen Gebieten die Leibeigenschaft. Riga 
stand dem Orden und seiner Politik am meisten im Wege. Anfangs 
glaubte er die Stadt dadurch schwächen zu können, daß er Handelswege 
über ihr Land zu leiten suchte, um gleichfalls Vorteile aus dem Handel 
zu ziehen. Es kam aber weiter zu einem offenen Kampf mit Riga. 
Gelegenheitsvorwände wurden von dem Orden gesucht. Die Stadt 
wurde überfallen und niedergezwungen, und sie mußte eine Ordens
besetzung zulassen. Wohl versuchte die Stadt an den Papst zu 
appellieren, aber ihre Gesandten verschwanden auf rätselhafte Weise, 
und der Orden lachte über die Stadt, wenn sie von der päpstlichen 
Hilfe etwas erhoffte. Namenloses Elend zog über die Stadt. Es 

89 



wurden ihr Verträge aufgezwungen zum Vorteil des Ordens, Lei
stungen wurden ihr auferlegt. Die erste Blüte der Handelsstadt war 
so in Trümmer gelegt. 

In den Kämpfen mit dem Erzbischof zeigte sich die ganze 
Schmach des Ordens, und es sind zahllose Akten noch heute zu
gänglich, die ein schreckhaftes Bild von dem Tun und Wirken der 
Ordensherrschaft zeigen. Besitztümer der Geistlichkeit wurden oft 
von den Ordensbrüdern ausgeraubt. Die Kirche wandte sich an den 
Papst, es wurden Untersuchungen eingeleitet, und die Ergebnisse 
dieser zeigen die Zerstörungen von Bistümern, Gewalttaten gegen 
Bischöfe und andere Würdenträger, Waffenlieferungen an die Feinde, 
Sittenlosigkeit, Mord und andere Verbrechen. Ein besonderes 
Kapitel bildet die grausame Ermordung der semgallischen Edlen, die, 
zu einem Gastmahl geladen, hinterlistig ums Leben gebracht 
wurden. In den Akten ist weiter die Rede davon, wie der Orden 
Boten und Gesandte aus Riga, die mit Briefen und Klagen an den 
päpstlichen Hof reisten, oft überfiel. Der Orden hatte durch eine 
Sperre bei Dünamünde, die den freien Seeverkehr der Stadt Riga 
mit Rom sicherte, auch diesen Weg verlegt. Der historische Wert der 
Untersuchungsakten liegt unzweideutig zutage, und es ist nur zu 
hoffen, daß sie alle endlich das volle Tageslicht erblicken. Freilich, viel 
Neues würden sie für die Erkenntnis jener Zeit nicht bringen, denn 
der Zeugnisse gibt es zu viel, aus denen man genügend das Wesen 
der Ordensherrschaft erkannt hat. 

Mit größter Rücksichtslosigkeit versuchte der Orden auch weiter 
vorzudringen. In seinem Innern wurde er aber immer schwächer. 
Dem päpstlichen Stuhl konnte es nicht ein Geheimnis bleiben, daß 
der Orden sich zu einer ihm feindlichen Macht entwickelt hatte. Der 
Orden wurde der eigentliche Landesbefehlshaber. Durch die Sperre 
bei Dünamünde beherrschte er auch den Handelsweg nach Riga und 
ebenso die Landstraße nach Pleskau. Infolge der Unsicherheit für 
den Handel verzog sich dieser höher nach dem Norden, und davon 
zog besonders Reval großen Vorteil. Riga sank aber zusammen. 

Wir gehen über die Kämpfe und Verwüstungen hinweg und 
heben nur noch hervor, daß neben den Lehnsherren die Vasallen des 
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Ordens und der Bischöfe allmählich zu einer neuen Machtschicht im 
Lande geworden waren. Sie sollen schon im 13. Jahrhundert ihre 
eigenen selbstgewählten Vertreter gehabt haben. 

Die Vasallen vertraten ihre gesonderten Interessen gegenüber 
ihren Lehnsherren und bildeten allmählich einen besonderen Stand 
neben dem Orden und der Geistlichkeit. Ein anderer auflösender 
Prozes; hatte sich in dem Orden bemerkbar gemacht, indem der 
Orden mehr und mehr seine Herrschaft und sein Wirken auf Geld 
gründete. Brandschatzungen im eigenen Gebiet und in fremden 
Ländern waren an die Stelle der K^riegseroberungen getreten. Im 
14. Jahrhundert beginnen auch die angeworbenen Söldnerheere eine 
Rolle zu spielen, denn der Zuzug von neuen Ordensbrüdern war 
immer schwächer geworden. In dem Gesamtbild des Landes bildet 
der Orden eine Oligarchie, die eine Fremdherrschaft von Beginn an 
gewesen war, und diesen Charakter behielt die ritterliche Gewalt 
fortgesetzt. Wir haben schon oft betont, daß irgendwelche inneren 
Zusammenhänge in ihm fehlten, und das unterdrückte Volk hat nie 
den Haß gegen diese Fremdherrschaft aufgegeben. 

Neue heftige Kämpfe mit Litauen und Polen entstehen in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. In Estland erfolgte der Auf
stand von 1343. Dem Aufstand folgten weitere Unterdrückungen, 
noch schwerere. Es gelang dem Orden, Reval in seine Hand zu 
bekommen. Uberall wuchtete mit ganzer Last die Leibeigenschaft, und 
wenn gesagt worden ist, daß in Livland keine eigentliche Leibeigen
schaft bestanden habe, so bemerkt Otto von Rutenberg, daß diese 
Meinung, zuerst wohl von Bunge ausgesprochen, nicht zutreffe, weil 
sie von einem formellen juristischen Standpunkt aus die Frage 
betrachte. Rutenberg bemerkt mit Recht, daß es nicht auf den 
formalrechtlichen Zeitmoment ankomme, und die historische Be
trachtungsweise müsse die Leibeigenschaft schon da als gegeben 
betrachten, wo der freie Wille einer Klasse von Menschen unter die 
unumschränkte Herrschaftswillkür gestellt wird. Mit dem Jahre 
1290 war der Sieg der Eroberer, sagt Rutenberg, entschieden, und 
mit demselben Jahre war die Leibeigenschaft in Kurland und 
Semgallen ebenso feste Regel wie in Estland. 

91 



Dänemark gab gegen Mitte des, 14. Jahrhunderts seine Herr
schaft über estnische Landesteile ganz auf, und der Orden hatte somit 
seine Herrschaft noch weiter ausgedehnt. Man spricht von dieser 
Epoche als von der goldenen Zeit des Ordens. In der Zeit Will
richs von Kniprode beginnt in der Tat im innern Leben des Ordens 
eine gewisse Wendung zum Besseren. Führende Ordensbrüder erhiel
ten Belehrungen und Unterricht von Rechtsgelehrten aus Deutsch
land und Italien, und überhaupt versuchte Kniprode dem Mangel an 
Bildung der Ordensbrüder abzuhelfen. Er traf Vorbereitungen zur 
Erziehung von Ordensbeamten, man zweifelte aber, ob das alles 
eine Nachwirkung auf die Verhältnisse in Livland gehabt hat. 

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts beginnt auch Riga 
wiederum sich zu erholen, und seine Bedeutung und sein Ansehen 
nimmt zu. 

In Altlivland beschränkte sich die städtische Entwicklung auf 
wenige Orte. Außer Riga kamen nur noch Dorpat und Reval in 
Betracht. Zum Schutze ihrer Interessen waren die drei Städte 
Riga, Dorpat und Reval in eine engere Verbindung miteinander 
getreten. Die Entwicklung der Gilden in diesen Städten geht ähn
liche Wege wie in vielen anderen Städten jener Zeit. In Kurland 
kommt nur Mitau zu einer gewissen Bedeutung, auch Goldingen 
und Hasenpoth erreichen später (zur Zeit des Herzogtums) eine 
gewisse Stellung. 

In der inneren Ausbildung des Ordens machte sich schon im 
14. Jahrhundert starker Einfluß aus deutschen Gauen bemerkbar, 
der auf die engere Anschließung des livländischen Ordenszweiges 
abzielte. Das führte zu einer scharf gegen Litauen gewendeten 
Politik. 

In den tragischen Ereignissen und Kämpfen des Ordens spielt 
der Streit mit dem Litauervolk die größte Nolle in seiner Nieder-
gangsperiode. Wiederholt hatte der Orden, wie wir schon bemerkten, 
Streifzüge nach Litauen unternommen, die Kämpfe wogten hin und 
her, aber immer wieder erwuchs eine neue Kraft in den Aufständen 
der Kuren und Semgaller, die die Litauer unterstützen. . Diese 
Kämpfe mit Litauen und mit dem später hinzugetretenen Polen 
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füllen gewissermaßen die entscheidenden Akte der Geschichte der 
Ordensmacht. Die bedrängte Stadt Riga war schon früher in 
Beziehungen zu Litauen getreten, um sich gegen Drangsalierungen 
des Ordens zu schützen. Das Verhalten des Ordens zu der erz
bischöflichen Macht steigerte die Feindschaft gegen den Orden in 
den Kreisen der Geistlichkeit, und der Zorn der Kurie wuchs stetig. 
Wohl versuchte der Orden beschwichtigend auf den päpstlichen Stuhl 
einzuwirken. 

Die Ordensgeldmittel waren durch die kriegerischen Unter
nehmungen erschöpft, und des Ordens unüberlegte, nach allen Seiten 
ausstrahlende feindliche Politik konnte nicht zur Ansammlung einer 
standkräftigen Macht führen. Tannenberg war in dieser Kette nur 
der letzte Akt. Der Orden brach zusammen. 

Die Schlacht bei Tannenberg hatte über den Orden entschieden. 
Die Politik des Ordens war gegen außen schwankend gewesen; im 
Innern des Organismus waren schon seit langem Fäulnisprozesse 
aufgetreten. Der anfängliche Charakter des Ordens hatte sich völlig 
geändert: aus dem Orden der Eroberer und der Krieger war all
mählich eine lose „Versorgungsanstalt des deutschen Adels" ge
worden. Es entstanden Zwiespältigkeiten zwischen dem Hochmeister 
und den Livländern. Der livländische Orden wollte in seiner Politik 
selbständig sein, insbesondere gegenüber Litauen. Man glaubte, die 
polnisch-litauische Macht werde eine Schwächung erfahren. Der 
Zwift im Innern des Ordens wächst zu immer größerer Wut. 
Gleichzeitig setzen sich die Feindseligkeiten der Ordensbrüder mit dem 
Erzbischof von Riga fort. Wohl fiel der Orden nicht auseinander, aber 
innere Spannungen und Kämpfe nahmen ihm jeden festern Halt. 

Welcher Haß im Lande sich gegen den Orden angesammelt hatte, 
zeigt die Tatsache, daß die Bischöfe sofort nach der Niederlage des 
Ordens offen ihre Feindseligkeit gegen diesen zur Schau trugen. 
Die Städte stellten sich vollständig auf Seite der Ordensfeinde. 
Wohl werden noch Versuche unternommen, den Orden zu stützen, 
diese blieben aber auf die Dauer vergeblich. Innere Zerfahrnisse 
wühlten sich auf, und die Politik des Ordens kam aus ihren Schwan
kungen nicht heraus. Weitere Mißerfolge waren das Ergebnis der 
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inneren Zerwürfnisse, des Mißtrauens gegeneinander und der ver
schärften Gegensätze. Auf dem Konzil zu Konstanz spielte sich vor 
aller Welt der Todeskampf des Ordens ab. Polnische Einflüsse 
machten sich stark geltend. Die erzbischöfliche Gewalt suchte ihren 
Verteidigungskampf zu erweitern, der Orden war aber gegen die Ein
mischung der Kurie. Auf diesem Bühnengrund spielt sich die grau
same Tat des Vogts von Grobin, Goswin von Ascheberg, ab, der 
die Gesandtschaft an den Papst überfiel und ermordete. Die Folge 
war, daß das Papsttum offen auf Seite der Stadt Riga trat. Mit 
Polen kam der Orden in einen heftigen Konflikt. Er mußte sein 
Spiel auch auf dieser Seite für verloren geben. Zermürbt mußte 
der Orden mit Neid auf die wachsende Macht der Stadt Riga schauen, 
während die Parteikämpfe in ihm selbst dazu führten, daß fast ein 
innerer Krieg ausgebrochen wäre. „Es fehlte nicht viel, sagt Ar
busow, und die erbitterten Parteien hätten aufeinander losgeschlagen, 
der Orden untereinander sich bekriegt." 5») Unter dem Niedergange 

des Deutschordens litt auch der livländische Zweig. Sowohl in Preußen 
als in Livland waren Städte emporgewachsen. Der Städtebund in 
Preußen schlug die ersten großen Breschen in die Ordensherrschaft. 
Mit livländischer Hilfe war versucht worden, den Orden in Preußen 
zu stützen. Preußisches Ordensgebiet kam aber unter Polens Lehns
macht. Der Aufruhr des mächtigen Städtebündnisses in Preußen 
brachte dem Orden die letzten Wunden bei. Seine Macht war bis 
in die Wurzeln getroffen, und das alte Band zwischen dem livlän
dischen Staat und der Macht in Preußen löste sich zusehends auf. 
Daß die altbaltische Geschichtschreibung das Verhalten des Städte-
bündnisses mit herben Worten beurteilt, wird man verstehen. Sie 
war stets für die Machtausübung des Ordens eingetreten und 
spricht deshalb auch von verräterischen Städten, die selbst die Axt 
an das Deutschtum gelegt hätten. 

Inzwischen war die moskowitische Politik in eine neue Phase 
getreten. Das Russentum bahnte sich den Weg über Nowgorod 
und Pleskau zu dem baltischen Gebiet. Gesandtschaften versuchten 
auf die moskowitische Politik einzuwirken, aber erfolglos. 

Arbusow, Grundriß der Geschichte Liv-. Est- und Kurlands. S. 115. 
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In Plettenberg hatte der Orden in Livland eine kräftigere 
Führergestalt erhalten, und unter den Landesfürsten des altliv-
ländischen Staates ist Plettenberg wohl die bemerkenswerteste Er
scheinung. Es hat selbst nicht an Vergleichen Plettenbergs mit 
Alexander dem Großen und Cäsar gefehlt — ohne Spott. Pletten
berg erkannte die vollständige Zerrüttung des Ordens. Aus dem 
Gemisch von kleinen ordensritterschaftlichen und adligen Gewalten 
hätte ein Staat geformt werden können, wenn Plettenberg es wirk
lich auch gewollt und wenn sein Gedanke es vermocht hätte, aus 
den verschiedenen Kräftewirklichkeiten im Lande diejenigen heraus
zufinden, die der Kern eines geeinigten Staates hätten werden 
können. Wie war aber dieser Kern zu schaffen? Die Städte waren 
von dem Orden herabgedrückt worden, aber sie hatten sich erholt. 
Ein Staat hätte nur durch das rücksichtslose Säubern des Landes 
von allen widerstrebenden und zersetzenden Kräften vorbereitet wer
den können. Vor allem hätte ein starker, überdachter, auf eine 
einzige Zweckmäßigkeit gerichteter Staatsschöpfungsgedanke gefaßt 
werden müssen. Kämpfe mit den übervollen Privilegien des Adels 
wären bis zum letzten durchzukämpfen gewesen. Die Ordens
trümmer hätten mit allem Nachdruck zurückgedrängt werden müssen. 
„Das Normale wäre die Bildung eines kräftigen Ostseestaates in 
Livland gewesen, sagt Paul Rohrbach, doch die inneren Streitig
keiten in der Kolonie ließen es dazu nicht kommen."^) Daran 
hätte man aber früher denken müssen, denn ein solcher Staat konnte 
nicht in wenigen Jahren aufgerichtet werden, und Plettenberg war 
aus jener unseligen Zeit. Ein Geist desselben Gemisches von kleinfürst
licher Trotzigkeit und Ordensangewohnheiten. Er war nicht ohne eine 
Geistigkeit der Voraussicht und ohne Bildung; er verstand auch mit 
der Geistlichkeit auszukommen. Er konnte unter Umständen Willens
stärke beweisen. Er erkannte vollauf die russische Gefahr und suchte 
deshalb auf den Reichstagen in Deutschland Hilfe. Der Papst 
forderte die Hansastädte auf, für Livland einzutreten. 

Der Kampf mit Rußland stand bevor, und Plettenberg hätte 
sich sagen müssen, daß vieles in diesem Kampf von einer Einigung 

Paul Rvhrbach. Der Kampf um Livland. München 19 i?. S. 42. 
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der Kräfte in einen einzigen Staatswillen abhängen wird. Er ver
suchte, die Livländer zum Kampf zu organisieren, aber die Stände 
wollten von ihren Sonderinteressen nichts opfern. Man wollte ihm 
nicht die nötige Wehrkraft bewilligen. So ging das Land immer 
mehr dem Ausammenbruch entgegen. Die Russen drangen bis 
Wenden vor, aber die verschiedenen Ritterschaften dachten gar nicht 
an eine wirkliche Verteidigung des Landes. Die harrisch-wierische 
Ritterschaft drohte sogar, in Verbindung mit Dänemark zu treten. 
Plettenberg wagte aber den Schlag, und er zog, nur von den liv
ländischen Bischöfen unterstützt, gegen die Russen. Es gelang ihm, die 
Russen zu werfen. Ein Rückschlag folgte, neue Rüstungen und neue 
Kräftesammlungen mußten vorgenommen werden. Plettenberg er
hielt auf seine Bitte vom Papst die in Preußen gesammelten Ab
laßgelder. Es gelang ihm schließlich, auch die Stände anzustacheln. 
Die Kämpfe mit den Heeren Schuiskis endeten glücklich. Im 
Triumphe kam Plettenberg nach Livland zurück. Es war ein Wun
der geschehen, oder es hatte wirklich die Kraft eines Mannes den Aus
schlag gegeben. Nicht der ritterschaftliche Scheinstaat in semer Zerrissen
heit und in seinem Elend hatte sich zu der Tat aufgeschwungen. Als 
Trinmphator hätte Plettenberg die Mittel und Wege zur Umschaffung 
desLandes finden können, war es ihm gelungen, eine Macht des äußeren 
Widerstandes in kurzer Zeit zu schaffen. Wohl »nag Plettenberg 
diesen Gedanken gehabt haben, als er sich vom Deutschen Reich los
löste und Fürstmeister wurde. Seine Reformversuche sind aber 
schwächlich. Das Gerichtswesen wollte er wohl von dem Deutschen 
Reich vollständig loslösen. In der inneren Verwaltung dachte er an 
die Abschaffung gewisser Mißbräuche. Es fiel ihm aber dabei gar 
nicht ein, wie auch Rutenberg das betont, durch Schule, Erziehung 
oder Beispiele auf die Bevölkerung der Städte oder auf die Lebens
weise des Adels einzuwirken. Niemals erhob er sich über die Sphäre 
der Polizeigesetze. Die Unsitten blieben; Roheit, Genußsucht und 
Eitelkeit lebten fort trotz der Polizeibestimmungen über Kleider und 
der Vorschriften über Vigilien und Seelenmessen, über die Zahl der 
Pater Noster und Ave Maria. 

Es konnte auch Plettenberg nicht entgangen sein, wie elend der 
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preußische Ordensstaat zusammengebrochen war. Das unter pol
nischer Lehnshoheit entstandene Herzogtum von Preußen mußte 
Plettenberg immer als ein mahnendes Schicksal vor seinen Blicken 
stehen. Andererseits hätte die ins Land eindringende Refor
mation, welche neue bürgerliche Kräfte weckte, Plettenberg Finger
zeige zu neuen Wegen für die Staatsschaffung geben müssen. Der 
eigentliche soziale Sinn der religiösen Bewegung blieb ihm aber 
fremd. Politisch vernichtete die Reformation in dem Ostseelande die 
Kräfte der Bischöfe. Sie stärkte besonders die Städte. Hier waren 
neue Elemente zur Bildung staatlicher Formen aufzufinden. Die 
religiöse Bewegung begann in eine soziale umzuschlagen, und ein 
politischer Geist, der sich von Traditionen und dem Gemisch der 
kleinen Gebieter im Lande hätte loslösen können, würde den Ver
such gemacht haben, in dieser gärenden neuen Zeit einen neuen 
Landesstaat zu schaffen. In den Kämpfen der Reformation mit dem 
Katholizismus versuchte Plettenberg zu vermitteln. Der Orden 
samt dem Adel waren vor den sozialen Inhalten der Bewegung 
erschrocken, während die Städte sich auf die Seite der Reformation 
stellten. 

In Wollmar trat am 2. Juli 1^25 ein Landtag zusammen, der 
für die zukünftige Entwicklung entscheiden sollte. Die städtischen 
Abgeordneten fanden aber keine Unterstützung. In den drei großen 
Städten des Ordensstaates war deutlich der Wunsch zum Ausdruck 
gekommen, ähnlich wie in Preußen ein weltliches Herzogtum in 
Livland zu sehen. An Stelle der vielen Teilgewalten im Lande sollte 
ein Staat mit einheitlicher Regierung entstehen. Der Plan schei
terte, weil Plettenberg sich nicht entschließen konnte, ihn mit festem 
Willen durchzuführen. So zeigte sich Plettenberg nicht als ein Wille 
der Tat und der Schaffenskraft. Er hing zu sehr an Gewohnheiten 
und Vorurteilen des Altüberkommenen. Wohl wurde Plettenberg 
auch als Schutzherr der geistlichen Landesherren mit ihren Kapiteln 
und Ritterschaften anerkannt. Aber das war eine leere Formel, 
denn ihre Rechte und Privilegien waren dabei vorbehalten worden. 
Der Orden selber, an dessen Spitze Plettenberg stand, war ja ein 
Gemenge von Sonderrechten, Privilegien, Schloßherrentümern, von 
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katholisch-protestantischen Religionsmischlingen, unreligiösen, doch aber 
kirchlich vorgegaukelten Gefühlen, Verkommenheiten und Willkür
herrschaften geworden, und wie sollte dieser dahinsiechende Orden 
aus der Schutzherrschaft die Entstehung eines Verfassungsrechts be
wirken? Eifersüchtig wurden die personalen und ständischen Privi
legien und Sonderrechte gewahrt und verteidigt. Die Städte führten 
ihr eigenes Leben; ihr Einfluß auf die Entwicklung des Landes war 
schon früh unterbunden worden. 

Nicht mit dem Tode Plettenbergs starb die Idee eines livlän
dischen weltlichen Staates, sie war schon vor ihm tot, ja Plettenberg 
selbst hatte geholfen, sie zu vernichten. Als Plettenberg bei einer 
Andacht in der St. Johanneskirche in Wenden auf seinem Kirchen
stuhl erlosch, da war der altlivländische Bund schon längst nur 
ein bleiches Gerippe. Es ist verständlich, wenn Schirren diesen Aus
gang als eine Farce bezeichnet. Nie war eine Zeit günstiger gewesen, 
das alte, unhaltbare Livland umzubauen. Alles rief nach einer Re
form, schreibt Seraphim, doch dieser Ruf verklang ungehört. Pletten
berg hätte die Macht gehabt, die staatliche Erneuerung durchzuführen. 
Er tat es nicht. Man ist geneigt, dabei zu sehr die Gestalt Pletten
bergs in den Vordergrund zu stellen. Es lag vieles in Plettenbergs 
Hand, doch nicht alles. Gewiß hatte er Sinn für politische Wirk
samkeit bewiesen, und Pläne einer Reorganisation des Landes 
mögen ihm vorgeschwebt haben. Noch mehr aber scheint ihm der 
Glaube an die Zukunft gefehlt zu haben. Denn tief durchrissen war 
das Land von den Gegensätzen. 

Zwischen Erzbischof und Orden hatten Zwistigkeiten bestanden, 
seitdem die beiden Gewaltigen nebeneinander zu wirken begannen. Daß 
die baltische Geschichtschreibung der erzbischöflichen Gewalt sowie der 
kurischen Geistlichkeit nicht wohlgesinnt ist und überall in dem 
katholischen Wesen jener Zeit Schwächen findet, ist begreiflich. Auf 
welcher Seite bei den beiden Landesmächten, den Ordensritterschaften 
oder den Bischöfen, mehr Sinn für gemeinsame Zwecke des Landes 
lag, darüber kann man verschiedener Meinung sein, aber man kann 
wohl nicht annehmen, daß allein die geistigen Gebieter von Dorpat, 
Osel oder Kurland die „selbstsüchtigen kleinen Regenten" waren, 
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als welche sie von Seraphim und anderen hingestellt werden. Es 
heißt, den geistlichen Gebietern habe es an Gefühl für ein einziges 
Livland gefehlt, und Seraphim meint, daß dieses Gefühl nicht ein
mal entstehen konnte. Seraphim sieht in dem Orden allein den 
„politischen Genius", der gegen die „hemmende zähe Unfähigkeit 
kleinstaatlicher Gebilde" rang. Das ist eine Urteilsfällung, in der 
man nicht genügende Motive und Begründungen findet. Der Orden 
war ja ein kleinstaatliches Gebilde von Anfang an. Diesen Charakter 
der Kleinstaatlichkeit hatte die Kolonie in Altlivland auch später nicht 
verloren. Nicht die Größe des Territoriums spielt hier die aus
schlaggebende Rolle, sondern lediglich der innere Geist des ganzen 
Ordenswesens der ritterschaftlichen Staatlichkeit, das Unvermögen, 
einen größeren Gehalt für das gemeinschaftliche Leben zu schaffen. 
Hierin zeigt sich der Charakter einer provinziellen kleinstaatlichen 
Form. Wenn man nun vergleicht, was der Orden in seiner histo
rischen Betätigung zutage gelegt hat, mit der Wirksamkeit der geist
lichen Gewalten im Lande, so wird man sagen müssen, daß das 
Niveau des Erreichten wohl auf beiden Seiten das gleiche war. 
Zugegeben kann werden, daß die geistlichen Mächte ebenfalls alle 
Merkmale der mittelalterlichen Staatstätigkeit an sich trugen. Es 
ist aber wohl eine einseitige Stellungnahme, wenn baltische Ge
schichtschreiber ihre Verdammnis über die Bischöfe und Prälaten Alt-
livlands ausschütten, dagegen den Orden in Schutz nehmen und in 
ihm nicht nur den Vertreter mittelalterlicher Jdeenkreise sehen, son
dern sogar einen „Vorkämpfer der Neuzeit". In dem Orden habe 
ein energischer, geschlossener Tätigkeitssinn gelebt, und es sei in seiner 
Politik immer ein „festes und planvolles Auftreten" zu beobachten. 
Einseitiger kann das Urteil nicht geformt werden. Die mehr als zweifel
haften Erfolge des Ordens, die Urteile der Zeitgenossen, die Ge
schichte und die geschichtliche Forschung unserer Tage lassen erkennen, 
daß Behauptungen wie die Seraphims, Bienemans und anderer aus 
einem engen Geist des altbaltischen Provinzlertums und einer 
sterilen Festhaltung an alten Dogmen entsprossen sind. 

In dem zweiten Band seines Geschichtsbuches sieht sich Seraphim 
schließlich gezwungen, gegen den Orden das schwerste Belastungs-
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Material in die Wagschale zu legen und man wird dabei selbst Über
treibungen finden können. Im ersten Band dagegen spricht der 
Optimismus und die Parteinahme für die Ordensherrschaft. Sonder
bar klingt es, wenn der livländische Ordenszweig von Seraphim 
selbst dann verteidigt wird, wenn dieser als ein Teil des Deutschen 
Ordens nicht den nötigen Unterordnungsgeist zeigt. War einmal 
der livländische Orden zu einer Provinzmacht geworden, so ist es 
selbstverständlich, daß nur die vollständige Unterordnung seiner 
Kraft unter den einheitlichen Gemeinwillen vor bitteren Erfahrungen 
beschützen konnte. Fast hört es sich unglaublich an, wenn Seraphim 
das Vorgehen des Ordens gegen die Stadt Riga aus dem 
Umstand erklären will, daß der Orden im Gefühle seiner Überkraft 
die Unterordnung nicht habe ertragen können, weshalb er in der 
Stadt Riga einen Bundesgenossen erwerben wollte. Riga hatte 

schon seit langem die Absichten der Ordensritterschaft durchschaut. 
Die Stadt suchte sich zu sichern, indem sie Schutz- und Wehr
einrichtungen schuf. Riga schloß zu demselben Zweck Bündnisse mit 
den Handelsstädten Norddeutschlands und glaubte damit gegen
über dem Orden eine gesichertere Stellung gewonnen zu haben. 
Was aber geschah, und wie die Stadt, die zu einem großen Faktor 
des ganzen Landes geworden war, zertrümmert, gedemütigt wurde, 
übersteigt vieles, was der Orden an Nichtswürdigem begangen hat. 
Riga sah sich sogar gezwungen, die Litauer zur Hilfe zu rufen. Das 
Elend der Stadt war immer größer geworden. Der Orden wollte 
aber die unbedingte Unterwerfung der Stadt erreichen. In tiefster 
Demütigung mußte die Stadt sehen, daß Eberhard von Munheim 
in die Stadt als Sieger einzog. „Gewaltig muß der Eindruck der 
Katastrophe im ganzen Lande gewesen sein", bemerkt Seraphim. 
Das ist das einzige, was altbaltische Geschichtschreibung zu kon
statieren weiß. Auch das versteht man unschwer. Die Abneigung der 
altbaltischen Geschichtschreiber ist nicht nur gegenüber den geistlichen 
Gewalten groß, sondern auch die Stadt Riga findet keine besonderen 
Sympathien, sobald Ordensinteressen verteidigt werden müssen. 
Solche Bezogenheiten auf die Vergangenheit sind in Wirklichkeit 
Ausdrucksäußerungen der altbaltischen Gegenwart. Es ist diese 
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Seite der altbaltischen Ritterlobpreisungen und die Zurücksetzung des 
städtischen Wirkens und Denkens in dem baltischen Mittelalter nicht 
genügend beachtet worden. Aber es kommt gewiß die Zeit, die 
durch Nachprüfung der altbaltischen Geschichtsforschungen und -dar-
stellungen den Städten ihr Recht geben wird. Es wird einer neuen 
Durchgeistigung der baltischen Geschichte bedürfen, um die wahren 
Lebensgestaltungen der baltischen Vergangenheit und darunter auch 
Rigas und anderer baltischer Städte zu erkennen. 

In den Städten hatte man schon zu Anfang des 15. Jahr
hunderts für Schulbildung gesorgt, wogegen der Adel fast vollständig 
ohne Schule aufwuchs. Am dunkelsten lastete die Unbildung auf 
der Ritterschaft. Zu irgendeinem höheren Amt, sagt Rutenberg, 
oder einer bevorzugten Stellung waren die Ritter und Knechte so 
wenig befähigt, daß unter allen Hoch-, Deutsch- und Landmeistern 
auch nicht ein einziger gewesen ist, welcher einer einheimisch gewor
denen livländischen Familie angehört hätte. Unter all den vielen 
Männern, welche Bischöfe und Erzbischöfe in Livland gewesen, fin
den sich kaum zehn, die einheimischen Adelsgeschlechtern angehört 
haben. Der Orden hatte also nicht vermocht, in dem Lande selbst 
die nötigen Kräfte heranzubilden. In den Verwaltungsstellen des 
Ordens waren stets Ausländer, Fremde, und der Mechanismus der 
beherrschenden Ämter und Behörden bildete eine einzige Fremden
schicht. Daraus erklärt sich, daß nicht nur die Landbevölkerung, die 
Bauern, diese Macht als eine Fremdherrschaft empfanden, sondern 
daß selbst der ländliche Adel den Orden als Fremdherrschaft betrach
tete. Von den Landes-Verwaltungs- und -Beherrschungsämtern aus
geschlossen, wandten sich die Adligen des Landes immer mehr an
deren Beschäftigungen zu. Ihr Ziel war, immer größere Reich
tümer zu erwerben, den Landbesitz zu vergrößern, die Lehnsgüter in 
Eigentum zu erhalten. Unter der Herrschaft Plettenbergs und noch 
mehr nach seinem Tode suchen die Einzelgewalten noch das letzte 
zu retten; jede sucht ihre eigenen Interessen zur Geltung zu bringen. 
Zuletzt waren viele nur zerlumpte Schützlinge einer alten Zeit, Über-

Rutenberg. Geschichte der Ostseeprovinzen Liv', Est- und Kurland. 
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bleibsel einer Vergangenheit, die auf dem livländischen Boden, sei 
es unter polnischer, russischer oder schwedischer Herrschaft, das Land 
in ein irrendes Provinzdasein von Bauernelend und adligen, be
schränkten Konventionalitäten hinüberführten. Selbst in den gefahr
vollsten Zeiten sind diese Menschen wie von Blindheit geschlagen. 
Man denke, daß in dem fünfzigjährigen Frieden zwischen Rußland 
und Livland dieses letztere kaum wenige Schritte in seiner Entwick
lung vorwärts getan hatte, während Rußland in derselben Zeit 
bestrebt war, ausländische Gelehrte, Künstler und Handwerker ins 
Land zu ziehen. Bekannt ist, daß im Jahre 1547 die Russen in 
Deutschland 300 Männer, wie Ärzte, Gelehrte, Papiermacher, Berg
leute, Goldschmiede, Glockengießer, Brunnenmacher usw. anwerben 
ließen. Die Livländer erfuhren davon und, wie Rutenberg schreibt, 
sie erkannten, daß ihnen aus dieser Übersiedlung so vieler Lehrer 
für das russische Volk für die Zukunft eine bedeutende Gefahr 
erwachsen konnte.^) Was geschah? Die meisten mußten wieder 
nach Hause zurück. Ein Büchsenmeister wurde in Livland ergriffen 
und in Schwanenburg hingerichtet. Auf die Dauer war kein Ge
winn aus einer solchen Politik zu ziehen. Diese Politik mußte 
Opfer fordern, sie beschwor Gefahren herauf, aus denen das alte 
Livland nicht mehr zu retten war. Und Seraphim begreift es selber, 
wenn er seinem Geschichtskapitel über Plettenberg „Im Widerstreit 
der Parteien" die Worte Schirrens voransetzt: „Der Orden 
mußte sich umgestalten oder untergehen." Schon von Anfang an 
haben wir darauf verwiesen, daß eine Weiterbildung des Ordens 
zum Staatsganzen nicht möglich erschien, und die Schläge der 
Grenzmächte, die Wogen der Russen, die Streitigkeiten im Innern 
des Ordens, die Bewegung der Reformation waren die letzten 
Kräfte, die seine Auflösung förderten. 

Wohl waren Landtagsvertretungen entstanden. Wie sahen aber 
diese aus? Die Gegensätze der vergangenen Entwicklungsphasen 
schärften sich hier. Ritterschaften kämpften gegen Städte, Bischöfe 
gegen Ritterschaften, die Städtischen gegen die Ordensgebieter. Alle 
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Teile des Kampfgewühls sannen auf fremde Hilfe. Die Erbitterung 
der Städte wuchs. Die Stände konnten sich nicht einigen, es gab 
endlose Debatten, und Plettenberg zögerte, mit einer durchgreifenden 
Hand in die Verhältnisse einzugreifen. In dem Kampf der Gewalten 
des Landes untereinander war keine Rettung mehr zu sehen. Ver
räterische Beziehungen zu Polen entstanden. An diesen Verhält
nissen waren gewiß die Landtage schuld, aber noch bedeutend mehr 
die innere Struktur des Landes. Die politischen Formen hingen von 
der sozialen Verfassung ab, und das Wohl des Landes konnten 
Beherrschungsmächte nicht begreifen, die niemals ein wirkliches 
Interesse für ein Staatswesen in Livland gezeigt hatten. Die poli
tischen Gewalten konnten natürlich nicht plötzlich zu einer Einigung 
gebracht werden. Nach Plettenbergs Tod nahm der Hader noch 
weiter zu. Selbst in den Städten ging der letzte Rest des Bürger
sinnes zugrunde. Der Bauer wurde zur Ware, wie selbst Seraphim 
das zugeben muß.62) Es müßte uns zu weit führen, wenn wir 
hier das ganze Bild entwerfen wollten, wie die weitere Entwicklung 
in Bürgerkriegen, endlosen Energieverschwendungen, geheimen Bünd
nissen, Verrätereien, kleinmütigen Schwächen endete. Von Akt zu 
Akt steigerte sich das Elend. Der persönliche Egoismus, die Partei
ungenmisere, die soziale Unterdrückung brachten dem Lande das Ver
derben. Livland stand machtlos gegenüber den Anfällen der Mos
kowiter. Alles spricht wohl dafür, daß in dem zersplitterten, losen, auf 
fragwürdigen Rechtstiteln, mannigfaltigen Voreingenommenheiten 
und Verbrechen begründeten Gemeinwesen kein Glaube an die Mög
lichkeit eines geeinten, regenerierten Staatswesens bestand. Die 
mittelalterliche Gewaltenvielheit und die Staatsauffassung des Eigen
tumsprinzips waren in dem livländischen Lande seit langem ein
gewurzelt: der Staat war das Eigentumsgebiet; es war das Eigen
tum an Land und Menschen. Das persönliche Beherrschungsmoment 
war dabei der oberste Grundsatz. Die kleinen Territorial- und Schloß
herrengewalten waren mit ihren Gutsgebieten, Schloßherrschaften 
vollauf zufrieden. Schlösser, Burgfesten, Kastelle, Komturen, 
Vögteländereien, Stiftsgüter sowie Güter des Adels — alles das 
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zusammen bildete nicht eine organische Schichtung der Grundlagen 
eines Staates, sondern die zerstückelte Masse von Herrschaftsgewalten 
und absolutistischen Gewaltmitteln. Die Träger der Gewalten waren 
unzählig. Sie kauften und verkauften ihre Ländereien, als keine 
Hoffnung mehr bestand, aus dem Lande Nutzen ziehen zu könmn. 

Über die Zusammensetzung des Gewaltengemenges in Altlivland 
gibt eine Aufzählung Aufschluß, die wir in dem Geschichtswerk 
Rutenbergs finden. Es wird da erwähnt, daß das rigasche Dom
kapitel die Schlösser Dahlen, Sunzel und Kremon besaß. Zum 
Bistum Dorpat gehörten sechs Schlösser und die Abtei Falkenau, 
zum Bistum Osel fünf Schlösser und die Abtei Padis, zum Bistum 
Kurland sieben Schlösser und das Kloster Hasenpoth, zum Bistum 
Reval zwei Schlösser und ein Gehöft. Der Orden besaß in dieser 
Zeit in allen seinen Provinzen unter dem Ordensmeister acht 
Komturen und acht Vögte, zusammen 53, der Adel endlich in allen 
Provinzen 4Z Schlösser. Im ganzen Lande waren 'lZO befestigte 
Schlösser. Unter ihnen bestanden verschiedene Verwaltungs- und 
Gewaltausübungsbeziehungen. Teilweise waren es Gewalten mit 
völlig unabhängiger Natur, also fast staatliche oder staatlichsouveräne 
Machthäufungen, dann wiederum Amter, höhere und niedrigere. 
Das Gemenge hielt sich zusammen durch eine Art konföderativer 
Verbindung. Zufällige Versammlungen größerer und kleinerer Grup
pen aus dem Gewaltengemenge erhoben sich nicht über den all
gemeinen Stand des Gemisches. Es fehlten Prinzipien des orga
nischen Lebens, zusammengefaßt und ausgestaltet in regelmäßigen 
Wirkungs- und Nechtskreisen. Nicht Träger dauernder und in der 
Verfassung niedergelegter Staatsorgane waren die Burgen des 
Landes, sondern Ausgangspunkte mannigfaltiger Herrschaftswillen. 
Die Struktur des politischen Zusammenhaltes bestand nicht in fest
begründeten Organbeziehungen, nicht in einem wachsenden Staats
werk und nicht in einem menschenbildenden Emporblühen staatlicher 
Macht. Aus dem schicksalslosen Menschengewühl erwuchs das einzige 
Schicksalshafte — ihr Zustand des Vergehens. Aus dem Historischen 
dieser Zeit tönt uns der düstere Fluch aus den Tiefen des Volkes 
hervor. Zufällige Abenteurer des mittelalterlichen Rittertums mit 
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ihren theaterromantischen Visionen stürzen an dem Auge vorüber. 
An dramatischen persönlichen Schicksalen ist der Stoff reich. 
Abenteuerliche Erzählungen lassen sich aus dem Gewirre heraus
schälen, ja selbst größere Symbole des dichterischen Fabulierens; 
Symbole der Weltdarstellung können aus ihm gewonnen werden, 
aber nicht Willensbegeisterung zum Staatswirken und zu einer durch
gebildeten staatlichen Gesinnung. Es sind Vaganten, Historien
schauspieler, nicht aber Gestaltungscharaktere, die den altlivlän-
dischen Staat beherrschten. 

Die Städte bewirkten wohl neue soziale Umwandlungen in dem 
ganzen Leben des Landes. Das Entlaufen der Bauern in die Städte 
führte zu andauernden Reibungen mit dem Feudaladel. Die Bauern
aufstände in Deutschland warfen einen Widerschein auch in das 
Baltland. Mit der Reformation brach die alte römische Kirche in 
Lettland zusammen. Es erwuchsen neue Aufgaben, besonders den 
Städten. Die neue Landeskirche mußte aufgebaut werden. Es kam 
zu kirchlichen Streitigkeiten mit Vermögenskonfiskationen und gegen
seitigen Anfeindungen. 

Diese Zeit überstanden am besten die Städte, die ihre Rechte 
immer unabhängiger gestalteten, aber sie allein vermochten nicht das 
alte Livland umzuformen. Die Macht gehörte den Ritterschaften, 
und der Gegensatz zwischen Ritterschaften und den Städten ist in 
jener Zeit überall sichtbar. Derselbe Haß und Neid, der in Altliv-
land gegen Riga und Reval bestand, hatte bekanntlich auch in 
Deutschland den Städten großen Schaden zugefügt. Die Ritter
schaften und die wachsenden Fürstenmächte versuchten mit allen 
Mitteln die aufstrebenden Städte niederzuhalten, und wenn sowohl 
die Städte in Deutschland wie an der baltischen Küste nicht die ihnen 
zustehende Rechtsmacht erlangten, oft nur schwer ihr Dasein be
haupten konnten, wogegen in Holland, England und Dänemark die 
Regierungen den Handel unterstützten und schon rechtzeitig die große 
Bedeutung der Städte erkannten, diese förderten und unterstützten, 
spielten die von den ritterschaftlichen Gewalten umzüngelten und 
beherrschten Städte in Altlivland eine immer eingeengtere Rolle. 

In dem allgemeinen partikulären Geist der Eigennutzstrebungen 
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der Ritterschaften und deö Ordens konnten die Städte auch nicht 
zu einem richtigen Verständnis der Bedeutung des Handels und der 
Handelsbeziehungen kommen. Oft wurde die Handelspolitik der 
Städte von vorübergehenden Ausschließlichkeitsinteressen bestimmt. 
So versuchten in der Zeit des Friedens mit Rußland die livländischen 
Städte den Handel nach diesem Land vollständig in ihre Hände zu 
bringen. Sie verboten sogar Fremden, die russische Sprache zu er
lernen, und hinderten jeden unvermittelten Handelsverkehr auf ihrem 
Boden. Ein gewisser Hans Fegesack ist ^550 in Dorpat wegen 
heimlichen Handels mit Rußland hingerichtet worden. Der Handel 
der Hansastädte mit Rußland wurde erschwert. Das war keine für
sorgliche und weitsichtige Handelspolitik für ein Durchgangsland. 
Für Rußland bedeutete diese Politik eine Behinderung seines Handels, 
und dieses Land hat denn auch bei den Verhandlungen zwischen 
ihm und Livland stets auf die Notwendigkeit freier Handelsbeziehun
gen über Livland bestanden. 

Die Russenkämpfe hätten schon früh die Aufgabe erkennen lassen 
müssen, für den livländischen Ordensstaat Unterstützungen dauernder 
Natur außerhalb des Landes zu suchen, wollte man den kommenden 
Erschütterungen, die ein russisches Vordringen zur Folge haben 
mußte, vorgreifen. Beziehungen auf Grundlagen bestimmter Bünd
nisse und Verträge wären zu schaffen gewesen. Über den Charakter 
der mit Rußland bevorstehenden Konflikte konnte ja seit dem 
13. Jahrhundert kein Zweifel bestehen. Diese Politik der Voraus
sicht ist aber in den baltischen Ordens- und Bistumslanden nie be
folgt worden. 

Der Handel mit Rußland stärkte mit der Zeit das Russentum 
auch militärisch. Man hat den deutschen Kaufleuten schon im Mittel
alter, bei den Kämpfen mit Rußland, den Vorwurf gemacht, sie 
hätten Rußland militärisch ausgerüstet und mit Munition versorgt, 
die die Russen gegen Livland gebrauchten. Wohl war der Schlacht 
bei Pleskau ein fünfzigjähriger Frieden gefolgt. Nutenberg glaubt, 
die Schlacht bei Pleskau habe bedingt, daß die Russen schon nicht 
im Beginn des 16. Jahrhunderts die Herrscher des Landes gewor
den sind, und er meint, daß dann „jede Spur abendländischer Kultur 
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und germanischen Wesens" in den baltischen Ländern ausgerottet 
worden wäre. Der Frieden habe „dem deutschen Leben an der 
Ostsee für alle Zeit das germanische Siegel mit der Devise Innigkeit 
und Wahrheit aufgedrückt". Dieses sei in allen Stürmen der kom
menden Zeit heilig und unverletzt bewahrt und erhalten worden, wie 
es unter dem Namen Protestantismus seitdem im ganzen und 
großen die germanische Welt von der romanischen und slawischen 
trenne und unterscheide.^) Wir sehen hier, in welche lyrische Be
hauptungen sich selbst einer der Vorurteilsfreiesten baltischen Ge
schichtschreiber verliert. Sind solche Behauptungen mehr als ein 
Spiel von Deutungen und oberflächlichen Gleichnissen? Über das 
Wesen des Russentums entschieden nicht Nuancen. Was nun die 
Bewahrung des germanischen Geistes in den ritterschaftlichen und 
bischöflichen Ostseeländern anbelangt, so wird man sich fragen, ob 
dieses wirklich auch das germanische Siegel mit der Devise „Innig
keit und Wahrheit" bewahrt hatte — von Urbeginn an, und ob 
dieses wirklich in den kommenden Zeiten Baltlands eine Rolle ge
spielt hat. Bietet nicht vielmehr das Bild des altlivländischen 
Staates eine vollständige Abkehr von jeder Innigkeit und Wahr
heit? Rutenberg türmt Tatsachen über Tatsachen in seinen beiden 
Geschichtsbänden auf, die alles andere als einen Geist der Innigkeit 
und Wahrheit zeigen. Will man einen Vergleich zwischen den 
Charaktermerkmalen der germanischen, romanischen oder slawischen 
Welten ziehen, so darf man vor allem nicht an den germanischen 
Geist Altlivlands denken. Ein solcher Vergleich ist überhaupt zweifel
haft. Sowohl die romanischen als die slawischen Welten können 
dabei sehr divergierender Meinung sein. Auch diese Welten werden 
nicht minder überzeugende und einnehmende Worte für ihre Indi
vidualitäten finden. Solche Vergleiche arten denn auch gewöhnlich 
in ein Gaukelspiel von Gleichnissen, sentimentalen Meinungen und 
Subjektivitäten aus, über deren logische Nutzanwendung man im 
Zweifel sein kann. Es handelt sich wohl auch bei Rutenberg nicht 
um die Festlegung von Erkenntnissen und objektiven Ausdrucks-
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formen, sondern um gefühlsbetonte Bildervergleiche. Die Geschichte 
sollte wie oft, so auch in diesem Falle nur die Gelegenheit bieten, 
Wünsche und Deutungen der Gegenwart hervortreten zu lassen. 

Rutenberg berührt gleichfalls die Frage, ob es nicht besser 
war, daß in den Ostseeprovinzen zuerst Polen erschien, dann 
Schweden und erst später Rußland, als dieses schon, wie er sagt, 
durch Peter den Großen aus asiatischer Barbarei zu europäischer 
Kultur herübergeführt worden war. Peter habe das deutsche Wesen 
und die deutsche Kultur in den Ostseeländern geachtet, und er habe 
mit Hellem Blick erkannt, daß die baltischen Deutschen ein wichtiges 
Vermittlungsglied zwischen der rohen und ursprünglichen Kraft 
seiner Russen und der Kultur des Abendlandes werden könnten.^) 

Auch diese geschichtlichen Wertungsversuche sind wohl mehr nur 
gefühlsgewünschte Ausdeutungen. Die Wertfaktoren in den Zu
sammenhängen der Wandlungen, Kräftestrebungen, der Kämpfe 
zwischen Polen, Schweden, Rußland, Dänemark um die Ostsee
länder lassen sich wahrlich nicht mit dergleichen Deutungen schätzen. 
Es ist in ihnen mehr Poesie als Geschichte, mehr Bildliches als Er
kenntnisnüchternheit. Bekanntlich haben andere baltische Geschicht
schreiber, wie z. B. Seraphim, gerade Polens Macht als besonders 
nachteilig für die livländische Kultur gewertet. Rutenberg hat aber 
recht, daß die russischen Regierungen in dem baltischen Adel, über 
dessen innerliche Verelendung kein Zweifel obwalten konnte, stets die 
besten Stützen des russischen Regierungssystems gefunden haben. 
War das die Vermittlerrolle in den Beziehungen zu der Kultur des 
Abendlandes? Sie würde wohl gespielt worden sein, wäre der liv
ländische Adelsstaat mit seinen Zersplitterungen, Eigennutzleiden
schaften, gesellschaftlichen Verkommenheiten schon früher, am An
fang des 16. Jahrhunderts, an Rußland gefallen. 

Die unter Plettenberg erzielten Ruhejahre gingen zu Ende. Alt-
livland war eine Zeit der Überlegung und der Kräftesammlung ge
geben worden, die aber unbenützt vorüberstrich. Gegen Livland 
sammelten sich neue Russenheere. Rußland wollte unter Iwan dem 
Grausamen eine endgültige Auseinandersetzung erzielen. Livland 
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suchte fremde Hilfe, als es schon zu spät war. Mit Sigismund 
August wurden Verteidigungsverträge geschlossen, die aber in Wirk
lichkeit die Unterwerfung Livlands unter die polnische Königsgewalt 
einleiteten. Eine ganze Reihe von Vorwürfen machte Rußland dem 
livländischen Staat. Die Russen hatten seit langem Handels- und 
Niederlassungsfreiheit in Livland verlangt: ihr Handel war be
lästigt worden. Die eingeleiteten Verhandlungen ließen die alten 
Gegensätze um so deutlicher hervortreten. Wohl versuchten die Liv-
länder in letzter Stunde einzulenken, aber schon überschritten die 
russischen Heereshaufen die livländische Grenze. Es begann der 
letzte große Akt. Es wäre für Livland nicht so unmöglich gewesen, 
dem Russenansturm entgegenzutreten, denn es wäre imstande ge
wesen, Geld für die Werbung einer hinreichenden Kriegsmacht auf
zubringen. Auch war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, Bundes
genossen zu finden, es fehlte aber an „Kraft der Gesinnung und 
des Gefühls der Gemeinsamkeit".^) Brennend und sengend über
schritten die moskowitischen Heere die Grenzen, doch das alte Livland 
vermochte die schreckliche Gefahr noch immer nicht zu erkennen. 
„Die Uneinigkeit und Verblendung unter den Livländern gegenüber 
der furchtbaren Gefahr, die jäh die Kolonie betroffen hatte, waren 
vollständig.^) Besonders scharf urteilt Rohrbach über den Adel: 
„Die Ritterschaften wollten nicht opfern, weil sie nicht an den 
Ernst der Lage glaubten, und mit dem Orden war es innerlich 
lange zu Ende." 67) 

Anstatt die Kräfte zusammenzufassen, die keineswegs so un
bedeutend waren, versuchte jede der im Lande bestehenden Gewalten 
Hilfe auf eigene Faust zu finden. Als die Russen ins Land rückten, 
versuchte jeder einzeln sein Gut zu retten. Man beratschlagte 
darüber, ob man den König von Polen, den König von Schweden 
oder den König von Dänemark zur Hilfe rufen sollte. Kriegs
knechte aus Deutschland sollten herbeigeholt werden. Besonders 
erinnerte man sich Dänemarks, das man früher bekämpft hatte. Von 
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Schweden wußte man, daß es Livland zürnte, weil der Orden 
Schweden in seinem Russenkrieg nicht Hilfe geleistet hatte. Wi»' 
sonderbar das auch klingen mag, selbst in dieser Stunde der größten 
Gefahr wollte man einem dänischen Protektorat nichts opfern; 
es sollte beileibe an Dänemark kein Gebietsteil abgetreten werden. 

In der Stunde der äußersten Gefahr taucht noch einmal der 
Gedanke der Unterwerfung unter einen Willen auf, jedoch ohne 
Erfolg. Vergeblich sprach der Bürgermeister Anton Thiele auf dem 
Dorpater Kriegsrat in den wärmsten Worten für die Rettung des 
Vaterlandes zu den versammelten Vertretern der bischöflichen und 
ordensritterschaftlichen Gewalten. Sie zuckten die Achseln und be
schlossen — alle drei Könige zur Hilfe zu rufend«) Das Bistum 
Dorpat brach schon zusammen; Rußland wälzte sich weiter dem 
Ostseegestade zu. Von neuem beschließt man, nochmals bei den 
benachbarten Königen Hilfe zu suchen. Kettler geht nach Polen, 
Henning zum Herzog Johann in Finnland, dem Sohn des Königs 
von Schweden, und dann zu dessen Vater Gustav Wasa. Die Liv-
länder wurden mit Vorwürfen der Treulosigkeit empfangen, und 
Gustav Wasa erklärt, er wolle nichts weiter mit ihnen zu tun 
habend) Wohl versuchte er in einem Schreiben auf den Zaren 
einzuwirken, aber ohne Erfolg. Dänemark tritt wieder in den 
Vordergrund, an das die Estländer von neuem sich um Hilfe wen
den, und auch Dänemark sucht den Zaren zu besänftigen. Nack 
Polen waren in einem Jahre nicht weniger als drei hilfebittende 
Gesandtschaften gegangen. In Deutschland wird den Livländern er
klärt, sie hätten sich selbst durch Eigennutz und Anmaßung herunter
gebracht. Kaiser Ferdinand wandte sich aber an die Könige von 
Spanien, England, Schweden, Dänemark und Polen. Es kamen 
wohl die Interventionen, die aber Altlivlands Aufteilung bedeuteten. 
Aber die Stände und die Städte konnten immer noch nicht gemein
sames, einheitliches Handeln vereinbaren. Die verschiedenen Ge
walten versuchten vor allem ihre Sonderinteressen im Auge zu 
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behalten. Der Verdacht der verschiedenen Ritterschaften und Stände 
gegeneinander machte eine geschlossene Front unmöglich. Gotthard 
Kettler erscheint auf dem Plan, und zwar als Bannerträger der 
polnischen Partei im Lande; er hatte wohl eingesehen, daß das 
Land sich nicht mehr halten konnte. 

Im Jahre 1560 beginnt der letzte Abschnitt Livlands als staat
liche Macht. Die aus Polen erwartete Hilfe blieb aus. In Estland 
meuterten die Bauern; 1Z4Z war von diesen nicht vergessen worden. 
In Deutschland konnte für die Kolonie nichts getan werden, und es 
ist fraglich, ob ein Eingreifen von dieser Seite hätte helfen können. 
Schweden gelang es, Reval mit Harrien, Wierland und Jerven an 
sich zu bringen, und von hier aus versuchte Schweden später seine 
Pläne der Umfassung des Baltischen Meeres auszuführen. Durch 
Unterwerfungsverträge kommt der livländische Teil im Jahre 1561 
unter Polens Oberhoheit. Den Moskowitern war es nicht gelungen, 
ihr Ziel zu erreichen, weil Polen und Schweden dazwischengetreten 
waren, doch war das alte Livland zerstört. Kurland wurde unter 
Gotthard Kettler polnisches Lehnsherzogtum, Estland kam an Schwe
den, und das eigentliche Livland erhielt polnische Verwaltung. 

Einzelheiten dieser geschichtlichen Vorgänge gehören in die Chro
nik der Geschichte, und wir haben nur noch kurz zu skizzieren, wie 
das Schicksal des Landes immer mehr ein Spielball der Mächte 
wurde, die den Kampf um die Ostsee führten. Von einer Seite war 
es Schweden, auf dessen Umfassungsplan wir schon hinwiesen. 
Seine Macht war aber nicht groß genug, um die Absicht in Wirk
lichkeit umzusetzen. Auch Polen war nicht mächtig genug, um end
gültig die Stellung zu behaupten. 

Schon 156Z bricht der Krieg „aller gegen alle" los. Im 
Dezember 1572 ziehen die Russen in Livland ein. Die Schweden 
weichen zurück. Auch Polen zeigt sich schwach, es konnte oder wollte 
nicht für Livland eintreten. Wohl erhielt der Zar, wie es seine Ab
sicht gewesen war, die polnische Königskrone nicht, aber er gab auch 
nicht den Kampf auf. Die alte Feste des Ordens in Wenden geht 
in Trümmer. Von neuem greift Polen in die Schicksale des Landes 
ein; dieses Mal mit mehr Glück. Ein polnisches Heer dringt bis 
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Pleskau vor. Endlich kommt es zu einem Friedensschluß zwischen 
den verschiedenen streitenden Mächten, Rußland und Polen und 
Nußland und Schweden. Moskau hatte in diesen Kriegen viel Kraft 
verbraucht, ohne die Ziele zu erreichen, die sich die russische Politik 
gesteckt hatte. Der erste große Kampf um die Ostsee war für Ruß
land erfolglos ausgegangen. In den weiteren Ereignissen treten die 
Kämpfe Polens um Erweiterung seiner Staatsmacht auf Litauen 
und Livland ein. Zuletzt mußte auch Riga sich der polnischen Macht 
beugen, und der frühere Ordensstaat Livland war zu einer livlän
dischen Provinz der polnischen Krone geworden. 

Damit schien die polnische Macht am Ende ihrer Ziele an der 
baltischen Küste angelangt zu sein. Ihre Grenzen umfaßten nun 
den wichtigsten Teil des baltischen Gebiets. Für seinen Handel 
waren mit Riga und Danzig alle Wege über das Baltische Meer 
offen. Schon in der Vikingerzeit war dieser Handel von großer Be
deutung für Polen, und später gingen den Ostseeweg die Getreide
sendungen nach den skandinavischen Ländern, nach England, den 
Niederlanden usw. Desgleichen war die Ausfuhr von Erzeugnissen 
der Viehwirtschaft aus dem polnisch-litauischen Gebiet bedeutend. 
Von Moskau und noch weiter entlegenen Gebieten kamen die 
Schätze des Orients. Daraus begreift man das große Interesse 
Polens für die baltische Küste. Schweden befand sich noch unter 
dänischer Donnnation, als es schon sein Auge auf die baltische Ost
seeküste warf. Es befestigte sich zunächst an dem Finnischen Meer
busen und beherrschte in dieser Position einen wichtigen Weg der 
Moskowiter nach dem Abendland. Schweden wird aber auch Gegner 
Polens an der baltischen Küste und ist bestrebt, das ganze Baltland 
unter seine Herrschaft zu bringen. Nicht nur wegen der Handels
wege, sondern auch weil das baltische Gebiet kornreich war und 
Schweden durch die Beherrschung dieses Gebiets unabhängig wurde 
in der Versorgung seines Landes mit Getreide. 

In dem Ringen Schwedens mit Polen um den Besitz der Län
dereien des alten Ordensstaates haben die schwedischen Waffen Er
folg. Von Reval aus unterwarf König Karl IX. Felm, Pernau, 
Trikaten, Burtneek, und in kurzer Zeit waren die Polen aus Livland 
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geworfen. Wiederum wollen die Russen eingreifen, um ebenfalls 
einen Teil von den Osiseegebieten an sich zu reißen. In den Kampf 
zwischen Polen und Schweden mischte sich auch Dänemark. Immer 
wieder zeigen diese wechselnden Bilder die großen Kräfteanspannungen, 
um die Herrschaft über das baltische Ufer zu erlangen. Die zahl
losen Kämpfe, Siege und Niederlagen sind von diesem einen Ge
danken bestimmt. Man hatte die Konfliktfragen nicht dauernd fried
lich regeln können, und jede Seite glaubte das letzte aufbieten zu 
müssen, um vollständige, ausschließliche Herrschaft am Baltmeer 
ausüben zu können. Es ist eine dauernde Wiederholung und Fort
setzung der Entwicklungslinien und der Kämpfe, wie sie durch die 
Begründung der deutschen Kolonie heraufbeschworen worden waren. 

Die schwedische Herrschaft eröffnet eine neue, lichtere Epoche 
für das alte Ordensland. Neues Leben zog in das Land ein. 

Mit der Aufteilung des alten Ordensstaates und der anderen 
Teilgewalten des Landes schließt ein großes Kapitel geschichtlicher 
Beziehungen und Gestaltungen einer langen Epoche ab. Aus dem 
Gang der Ereignisse ließen sich verschiedene Gedanken und Auf
fassungen über den tieferen Sinn der baltischen Geschichte heraus
lösen. Vergegenwärtigt man sich noch einmal die Reihe der Vor
gänge, so wird man am Schlüsse dieses Abschnittes sich wiederum 
die Frage vorlegen, was die Prüfung der Begebenheiten insbesondere 
in der Beherrschung der baltischen Länder durch den Orden und die 
Ritterschaften ergibt. Alle Elemente des Werdens dieser Mächte 
haben wir angedeutet. Im Mittelpunkt steht die Frage: Hat der 
Ablauf des geschichtlichen Prozesses, wie er sich abgespielt hat, eine 
andere Bahn nehmen können? Waren die Bedingungen eines an
deren historischen Ablaufs vorhanden? Lag vielmehr nicht von An
fang an in der Begründung des Ordens ein schweres Verhängnis? 

Arbusow meint, man solle nicht den Orden in der Zeit seiner 
Entartung zum Ausgangspunkt der Betrachtungen seiner Taten 
und seiner Bedeutung auf dem Gebiete der Justiz, Verwaltung und 
allgemeiner Lebensgestaltung machen, sondern es seien seine früheren 
Stadien bei der Wertung in Betracht zu ziehen. So will Arbusow, 
daß man die Leistungen des Ordens im 13. Jahrhundert besonders 
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hoch bewerte. Darunter versteht er die Niederzwingung des Landes. 
Man sollte aber meinen, daß gerade in den Anfängen des Ordens 
seine politische Schwäche und Unfähigkeit in die Erscheinung tritt. 
In der Natur der Mittel, die bei der Eroberung de»S Landes an
gewandt wurden, liegen die Keime des Übels. Es war ihm nie 
daran gelegen, in dem Lande, auf dessen Boden er zur Macht werden 
wollte, die Grundlage eines Volksgemeinwesens zu schaffen. Nie 
dachte er die Kluft zu überbrücken, die zwischen ihm und dem be
zwungenen Volke entstanden war. Nie bestand eine Gemeinschaft 
der Zwecke zwischen der OrdenSmacht und den Bezwungenen. Dieses 
Volk war aber nicht eine unbelebte Masse, die nur als Objekt der 
Machtausübung hätte behandelt werden können. Umgekehrt, es zeigt 
sich in dem Volke in den Kämpfen von Anfang an bis zum Zu
sammenbruch Altlivlands eigene Bestrebungskraft. Mit dieser wurde 
aber nicht gerechnet. Man bemühte sich einzelne zu betören, Ge
sinnungen zu ködern, Leidenschaften gegeneinander anzufachen. Das 
Volk sollte durch die Christianisierung an den Orden gebunden werden. 
Man weiß, daß es vergeblich war. Der Orden blieb fortdauernd 
Fremdherrschaft, und in dem dumpfen wallenden Fühlen des Volkes 
war immer als stärkstes Gefühl der Haß gegen die Bedrücker. Zur 
Schaffung einer Landesverfassung hätte es eines Landvolkes bedurft, 
das mit der Zeit zum Staatsvolk hätte werden können. Die Er
kenntnis für diese Notwendigkeit und das Bedürfnis nach einer 
solchen Gestaltung war nicht vorhanden. Der Egoismus in dem 
Orden ließ das nicht zu. Die nationale Kluft wurde nicht über
brückt, und das Bewußtsein einer Gemeinschaft konnte auf diesem 
Boden nicht emporwachsen. Die Denk- und Fühlweise schied zwei 
Welten. Eine Erkenntnis der Notwendigkeit einer organischen Zu
sammenraffung aller Kräfte des Landes wäre insbesondere nötig 
gewesen in einer Politik des Vordrängens über die Grenzen des 
Landes, wie sie vielfach versucht wurde. Die Gefahren an den 
Grenzen des neuerworbenen Gebietes mußten dem Orden nach we
nigen Jahrzehnten klar werden. Diese Gefahren wuchsen fort
dauernd. So mahnten die Zeiten den Orden immer wieder zur 
Gemeinschaft mit dem Landesvolk, aber vergeblich. Sein Bestreben, 
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mit den preußischen Orden solidarisch zu sein, mit anderen Worten: 
eine Politik zu treiben, die nicht nur baltische Staatszwecke ver
folgte, wurde dem Orden zum Verhängnis, wie es Arbusow eben
falls anerkennt. Das Eingreifen der deutschen Fürstenmächte in 
die Geschicke des Landes nennt Arbusow unheilvoll. 

Der Orden wußte nicht, eine enge organische Verbindung mit 
der Kirche.herzustellen. Seine religiöse Indifferenz, aus egoistischen 
Macht- und Jnteressestrebungen hervorgegangen, nahm ihm die 
Unterstützung auch auf dieser Seite. Die Macht des Papsttums war 
so offensichtlich, daß nur große Kurzsichtigkeit eine Politik ver
folgen konnte, die oft in Gegensatz zu Rom kam. Zum Nutzen des 
Landes wäre unbedingt gereicht, wenn die örtlichen Gewalten die 
Weisungen der römischen Kurie mehr befolgt hätten. Aber wir 
wissen, daß der Egoismus des Ordens oft im krassen Gegensatz zu 
den Anschauungen der Kurie stand. Nicht selten mußte die römische 
Macht auf die unmenschliche Behandlung der Einheimischen hin
weisen. Über die Behandlung der Unterworfenen wollen wir hier 
nichts mehr sagen. Es ist aber zu betonen, daß die Bischöfe wieder
holt Versuche machten, die Ordensbrüder zur Gerechtigkeit zu be
wegen. Es kamen vielfach Klagen der lettischen und der livischen 
Untertanen über Ungerechtigkeiten aller Art bei den Bischöfen ein. 
Die Bischöfe versuchten Ausgleiche zustande zu bringen. Es soll 
dabei gar nicht verschwiegen werden, daß in der römischen Macht 
und Organisation ebenfalls große Schwächen zutage getreten waren. 
Man kann aber nicht leugnen, daß oft nur die römischen Streit
erkenntnisse, Belehrungen, Schiedssprüche die einzigen edleren Züge 
in dem baltischen Mittelalter aufweisen, und daher drängt sich 
immer wieder die Frage auf, ob ein von Rom oberstaatlich geleitetes 
Baltland nicht eher zu einem bürgerlichen zivilisierten Gemeinwesen 
geworden wäre als in der Ordensabhängigkeit. Das sind Gedanken, 
die sich bei einer Betrachtung der altlivländischen Geschichte von 
selbst ergeben. 

In einem Lande, das von höheren staatlichen Gesichtspunkten 
geleitet worden wäre, hätten schließlich auch die Städte trotz ihres 
Bestrebens, sicb autonom zu gestalten, in den Landesorganismus 

1 l 5  



aufgehen können. Gewiß hätten dabei landständisch-städtische Gegen
sätze nicht immer einer allgemeinstaatlichen Einheitlichkeit Förderung 
erwiesen, aber immerhin würde bei einer Entwicklung, die nicht in 
so starkem Maße von chaotischen Gewaltelementen beherrscht ge
wesen wäre, eine größere Stabilität der staatlichen Formen zu er
zielen gewesen sein. Was die Straffheit politischer Organisation zu 
leisten imstande war, zeigte Litauen. Eine nicht minder starke Kraft 
hätte das Baltland werden können, sei es unter Oberhoheit der skan
dinavischen Staaten oder selbst unter der Hoheit Polens. In allen 
diesen Denkfällen wären die hoheitlichen Abhängigkeiten schließlich 
zur Auflösung gekommen, und Baltland, bzw. Lettland und Estland 
würden schon früh sich in einer gemeinsamen Entwicklungsreihe mit 
Finnland befunden haben. 

Wie aber die Ordensritter zu der Kirche im allgemeinen standen, 
darüber schreibt Otto von Rutenberg, um hier noch Bildliches zu 
geben: „Während die Ordensbrüder heute einen Geistlichen oder 
gar einen Erzbischof grausam mißhandelten, lagen sie morgen vor 
ihrem Beichtiger auf den Knien; während sie die Kirche im Großen 
auf jede Weise beraubten und plünderten, stifteten sie in einzelnen 
Kirchen neue Altäre oder neue Vikare; während sie fast ununter
brochen unter dem Banne des Papstes lebten und durch immer 
neue Frevel neue Bannstrahlen veranlaßten, hielten sie Andachts
übungen und Vigilien in großer Strenge; und während sie Meineid 
und jedes Verbrechen wie einen Scherz behandelten, machten sie 
Wallfahrten oder sie spendeten eine Summe Geldes zum Bau einer 
neuen Kirche." 7°) Man hat es Otto von Rutenberg sehr übel
genommen, daß er so offen über die Übel in der Geschichte des 
Ordens gesprochen hat, aber das nimmt ihnen nicht die innere 
Wahrheit. Wir haben gesehen, daß Seraphim im Grunde genommen 
über die Ordensritterschaft zum Schluß kein besseres Urteil fällen 
konnte. „Mancherlei wirkte zusammen, sagt Seraphim, um schon 
gegen daö Ende des 1Z. Jahrhunderts (in dem Orden) arge 
Schäden zu zeitigen. Der Orden wurde früh aus einem nur zu 

'') Otto von Rutenberg. Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-. Est- und 
Kurland. Band 2. S. 9. 
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Gottes Ehre streitenden zu einem politischen, staatlichen Faktor; Ehr
sucht, Intrigen, Verlangen nach Reichtum zogen damit in ihn ein 
und untergruben die frühere Integrität.") Wir fragen aber: 
Was soll nun Wahres sein an dem früheren Urteil desselben Sera
phim, als er den Vergleich zwischen der angeblich vollständig un
fähigen erzbischöflichen Gewalt und dem politischen Genius des 
Ordens zog? Wo war da die Traditionenfestigkeit und die Plan
mäßigkeit des Wirkens der Ordensritterschaft, von der der altbal
tische Bieneman lobpreisend singt? In politischer Hinsicht sind 
von dem Orden die größten Fehler gemacht worden. Nur ein Bei
spiel: Iagello schuf aus Polen, Litauen eine starke Macht, und was 
tat der Orden? Er wußte nur seinen kleinlichen Haß und Neid gegen 
den neuen König von Polen zu zeigen, ohne damit etwas anderes 
zu erreichen als die offene Feindschaft des Polenkönigs. 

Hier tritt auch die Frage auf, was wohl geworden wäre, wenn 
die deutschen Ritter in Preußen und in Livland auch Litauen unter
jocht hätten, das zwischen den beiden Teilen der deutschen Ordens
mächte lag. Wäre dadurch um die Ostsee herum ein mächtiger, in 
sich geschlossener, lebensfähiger deutscher Staat entstanden? Otto 
von Rutenberg und andere wollen die Frage bejahen, und man kann 
zugeben, daß die Stellung des Ordens durch eine Unterjochung 
Litauens und dessen Einschließung in das Ordensgebiet gestärkt 
worden wäre. Ob aber diesem Moment die allein ausschlaggebende 
Bedeutung zugemessen werden kann, darf bezweifelt werden. Wenn auch 
die beiden Ordensgebiete nicht mit ausgedehnten Grenzen aneinander
stießen, so hätten es doch beide zu einer größeren politischen Gemein
schaftlichkeit bringen können, wenn der Wille dazu vorhanden gewesen 
wäre. Es ist eher zu denken, daß andere Bedingungen für die Ent
wicklung der Ordenslande von größerer Bedeutung waren. Der Haß 
gegen die Ritterkolonie flammte bald auf allen Seiten auf, und sie 
hat, wie wir gesehen haben, unter fortwährenden Kämpfen ihr Da
sein fristen müssen, ohne den Willen und die Kraft zu einer ge
schlossenen Gemeinschaft aufbringen zu können. Erkennt doch Ruten
berg an, daß die Schwäche und das Haupthindernis zu einer 

7') Seraphim. Geschichte Liv>. Est- und Kurlands. Band 2. S 152. 
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StaatSbildung in den: Orden selbst lag. War die Zeit von Ordens
ländern und Ordensstaatlichkeit überhaupt vorbei, wie das Ruten
berg betont, so hätte daran die Unterwerfung Litauens ebenfalls 
wenig geändert. Die Einheit des Willens fehlte ihm seit seinem 
Entstehen. Gelangen ihm einzelne Willensaufraffungen, so waren 
diese zufälliger, vorübergehender Natur. Später, als der Orden zu 
einer aristokratisch-beamtlichen Sonderkaste geworden war, konnten 
natürlich von ihm nicht Handlungen eines überblickenden, von Inner
lichkeit getragenen Geistes erwartet werden. Wohl waren Anfänge 
eines staatlichen Organs in den Landtagen gegeben, die Ritterschaft 
des Ordens ließ sie aber nicht zu Staatsorganen des Landes werden. 
Zu einer Staatsverfassung hatte Altlivland nicht geführt. „Die 
überlebten hierarchischen Herrschaften, die ihm den Untergang be
reitet haben, zu einer Einheit zusammenzufassen, war nicht ge
lungen."^) Die Feinde rückten aber vor, und Altlivland zerfiel 
in mehrere Stücke, die unter andere Staaten kamen. Estland fiel 
unter schwedische Herrschaft, Kurland wurde polnisches Lehnsherzog
tum, Livland kam unter polnische Obrigkeit.^) Diese Machtverteilung 
bestand aber nicht auf die Dauer, und die Kämpfe um die Groß
machtstellung am Baltischen Meere führten zu neuen Wandlungen. 
Nach dem polnischen Livlandherrschtum, welches dem Lande auch die 
Gegenreformation bringen sollte, errang Schweden den Platz. 

72) Arbusow, S. 178. 
Ein charakteristisches Dokument zu der Politik jener Zeit bildet das 

Memoire des Gratiani, Sekretärs des Kardinals Commendone. In diesem 
wird Polen angeregt, seine Macht über Rußland bis zum Kaspischen. 
Baltischen und dem Eismeer auszudehnen. Die Bedeutung des Baltischen 
Meeres sei ganz besonders für Polen hervorzuheben. Uber das Baltische 
Meer beziehe Rußland Waffen und Munition. Nach der Beseitigung der 
Moskauer Macht werde Polen leicht auch über Schweden. Gotland. Nor
wegen und Dänemark die Herrschaft erreichen können, und damit würde 
Polen das ganze Baltische Meer in seiner Macht haben. Mit dieser 
Herrschaftsausdehnung Polens werde der Handel zwischen Polen. Rußland, 
Asien, Griechenland und Italien besonders über die Wasserwege zunehmen. 
Einen Abdruck der Denkschrift gibt das Sammelwerk geschichtlicher Mate
rialien und Forschungen über die Beziehungen zwischen Rußland und Italien 
der Akademie der Wissenschaften in Petersburg (Koss^a i Itali^a). 2. Bd.. 
1. Teil. Petersburg 1908. S. 50 und 2. Bd., 2. Teil. S. 258. Vgl. auch 
Gratiani: vie 6u L^rdinal I. Lommen6one. Paris 1671. Ebenfalls 
die polnischen Urkundensammlungen. Das russische Urkundenwerk erwähnt 
auch andere zahlreiche Materialien im Vatikan aus jener Zelt Altlivlands. 
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Als Schweden Livland erfolgreich an sich gebracht und die pol
nische Herrschaft von der baltischen Küste abgedrängt hatte, war eine 
Zeit gekommen, in der Livlands Zukunft auf neue Grundlagen 
hätte gestellt werden können. Großes schuf Schweden in der Justiz 
und Verwaltung des Landes. In einer erstaunend kurzen Zeit 
waren große Reformarbeiten ausgeführt worden. Das Gerichts
wesen wurde nach schwedischen Vorbildern geordnet. Die bauern-
freundliche Politik war schon zu Karls IX. Zeiten hervorgetreten. 
Der Gedanke der Befreiung der Bauern und ihrer Schulung war 
angeregt worden. Wiederum waren es die Ritterschaften, die sich 
gegen diese große soziale Reform sträubten. Natürlich fehlte es 
auch diesmal nicht an entsprechenden Erklärungen: die polnische 
Herrschaft habe nämlich „ein Menschenalter demoralisierend ge
wirkt", und wie hätte man „im Kriegsgetümmel" einer Bauern
reform von der Art zustimmen sollen! (Seraphim). 

Die schwedische Politik verfolgte den Zweck, die Bauernschaft 
zum freien Stand zu machen. Dieser sollte ebenfalls als politischer 
Träger in die Landesorganisation mit einbezogen werden. Schweden 
gründete die Universität Dorpat und leitete sonstige Kirchen- und 
Schulreformen ein. 

Von allen schwedischen Unternehmungen machte besonders die 
Revision der Güterbesitzrechte böses Blut. Es waren auch Bestre
bungen im Gange, die Privilegien des Adels zu beschränken und 
den schwedischen Einfluß in den baltischen Ländern Livland und Est
land durch Ansiedlung schwedischer Familien zu fördern. Das gefiel 
dem baltischen Adel ebenfalls nicht. 

Die Landtage erwachten zu neuem Leben. Das gesamte schwe
discher Hoheit unterstellte baltische Gebiet sollte landesstaatliche 
Verfassungseinrichtungen erhalten, mit Landratskollegien an der 
Spitze. Die Landratskollegien bestanden aus Vertretern der Ritter
schaft, und mit Recht sagt Seraphim, daß dieses Institut einen 
Wert für die Ritterschaft besaß, der von ihr nicht hoch genug ver
anschlagt werden konnte. In den Landtagen von Livland und Est
land saßen die Großgrundbesitzer, und es ist kennzeichnend, daß diese 
keinen Wunsch zeigten, zu den Landtagsvertretungen die anderen 



Volkskreise heranzuziehen. Umgekehrt, der schon ausschlaggebende 
Faktor, der Großgrundbesitz in den Landtagen, zeigte noch das Be
streben, seine Bedeutung und seinen Einfluß zu vergrößern. Sera
phim weiß dafür keine andere Erklärung als die ganz unschuldig 
klingende: es sei ja selbstverständlich, daß bei Versammlungen, „in 
denen das adlige Element so sehr überwog", es „in der Natur 
begründet liege, wenn dieses nach noch Größerem strebe".^) Und 
Seraphim plädiert weiter in süßlichen, gespreizten Worten, wie sehr 
der Adel in den Landtagen bestrebt gewesen sei, seine Pflichten 
gegenüber dem Lande zu erfüllen. Man sei zwar nicht geneigt 
gewesen, der bäuerlichen Bevölkerung die persönliche Freiheit zu 
geben, aber das sei erklärlich. Diese sei dazu noch lange nicht reif 
gewesen. (Sie sollte nämlich durch weitere Unterdrückung reifer 
gemacht werden.) Seraphim erzählt von aufopfernder väterlicher 
Weise, sich der armen Bauersleute anzunehmen. Auch sei die 
Steuerfreiheit des Adels ohne Bedeutung gewesen. Trotzdem das 
Bauernland schatzpflichtig war, seien doch die unregelmäßigen Steuern 
bei allen außergewöhnlichen Gelegenheiten, bei Entsendungen von 
Deputationen, bei kostbaren Ehrengeschenken an die Majestäten und 
Magnaten, schwere Lasten gewesen. Wer lächelt nicht über diese 
schweren Steuerlasten des mächtigen ritterschaftlichen Adels? Aus 
allen diesen Deduktionen, unwahrheitlichen Beschönigungen kon
struiert schließlich Seraphim die große „materielle Fürsorge für 
den Bauer". 

Es dauerte nicht lange, so schien dem livländischen Landtag der 
Ton in Stockholm schon zu rücksichtslos. Wiederum entsinnt sich 
der Landtag „der von Königen und Herrschern erhaltenen Privi
legien". Eine neue Konfirmation der „vorigen und alten Privilegien, 
Statuten, Nitterrechte, Immunitäten, Freiheiten, rechtmäßigen und 
ruhigen Possessionen" wird erreicht. Es wird sogar versprochen, 
daß die „Ritterschaften in ihren wohlerhaltenen Possessionen auf 
einigerlei Weise turbiert werden sollen". Trotzdem wurde aber die 
Güterrevision weitergeführt. 

Die altbaltische Geschichtschreibung hat stets unter Tränen über 

Seraphim. Bd. 2. S. 262. 
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die auf Livland und Estland ausgedehnte Güterreduktion als einen 
„empörenden Rechtsbruch" geklagt, und zwar weil „über liv-
ländische Dinge nicht der schwedische Reichstag, sondern der liv-
ländische Landtag allein kompetent war".") Auch hier müssen wir 
die ritterschaftlichen Tränenströme und Mannesmutaufwallungen 
retuschieren. Es liegt in ihnen viel Dichtkunst. Und noch mehr 
Egoismus. 

Zwar waren die staatsrechtlichen Beziehungen zwischen dem 
Baltlandgebiet und Schweden nicht klar geregelt worden, aber nach 
der schwedischen Auffassung war eben die Organstellung der Land
tage eine andere, als wie es die Ritterschaften meinten. Politisch
praktisch betrachtet, mußte es für die Krone klar sein, daß die 
Ritterschaften nicht dazu geeignet waren, die Hochadelsverhältnisse 
nach ihren Besitztiteln zu untersuchen. Es ist ja bekannt, daß man in 
Schweden anfangs gehofft hat, die Ritterschaften zur Nachgiebigkeit 
zu bewegen. Der livländische Landtag nahm aber gegenüber der Güter
revision eine vollständig feindliche Haltung ein. Er verwies auf 
die oft wiederholten Privilegienzusagen. Von einer Aufhebung der 
Leibeigenschaft wollte der Landtag nichts wissen. Gesandtschaften 
gingen nach Stockholm, es kam zu dramatischen Auftritten. 

Es handelte sich bei dem Kompetenzenstreit weniger um reine 
Rechtsfragen, selbst zugegeben, daß die Privilegien, wie sie oft in 
den verschiedenen Abfassungen niedergelegt worden waren, zu Recht 
bestanden. Das hätte aber nicht der obersten Gewalt das Oberauf
sichtsrecht nehmen können, unrechtmäßige und ungesetzliche Rechts
titel zu überprüfen. Will man die Frage politisch stellen, und zwar 
nur mit Bezugnahme auf Staatsinteressen und höhere Zweck-
mäßigkeitsgründe, so kann das Verhalten der oberstaatlichen Macht 
ohne weiteres verstanden werden. Fürwahr, nicht dem Livland, das 
nie Recht und staatliche Zweckmäßigkeit gekannt hatte, konnte es 
anstehen, den Rechtsstandpunkt gegenüber einem alten Rechtslande, 
wie es Schweden war, zu vertreten. Die sittliche, wahre Rechts
idee war auf feiten Schwedens, sei es in der Stellung als Ober
staat oder in sonstiger Organverknüpfung, nicht aber auf seiten des 

Sernphim. Bd. 2. S. 289. 
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livländischen Adels. Es bedarf wahrlich nicht einer Apotheose des 
alten Schwedens, und man braucht auch nicht alles anzuerkennen, 
was die schwedische Regierung bei der Güterrevision tat, aber eines 
steht fest, daß die Güterrevision einmal durchgeführt werden mußte. 
Es waren gleichzeitig auch die letzten Widerstände des mittel
alterlichen Staates zu überwinden. Die Revision konnte nicht im
provisierter Selbstzweck sein, nicht eine vorübergehende Stimmung, 
sondern der erste Schritt zu einem großen Umbau. War die Ein
ziehung unrechtmäßiger Besitze ein „Raub", so war wohl ein 
wirklicher Raub die Aneignung dieser Besitze gewesen. Ohne Wort
geklaube: Raub war ja die ganze Geschichte des baltischen ritter
schaftlichen Adels gewesen. Daher vermag man in dem tönenden 
rauhen Wort vom Raube bei der Güterreduktion nur ein Schlag
wort zu erblicken, aus einem bösen Instinkt geboren. 

Schon einleitend, in den ersten Seiten dieses Kapitels bemerkten 
wir, daß die staatlichen Formen des alten Baltlandes unter den 
Konflikten ihre Umrisse wechselten. Die Umwandlungen in dem 
Gang der historischen Ereignisse zeigen Formen- und Beziehungs
bildungen, über deren Charakter Meinungsverschiedenheiten be
stehen können. Aus dem Gang der geschichtlichen Ereignisse haben 
»vir bereits die hauptsächlichsten Merkmale der Entwicklung der 
politischen Formen und Beziehungen erkannt. Wir wissen schon, daß 
die Verfassungen der baltischen Landteile sich aus den Gewalt
begründungen entwickelten, wie sie im ^Z. Jahrhundert, nach
dem die Eroberer festen Fuß gefaßt hatten, entstände«» waren. Nach 
Vereinigung des Schwertordens mit dem Deutschordcn begann eine 
straffere politische Gewalt sich herauszubilden. Eine starke Kluft 
war zwischen der erzbischöflichen Gewalt und dem Orden entstanden. 
Der Rigaer Erzbischof betrachtete sich fortgesetzt als der oberste Ge
bieter; der Orden seinerseits strebte nach völliger Unabhängigkeit 
und Alleinherrschaft. Seine Macht gründete sich auf Befestigungen 
und Besitzungen in allen Gegenden Altlivlands. Die Versammlung 
der vornehmsten Ordensgebieter bildete das Ordenskapitel als be
ratendes und kreatives Organ. Das Ordenskapitel ist aber nicht 
eine Landesvertretungskörperschaft, sondern ein aus der Ritter
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gemeinschaft nn Wege der Würden- und Beamtenkreationen ge
schaffenes, mit gemischten primären und sekundären Organfunktionen 
ausgestattetes Gebilde. Der Landmeister war in Gemeinsamkeit mit 
diesem Konvent gesetzgeberisch und verwaltungsausübend tätig. Auch 
die Oberaufsicht über den Landmeister und die Verwaltung lag im 
Rechtskreis des Ordenskonvents. Das Kapitel hatte das Recht, 
die Komturen und Vögte zu wählen, und schließlich hatte eS auch 
die Befugnis, den Ordensmeister für die livländische Provinz mit
zubestimmen. Die Unterverwaltung lag in den Händen der Kom
turen und Vögte, zum Teil unter der Mitwirkung der Vasallen. 
Trotz der inneren Kämpfe machte sich das Bestreben bemerkbar, 
die Träger der Territorialgewalten zu Beratungen zusammenzu
bringen. Aus diesen Zusammenkünften, die hauptsächlich die Rege
lung von Streit- und Friedensfragen bezweckten, entwickelten sich 
die Landtage. Zu diesen wurden außer den Landesherren auch die 
Ritterschaften und die wichtigsten Städte herangezogen. In den 
Rechtskreis der Landtage fielen die verschiedensten Angelegenheiten: 
Fragen über Krieg und Frieden, gesetzgeberische Maßnahmen, wich
tige Rechtsstreitigkeiten öffentlicher und privater Natur und innere, 
besonders polizeiliche Verwaltungsaufgaben. Die Verhandlungen 
fanden in gesonderten Ständesitzungen statt. Die Beschlußnahme 
erfolgte nicht durch Stimmenmehrheit, sondern gewöhnlich durch 
Einigung und Kompromisse. War eine derartige Beschlußnahme 
nicht zu erzielen, so wurde in der betreffenden Sache kein für alle 
Stände bindender Entschluß gefaßt. Nach Bunge hat der erste 
wirkliche Landtag aller livländischen Landesherren und Stände im 
Jahre 1424 stattgefunden, doch sind die ersten Anfänge der Land-
tagszusammenkünfte bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts nach
weisbar. 

In der Zusammensetzung der Landtage fanden später Verän
derungen statt. So beteiligten sich die Vasallen an den Landtagen 
noch nicht im 14. Jahrhundert. Von ihrer unmittelbaren Teilnahme 
wird erst im 15. Jahrhundert berichtet, nachdem die Vasallen zu 
einer stärkeren Macht geworden waren. Die Landtage entwickelten 
sich zu staaten- und ständebündlerischen Einrichtungen. 
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Zu den Rechtsformen der Bistümer sei bemerkt, daß den 
Bischöfen gesetzgebende, richterliche und ausübende Gewalt zustand, 
die aber durch das Kapitel Einschränkungen erfuhr. Zu den Rechten 
der Kapitel gehörte die Teilnahme an der Gesetzgebung, der all
gemeinen Verwaltung sowie die Wahl des Bischofs. Im 15. Jahr
hundert bildete sich der Stiftsrat aus, der aus Gliedern des Ka
pitels und einer gewissen Anzahl Vasallen bestand. Schließlich 
erhielten die Mitglieder des Stiftrates auch das Recht der Teil
nahme an den Landtagen. Bei besonderen Verwaltungsaufgaben, 
besonders in Verkehrs- und Handelsfragen, wurden zu den Bera
tungen auch die obersten Stadtvertreter hinzugezogen. Die Städte 
hatten auch ihre eigenen Tagungen, in gewissen Fällen unter Be
teiligung der Vertreter der Hansastädte. Die einzelnen Territorien 
und Ritterschaften hielten oft ihre besonderen Tagungen ab, und so 
waltete über dem Lande ein Netz von verwickelten Territorial
beziehungen mit unklar bestimmten Organen, Tagungen, Landtagen 
usw. Zu einem unmittelbaren allgemeinen Staatsorgan wurde der 
Landtag nicht. In den Landtagen und schon früher in dem Landesrat 
in Estland waren gewiß Keime wünschenswerter Entwicklungs
linien vorhanden, und aus ihnen hätten Landesvertreterorgane ent
stehen können, wenn die Ordensstruktur und die Interessen der 
Ritterschaften nicht von vornherein Gegensätze geschaffen hätten, die 
das Entstehen und die Entwicklung eines Gesamtstaates nicht zu
ließen. Die allgemeine Verfassung, wie sie in den Landtagen zu 
keimen begann, war nicht ins Leben getreten. Die Verfassung in 
Estland hatte in großen Zügen eine ähnliche Struktur wie die Liv-
lands. Als Estland noch eine dänische Provinz war, stand an der 
Spitze der Landesverwaltung der vom König ernannte Statthalter 
und ihm zur Seite der königliche Landesrat. Der Statthalter zu
sammen mit dem Landesrat übte die verwaltende und richterliche 
Gewalt aus. Anfänglich wurden die Mitglieder des Landesrates 
vom König ernannt, später eignete sich der Landesrat das Recht an, 
die frei gewordenen Stellen zu besetzen. Nachdem die Landeshoheit 
in Estland an den Deutschen Orden übergegangen war, übte dieser 
die oberste Gewalt auch in Estland aus. 
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Nach der Teilung des livländischen Staates befand sich an der 
Spitze der obersten polnischen Verwaltung Livlands ein vom pol
nischen König ernannter Statthalter. Daö Herzogtum zerfiel in 
vier Kreise: den Rigaschen, Wendenschen, Treidenschen und Düna-
burgschen. Die Verwaltung dieser Kreise wurde von gewählten 
Senatoren geführt, die mit livländischen Deputierten auf dem pol
nischen Reichstage erscheinen durften. Livländische Angelegenheiten 
konnten nur durch ihr Mitwissen erledigt werden. Gegen Ende des 
16. Jahrhunderts erhält die livländische Verfassung weitere Än
derungen. Livland wurde in drei Präsidentschaften geteilt, jede mit 
einem Präsidenten an der Spitze, ausgestattet mit polizeilicher und 
richterlicher Gewalt. Auf Grundlage des Unterwerfungsaktes waren 
den Ständen gewisse Vorrechte zugesichert, die aber von polnischer 
Seite wenig beachtet wurden. Als Sigismund von den schwedischen 
Ständen als des schwedischen Thrones verlustig erklärt wurde, ent
brannte der Krieg um Livland von neuem. Riga blieb auf Seite des 
Königs von Polen, der livländische Adel aber war für Schweden, 
insbesondere als Gustav Adolf auf den Thron kam. 

Auf diesem Grund der formalen Beziehungen und Stellungen 
hatte sich ein System von Vorrechten der einzelnen Ritterschafts
mitglieder gebildet, und erst ein Einblick in diese Vorrechte läßt 
den inneren Sinn der Organstellung und der Kräftebeziehungen er
kennen. Die innere Beschaffenheit der formellen Beziehungen besteht 
in Einzelheiten darin, kleine unabhängige und selbständige Macht
zentren zu schaffen und den durch Verlehnungen gewonnenen Boden 
als einen vollherrschaftlichen Gebietsteil auszugestalten. Die ein
zelnen Bodenbesitzlichkeiten, die allmählich aus den Verlehnungen in 
das Gebilde des erblichen Besitzes übergehen, werden in dem alten 
livländischen Staate zu Grundlagen von zahllosen Herrfchafts-
tülnern. Unter diesen entwickeln sich Gradabstufungen, und in dem 
Wesen der dinglichen Rechte finden Veränderungen statt, aber 
immer wieder bleibt ihr Hauptcharakter gewahrt. Die politische 
und Verwaltungsmacht baut sich auf den kleinen Grundherrschaften 
auf, und die in den verschiedenen Verfassungswandlungen hervor
tretenden sozialen Merkmale lassen immer wieder erkennen, daß 
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die äußerliche Einheit der Gemeinwesen in Wirklichkeit eine große 
Vielheit kleiner Herrschaftseinheiten bedeutete. In der Substanz der 
Wirtschaft und der Verwaltungsbeziehungen wird das Gemein
schaftsprinzip von dem Walten der partikulären Gewaltkräfte über
ragt. Somit haben wir es bei allen politischen Formen Livlands 
und Estlands bis auf die schwedische Zeit mit der Wesentlichkeit 
kleiner Mächtegruppen zu tun. Momente der Umformung sind nicht 
von Gemeinschaftsgrundsätzen determiniert. Aus dem Bild der Ent
wicklung tauchen immer wieder Unklarheiten auf, denn der poli
tische Organismus ist nicht einheitlich; man würde vergeblich in 
ihm Organbildungen eines zusammenfassenden staatlichen Rechts 
suchen können. Aber trotz aller Verschiedenheiten in der äußeren 
Ausgestaltung der einzelnen Gebietsmächte, wie sie in der Zu
sammenfassung erscheinen, bilden sie sozial und wirtschaftlich den 
gleichen Aufbau. Die inneren Zusammenhänge sind dieselben, mag 
es sich um die Machtausübung auf bischöflichen Territorien oder 
auf dem Gebiet des Ordens handeln. In beiden Fällen haben wir 
es mit einem durch feudale Herrschaftsbestimmungen entstandenen 
Organe und mit Organbeziehungen zu tun. 

Eine andere Entwicklung geht das städtische Leben, das aus an
deren sachlichen Notwendigkeiten zu einem differenzierteren Aufbau 
kommt. Die Organe auf den städtischen Territorien bilden sich nicht 
in so festem Zusammenhang mit Privilegien und Einzelbeherr
schungen. Ihr Entstehen und ihr Wachstum ist mehr ein Prozeß des 
sozialen Gemeinschaftswesens. In der inneren Struktur der Stadt 
sind alle Volksklassen in einem näheren Beziehungskontakt. Auf 
dem städtischen Boden entsteht der bürgerliche Sinn einer politischen 
Kommune. Die Verwaltungsfunktionen sind in der Stadt reich
haltiger. Selbstverständlich war auch in dem alten Städteleben die 
Bürgergleichheit nur eine relative. Aber auf dem Hintergrund der 
feudalen Gewaltbeziehungen des Landes bildet die Gleichheit in den 
Städten immerhin einen großen Kontrast. Der Charakter der Städte 
übte seine Wirkungen ebenfalls auf das Land aus. Die Kämpfe 
zwischen Stadt und Feudalismus begannen, wie wir wissen, auf dem 
baltischen Boden sclwn früh, und sie dauerten bis in die neue Zeit. 
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Will man die einzelnen Bestandteile der feudalen Machtbestre
bungen des Baltlandes kennen, so braucht man nur einzelne sog. 
Unterwerfungsakte der Ritterschaften zu prüfen, um den wahren 
Charakter der ganzen ritterschaftlichen Macht, den Komplex der 
inneren sozialen und politischen Verfassung des Landes zu erkennen. 
In diesen Akten hat sich der scharfe Privilegiengeist ausgeprägt, 
und während Jahrhunderte ist der Kampf von den baltischen Ritter
schaften um diese Privilegien geführt wordeil. Man kann durch 
Jahrhunderte eine gewisse Gleichförmigkeit der adligen Privilegien
wünsche erkennen, und die Ausstrahlungen der historischen Akte 
in vielerlei Deutungen haben sich bis zur Gegenwart fortgesetzt. 

Es sind aus den in diesen niedergelegten Rechtsformulierungen 
Sicherheiten und Normen für alle späteren Zeiten konstruiert wor
den. Diese haben gegenwärtig nur einen historischen Wert, und es 
würde zu weit führen, wollte man aus den Unterwerfungsakten, die 
zum Teil in ihrer Echtheit bestritten werden, klare Rechtssätze der 
Gegenwart herausschälen. Man kann es verstehen, daß bei 
den: Widerstand gegen russische polizeistaatliche Eingriffe die spätere 
baltische Landesverwaltung sich auf die in den Unterwerfungsakten 
niedergelegten Rechtsgrundsätze berufen wollte. In ihnen aber 
dauernden Lebensinhalt und bleibende Rechtsbegründung zu suchen, 
war ein hoffnungsloses Unternehmen, mehr juristische Träumerei 
als wirklicher Gestaltungs- und Rechtswille. 

Aus der Geschichte der Vorgänge, die es zur Aufteilung Alt-
livlands brachten und seinen endgültigen Zusammenbruch herbeiführ
ten, kann man schon herauslesen, daß die in den verschiedenen Unter
werfungsakten niedergelegten Bestimmungen nicht aus einem klaren, 
ehrlichen Willen entstehen konnten. Auf der einen Seite war eine 
schwache, trümmerhafte Existenz, auf der anderen souveräne Willen, 
die Unterwerfungsbestimmungen zu diktieren die Macht hatten. 
Der livländische Staat war schon längst vor der Aufteilung lebens
inhaltlich zu einem Provinzdasein herabgesunken. Die Bedingungen 
der Kapitulationen stützten sich nicht auf außerstaalliche Beziehungen, 
auch nicht auf landesumfassende Bewußtseinsinhalte. Auf liv-
ländischer Seite waren es nur machtlose, zersplitterte Rechtswünsche, 
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die in ihrer Machtlosigkeit nicht die gesunde Ausgangsquelle eines 
dauernden Staatsrechts und klarer Beziehungen bilden konnten. 
Damit ist nicht aller RechtScharakter den Unterwerfungöbestim-
mungen abgesprochen worden, sondern es ist lediglich auf ihre innere 

Schwäche hingedeutet. 
Was nun den Inhalt der verschiedenen Rechtswünsche, die die 

Geschichte Altlivlands und der späteren Zeit kennt, anbetrifft, so 
handelt es sich bei ihnen zunächst um die Glaubensfreiheit, aber nicht 
immer ist sie das Wichtigste. In diesem Rechtswunsch würde man 
gern ein modernes Ordnungsprinzip erkennen wollen, wenn er 
nicht immer wieder mit einem anderen verbunden sein würde, der 
sich auf die Kirchenordnung bezieht. Auch in der Kirchenordnung 
hatten sich die Grundsätze des alten Baltlandes verkörpert, und 
wenn bei der Erörterung der Kirchenfragen später lebhafte Kämpfe 
entstanden, so galten sie eben den veralteten kirchlichen Formen und 
den Bestimmungen der Kirchenordnung. Die Verteidigung der über
kommenen Kirchenordnung war stets eine Befürwortung von aus
schließlichen Rechten engerer Gruppen. 

Die eigentliche Domäne dieses Geistes des Privilegienschutzes 
trat aber bei der Verteidigung der sonstigen Rechte, Vorteile und 
Privilegien in Erscheinung. Der Adel verlangte stets den Schutz 
des Gnadenerbrechtes, sowie seiner Vorzüge, Würden, Besitzungen, 
Befreiungen usw. Die alte Rechtspflege samt allen alten Gesetzen, 
Gewohnheiten und Gebräuchen sollte ebenfalls garantiert werden. 
Die Wünsche der Ritterschaft, mit denen ihre Gesandtschaft 1582 
bei dem polnischen König erschien, sind wiederum einzig nur auf 
die Wahrung der Rechte des Adels gerichtet. Polen sollte die be
stehenden Verhältnisse ohne Reserve anerkennen. Insbesondere woll
ten sie ihre Güter nicht lehnsweise, sondern erblich besitzen. Die Ver
waltungsstellen in Livland sollten Deutsche einnehmen. 

Man ist in der baltischen Geschichte über die Antwort, die Polen 
erteilte, empört. Die Constitutiones Livoniae nennt Seraphim 
„ein unhistorisch empfundenes Dokument"^), denn nach diesen 
scheine, so meint er, die Vergangenheit Livlands gar nicht zu exi-

Seraphim, Geschichte Liv°. Est- und Kurlands. Band 2. S. 101. 
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stieren. Es scheint uns umgekehrt der Fall zu sein. Denn die histo
rische Wertung des staatsrechtlichen Livlands mußte Polen zu dem 
Urteil zwingen, daß trotz gewisser staatlicher Formen und insbeson
dere staatlicher Organäußerlichkeiten Livland zu einem unabhängigen 
Staat nicht geworden war. Gewisse Regelmäßigkeit und Unabhängig
keit in der Lebenstätigkeit Livlands war wohl vorhanden. Verschie
dene Anzeichen staatlicher Richtungslinien waren nicht abzuleugnen. 
Doch war es noch weit bis zu einem sich behauptenden Staat. Es 
war mehr ein staatenloses Gebiet von verquickten Einzelgewalten, 
staatlichen Tendenzen, hoheitlichen Postulaten. Aber es fehlte der 
Substanzgedanke des Staates in seiner souveränen Ausprägung. So 
ungefähr mußte Polen die baltischen Gebietsverhältnisse beurteilen. 
Selbst in dem Falle, wenn Polen Livland als einen Staat vorgefun
den hätte, war damit noch gar nicht die zukünftige Entwicklung und 
das Verhältnis des livländischen Staates zu Polen bestimmt. Die 
Staatsqualität hat aber Polen von vornherein in den livländischen 
Verhältnissen nicht erkennen wollen, und Polens Wille war in dem 
Falle von bestimmendem formalrechtlichen und politischen Einfluß. 

Die staatsrechtlichen Beziehungen und Verhältnisse der unter 
Polen gefallenen livländischen Gebietsteile sind also ebenfalls nur 
unter dem Gesichtspunkt von eroberten Gewalten zu betrachten, und 
trotz der verschiedenen Zusagen über die Beachtung von Privilegien 
und Rechten kann aus dem Ganzen der staatsrechtlichen Verhältnisse 
nur ein Bild der Abhängigkeit von Polen erhalten werden. Will 
man die Wesenszüge dieser Verhältnisse umschreiben, so wird man 
über die Vorstellung einer einseitigen Sukzession nicht hinauskommen 
können. Auch hier handelt es sich im wesentlichen nur um einen 
Gebietsübergang an fremde Herrschaftsgewalt. Auf dem Gebiet des 
eroberten Staates hatte sich eine andere Staatsgewalt begründet. 
Wohl sind Elemente von Willenseinigungen zwischen Polen und liv
ländischen Ritterschaften nachweisbar, aber diese genügen nicht, um 
sagen zu können, daß Polen mit Livland formale Staatenverträge 
abgeschlossen habe. Entscheidend ist in diesem Fall die faktische 
Unterstellung des livländischen Gebiets unter eine neue Staatsgewalt, 
und wenn diese nicht ihre volle Ausprägung sofort erfahren hatte, so 
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war dennoch die Stellung Livlands zu einer provinziellen Abhängig
keit geworden. Die Richtung der polnischen Politik war darauf 
eingestellt, das livländische Gebiet stets als eine abhängige, 
nicht staatliche Einheit zu betrachten. Die Begrenzung und 
der Inhalt der livländischen Abhängigkeit liegt hier mehr in dem 
Faktischen der Beherrschung als in rechtlichen Formeln. Übergänge 
sind in solchen Fällen fast immer vorhanden, aber aus den zwischen
stuflichen, rechtlich schimmernden faktischen Verhältnissen sind nur 
schwer bleibende rechtliche Stetigkeiten zu konstruieren. Sobald der 
Versuch gemacht wird, aus dem Unabgegrenzten des Überganges 
rechtlich Abgegrenztes zustande zu bringen, zeigen sich sofort die 
Wirklichkeitsgegebenheiten als die allein bestimmenden. Das erlebte 
auch Livland, indem es immer mehr den Charakter einer Provinz 
annahm. Die andere Entwicklung, in entgegengesetzter Richtung, 
hätte zu einem livländischen Staatswesen führen können. Natürlich 
entscheidet das noch nicht, und es muß gefragt werden, ob Verhält
nisse vorlagen, die die Möglichkeit einer staatlichen Entwicklung 
involvierten. Von solchen konnte damals nicht die Rede sein. Für 
die Ritterschaften Livlands handelte es sich auch gar nicht um die 
Staatswerdung des Landes, sondern um die Bewahrung von Privi
legienaggregaten und Fixierpunkten der ritterschaftlichen Gewalt
ausübung. Es war für sie gleich, unter welchen oberhoheitlichen Be
stimmungen das geschehen konnte. Deswegen ist es für den Adel des 
baltischen Gebiets so gleichgültig gewesen, wer das Rechtssubjekt 
war, wenn ihm nur gewisse Beherrschungsinhalte gesichert erschienen, 
die die Gewalt- und Lebenssphäre des Adels ausmachten. Bei den 
verschiedenen Unterwerfungsakten kann auch nie die Rede von auf
schiebenden oder auflösenden Bedingungen für das Unterwerfungs
verhältnis sein. Es ist daher falsch, wenn hin und wieder in der 
baltischen Geschichte der Gedanke vertreten wird, daß die Ritter
schaften mit vollem Recht die übernommenen Abhängigkeiten brechen 
durften, sobald das ihnen als rechtgemäß erschien. Durch die Er
werbung der Gebiets- und Personalhoheit in baltischen Territorien, 
sei es seitens Polens oder Schwedens, wurde eben staatliche Unter
tanenschaft begründet, und wollte der Staat die übernommenen 
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Privilegienzusagen nicht erfüllen, so hatten damit die Ritterschaften 
noch kein Recht auf Gebietsloslösung erhalten. Das Verhältnis zwi
schen dem Staat und den Ritterschaften ist eben nie das zweier ver
tragsbefähigten Staaten gewesen. Es könnte lediglich die Rede von 
dem Schutz eines gewissen Personal- und Organstatus für eine 
Kaste von Untertanen sein. Also würde eine innere Untertanen-
schaftsbeziehung in Frage kommen, nicht aber ein außenstaatliches 
Verhältnis. Damit müssen die Konflikte der Ritterschaften mit 
Polen oder Schweden als innerstaatlich betrachtet werden. Niemals 
konnte aus einer Änderung der Beziehungen zu dem Staatsvolk 
oder einem Teil desselben die Rechtsgrundlage für eine Auflösung 
der Verpflichtungen zu dem Staate selbst hergeleitet werden. 

Wir lesen aber bei Seraphim: „Mit Offenheit war von Patkul 
in der Eingabe gesagt worden, die Ritterschaft habe sich deshalb an 
Karl XI. geschlossen, weil Polen die Privilegien des Landes ver
achtet habe." In diesen Worten haben wir den Sinn der baltischen 
Ritterschaftspolitik. Alles baut sich bei dieser auf Privilegien auf. 
Werden diese angetastet, so ist ihr der Staat nichts mehr wert. Man 
spricht wohl von Privilegien des Landes, aber jeder weiß, daß es 
Privilegien des Adels sind. Mußte es nicht wie ein Hohn klingen, 
von den Privilegien des Landes zu sprechen, wo diese doch nur 
Privilegien einer dünnen Schicht waren. Man betrachte nur die von 
Schweden sofort eingeleitete Politik, um zu sehen, daß Schweden 
das Land erst organisieren, mit Einrichtungen versehen mußte, und 
als es auf dem Wege war, einen allgemeinen Landesstaat, ins

besondere auch durch soziale Maßnahmen, zu schaffen, verschwörte 
sich der Adel gegen Schweden. Es war gleichzeitig eine Verschwö
rung gegen das eigene Land, denn es ist nicht zu bezweifeln, daß 
Schweden durch die Organisation der livländischen Landeseinrich
tungen es auch wirklich zu staatlichen Formen geführt hätte. Also 
nicht eine Politik im Interesse des Landes führte der Adel. Sein 
Tun lag nicht in der Linie der Staatsentwicklung des Landes, son
dern in der Unterordnung zur Wahrung selbstischer Klasseninteressen. 
Man soll nicht meinen, daß diese Politik dem Volke, den Städten, 
der Bauernschaft ein Geheimnis blieb. Gewiß konnten diese an der 
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Lage nichts ändern, aber ebenso gewiß kannte Schweden das eigent
liche soziale Staatsvolk, und seine Politik war auf die Hebung 
dieses Staatsvolkes zu einem politischen Staatsvolk gerichtet. 

Wenn aber Seraphim bei dem Streit um die Reduktionen noch 
einmal in Erinnerung bringt, daß die Ritterschaft in Stockholm zu 
erkennen gab, sie habe „das Land den Heiden abgerungen", so kann 
gesagt werden: Schweden wußte sehr wohl, was in dem baltischen 
Gebiet unter der Herrschaft des Ordens geschehen war. Vertreter der 
Ritterschaft, die sich des Arguments der Heidenbezwingung bedienten, 
hatten eigentlich keine Ahnung, welchen Eindruck die Berufung auf 
das Recht des Eroberers in diesem Falle haben mußte. Weiß doch 
Seraphim selber, und er spricht davon mit einer gewissen Ironie, 
daß der schwedische König Karl XI. mit „einem Tropfen demokra
tischen Ols" gesalbt war. Der angebliche Demokratismus des 
schwedischen Königs war in dem Streit um die livländischen Refor
men nicht entscheidend. Aber eins kann gesagt werden: in Schweden 
war eben das Rechtsbewußtsein und noch mehr der Gerechtigkeits
sinn viel höher entwickelt als in dem baltischen Adel, dessen Reden in 
Stockholm daher auch nicht als der Ausdruck eines guten Gewissens 
und einer höheren Gerechtigkeit erscheinen. 

Mit erstaunlicher Detailkenntnis hatte Schweden sowohl den 
Charakter des baltischen Adels als auch seine Politik durchschaut. Der 
Adel hatte keine Hoffnung mehr, bei der schwedischen staatlichen Ehr
lichkeit und einer entwickelten staatlichen Organisation durch Affek-
tationen etwas zu erreichen. Insofern erscheint Patkul, der leiden
schaftliche Fürsprecher des Adels, nicht als der nach Höheren, Stre
bende, nicht als ein Schüler Grotius' und Puffendorfs, als welchen 
ihn gern die baltische Geschichtschreibung hinstellt, sondern als 
Bannerträger einer weit zurückgebliebenen Privilegienepoche. Der 
zwischen Livland und Schweden entstandene Antagonismus spricht 
nicht zugunsten Livlands und seiner ritterschaftlich-sentimentalen Auf
fassung, sondern zugunsten Schwedens. Lettland und Estland als 
Staaten können nicht in dem Bestreben der Ritterschaften Vor
gänge eines ehrlichen Staatswillengeistes sehen, und in den Ver
schwörungen gegen Schweden, die die Länder schließlich an das 
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russische Zarentum brachten, lagen nicht Wünsche der Staats-
schöpfung oder der europäischen Kultur. Alle Einwendungen, die 
Seraphim und mit ihm andere gegen die Güterreduktion vorgebracht 
haben, wollen nicht anerkennen, daß die Maßnahme der schwedischen 
Negierung von Staatsnotwendigkeiten eingegeben war. Es darf 
bei der Beurteilung der Güterreduktion nicht nur der finanzielle 
Erfolg ins Auge gefaßt werden, sondern die ganze Maßnahme ist 
eben vor allem politischer Natur. Die baltische Geschichtschreibung 
weiß genau, daß in Schweden die Güterreduktion von den nicht
adligen Ständen beschlossen worden war. In den Städten grollte 
man gegen den Adel, und wie in Altlivland, so war auch in 
Schweden der Großadel in einer so starken Position, daß die poli
tische Notwendigkeit der weiteren Entwicklung des Staates mit den 
Adelspositionen aufräumen mußte. Das Bewußtsein der Notwen
digkeit der Reform mag bei den nichtadligen Ständen nicht überall 
die Mannigfaltigkeit der Schwierigkeiten des verwickelten Problems 
erkannt haben, und es ist bei diesem ähnlich wie bei allen großen 
politischen und wirtschaftlichen Fragen gewiß vieles aus einseitigen 
Ausdeutungen zu dem Neformbestreben hinzugetreten. Vor allein 
haben bei der Güterreduktion gewiß auch Gefühle mitgespielt, aber 
die Hauptformeln der Reduktion waren aus der Bewußtseins
sphäre des staatlichen Willens gekommen. Formale, von Privi
legien bedingte Anschauungen hatten in einem solchen Falle mit den 
Staatszweckmäßigkeiten einen schweren Kampf. 

Was Schweden anbelangt, so wurden in der deutschbaltischen Auf
fassung gegen die Durchführung der Reduktion keine besonderen Ein
wendungen rechtlicher Natur gemacht. Anders ist es mit der Reduk
tion in Livland und Estland. Wir haben schon bemerkt, daß auch in Liv
land und Estland die Maßregel nicht nur finanzielle Zwecke verfolgte. 
Auch hier, und noch mehr vielleicht als in Schweden, brauchte man 
nicht eine Rechtfertigung des Vorgehens besonders weit zu suchen. 
Die Erfahrung der Geschichte hatte Schweden gelehrt, daß der bal
tische Großadel das Land zu sehr unter dem Gesichtspunkt seiner 
Vorrechte und materieller Interessen betrachtet hatte. 

Der Adel wollte nickt von seiner ausschließlichen Machtstellung 
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abgehen. Unter allen wechselnden Bedingungen der Untertanen
schaft und der Unterwerfungsakte war in dem baltischen Adel eine 
Kraft tätig gewesen, mit der vor allem abgerechnet werden mußte, 
sollte ein Staat an Stelle der Adelsherrschaft treten können. Und 
nun betrachte man das Spiel: die schwedische Regierung versuchte 
die Güterrevision tatsächlich mit gewissen formalen Bedenken in die 
Wege zu leiten. Sie hatte eine bestimmte Ordnungsform, die aus 
den Verhältnissen als zweckdienlich erschien, beobachten wollen. 
Dieser Versuch mißlang, denn der Adel hatte auf die von dem 
schwedischen König an ihn gerichteten „gnädigen Worte" mit „er
bittertem Widerstand" (Seraphim) geantwortet. Der livländische 
Landtag sprach sich gegen die Maßregel aus und berief sich dabei 
auf die Privilegien des Landes, insbesondere über die „Inkompetenz 
des schwedischen Reichstages über Livland". Es begann ein leiden
schaftliches Duell zwischen der Adelsherrschaft und Schweden. Die 
Eingaben des livländischen Landtages an den schwedischen König sind 
charakteristische Dokumente dieses Streites, aber auch des Unver
standes und der rechtlichen Unklarheiten. Auffallend ist zunächst die 
devote Natur dieser Dokumente, hinter der aber eine zu offensichtliche 
Falschheit spricht, so daß der schwedische König sie nicht mit Unrecht 
als höchst unanständig bezeichnete. Man kann verstehen, daß die 
Eingaben, die, wie bemerkt, zu sehr den Charakter der Unaufrichtig-
keit an sich trugen, keinen Erfolg hatten. In Stockholm war man 
in der Auffassung staatlicher Zwecke und staatlicher Tätigkeit weiter 
vorgeschritten. Schweden versuchte die livländische Ritterschaft von 
neuen: zu gutwilligem Eingehen auf die Reduktion zu bewegen. 
Es sollten diejenigen, welche ihre Güter durch die Reduktion ver
loren hätten, diese zur „perpetuellen Arrende" erhalten, aber auch 
dieses Anerbieten wies die Ritterschaft zurück. Daraufhin zeigte sich 
die schwedische Regierung entschlossen, weitere Einreden nicht mehr 
zu berücksichtigen. Mit dem Eingreifen Reinhold Patkuls erweiterte 
sich der Konflikt. Es kam zu Auseinandersetzungen über die staats
rechtlichen Beziehungen zwischen den baltischen Gebieten und Schwe
den, die noch heute in ihrer rechtlichen Struktur von der baltischen 
Geschichtschreibung nicht objektiv erkannt werden. Sie wiegt sich 
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immer noch in der Meinung, als sei damals bei dein Streit das 
Recht nur auf Seite der baltischen Ritterschaften gewesen. Es 
braucht nicht mehr auf die Meinungen näher eingegangen zu werden, 
die man auf beiden Seiten bezüglich der von Polen an Livland 
gewährten Vorrechte und Privilegien vertreten hat. Nicht darum 
handelt es sich bei dem Streit, welche Privilegien des Adels be
standen und ob solche bestanden haben, sondern es muß vor allem 
gefragt werden, welche Stellung die Provinzen Livland und Estland 
gegenüber Schweden einnahmen. Daß diese Beziehungen nicht völ
kerrechtlicher Natur waren, ist klar. Ebensowenig waren eS Staaten, 
die gleichberechtigt nebeneinander standen, und die Meinung, die die 
livländische Gesandtschaft mit Patkul an der Spitze in Stockholm 
zu vertreten suchte, als ob zwischen Livland und Schweden eine 
Personalunion bestände, ist natürlich unbegründet. Wohl hatte Liv
land seinen eigenen Landtag und eine exekutive Behörde, aber diese 
hatten weder die Gebiets- noch die Personalhoheit in dem Lande. Die 
Souveränität lag bei der schwedischen Königsmacht bzw. bei dem 
Staate Schweden. Livland und Estland waren in ihrer Stellung 
als provinzielle Verwaltungsautonomien von dieser Souveränität 
abhängig. Eine Personalunion, wie sie die Deputierten Livlands 
konstruierten, um das konstitutionelle Einspruchsrecht des livlän
dischen Landtags zu begründen, hätte zur Voraussetzung haben müssen, 
daß tatsächlich die ganze Staatsgewalt in Livland zwischen dein 
schwedischen König und dem Landtage geteilt war. Dies trifft 
nicht zu. Es stand ein Staat in herrschender Stellung zu einer 
Provinz. Schweden konnte die Kompetenzen der Provinz beschrän
ken und den Organen der Provinz, auch den Landtagen, ihre RechtS-
kreise vorschreiben. Die Privilegien des Sigismund August, sollten 
sie wirklich gegeben worden sein, konnten bei der Bestimmung der 
Organstellungen in Livland nicht ein unübersteigbares Hindernis 
sein. Sie waren zur Auflösung gekommen. Der wirkliche StaatS-
wille Polens war auf die Einverleibung Livlands in Polen gerichtet 
gewesen, und ein Jnkorporationsvorgang war auch die Ausdehnung 
der schwedischen Staatsgewalt. Staatliche Einsicht und Voraussicht 
mußten da entscheiden. Stoßen zwei Körperschaftswillen aufein
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ander, auf der einen Seite derjenige eines souveränen Staates, auf 
der anderen der einer Provinzkörperschaft, so entscheidet das Recht 
des Staates. Stellte sich aber der Adel auf den Standpunkt, und 
das tat er, daß die bauernfreundlichen Reformen in Livland und 
Eftland nur mit der Zustimmung des Adels hätten erfolgen können, so 
waren größere Reformen ausgeschlossen. Es kann zweifelsohne an
genommen werden, daß die schwedische Krone keinen Grund hatte, 
nicht die geplanten Reformen mit der Zustimmung des Adels durch
zuführen, wenn die Möglichkeit bestanden hätte, die Zustimmung 
des Adels zu erhalten. Indes das sind politische Erwägungen, die 
nur unter genauer Prüfung der Zeitumstände entschieden werden 
können. Aber schon aus den Ausführungen Seraphims, der die 
geplanten Reformen Schwedens zugunsten der estnischen Bauern 
auch damit bekämpft, daß er sagt, die estnische Bevölkerung sei für 
die Reformen absolut nicht reif gewesen, die in dem freien Schweden 
sich von alters her vortrefflich bewährt hatten, wie z.B. die bäuerlichen 
Gerichte^), weiß man, wie wenig die schwedische Krone auf 
die Zustimmung des Adels hoffen konnte. Seraphims Einwendungen 
gegen die Reformen sind gewiß aus dem Herzen des Adels von 
1590 gesprochen. 

Mit Karl XII. glaubte der baltische Adel neue Hoffnungen auf
steigen zu sehen, aber auch diese zeigten sich als irreführend. Und 
nun beginnt die verräterische Minierarbeit des livländischen Adels 
durch seinen Vertrauensmann Reinhold Patkul und andere. Dein 
ersteren gelingt es, Beziehungen zu Polen aufzunehmen. Heimliche 
Verhandlungen finden statt. Die livländische Ritterschaft erbietet 
sich wieder, an Polen zurückzukommen, wenn dieses einwillige, daß 
alles militärische, zivile und kirchliche Verwaltungswesen der „Be
stellung und Einrichtung der Ritterschaft verbleibe". Polen sollte 
anerkennen, daß das Land von der Ritterschaft „erobert und regiert 
worden ist". Die Ritterschaft will aber „friedlich und ein ewiges 
und unzertrennliches Glied der Krone Polens sein und bleiben". > 
Livland sollte eine Wehrkraft von 5000 Mann zu Fuß und 
600 Mann Reiterschaft auf eigene Kosten unterhalten und Polen 

7°) Seraphim. Geschichte Liv-. Est- und Kurland. Band 2. S. 94. 
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„eine sichere Vormauer gegen Schweden und Moskau" sein. Es 
wurde eine förmliche Kapitulation mit August von Polen am 
24. August ^699 abgeschlossen. In dem Dokument spricht derselbe 
Geist, wie wir ihn schon aus den verschiedenen Unterwerfungs
akten früherer Zeiten kennen. Nach Seraphim sollte Livland durch 
die in dem Dokument niedergelegten Bestimmungen die Form einer 
Adelsrepublik annehmen. Man hatte gar nicht daran gedacht, die 
anderen Stände nach ihren Wünschen zu fragen. Noch mehr: was 
Riga anbelangt, so sollte dieses seine Rechte ebenfalls an die Ritter
schaft verlieren. Wenn etwas für den Egoismus des Adels sprach, 
so war es besonders dieses Vorhaben. Es zeigte sich aber darin 
die alte Adelspolitik, die schon früher die Stadt Riga nieder
gedrückt hatte. Wie konnte das Vorgehen des Adels entschuldigt 
werden? Offenbar war es nur darum zu tun gewesen, die Standes
vorrechte in ihrer vollen Ausprägung und Machtausdehnung zu be
festigen. Mit einem wahren Widerwillen muß man lesen, was alles 
die baltische Geschichtschreibung zur Entschuldigung Patkuls und 
seiner Genossen beizubringen sucht. Man könne, so heißt es, den 
Feinden der schwedischen Sache nicht verübeln, daß sie „bei der 
Unterwerfung unter Polen danach strebten, ihrem Stande die 
alleinigen Rechte zu verschaffen". (Seraphin:.) Aber es müsse 
dennoch zugegeben werden, daß die gewünschte Staatsform nicht dem 
Lande zum Segen gereicht hatte. Und tvas die Absicht bezüglich Rigas 
gewesen war, so sei diese verständlich: „die Feindschaft gegen die 
erste Stadt Livlands war tief in den Herzen des Adels wurzelnd". 
Oer Verrat an Schweden führt zu dem Unternehmen Augusts von 
Polen gegen die Stadt Riga. Mit List versucht man sich der schwe
dischen Festung zu nahen, jedoch mehrfache Anschläge gehen immer 
wieder fehl. Karl XII. von Schweden behauptete die Stellung, 
und alle Gefahr schien abgewendet zu sein. Aber die livländische 
Ritterschaft hatte durch ihre Agenten Verbindungen auch mit Peter 
dem Großen angeknüpft, dessen erste Versuche, die schwedische 
Macht von dem estländischcn und livländischen Boden abzudrängen, 
wohl mißlangen, indes der nordische Krieg war entfacht, und sein 
Ausgang war unglücklich für Schweden. 
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Über die Verheerungen, die durch das Vordringen der Russen in 
dein baltischen Gebiet hervorgerufen wurden, wollen wir hier 
nicht näher berichten; sie sind bekannt. Endlich waren Estland und 
Livland an das russische Reich gefallen. Gewiß war es nicht nur 
das Werk des baltischen Adels. Aber er war daran mitbeteiligt, den 
Gegensatz zwischen Rußland und Schweden zu vertiefen, und die 
Teilnahme Patkuls an den Machenschaften gegen die schwedische 
Oberhoheit in Estland und Livland wird auch nicht von der bal
tischen Geschichtschreibung verneint. Sich vollständig auf die Seite 
dieses Mannes zu stellen, wagt sie nicht. Sie macht verschämte 
Einwendungen und versucht sein Wirken wie das Verhalten des Adels 
zu erklären und zu entschuldigen. Im Grunde genommen ist sie aber 
mit ihrer ganzen Seele bei diesem Manne. Er erscheint ihr als 
der große Verteidiger der Freiheiten Livlands, dem man viele 
Schattenseiten seines menschlichen Charakters verzeihen müsse. 

Wir kennen bereits die Rechte und Freiheiten, die Patkul mit 
seinen Genossen für seine livländische Heimat verfochten hatte. Die 
Lobsprüche Seraphims, der auch in diesem Fall die Führung und 
die geheimsten Gedanken des baltischen Adels ausgesprochen hat, 
sehen in Patkul sogar den „genialen Genossen des genialen Peters 
des Großen".") Was tut's, daß Patkul nicht vermocht hatte, sich 
„zu den» Gedanken zu erheben, daß Ritterschaft und Riga mehr 
Einigendes als Trennendes hatten"? Sollte man ihm verübeln, daß 
er durch seine Intrigen und Falschheiten es vermocht hatte, die 
russische», Pläne zu unterstützen und ihre Ausführung zu beschleu
nigen? Daß Livland verwüstet wurde und auf lange Zeiten das 
baltische Land in der Gewalt des Zarentums lag, sind für die bal
tische Geschichtschreibung nur Nebenerscheinungen. Daß »»ach den Ab
sichten des Adels das Land unter die vollständige Herrschaft der 
Adelsoligarckie kommen sollte, ist dieser Geschichtschreibung nichts 
Besonderes. Sie erklärt: „So »var nun einmal jene Welt." Nur in 

der Enge der eigenen Gesellschaft der besonderen Kreise habe sich das 
politische Denken der einzelnen bewegt, und „zu »vahrhaft hohen 
Zielen der Allgemeinheit erhob sich keiner".") 

") Seraphim. Geschichte Liv-. Est- und Kurlands. Band 2. S- ?79 
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Man sollte meinen, daß dieses Urteil ebenfalls für die Taten 
Patknls entscheidend sein müßte. Alle Reflexionen über dessen Ver
halten können nur den Eindruck verstärken, daß er kein großer 
Charakter tvar. In politischer Hinsicht war er ein Rhetoriker, nicht 
aber ein schaffender, künstlerischer Geist, dessen Ziele in dem 
Tatsächlichen und Ehrlichen liegen. Wollte Patkul sich an Schwe
den rächen, so war es die Rache eines Beschuldigten. War sein Be
streben auf das Wohl seines Landes gerichtet, so waren die von 
ihm angewandten Mittel unklug. Daß er die Absicht gehabt hatte, 
das Land an Rußland zu bringen, und daß ihm durch Unterstützung 
der russischen Pläne das auch wirklich gelang, kann man heute mit 
keinem lichten Worte beurteilen. Daß Schweden in dem Kampfe 
verlor, ist natürlich nicht die Tat Patkuls, und man würde die ge
schichtlichen Zusammenhänge jener Zeit zu oberflächlich beurteilen, 
wollte man dem Wirken Patkuls diesen Erfolg zuschreiben. Es ist 
verständlich, daß Schweden den Mann haßte, aber es handelt sich 
nicht so sehr um die Wirksamkeit des einen Mannes. Die Last der 
Schuld liegt auf dem baltischen Adel. In den Jahrhunderten war 
kein Hauch eines ehrlichen Denkens in ihm aufgekommen. 

Wir brauchten nur einige Urteile der baltischen Historiker selbst 
hier anzuführen, um zu erkennen, daß sogar die hervorragenden 
menschlichen Einzelschicksale in diesem Getriebe keine anziehende Kraft 
besitzen konnten; nicht einmal in Fällen, wo man sich zu Taten auf
raffte. In dem egoistischen und sittenlosen baltischen Milieu jener 
Zeit erscheint uns die Charakter- und Geistwerdung eines Mannes 
wie Patkul zweifelhaft. Wir erleben sie nicht als das Emporwachsen 
eines großen Menschenlebens, nicht als die Verkörperung einer großen 
Pflicht oder eines ehrlichen hohen Willens, sondern als die begrenzte 
Gestalt eines unwahren, engen Daseins, in dem die niedrigen In
stinkte über große Sachkomplexe herrschen wollen. Es war in diesem 
Milieu keine Heimat für ehrliche Taten, sondern nur für abenteuer
liche Intrigen, und letztere erwecken in uns kein erhabenes Gefühl. 
Darum lassen uns Seraphimsche Darstellungen eines Helden Patkul 
so kalt. 

Von der baltischen Geschichtsckreibung wird viel Wert auf die 
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Versprechungen gelegt, die von Rußland bei der Anschließung der 
beiden Gebiete Livland und Estland an Rußland in bezug auf die 
uns schon bekannten Privilegien gemacht wurden, und unter den 
Kapitulationspunkten, die man dem russischen Heerführer Schere-
metjew namens der Stadt Riga und der livländischen Ritterschaft 
vorlegte, ist gewissermaßen eine Anhäufung aller Privilegienforde
rungen gegeben worden. Es sollten alle althergebrachten „Privi
legien, Rechte, Gewohnheiten, Immunitäten, Possessionen und Ge
rechtigkeiten in geistlichen und weltlichen Sachen, von und bei welcher 
Obrigkeit selbige auch von Zeit zu Zeit acquirieret und genutzet wor
den oder haben genutzet werden können", ungekränkt belassen, erhal
ten und zu ewigen Zeiten ohne Minderung gelten. Die Ritterschaft 
bezog sich noch ganz besonders auf das Privilegium Sigismund 
Augusts. Wohl sei dieses per injurias belli et temporum im 
Original abgekommen, aber es bestünden „Copeyen". Nun ist eö 
bekannt, daß man über diese Privilegienurkunde schon damals 
große Zweifel hatte, aber was tat's? Im weiteren wollte man 
nicht nur die evangelische Religionsfreiheit postuliert haben, sondern 
auch das Patronatsrecht, und zwar sollte dieses letztere ebenso ohne 
Veränderung „ewiglich eonservieret werden". Die Administration 
und die Justiz sollten „aus der Noblesse des Landes und teils aus 
anderen wohlgeschickten Eingeborenen, auch sonst meritierten Per
sonen teutscher Nation allzeit ergänzet und bestellt werden". Es 
war auch nicht die Forderung nach einer „honorablen und zureich-
lichen Gage" vergessen. Dem Adel sollte der ausschließliche Gerichts
stand erhalten werden. Ein besonderer Punkt trat für die mög
lichste Abgabenfreiheit der adligen Güter ein und ein anderer für 
das alleinige Güterbesitzrecht der Edelleute. In dieser Zusammen
fassung haben wir ein deutliches Spiegelbild sowohl der baltischen 
Verhältnisse, als auch der Bestrebungen und des Charakters des 
Adels. Scheremetjew hatte die Erfüllung der Forderungen ver
sprochen, aber die Generalkonfirmation machte Einschränkungen, 
die eigentlich den ganzen rechtlichen Charakter und die Tragweite 
der Urkunde in Frage stellen. In dem zarischen Bestätigungsbrief 
heißt es, daß die verlangten Privilegien nur so weit Geltung haben 
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sollten, als sie sich auf jetzige Herrschaft und Zeiten anwenden 
ließen. Und zum andern heißt es am Schluß des Bestätigungs
briefes, daß die Rechte und Vorrechte, vorbehaltlich des Hoheits
rechts des russischen Staates, Geltung haben sollen. Damit war dem 
souveränen Willen eine bestimmtere Beschränkung wieder genommen, 
und die russische Staatsmacht stand in voller Souveränitätsfülle 
gegenüber den Rechtseinrichtungen der livländischen Provinz. Es 
ist oft behauptet worden, die Einschränkungsklausel sei eine leere 
Formel gewesen. Daß die Klausel nicht nur ornamentalen Zweck 
hatte, sondern von großer staatsrechtlicher Bedeutung war, hatte 
man nicht sehen wollen. Auch in diesem Falle, wie bei vielen 
früheren Anlässen, hatte man geglaubt, durch ausgetüftelte Privi
legienbestimmungen den Gang der Geschichte aufzuhalten. Rechts
praktiker meinten, den Geist der Zeit und politische Machtbildungen 
mit Schnörkeln der Rechtsdeduzierung überwinden zu können. Es 
war auch in dieser Hinsicht vieles von dem mittelalterlichen Livland 
übriggeblieben. Nicht auf das reale, nüchterne Schauen waren die 
Sinne eingestellt, sondern auf juristische Zeichen und Formeln, um 
die im Mittelalter Kämpfe geführt werden konnten, die aber bei 
den großen Mächteströmen der Neuzeit zu leeren theatralischen Wor
ten werden mußten. Daher hatte Rußland später die Ansprüche des 
baltischen Adels aus den Unterwerfungsakten mit Spott behandelt. 
Es wußte, daß hinter diesen keine lebendige Kraft stand und daß 
die Sitten und Trachten des Baltlandes unter der Adelsherrschaft 
nicht diese lebendige Kraft schaffen konnten. Den schönen Umrissen 
der juristischen Formulierungen fehlte der Volkskörper. Die Geschichte 
lehrte Rußland, in dem baltischen Adel nicht Leben und Kultur, 
geschichtliche Verdienste oder tieferen Sinn, größeres Können zu 
sehen, sondern politische Gehaltlosigkeit, zuweilen drapiert von süß
lichen Bildern anekdotischer Proteste. 

Zur Kennzeichnung der Kämpfe um politische Beziehungen, For
men und Leidenschaften, aus denen Lettland in der Geschichte er
wachsen ist, müssen wir ebenfalls auf Kurland zurückkommen. 
Das Verhältnis des Herzogs von Kurland zu Polen war anfänglich 
ähnlich demjenigen des Herzogs von Preußen. Von Anfang an hatte 
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der Adel auch in Kurland seine Stellung zu wahren gewußt. Er war 
Grundbesitzer nach Lehnsrecht gewesen, aber im Laufe der Zeit war 
das Lehnsverhältnis allmählich gelockert worden. Es gelang ihm, 
seine ausschließlichen Rechte in Kurland immer mehr zu festigen, 
und er wurde zur wirklichen Macht im Lande. Die Gesetzgebung 
wurde mit Zustimmung der Landtage ausgeübt, in denen unbeschränkt 
die Ritterschaften walteten. Der Adel war auf dem Wege, immer 
mehr seine Macht zu erweitern, und es entspann sich ein heftiger 
Streit zwischen den Landständen und der fürstlichen Macht. Die 
Adelsopposition trug den Sieg davon. 

In dem Getriebe der inneren Streitigkeiten erlebte Kurland 
auch bessere Zeiten. Die Fabrik- und Manufakturtätigkeit nahm im 
17. Jahrhundert in Kurland bedeutend zu. Maßnahmen zur Be
lebung und Ausbreitung des auswärtigen Handels wurden unter
nommen. Selbst Kolonialbesitze wurden erworben. In Windau 
wurde eine Kriegsflotte von 44 Fahrzeugen gebaut. Auch sonstige 
Anzeichen der Ausbildung einer stärkeren fürstlichen Macht waren 
zeitweilig vorhanden. Wie überall, so auch in Kurland war der Adel 
kein Freund stadtwirtschaftlicher Bestrebungen. Sein Interesse lag 
auf dem Lande, weniger kümmerte ihn der Handel und das Ge
werbe. Auf der anderen Seite konnte auch die herzogliche Macht 
sich nicht dem Einfluß des Adels entziehen, um neuen Boden für 
die Ausdehnung der fürstlichen Gewalt zu schaffen. In dem Kampf 
mit dem Adel handelte es sich in Wirklichkeit um die Zukunft des 
Landes, denn es mußte klar sein, und die Erfahrungen hatten das 
schon in anderen Ländern gezeigt, daß nur solche zentrale Gewalten, 
die den Adel zu beherrschen gewußt hatten, die Grundlagen für neue 
staatliche Formen schaffen konnten. Anders geschah es in Kurland. 
Die Träger der herzoglichen Macht hatten es nicht vermocht, den 
Adel zu bezwingen. Er erhob sich immer stärker, und seine Macht 
gebrauchte er wie überall zur Festigung seiner materiellen Positionen. 
Schließlich führte dieses dazu, daß Kurland unter eine Adelsherr-
schaft kam. Ihr Denken war auf die Wahrung der Besitze ge
richtet. Der Adel riß sich um die staatlichen Domänen. Die Privi
legien wurden mit der Zeit noch vermehrt, und so ging das kur-
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ländlsche staatliche Leben immer mehr einem Zusammenbruch ent
gegen. Im Lande bildeten sich Parteien, die teils nach Rußland, 
teils nach Polen tendierten. Alls einem aufreibenden Ringen der 
Parteien und Gruppen wußte Rußland natürlich Gewinn für sich 
zu schlagen. Es ist gesagt worden, daß Polen an dem kurländischen 
Niedergang die Schuld trage, aber ein näherer Einblick in die Ge
schichte Kurlands zeigt, daß die tödliche Wunde in den Verhält
nissen des Landes selbst lag. Es war das zersplitterte, unwahre, 
adelsdegenerierte, nach selbstischer Macht strebende Milieu, später 
auch das Milieu der Rokokoschöngeisterei, Galanterie und des leeren 
Pathos, an dem das Land zugrunde ging. Auch in diesem Milieu 
waren gewiß einzelne Gestalten des Pflichtbewußtseins und der 
Landesliebe, aber noch mehr solche der Begier. Ähnlich wie in 
Livland sehen wir auch in Kurland in der herzoglichen Zeit einige 
Menschen, die den Wunsch hatten, durch Organisationskraft und 
höheres Bewußtseinsgefühl in eine neue Zeit hineinzuwachsen. Ein 
Gotthard Kettler muß aber sehr bald erleben, daß der Adel nicht an 
das Wohl des Landes denkt, aber wohl an Freiheit von Abgaben 
und Zöllen, an das Jagdrecht, an die Gerichtsbarkeit über die auf 
den Gütern angesessenen Bauern. Es ist der ewige Kampf der bal
tischen ritterschaftlichen Zeit um Bevorrechtungen. Auch hier spielt 
das Privilegium Sigismundi Augusti gegen das Ende des 16. Jahr
hunderts eine große Rolle. Die Privilegien wurden immer weiter 
gedehnt. Der Lehnsbesitz hörte faktisch auf. 

Neben den ritterschaftlichen Mächten im Lande konnten die 
wenigen Städte in Kurland nichts ausrichten. Den Landtagen fiel 
eine immer größere Macht zu. Der Wunsch, durch die Begrün
dung einer Dynastie das herzogliche Herrscherhaus zu festigen, 
stieß auf Widerstand. Gegen die machtzentrische Entwicklung im 
Staat lehnten sich die bedeutendsten Adligen des Landes auf. Ein 
bezeichnendes Beispiel dafür haben wir in dem Streit zwischen Thieß 
von der Recke und dem Herzog Gotthard Kettler. Gelang es dem 
Adel nicht, die herzogliche Gewalt in der ihr wünschenswerten Weise 
zu beeinflussen, so intrigierte man in Warschau. Wohl zog die 
Reformation in Kurland ein, und man wird mit Sympathie zu 
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verzeichnen haben, daß Gotthard Kettler auch Fürsorge für die 
Beschaffung lettischer Bücher kirchlichen Inhalts zeigte. Hätte Gott
hard Kettler mehr Verständnis für die Landesbevölkerung gehabt, 
er hätte gewiß für seine herzogliche Macht eine breitere Grundlage 
gewinnen können. Aber ähnlich wie in Livland es Plettenberg 
nicht vermocht hatte, in den Gang des geschichtlichen Werdens mit 
fester Hand einzugreifen und staatschaffende Macht zu organisieren, 
war es Gotthard Kettler nicht vergönnt, ein regeneriertes kurlän-
disches Staatswesen zu erzwingen. In der Auffassung Gotthard 
Kettlers ist der Staat eben immer noch eine privatrechtliche Besitz
zugehörigkeit, und als politische Folgen dieser Auffassung entstehen 
die späteren Zwistigkeiten nach seinem Tode. Zusammenfassend wird 
man über Gotthard Kettlers Menschenbild sagen müssen, daß er 
Verwaltungssinn unter schwierigen Zuständen gezeigt hatte und daß 
er als beherrschende Person immerhin im Anfangsstadium des kur-
ländischen Staates politisches Verständnis zeigte, aber in seinem 
Wirkell fehlte es an einer klaren, zielbewußten, mutigen Idee für 
diesen Staat. Es war die Schwäche seiner Zeit, wie das gewöhn
lich gedeutet wird. Aber diese Deutung kann nicht befriedigen. 
In jener Zeit hatte die Geschichte bereits gezeigt, wie kleine Staaten 
in Schweden, Norwegen und Dänemark zu starken Wirklichkeiten 
geworden waren. Gewiß war Gotthard Kettler auch mitschuldig 
an dem letzten Akt des Zerfalls des altlivländischen Gewalten
gemenges, aber diese Schuld teilte er mit unzähligen anderen. Es 
war der Abschluß einer Krisis von Jahrhunderten, von Erschütte
rungen, Gefährdungen, Ursachen des Kastengeistes, von unzähligen 
Sünden der geschichtlichen Vergangenheit gewesen, und wie ein 
Plettenberg, so wußte auch Gotthard Kettler keine Lösung der durch 
die Geschichte angehäuften Probleme. Einmal in andere Bahnen ge
zogen, wie die der skandinavischen Halbinsel, waren die baltischen 
Staatsteile zum Niedergang verurteilt, und ihnen waren die Lehren 
der zum wirklichen staatlichen Sein erwachten skandinavischen Völker
schaften fremd geblieben. 

In Dänemark und Schweden war die Zeit des 15. und 16. Jahr
hunderts eine fruchtbare gewesen. Das schwedische Volk war zu einer 
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Nation geworden. Dort hatte der Kampf gegen Dänemark einen 
starken Geist geschaffen. Die Reformation hatte in Dänemark und 
Schweden alle Bevölkerungsschichten durchdrungen. Die Reformation 
hatte dort das Bestreben der bürgerlichen Demokratie gestärkt. Das 
ethische Bewußtsein häufte sich daselbst in der Politik und in den 
Wissenschaften. Es entstanden unabhängige Staaten, und wenn groß
adlige Bestrebungen ihnen entgegentraten, so wußte das staatliche 
Bewußtsein diesen Grenzen zu ziehen. Man denke an Gustav Wasa, 
der mit fester Hand Schweden aufbaute und es befreite. Wie stark 
war die Hand Gustav Wasas, und mit welchem Fernblick schaute 
er in die Zukunft! Die Macht des Hansabundes war gestürzt, und 
das Baltische Meer erlebte seine Befreiung. Im Vergleich zu 
diesem geschichtlichen Ringen der Staaten an der Westküste der 
Ostsee sehen wir an der baltischen Küste den umgekehrten Prozeß 
des Niederganges. In Skandinavien blühen Königreiche auf, die wie 
große Befreiungs- und Sittlichkeitswerte in monumentaler Fassung 
das ganze Denken des Nordens und die Kulturentwicklung beein
flußt habeiu Dagegen bieten Livland und Kurland in derselbe», Zeit 
Zuge der unwürdigen, chaotischen Abbröcklung, kleiner politischer 
Leidenschaften, Eifersüchteleien, in die die fürstliche Macht verstrickt 
wird und aus denen bloß Stimmungen und Jnteressenleidenschaften 
zu uns sprechen. 

Das ganze 17. Jahrhundert hindurch ringt der Adel in Kurland 
um seine Privilegien. Die Parteien zerreißen das Land. Die Rechte 
des Herzogs wurden immer mehr geschmälert, und schließlich kam 
es zu offenen Auflehnungen der Ritterschaften in den Landtagen. 
Wiederum handelte es sich in erster Reihe um den Güterbesitz des 
Adels, der nur landeseingesessene Familien zu den Landesämtern 
zulassen wollte. Ein enger Kreis wollte die Herrschaft aus
üben, ohne zu fragen, ob ihm auch die nötigen geistigen Kräfte 
zur Staatsarbeit vorhanden waren. Zwistigkeiten wurden, wie schon 
gesagt, an den polnischen Reichstag gebracht, der natürlich nur auf 
die Gelegenheit wartete, seine Einflußsphären zu vergrößern. So 
trüge», unzählige Landeshändel zum Ruin des Staates bei. Wohl 
versuchten die Herzöge einigemal den habgierigen oppositionellen Adel 
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zu bändigen. Es kam sogar zu Zusammenstößen. Reiterei und Fuß
volk, bewaffnete Bauern wurden von den Herzögen zur Hilfe ge
nommen, aber es fehlte solchen einzelnen Aktionen an Geist, einer 
harten, unabweisbaren Konsequenz und Durchführungsenergie. Bald 
erkannte die herzogliche Macht ihre schwache Stellung, und man 
versteht es, wenn sie Beziehungen zu Gustav Adolf von Schweden 
anzuknüpfen suchte. Man hätte es nur wünschen können, daß das 
Herzogtum Kurland ebenfalls zu Schweden gekommen wäre. In 
der weiteren Entwicklung gewinnt Polen immer mehr Einfluß auf 
die Streitigkeiten zwischen der herzoglichen Gewalt und dem Landtag, 
und schließlich führt es sogar dazu, daß selbst militärisch neben der 
herzoglichen Wehrkraft eine Wehrkraft des Adels unter der Adels
fahne entsteht. 

Aus der landesherrlichen Gewalt war so ein Stück nach dem 
anderen gerissen worden. In den Kämpfen mit Polen kommt 
schwedische Kriegsmacht nach Kurland, aber es fehlte hier an einem 
geschlossenen Willen, Anlehnung an Schweden zu suchen. Unter 
Herzog Jakob erlebt das Land ein Aufblühen. In dieser Zeit 
kommt der Staat in nähere Berührungen mit anderen Ländern. In 
seiner Jugend geht Herzog Jakob nach Paris, England und Holland. 
Er erkannte die Bedeutung des Handels. Schon frühzeitig faßte 
er den Gedanken, Kurland von Polen loszulösen und sich an Frank
reich und dessen Verbündeten, Schweden, anzuschließen. Durch plan
volle Tätigkeit versuchte der Herzog vor allem das Gewerbe und den 
Handel des Landes zu heben. Für das Leben der Städte hatte er Ver
ständnis, und in seiner Politik liegt das Bestreben, aus dem Zeitalter 
und den Umständen für Kurland Vorteile zu gewinnen. Er hatte 
begriffen, daß die herzogliche Gewalt der unabhängigen wirtschaft
lichen Grundlage bedarf. Seinem System der wirtschaftlichen 
Verwaltung liegen die Ideen des Merkantilismus zugrunde. In 
dem Handel blühte besonders Windau auf. Der Schiffsbau in 
Windau war bedeutend; es entstand dort eine Handelsflotte von 
60 herzoglichen Schiffen. Die Produkte des Landes gingen nach 
dem westlichen Europa, und von dort brachte der Handel die Er
zeugnisse der westeuropäischen Manufaktur. In den Städten festigte 
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sich die Bürgerschaft. Der Herzog suchte Fühlung mit Frankreich, 
England, Spanien. Handelsverträge wurden geschlossen, mit einem 
Wort, Kurland schien auf dem Wege zu einem gefestigten Staats
wesen zu sein. Aber die weiteren Kriegsverwicklungen führten zu 
einer Unterbrechung des begonnenen Fortschrittes. Das wirtschaft
liche Leben wurde zerstört, Handel und Wandel lagen darnieder. 
Wohl versuchte Herzog Jakob die Folgen der kriegerischen Verwick
lungen zu beseitigen, aber Kurland gelang es nicht mehr empor
zukommen. Nach seinem Tode trat der Adel mit seinen alten und 
verschiedenen neuen Forderungen auf; die Zwistigkeiten vertieften 
sich. Der neue Herzog mußte nachgeben. In derselben Zeit treten 
immer mehr die Absichten Rußlands, Kurland an sich zu bringen, 
in die Erscheinung. 

Mit dem Ausbruch des nordischen Krieges verschlimmert sich die 
Stellung Kurlands, und die Schlacht bei Poltawa entschied im 
Grunde auch über Kurland. Nußland hatte es verstanden, in dem 
Lande Parteigänger zu gewinnen, die zunächst verborgen, aber dann 
immer offener die russischen Pläne unterstützten. Es ist besonders 
wiederum der Adel, der durch sein Verhalten das russische Spiel 
erleichtert. Der russische Einfluß in Kurland wurde immer sicht
barer. Jeder Versuch der herzoglichen Gewalt, an Boden zu ge
winnen, wurde durchkreuzt, und Kaiserin Katharina hatte in diesem 
Wirrnis der kurländischen Streitigkeiten und der Privilegiengier ein 
gewonnenes Spiel. Es würden hier einzelne zu nennen sein, in denen 
sich die Geschichte jener Zeit verkörpert. Es sind Gestalten aus der
selben Reihe, wie wir sie aus dem alten Livland kennen. Teils sind 
es Menschen einer ausgesprochenen Adelsoligarchie, teils trotzige 
Eigennütze, teils Höflinge und nur wenige offene und ehrliche 
Männer. 

In der Entwicklungsreihe haben wir in Kurland zu jener Zeit 
auch das erwachende Handwerkertum. Es ist wie das Aufdröhnen 
von sozialen Gegensätzen, es kommt sogar zu einem Zusammenschluß 
der bürgerlichen Elemente, aber sie verlöschen ohne Kraft. 

Als im Jahre 1794 Howen, Rußlands Handlanger, unter der 
Ritterschaft immer klarer mit dem Plan einer Loslösung von Polen 
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hervortritt, um sich an Rußland anzuschließen, sind es wieder vor 
allem die ritterschaftlichen Sonderrechte, die gewahrt werden sollten. 
Man konspirierte mit dem russischen Generalgouverneur in Riga, die 
Verknüpfungen mit Rußland wurden immer enger, und als der 
letzte Landtag des Herzogtums Kurland zusammentrat, sehen wir 
das traurige Schauspiel, wie Rußland sein Spiel gewonnen hatte. 
Wohl war eine Gruppe für die Unterwerfung unter besonderen Be
dingungen, und es sollte sogar eine gewisse Garantie der Nachbar
staaten erreicht werden, aber die Mehrheit entschloß sich für die 
bedingungslose Unterwerfung. Der kurländische Landtag hatte die 
landesfürstliche Macht verraten und das Land. Daß Katharina II. 
in ihrem Manifest erklärte, sie wolle die freie Ausübung der Reli
gion gewährleisten und die Rechte des einem jeden gesetzmäßig 
gehörigen Eigentums schützen, und daß ferner die Freiheiten, Vor
teile und Vorzüge gewahrt werden sollen, welche die alten russischen 
Untertanen genießen, gibt diesem Ausgange eine noch besonders 
klägliche Note. Kurland war damit mit Livland und Estland ver
einigt unter russischer Herrschaft. Wenn wir hier noch einiges zu
sammenfassend über das Schicksal der baltischen Gebiete bemerken 
wollen, so geschieht es nur, um noch einmal hervorzuheben, wie groß 
der Gegensatz zwischen der Entwicklung der Ereignisse an der baltischen 
Küste und in den skandinavischen Ländern geworden war. An der 
skandinavischen Küste sehen wir eine große aufsteigende Entwicklung. 
Mit der Politik der klugen Dänenkönigin Margarete beginnt das 
Zeitalter der Staatswerdung in Skandinavien. Auch dort sehen 
wir den Kampf der Aristokratie des großen Landbesitzes gegen die 
staatliche Gewalt, verkörpert in der königlichen Macht, und wir 
wissen, daß es in Dänemark Zeiten gab, wo der landständische Rat 
die eigentliche Gewalt im Lande war. Doch es gelang dort den 
Adel zu schwächen, ihm eine andere Kraft entgegenzustellen. Daselbst 
hatte auch die Reformation einen starken Entwicklungsfaktor ge
bildet. Um die fürstliche Macht gruppierten sich dort die nicht
adligen Stände. Es bestand in Dänemark nicht die tiefe Scheidung 
zwischen Volk und Macht. In der Entwicklung der baltischen Ge
biete war das Landvolk politisch und sozial vernichtet worden. In 
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Skandinavien zerriß nie die Landesgemeinschaft, sie lebte selbst in 
den Zeiten der größten Zerwürfnisse und Kämpfe. In den bal
tischen Ländern ist sie seit der Epoche der ersten Bezwingungs
kämpfe zerstört gewesen, und so konnte die staatliche Souveränität 
hier auch nicht den sozialen Boden für den Aufbau ihrer Macht 
gewinnen. 

In den städtischen Zentren hatte wohl die Reformation geistige 
Wandlungen hervorgerufen, die Einfluß auf die allgemeine Landes
politik hätten haben können, wenn der Geist der Selbständigkeit 
und der bürgerlichen Landesgesinnung in den Städten stärker ge
wesen wäre. Gerade die baltischen Städte sahen große Aktionen, 
das Machtwerden Lübecks und der anderen Hansastädte, und gewiß 
gab es in der Entwicklung der baltischen Handelsstädte Zeiten, die 
geeignet waren, auf die Landesgesamtheit einzuwirken. Aber diese 
Zeiten hatten nicht die führenden Männer oder die Umstände än
derten sich. 

Die Politik der Städte hatte gleichfalls unter dem Zusammen
bruch des Hansabundes zu leiden. Daß die baltischen Handels
städte in enge Beziehung mit dem Hansabund traten, hat ihnen 
ebenfalls nicht immer zum Nutzen gereicht. Und wir erinnern uns 
des 13. Jahrhunderts, als Dänemark nach Livland und Estland 
kam. Die baltischen Kolonialbestrebungen waren aber gegen Däne
mark und damit auch gegen Skandinavien. Als die altlivländische 
Konföderation dem Zusammenbruch nahe war, da suchte man Skan
dinavien. Es war jedoch zu spät. Auch in der Geschichte Kurlands 
sahen wir ähnliche Vorkommnisse, daß die kurländische Politik 
schließlich nach Skandinavien zu schauen anfing. 

Die skandinavienfreundliche Politik hätte von Anfang an das 
Prinzip der baltischen Landespolitik sein müssen, und die Macht
fragen, um die sich die Kämpfe durch Jahrhunderte drehten, wür
den durch eine rechtzeitige nähere Verbindung mit Dänemark und 
den anderen skandinavischen Staaten auf ein geringeres Maß her
abgemindert worden sein. Daß dieses nicht geschah und daß die 
baltischen Länder erst nach Jahrhunderten die Empfindung bekamen, 
wie notwendig für sie ein näherer Zusammenhang mit der anderen 
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Ostseeküste gewesen wäre, dafür trägt die Verantwortung die 
kolonialpolitische Fremdherrschaft. Diese jagte der Illusion einer 
deutschen Machtausdehnung nach, und damit waren die Kreise des 
Schicksals der baltischen Länder bestimmt. Diese weitausgreifende 
Kolonialpolitik mußte nach allen Seiten auf Widerstand stoßen, und 
in dem Kampf der Hansa mit den skandinavischen Staaten zeigte 
es sich, daß die deutsche Kolonialpolitik selbst in ihren besseren Aus
wirkungen der deutschen Ostseehandelsstädte zurückweichen mußte. 

Einmal das wilde Spiel der Gegensätze an der baltischen Küste 
wachgerufen, bedurfte es nicht vielen Zutuns, um die Länder zum 
Schauplatz von Kriegszügen, Verheerungen und Verwüstungen zu 
machen. 

In der Aktivität der mönchischen Kolonialritter waren die 
Keime der Zerstörung mit dem Betreten des fremden baltischen 
Landes. Das Land kam seit jener Zeit nicht aus Krisen heraus. 
Zersplittert, verkümmert in Organbildungen, selbstgenügsam, ohne 
klare Wirksamkeitszwecke zersetzte sich die baltische Kolonialmacht, 
und die Probleme des baltischen Landes blieben ungelöst. Oder aber 
es waren Versuche von Gewaltlösungen des trotzigen Auftrumpfens, 
der wilden Laune oder des derben Mutwillens, nicht aber maßvolle, 
abgewogene Wirklichkeitsausdeutungen. In dem Grundton der 
ganzen Politik der kolonialen Fremdherrschaft liegt die Zerrissenheit 
der Landeskraft. 

Daß lange Zeit zwischen der Kolonialherrschaft und den Völkern 
ein endloser Kampf dauerte, wissen wir. Auch auf der anderen 
Seite der Ostsee wurden nationale Kämpfe ausgekämpft. Dort ist 
es aber die wachsende Empfindung und Verdeutlichung des Ge
samtnationalen eines Landes, die über die Gegensätze triumphiert. 
Die Kontakte zwischen den Herrschenden und den Beherrschten hatten 
dort noch eine andere Gemeinsamkeit als maßlose und verstiegene 
Beherrschungswünsche auf der einen Seite und Abhängigkeit auf 
der anderen. In den nordischen Staaten herrschte eine gewisse 
Selbstbeschränkung. Dort hatte das Christentum auch den nationalen 
Geist gehoben. An Stelle des Wikingertums entstehen Völker
schaften, die unabhängige Staaten werden. An dem baltischen Ge
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stade dagegen sehen wir wohl einzelne Aufwallungen, aber nicht 
eine konstante nationen- und staatenschaffende Wirksamkeit. 

Von welchem Standpunkt aus man die Geschichte der bal
tischen Länder auch beurteilen will, immer kommt man auf die 
Ausgänge der kolonialen Beherrschungspolitik als auf die große 
ursprüngliche Quelle des Übels und der schweren Schicksale der 
Länder zurück. Zum Verhängnis der Länder war der Wille, diese 
an die deutschfürstlichen Machtgebiete als Kolonie anschließen zu 
wollen, und ebenso verhängnisvoll war der Wille gewesen, die bal
tischen Handelsstädte in die hanseatische Machtverbindung zu ver
ketten. Wohl erlebten die baltischen Handelsstädte als Hansamit
glieder ein zeitweiliges Aufblühen materieller Kraft, aber mit dem 
Schicksal des Hansabundes, nachdem er seine anfängliche Basis ver
loren hatte, verband sich auch dasjenige der baltischen Handels
städte. In dem Kampf um den Handel im Baltischen Meere 
und den Zugang zu diesem Meere zerschellten die letzten Reste des 
einmal berühmten großen Hansabundes. Lübecks große Macht, die 
selbst über Skandinavien herrschte, zerfiel in dem Streit mit Skan
dinavien. Damit war die baltische Handelszone ebenfalls auf sich 
angewiesen. Die ritterschaftliche Kolonialmacht war in dem Zu
sammenstoß mit den Völkern der baltischen Länder und den Gegnern 
der deutschen Machtausdehnung zugrunde gegangen. Der Zerfall der 
Hansa nahm die letzte Stütze den baltischen Handelszentren. Die 
in ihnen aufgespeicherte Kraft wurde damit geschwächt; sie zerrieb 
sich in den Streitigkeiten des Landes, und der Adel seinerseits er
blickte sein ganzes Genietum in dem Privilegienaberwitz. Das sind 
die verschiedenen Seiten des Niederganges einer Kolonialmacht in 
der Atmosphäre des Ringens aller gegen alle. 

Soll noch hier besonders über die Lage der Landbevölkerung 
gesprochen werden? In dem allgemeinen Chaos bildet diese eine 
dunkle, schweigende Masse. Wir werden noch später Gelegenheit 
haben auf die Lage dieser schweigenden Menschen zurückzukommen, 
hier sei nur bemerkt, daß die Völkerschaften des Landes schließlich 
bezwungen wurden. Die Völker hatten in langen Kämpfen ihre 
Freiheit verloren. In ihrem Fühlen und Glauben lebte trotz allem 
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ein höheres Wertbewußtsein des Lebens. Einen überzeugenden Ein
druck dafür gewinnt man aus der Fülle der humanen Gedanken der 
poetischen Volksschöpfungen. Es spricht in ihnen eine instinktive 
Lebensweisheit. Nur der Bedrücker wird gehaßt, sonst überquillt 
das Gemüt in den Volksgesängen von Güte, Freundschaft, seelischer 
Reinheit, Liebe zur Natur, Vergötterung des Hohen und Göttlichen. 
In zarten, träumerischen Formen zeichnet sich eine seelische Glück
seligkeit des Verhältnisses zum Göttlichen ab, ein Bewußtsein der 
Menschlichkeit, ein starkes ethisches Gefühl des Seinsollenden, eine 
glühende Einbildungskraft. Der schöpferische Geist dieser Poesie 
konnte wahrlich nicht die sklavische Natur sein; sie ist ein Werk der 
innerlich freien Menschen. Wenn man das im Auge behält und 
dann in der baltischen Geschichtschreibung die Landbevölkerung als 
eine vollständig herabgekommene, seelenlose Masse hingestellt findet, 
so ist diese gewiß auch hier der Ausdruck derselben Einseitigkeit der 
Beurteilung und der Abgeneigtheit. Bei demselben oft hier zitierten 
Seraphim findet man beispielsweise gesagt, die bei einem Kampf 
vom Lande aufgebotenen Bauern wären „feige und untauglich" 
gewesen. Ist es die Wahrheit? Und war es so, wie Seraphim es 
vom 17. Jahrhundert ganz genau weiß, so fragt man sich: für wen 
hätten sie kämpfen sollen? Hatten sie tagein, tagaus nicht das Schicksal 
einer versklavten Menschengattung zu tragen? Waren nicht der Fluch 
und die Qual ihre Lebensbegleiter? War nicht Hoffnungslosigkeit ihr 
ewiger Alltag? O nein, nicht „feige und untauglich" waren sie, 
sondern sie haßten nur ihre Unterdrücker. Sollten sie ihr Leben, 
ihre lebendige Seelenkraft, dieselbe Kraft, die die herrlichste Volks
dichtung geschaffen hat, dem Feinde opfern? Vergeblich stellt man 
das versklavte Volk als den Pöbel hin. Die Wirkungen seiner 
geistigen Kraft waren nicht versiegt, sie strömten in Tausenden und 
abermals Tausenden von Liedern voller Tränen und Sehnsucht 
nach einer besseren Zukunft. Das sind nicht Schöpfungen eines 
Pöbels, feiger und untauglicher Menschen, sondern es sind Visionen 
eines Volksgeschlechts, das nie seine Hoffnung auf ein besseres 
Schicksal aufgegeben hatte. 



I  V -  A u r  G e s c h i c h t e  d e s  b a l t i s c h e n  A g r a r w e s e n s  



Die Anfänge des baltischen Agrarwesens sind in Dunkelheit ge
hüllt. Erst in den letzten Iahren, insbesondere nach der Veröffent
lichung verschiedener ethnographischer Materialien, die wichtigen 
Wissensstoff auch für die Erkenntnis der ältesten agraren Lebens
formen des Landes boten, ist das Interesse der lettischen Wissenschaft 
für die geschichtliche Agrarforschung wach geworden. Forscher wie 
Schmidts, Krodsneeks, Klaustinsch und Schwabe haben manchen 
wichtigen Einblick in die Agrarentwicklung einer weit zurückliegenden 
Zeil gewonnen. 

Es dürfte feststehen, und wir haben es schon im Kapitel zur 
Entstehung der Lebensformen der baltischen Völkerstämme betont, 
daß die Letten als eine Abzweigung des indo-europäischen Völker
stammes in der Bodenbearbeitung den übrigen Zweigen dieses 
Völkerstammes nicht zurückgestanden haben. Wie die Forschungen 
der letzten Jahre gezeigt haben, scheint die indo-europäische Völker
gesamtheit schon den Kornbau gekannt zu haben. Auch die baltischen 
Urstämme haben, wie Prof. Schmidts behauptet, schon die wichtigsten 
Getreidearten gezüchtet.^) Unter anderem sollen die finnischen Völker
schaften von diesen Roggen, Leinen und Erbsen entlehnt haben, was 
ebenfalls für einen entwickelten Landbau spricht. Alles in allem: 
„Noch um das 13. Jahrhundert finden die deutschen Einwanderer 
im Baltland einen geordneten Landbau." Daß er später sinkt und 
verfällt, ist auf die durch die Einwanderung hervorgerufenen un
sicheren und verrotteten Verhältnisse zurückzuführen. 

Zu ähnlichen Forschungsergebnissen kommt auch der lettische 
Historiker I. Krodsneeks.^) 

Die Gestaltung der baltischen Agrarverhältnisse nach der Nieder
zwingung des Landes zeichnet sich durch das Lehnswesen und das 
Grundherrschaftstum aus. In ihm sind alle Elemente der mittel
alterlichen Agrarabhängigkeiten nachweisbar. Der Bauer wurde das 
Herrschaftsobjekt des Grundherrn. Allmählich verwandelte sich Lehns
besitz in Feudaleigentum. Zu gleicher Zeit mit diesen Wandlungen 

P. Schmidts. TtnoArakisIcu rakstu krahums, Bd. 1. 
7v) Ebenda. S. 113. 
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sank der Bauer in die volle Abhängigkeit herab. Es entstand die Erb
untertänigkeit des Bauern, und gleichzeitig wird er auch schollen-
pflichtig. Damit waren aber die Bauern in einen noch schlimmeren 
Auftand gekommen. Ein Recht an seiner Scholle hatte er nun nicht 
mehr. Man betrachtete ihn als Sache, die denn schließlich ganz von 
Grund und Boden losgelöst zur Handelsware wurde. Damit war 
die Leibeigenschaft begründet. 

In diesen kurzen zusammenfassenden Sätzen können natürlich 
nur die allgemeinen Linien der Entwicklungsgeschehnisse angedeutet 
werden. Welche Ursachen und Bedingungen dazu geführt haben, daß 
der freie Bauer zum hörigen Unfreien wurde, entzieht sich der exak
ten Beurteilung. Die einzelnen Phasen mögen in ihrer Entwicklung 
nicht nur von wirtschaftlichen Verhältnissen allein bedingt sein. Ge
wiß haben auch politische Gewaltzwecke in der Entwicklung mit
gespielt. Nicht aber solche der Bauern. Wenn nun wissenschaftliche 
Forscher, die ernst genommen werden wollen, wie Mager in seiner 
Kurlandstudie, der die Entrechtung des freien Bauern Altlettlands 
dadurch erklärt, daß die „wiederholten Aufstände in den einzelnen 
Landschaften eine zunehmende Einschränkung der bäuerlichen Freiheit 
bewirkten, die sich allmählich in ein Gehörigkeitsverhältnis und im 
Laufe der Jahrhunderte schließlich zur Leibeigenschaft umwandelte"^), 
so muß eine solche Erklärung einem jeden Unbefangenen als un
begründet erscheinen. In diesem Fall haben wir es nur mit einem 
illustrativen Versuch zu tun, die wahre Gestaltung der historischen 
Agrarverhältnisse in ein falsches Licht zu rücken. Der Zweck ist hier
bei klar: es soll eine Rechtfertigung und Entschuldigung der Un-
freiwerdung der Bauern zugunsten der fremden Landesherren, der 
Orden und ihrer Vasallen, gefunden werden. 

Auf dem gleichen Niveau stehen auch andere Versuche ähnlicher 
Art, die baltische Agrarversklavung noch heute zu entschuldigen. 

Es ist beispielsweise darüber gestritten worden, ob die Leibeigen
schaft in Lettland und Estland „in ihrer strengsten Form" 22) be
standen habe. Doch darüber gehen schon die Meinungen unter den 

*") Mager. Kurland. S. 141. 
Mager. Kurland. S. 142. 
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deutschbaltischen Verfassern selbst auseinander. Ob man die Form 
der Leibeigenschaft, zu welcher sie sich entwickelt hatte, mehr oder 
weniger hart bezeichnet, darauf kommt es letzten Endes nicht 
an. Wenn man aber die Dokumente der zurückliegenden Zeit reden 
läßt oder den Rechtszustand der Leibeigenen gegen Mitte des 18. Jahr
hunderts einer Prüfung unterzieht, so wird man wohl sagen müssen, 
daß die Leibeigenschaft in ihrer „nicht strengsten Form" kaum eine 
Schattierung von der allerhärtesten verschieden gewesen sein mag. 

Von den neueren Verfassern erklärt denn auch Mager geradeweg, 
daß die lettische Bevölkerung, die bis zur Aufhebung der Leibeigen
schaft fast ausschließlich dem Lande angehörte, in den Zustand voll
ständiger Leibeigenschaft geraten war, kein Grundeigentum mehr be
saß und nur einen für die Bewirtschaftung der Güter nötigen und 
an die Scholle gebundenen Bestandteil derselben bildete.^) Löning, 
ehemals Professor der Rechte an der Universität Dorpat, kommt 
zum folgenden Schluß: „Der Adel glaubte in seinem Interesse zu 
handeln, wenn er die Leibeigenschaft in volle Sklaverei verwandelt. 
Jene Tendenz, die in Deutschland überall seit dem 16. Jahrhundert 
zur Herrschaft zu gelangen suchte, fand hier (in Lettland und Est
land) einen günstigen Boden. In Livland erklärte der Adel offen, 
daß die Bauern seine Sklaven im römisch-rechtlichen Sinne seien. 
Jede rechtliche Schranke, welche dem Eigennutz, der Roheit, der 
barbarischen Grausamkeit einen Damm gesetzt hätte, fehlte."^) 

Gewiß kann man Löning darin zustimmen, daß die Menschen, 
wie er sagt, damals in Livland nicht schlechter als anderswo waren, 
aber es wäre doch zu bedenken, daß eine derartige Entschuldigung im 
allgemeinen sehr billig ist und eigentlich nichts entschuldigt. Zudem 
muß Löning in seinen weiteren Ausführungen feststellen, daß dem 
menschlichen Eigennutz in Livland die Zügel freier gelassen waren. 
Wenn man auch zugeben würde, daß die Hartherzigkeit in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts eine auch sonst verbreitete Erscheinung 
war, so wurde diese in Livland immerhin noch „durch den Unter-

Baltische Bürgerkunde. S. 282. 
84) Or. Edgar Löning. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland 
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schied der Nationalität gesteigert".^) Dies lvar beispielsweise in 
Deutschland, mit dessen Bauernverhältnissen im Osteil die livlän-
dischen vieles gemeinsam hatten, nicht der Fall. 

Gerade der Umstand, daß die lettischen und estnischen Bauern 
von jeher den herrschenden Schichten fremd geblieben waren, drückte 
den Beziehungen der Herren zu den Bauern den eigentlichen Stem
pel auf, und mit Recht glaubt Prof. Löning, daß der Unterschied der 
Nationalitäten in dem deutschen Adel die Ansicht habe aufkommen 
lassen, als sei der lettische oder estnische Bauer voll Natur zur Skla
verei bestimmt und „in Freiheit zu leben nicht geartet". „Mit un
beschränkter Offenheit legte die livländische Ritterschaft in ihrer Ant
wort auf die königliche Proposition von 1681, welche die Aufhebung 
der Leibeigenschaft beantragte, diese Theorie dar und stützte darauf ihr 
Eigentumsrecht an den leibeigenen Bauern." (Löning.) 

Wenn Transehe-Noseneck eine Milderung der Leibeigenschaft in 
Livland auch darin erblickt, daß, wie er behauptet, den Bauern die 
Rechtsfähigkeit zum Eigentumserwerb blieb s«), so wird diese Auf
fassung nicht als begründet angenommen werden können, wie das 
Löning ebenfalls auf Grund seiner Forschungen zeigt. „Selbst ein 
Eigentumsrecht an beweglichen Gegenständen, sagt Löning, das doch 
selbst in Schwedisch-Pommern den Bauern gelassen worden war, 
wurde ihnen hier versagt." 

Diese Lage bestand noch gegen das Ende des 18. Jahrhunderts, 
zu einer Zeit, wo die Aufklärungsarbeit und der Humanismus des 
18. Jahrhunderts bereits auf ganz Europa Einfluß gewonnen hatte. 

Von den Vertretern der schönfärberisch-mythologischen Geschicht
schreibuna Livlands wird auch gesagt, die livländische Leibeigenschaft 
sei deswegen keine „eigentliche" gewesen, weil „im peinlichen Prozeß 
das Urteil über einen Bauern von dessen Standesgenossen gefunden 
werden mußte, das Leben des Bauern also nicht im Belieben seines 
Erbherrn stand".«?) Daß aber die Strafverfolgung im allgemeinen 
für den Bauern nicht milde war und er den härtesten Züchtigungen 

65) Ebenda. S. 23. 
Baltische Bürgerkunde. S. 282. 
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unterworfen wurde, trotz gewisser Einschränkungen der Strafbefug
nisse des Erbherrn, steht fest. Man muß sich nur über menschliche 
Gemütshärte wundern, die mit dergleichen Subtilitäten, wie eigent
liche und uneigentliche Leibeigenschaft, über die widerlichsten Ab
schnitte menschlicher Bedrückung hinweggleiten zu können glaubt. 
Auf Grund seiner historischen Studien der baltischen Prozeßakten 
sagt Löning folgendes: „Das unbeschränkte und ohne jede Aufsicht 
geübte Recht der Hauszucht war ein reichlicher Ersatz für die 
mangelnde Jurisdiktion." Das ist gewiß deutlich genug gesprochen, 
als daß man noch irgendwelche Zweifel über die Schwere der erb
herrlichen Zuchtgewalt haben könnte. 

Die Regierungszeit Peters I. bedeutet eine weitere Verschlim
merung der Lage der Bauern. Im Jahre 1713 erhielt der Adel das 
Recht zur Anwendung der in Rußland üblichen Zucht- und Straf
mittel, und im Jahre 1760 wird ihm das Recht zugestanden, Bauern 
nach Sibirien zu deportieren. So wurde durchweg der Zustand im 
Vergleich zu der schwedischen Zeit bedrückender. 

Es wirkt geradezu komisch, wenn Ehrenretter der baltisch-herri-
schen Vergangenheit bestrebt sind, die Verhältnisse der Leibeigenschaft 
in Livland in milderen Farben darzustellen, bei der historischen Be
handlung der kurländischen Leibeigenschaftszeit dies vergessen und auf 
Livland als auf das Land der eigentlichen Leibeigenschaft, Tyrannei und 
Sklaverei hinweisen. „Wenn man von Tyrannei, Sklaverei oder bar
barischer Behandlung spricht, sagt Hollmann, so paßt das nicht auf 
Kurland, wohl aber auf die Träger solcher Anschauungen, wie sie 
in der Läuflingsordnung für Livland 1719 Ausdruck finden."^) 
Nach dem Patent des damaligen Generalgouverneurs sollten näm
lich entlaufene Bauern „entweder an der Stirn gebrandmarkt oder 
ihnen Nase und Ohren abgeschnitten werden".^) 

Ein Gericht, bei welchem der Bauer seinen Herrn hätte ver
klagen können, war überhaupt nicht da, was die Rosensche Dekla
ration von 1739 und der gutachtliche Bescheid an den Senat von 

Hans Hollmann. Kurlands Agrarverhältnisse. Eine historisch.statistische 
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1765 bestätigen. Es heißt da: „Eine edle Ritter- und Landschaft hat 
bisher gefürchtet, dem Bauern ein Recht zu klagen zuzugestehen." 
Prof. Löning kommt denn auch zu der für die livländische Geschichte 
wenig schmeichelhaften Schlußfolgerung, daß die Rechtszustände in 
Livland „schlimmer als irgendwo anders im westlichen Europa waren". 
Daß diese schließlich in dem Adel selbst Bedenken hervorrufen mußten, 
kann man verstehen, und wenn Katharina II. nach ihrer Reise in 
Livland 1765 den Landtag veranlaßte, Maßnahmen zur Erleichterung 
der Lage des Bauern zu ergreifen, so darf wohl vermutet werden, 
daß diese Initiative mit den im Lande beobachteten traurigen Ver

hältnissen im Zusammenhang stand. 
Was waren aber die Ergebnisse der eingeleiteten Besserungs

versuche? Zwar erhielten die Leibeigenen nun das Recht, bewegliches 
Eigentum zu erwerben, jedoch mit so bedeutenden Einschränkungen zu
gunsten des Verfügungsrechts des Herrn, daß auch dieses Eigen
tumsrecht fragwürdiger Natur war. Auch konnte nun der Bauer 
gegen seinen Herrn klagen, aber das Klagerecht war „so sehr er
schwert und mit solchen Gefahren für den Kläger verbunden, daß 
cs nur dann angewandt werden konnte, wenn die Bauern auf das 
Äußerste getrieben waren". 

Der Menschenhandel wurde noch um jene Zeit der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts als ganz selbstverständlich betrachtet. In einem 
kleinen Büchlein, das im Jahre 1772 unter dem Titel „An das 
Lief- und Ehstländische Publicum" anonym erschien, ist in dieser 
Hinsicht recht Bemerkenswertes zu lesen. Da handelt nämlich ein 
Kapitel auch über Menschenvermehrung und Menschenverkauf: „Die 
Menschenvermehrung scheint da, wo an bearbeitetem Lande Mangel 
ist, wo nicht schädlich, doch unnütz zu sein; aber es ist bloß ein 
Schein. Denn Überfluß an Menschen können wir auf tausend Arten 
nützen: bei Fabriken, zum Bauen, wir verkaufen sie in die Gegen
den, wo Menschen fehlen, und nach den Städten..."^) Was soll 
man zu dieser lieblichen Äußerung menschlichen Gemüts im 
Jahre 1772 sagen? 

Löning. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in 
Livland. S. 25. 
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Ein Jahr vor dem Erscheinen des menschenfreundlichen Büchleins 
hatte die russische Regierung „von sich aus (im Jahre 1771) das 
Verbot erlassen, Leibeigene ohne Land öffentlich unter Hammer
schlag zu versteigern".^) Das schien aber gegen gewisse Interessen 
zu sein, denn das Verbot war, trotz des ausdrücklichen Befehls der 
Negierung, in deutscher Sprache nicht publiziert, und noch im 
Jahre 1789 sollte in Walk eine solche Versteigerung von Leib
eigenen stattfinden. Sie war vorher in den öffentlichen Blättern 
angezeigt worden.^) 

Von einer vermeintlichen „patriarchalischen Färbung"^) des 
Leibeigenschaftsverhältnisses wird unter solchen Umständen wohl 
kaum die Rede sein können, insbesondere wenn man bedenkt, daß 
die Leibeigenschaft sogar am Ende des 18. Jahrhunderts noch der
artige Züge aufweisen konnte. Es ist nur zu bedauern, daß es noch 
heute Publizisten gibt, deren Feder sich nicht sträubt, da familiäre 
Vertraulichkeit vorzutäuschen, wo die Wirklichkeit nur zu unverblümt 
die härtesten Rauheiten menschlicher Abhängigkeiten aufweist. 

Selbst um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts noch läßt 
sich an Hand der Gerichtsakten ein Nechtszustand feststellen, welcher 
zeigt, daß die erdrückenden Schilderungen Hupels, Jannaus und 
Snells von dem Zustand der Leibeigenen nur allzu wahrheitsgetreu 
waren. (Löning.) Auch die Schriften eines Merkel, die gern als 
Verleumdungen und Übertreibungen hingestellt werden, sind nach 
Lönings Meinung keineswegs wirklichkeitsfremd. Diese seine Mei
nung gründet Löning besonders auf Akten des Dorpater Land
gerichts. In diesem Kreise waren die barbarischen Mißhand
lungen leibeigener Männer und Frauen nicht etwa seltene Aus
nahmen, sondern sie ereigneten sich nur allzu häufig. Die ge
richtlichen Akten beweisen, daß die Dinge weit schlimmer waren, als 
man sie sich heute vorstellt.^) In dem kurzen Zeitraum zwischen 

Löning. Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland. 
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1797 und 1801 sind nach der Feststellung Lönings wegen 
teilweise grauenhafter Mißhandlung der Bauern nicht weniger als 
10—12 Untersuchungen angestellt worden. Obgleich in den meisten 
Fällen die Tatsachen völlig erwiesen waren, erfolgte doch, soviel 
die Akten ergeben, in keinem einzigen derselben eine wirkliche Be
strafung. Warum sollte aber der Dorpater Kreis gerade eine Aus
nahme bilden? 

Daß der Bauer sich keines Rechtsfürsprechers bedienen durfte, 
ist ebenfalls sehr bezeichnend. 

Was konnte dieser Zustand der schlecht verschleierten völligen 
Rechtlosigkeit einerseits und der Willkür oder wenigstens der fast 
unbeschränkten Machtvollkommenheit auf der anderen Seite wohl 
anderes zur Folge haben als die Untergrabung jedes natürlichen 
Gerechtigkeitssinnes und die Verwilderung des menschlichen Ge
wissens! Man darf sich nicht wundern, daß die Nachwirkungen dieser 
Zustände über Generationen hinaus fortdauerten. Es ist doch schwer 
denkbar, daß der psychische Eindruck jahrhundertelanger Knecht
schaft, die sowohl den Geknechteten als den Gewalthabenden de
moralisierte, so bald aus der seelischen Bedingtheit eines Landes ver
schwinden könnte. 

Das sollten vor allem die nicht vergessen, welche mit Leichtig
keit glauben, in dem Volkscharakter der UrVölkerschaften des Landes 
Schwächen entdeckt zu haben. Im ersten Kapitel ist davon bereits 
die Rede gewesen. Nach dem, was wir jetzt über die Entwicklung 
des Agrarwesens Lettlands wissen, werden die dort vertretenen 
Anschauungen noch begründeter erscheinen. Wenn Mager in seiner 
bereits erwähnten Kurland-Studie auf der einen Seite behauptet, 
die Letten seien „intelligent, sehr wirtschaftlich, fleißig, anpassungs
fähig, gastfrei und liebenswürdig"^), aber auf der anderen Seite 
bei ihnen UnVerläßlichkeit und Verschlagenheit erspürt haben soll, 
so müssen solche Eigenschaften — vorausgesetzt ihr wirkliches Vor
handensein, nicht nur in der subjektiven Phantasie — als die psy
chischen Folgen einer traurigen Vergangenheit der Schmach, der 
feudalherrischen Entartung und Gewaltbetätigung betrachtet werden. 

2°) Mager. Kurland. S. 62. 
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Erniedrigungen von Geschlecht zu Geschlecht können nicht ein posi
tives Material für die Entstehung einer gesunden Volksseele ab
geben. Herrenleidenschaften auf Seite der Bedrückenden, Haß der 
Bedrückten, Hochmut und ein knechtisches Müssen können nicht den 
menschlichen Geist läutern und steigern. In demselben Maße, wie 
das soziale und geistige Joch wuchs, verkümmerte auch das seelische 
Dasein aller Schichten des Landes. Es ist ein Wunder, daß noch 
so viel an positiven Charaktereigenschaften zu finden ist, wie sie 
Mager unterstreicht. Um so höher müßten diese in einer unvor
eingenommenen Betrachtungsweise geschätzt werden. Selten sind 
wohl die Völkerschaften des Baltlandes in der Vergangenheit als 
Mensch zu Mensch gestanden. Der gesellschaftlich zersplitterte Zu
stand schuf seine Ausdrucksformen, in denen das Große und All
gemeinmenschliche nicht Wurzel fassen konnte. Aus diesen Er
wägungen und ohne Rücksicht auf Klassen- oder Nationalitäten
anschauungen müssen die psychischen Wirkungen und Abspiegelungen 
der durch die unbeschränkte Adelsherrschaft geschaffenen Agrarver
hältnisse geprüft werden. 

Es müssen bei der völkerpsychologischen Beurteilung gerade die
jenigen Zustände vorurteilslos beachtet werden, denen man eine sanft-
patriarchalische Färbung noch heute gern andichten möchte. 

Weit mehr aber als über den Charakter der baltischen Leib
eigenschaft ist über die weitere Entwicklung der Agrarverhältnisse 
zu Anfang des 19. Jahrhunderts gestritten worden. Während von 
der einen Seite die damals beginnenden agrarreformistischen Be
strebungen auf einen spontanen Wechsel in den Anschauungen des 
Adels zurückzuführen versucht wird, bezweifelt man dies ganz ent
schieden auf der anderen Seite. Der revolutionäre Sturm, der 1789 
in Frankreich die Herrschaft des Adels zerbrach, habe — und das 
ist der Gedankengang der letzteren Auffassung — auch in dem fernen 
Baltlande auf die freieren Geister eingewirkt. So mancher neue 
Gedanke habe damals Anklang finden können, und die Versuche 
einzelner, das Los der baltischen Bauern aufzubessern, haben unter 
diesem Einfluß der freigeistigen Zeit günstigeren Boden gefunden. 

Wie oft aber der Gedanke einer durchgreifenden Aufbesserung 
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der bäuerlichen Verhältnisse noch damals auf Hindernisse stieß, 
kann man aus der ganzen Entwicklung der Bauernbefreiung sehen. 
Daß rechtschaffene Menschen sich fanden, die die drückenden Ver
hältnisse verurteilten, kann wohl ohne weiteres angenommen wer
den. Doch wird es schwerfallen, die fortgeschritteneren Meinungen 
und Bestrebungen einzelner für die Epoche als charakteristische, ge
schweige denn als leitende zu bezeichnen. Ganz gewiß war die Leib
eigenschaft auch im Baltlande für so manchen eine Frage der 
Menschenfreundlichkeit geworden, aber es sind wohl nicht humanitäre 
Gesichtspunkte gewesen, die den Ausschlag für Reformbestrebungen 
gaben. Vielmehr hat die wirtschaftliche Überlegung das meiste zu 
der Lösung der baltischen Bauernfrage beigetragen. 

Selbst ein so ausgesprochener Verteidiger der Anschauung von 
der angeblichen moralischen Freiwilligkeit und Spontanität der Leib
eigenschaftsreform im Baltland wie Fr. Bieneman muß zugeben, 
daß der Gedanke der Leibeigenschaftsaufhebung „in der Zeit lag".^) 
Aber der Gedanke war nicht nur im Zeitgeist jener Epoche, 
noch mehr war er von ökonomischen Erwägungen und prak
tischen landwirtschaftlichen Erfahrungen getragen. Das geht unter 
anderem deutlich aus dem ersten Antrag auf Beseitigung der 
Leibeigenschaft im livländischen Landtag im Jahre 1.80Z klar hervor. 
Es heißt dort: „Dänemarks Beispiel lehrt uns, daß die Landgüter 
nach Aufhebung der Leibeigenschaft beinahe auf das Duplum im 
Werte gestiegen sind." Wohl wird der Antrag mit moralphilo
sophischen Erwägungen über die persönliche Freiheit und deren 
Bedeutung für die Erziehung des Bauernstandes eingeleitet, doch 
diese spielen bei den weiteren Erörterungen keine Rolle mehr. Der 
Antrag auf Beseitigung der Leibeigenschaft wurde aber bei der Ab
stimmung mit 105 Stimmen gegen 40 abgewiesen. Diese Ab
stimmung kennzeichnet die herrschenden Ansichten jener Zeit allzu 
deutlich. Ein Teil der Landtagsmitglieder behandelte den Antrag 
geradezu als lächerlichen „Unsinn". 

Jedoch bleiben wir bei der geschichtlichen Reihenfolge der Er
eignisse. In Estland setzte die Agrarreform am frühesten ein, und 

Fr. Bieneman. Babel über Akten. Einige Worte über Dilettantismus. 
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scholl über die ersten agrarpolitischen Maßnahmen hier bestehen 
Meinungsverschiedenheiten. Vor allem auch über die Art, wie diese 
Maßnahmen ihren Anfang genommen haben: ob die Initiative 
aus den Ritterschaftskreisen hervorgegangen sei oder einer außen
seitigen Einwirkung gefolgt habe. Während die einen behaupten, 
daß die Agrarbestimmungen, die der estländische Landtag am 13. De
zember 1795 annahm, durch das Eingreifen der russischen Regierung 
veranlaßt worden seien, will man das auf der anderen Seite strikt 
verneinen. Mag auch das Eingreifen Katharinas II. in die Agrar
verhältnisse des Baltlandes nicht aus überhumanitären Gründen 
hervorgegangen sein, so kann trotzdem nicht in Abrede gestellt wer
den, daß die bereits erwähnten Bestimmungen dennoch wenigstens 
zum Teil auf jenes Eingreifen zurückzuführen sind, wie sehr auch 
einige altbaltische Publizisten diese Tatsache herabmindern wollen. 
Wenn Fr. Bieneman sogar glaubt, daß die von der russischen Herr
scherin ausgesprochene Unzufriedenheit über die Agrarverhältnisse 
in Estland nur „einer gelegentlich geäußerten Mißlaune" ent
sprossen sei, so ist das eine Verkennung der politischen Verhältnisse 
jener Zeit. Denn es ist bekannt, daß Schweden nicht wenig Hoff
nung auf den Antagonismus zwischen den Bauern und dem Adel im 
Baltland setzte. Der erwähnte Verfasser glaubt sogar, daß die 
Außerachtlassung dieser Anregung der Kaiserin „schwerlich durch 
eine Iwangsmaßregel beantwortet worden wäre". Überdies habe 
die russische Anregung nur die bereits von der Ritterschaft verfolgte 
Bauernpolitik erweitern wollen. Wie aber diese in Wirklichkeit 
aussah, das kennen wir aus den Darlegungen Lönings. 

Von der russischen Regierung waren, Z0 Jahre früher als in 
Estland, zur Aufbesserung der Bauernverhältnisse ebenso Schritte 
in Livland unternommen worden, wobei diese einer nachdrücklichen 
Pression gleichkamen und die trotz des starken Unwillens der Ritter
schaft schließlich zu der ersten Bauerngesetzgebung im Baltland den 
Grund legten. Alles das nur auf eine Mißlaune der Kaiserin zurück
führen zu wollen, würde doch wohl eine zu große Vereinfachung 
der Geschichtschreibung bedeuten. 

28) Ebenda. S. 41. 
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Als 30 Jahre nach der Initiative in Livland die Aufforderung 
an die estnische Ritterschaft erging, war diese nicht durch eine 
vorübergehende momentane Gemütserregung bedingt, sondern durch 
die Verhältnisse selbst. Zudem haben die livländischen Agrargrund-
sätze von 1765 die Basis für die Beschlüsse der estländischen Ritter
schaft im Jahre 1795 abgegeben, und auch insofern besteht ein 
Zusammenhang zwischen der russischen Einwirkung von 1765 und 
den Landtagsbeschlüssen von 1795, ein Zusammenhang, dessen innere 
Verknüpfung offenbar ist. 

Sieht man sich die Grundsätze von 1795 näher an, die angeb
lich nur die bereits geübte Praxis verallgemeinerten, so ist deren 
Inhalt folgender: die Leistungen und Abgaben der Bauern sollten 
fortan nicht mehr erhöht werden; das erworbene bewegliche Ver
mögen des Bauern sollte sein Eigentum bleiben, und was den Ver
kauf von Leibeigenen anbelangt, so sollte dieser nur im Interesse 
des Ackerbaues statthaft sein. Bestrafungen wünschte man milder 
angewandt zu sehen. Daß diese Grundsätze in der Praxis schon 
angewandt waren, wird man mit Grund bezweifeln müssen. Ob 
vor allen! auch das Bestreben bestand, die bäuerlichen Lasten nicht 
zu erhöhen, sondern sie zu vermindern, wie das die oben gekenn
zeichnete Meinung von der Verallgemeinerung der bereits angeb
lich geübten Praxis glauben machen will, wird wohl fraglich 
bleiben müssen. Denn man kann selbst in den Jahren nach dem 
Festlegen jener Grundsätze immer wieder in den Landtagsverhand
lungen auf Äußerungen stoßen, die keineswegs davon zeugen, daß 
der Inhalt jener Grundsätze eine allgemein beobachtete Regel ge
wesen wäre. In jedem Fall sind die Maßregeln kaum mit dem 
nötige»» Nachdruck ergriffen worden. Das geht aus den Landtags
verhandlungen von 1802 hervor, wobei auch der Gedanke klar 
zun: Ausdruck kommt, daß „höheren Orts Anordnungen getroffen 
»Verden könnten", wenn die Ritterschaft nicht ihrerseits humaneres 
Verhalten erzwingt. Am 3. Dezember 1803 macht der Ritter
schaftshauptmann dem Kollegium der Landräte und dem Ritter
schaftsausschuß wiederum die Mitteilung, daß man höheren Orts 
„aufs neue ernstlich dränge", eine Umbildung der bäuerlichen 
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Gerichtsordnung vorzunehmen. Auch bei dieser Gelegenheit werden 
Andeutungen gemacht, es könnten sonst Schritte von russischer 
Seite eingeleitet werden. Dazu bemerkt der Verfasser von „Babel in 
Livland" wohl mit Recht, daß die in so nachdrücklicher Weise wieder
holt angedeuteten monarchischen Erwartungen sich nicht sehr von 
Befehlen unterscheiden.^) Das den oben erwähnten Grundsätzen 
folgende Regulativ erwies sich als ungenügend. Es wurden 
wiederum bestimmte Andeutungen gemacht, das Bauernreglement 
weiter auszubilden. 

Daß die Normierung der bäuerlichen Leistungen keineswegs be
friedigend war, müssen selbst sehr baltisch-adlig gesinnte Autoren, 
wie z. B. Bieneman, zugeben. Er sagt: „Die normierten Fronden 
wurden bei verändertem Wirtschaftsbetrieb vielfach zu schwer ge
funden, sie griffen in der Tat sehr häufig über den traditionellen 
Gehorch hinaus.""") Also hatte das Regulativ die Verhältnisse ge
wissermaßen noch verschlimmert. Unter solchen Umständen dürfte 
es doch schwer fallen, zu behaupten, die Grundsätze der Agrarpolitik 
von 1795 bis 1797 hätten bereits nur beobachtete Praxis statuiert. 
Die Ritterschaft hat mit Zähigkeit an dem Regulativ festgehalten, 
wie das ebenfalls von konservativen Autoren bestätigt wird. Ver
schiedene Male wurde um Aufrechterhaltung desselben Regulativs 
angegangen. Daß aber die Lage der Bauern keineswegs besser 
geworden war, darüber belehren die Bauernunruhen im Jahre 1805. 
Die Gärung wurde insbesondere auch dadurch genährt, daß die Be
stimmungen von 1802 nicht veröffentlicht worden waren und zwar, 
wie es in einem Expose vom 12. Juni 1802 heißt, „um den Bauern 
in dem Wahn zu erhalten, daß alles, was geschieht, ein jeder Herr 
für sich aus eigenem Antriebe und entfernt von jedem Zwange 
tue". Selbstverständlich blieben aber die Vorgänge im Landtag nicht 
geheim, und die Gerüchte trugen zu der Gärung noch weiter bei. 

Wie dem auch sei, so kann kein Zweifel bestehen, daß die 
Ritterschaft ihr möglichstes tat, um bei dem unbefriedigenden Re-

Babel in Livland. S. 26. Eine mißglückte Deutung der russischen 
Pression versucht Bieneman zu geben. Vgl. Fr. Bieneman. Babel über 
Akten. S- 52. 

Fr. Bieneinan. Babel über Akten. S. 31. 
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gulativ zu bleiben, und es ist wohl verständlich, wenn die Zögerung 
dieser Kreise schließlich Maßnahmen veranlaßte, die sonst vielleicht 
unterblieben wären und die darauf hindeuten, daß ernstere Schritte 
nicht zu vermeiden waren. Gewiß mögen auch politisch-taktische Über
legungen bei der weiteren Entwicklung mitgewirkt haben, aber die 
hauptsächliche Ursache des erneuten Eingriffs der russischen Re
gierung lag wohl in den Bauernunruhen, mit denen die Regierung 
angesichts der auswärtigen Verwicklungen zu rechnen hatte. 

Im Februar 1810 bestand der Landtag nochmals auf Beibehal
tung des alten Bauernregulativs, jedoch wiederum ohne Erfolg. 
Am 1Z. Juni 1810 wurde der versammelten Ritterschaft mitgeteilt, 
der Kaiser erwarte, daß die Ritterschaft ohne weitere Ausflüchte das 
Projekt zum neuen Regulativ am 1. Juli 1810 dem Petersburger 
Komitee vorlegen werde."") In derselben Landtagssitzung wandte 
sich der Generalgouverneur an die Ritterschaft mit der Aufforderung, 
„ihr eigenes, früher gegebenes Versprechen, den Zustand der Bauern 
allmählich zu verbessern, zu erfüllen und jedes im Regulativ ent
haltene Unbestimmte und jede Abweichung vom edlen Zweck zu ver
bannen". Ein diesbezügliches Projekt sollte zum bestimmten Tag 
dem Petersburger Komitee zwecks Umarbeitung des Regulativs 
vorgelegt werden. Die Aufforderung schloß mit der Bemerkung, daß 
die Krone „durchaus keine Ausflüchte weiter annehmen werde".">2) 

Es handelte sich dabei um Änderung der Pflichtnormierungen im 
Sinne einer Erleichterung der bäuerlichen Lasten, die mit der zu
nehmenden intensiveren Wirtschaftsweise sogar noch gewachsen waren. 
Bezeichnend ist, daß in der kurzen Zeitspanne, während der das 
Regulativ rechtswirksam war, die Gutsbesitzer verstanden hatten, 
seine Bestimmungen erheblich zum Nachteil der Bauern zu deuten. 
Daß die Bestimmungen des Regulativs auf Unzufriedenheit stießen 
und es vielerorts von den Bauern als höchst nachteilig empfunden 
wurde, ist geschichtliche Tatsache. 

Man hat auch gesagt, das Regulativ habe als für das ganze 
Land geltend zu wenig Rücksichten auf die einzelnen Fälle nehmen 

Vgl. Babel in Livland. S. 42. 
>°2) Ebenda. S. 42. 
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können. Das mag seine Richtigkeit haben. Unzweifelhaft war in 
manchen Fällen bei der Ausmessung der Bauernlasten den beson
deren Verhältnissen des einzelnen Landgutes nicht Rechnung ge
tragen worden. Die neuere Pachtgesetzgebung zeigt zur Genüge, 
welches Gewicht dem Ausmaß der Verpflichtungen von Fall zu Fall 
beigelegt werden muß. Insofern war das Regulativ, auf dessen 
Umarbeitung hingedrängt wurde, unbedingt verbesserungsbedürftig. 
Aber noch berechtigter waren die Reformwünsche, die auf eine all
gemeine Hebung der bäuerlichen Zustände abzielten und in erster 
Linie eine Milderung der Fronden im Auge hatten. „Das Maß der 
Fronden und Abgaben, schreibt Löning, das den Bauern aufgehäuft 
worden war, ging vielfach über ihre Kräfte."^) 

Daß die Gutsbesitzer in eine Umarbeitung des Regulativs nicht gern 
einstimmten, kann man wohl verstehen; denn abgesehen von den mate
riellen Nachteilen, mit denen eine Verminderung der Fronden verbun
den gewesen wäre, mußten die Weitsichtigeren unter ihnen sich sagen, 
daß die staatliche Regelung der Agrarbeziehungen, wie sie in dem Re
gulativ einen Anfang genommen, der Herrschaft der Landgüter mit 
der Zeit sehr bedeutende Einschränkungen auferlegen könnte. Ins
besondere aber war eine Gefahr vorhanden, daß der Staat schließlich 
von der Regulierung der Lasten zu ihrer Ablösung übergehen könnte, 
und zwar bemessen auf Grund der herabgeminderten Verpflich
tungen. Dem sollte aber vorgebeugt werden. 

So ist es denn erklärlich, daß man sich dafür entschied, besser auf 
das Regulativ überhaupt zu verzichten, um den Landgütern das 
Eigentumsrecht an den Bauernländereien zu gewinnen. In Estland 
wurde dieser Gedanke besonders prägnant zuerst 1810 auf einer 
harrischenKreisversammlung ausgesprochen."") Dieser Gedanke drehte 
sich um die Aufhebung der Leibeigenschaft, Überführung der Bauern
ländereien in volles Eigentum der Gutsherren und Landverwendung 
auf Grund freier Fronverträge mit dem landlos gemachten Bauern. 
Um also einem neuen Regulativ, von dem man wußte, daß es für 

Löning. Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und Liv
land. S- 38. 
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die Bauern bedeutend günstiger sein würde als das alte, zu ent
gehen, nahm die estländische Ritterschaft ihre Auflucht zur Befrei
ung der Bauern — richtiger gesagt, zu ihrer Besitzlosmachung. Der 
Adel „sprach sich selbst das volle, uneingeschränkte Eigentum der 
Bauernländereien" zu. (Bernhardi.) Der berühmte Naturforscher 
v. Bär soll das so charakterisiert haben: Die Eroberung des Landes 
durch die deutschen Ritter wurde durch die Aufhebung jedes Besitz
rechtes der Bauern an ihren Ländereien vollendet. Das geschah in 
Estland 1816, Kurland 1818, Livland 1819. In diesen Jahren 
wurde das ausschließliche Recht des Adels an dem ganzen Grund 
und Boden festgelegt. Das erbliche Nutzungsrecht der Bauern an 
bem Boden bestand nicht mehr. Fortan sollte der Bauer den Boden 
nur auf Grund freier Vereinbarung mit dem Gutsherrn nützen 
können. Ob dieser Schritt, der die bedeutungsvollsten Folgen für 
die künftige Entwicklung der Agrarverhältnisse im Baltland hatte, 
auch von der russischen Krone herbeigewünscht und demgemäß ihr 
Drängen auf eine einschneidende Regulierung der bäuerlichen Ver
bindlichkeiten nur ein politischer Schachzug war, läßt sich nicht mit 
unbestreitbarer Sicherheit sagen, aber in jedem Fall wurde die 
Emanzipation der Bauern auf dieser Grundlage sowohl in Estland 
als auch in Livland und Kurland durchgeführt. Daß dabei auf die 
Krone in: Sinne der Wünsche der Gutsherren eingewirkt wurde, 
zum Teil nicht ohne treppenpolitische Gewandtheit, steht ebenfalls fest. 

Als die Emanzipationsreform in Angriff genommen wurde, hatte 
man, so weist Löning darauf hin, zweierlei Vorbilder in nächster 
Nähe, zwischen denen man wählen konnte. In Deutschland waren 
die Bauern bei der Aufhebung der Leibeigenschaft zu Eigentümern 
ihrer Gehöfte geworden, und damit war ein freier deutscher Bauern
stand geschaffen worden, der auch die Freizügigkeit besaß. Anders 
war die Frage in Polen 1807 geregelt worden. Der polnische Bauer 
war freigelassen, aber ohne jedes Anrecht an dem von ihm be
nutzten Boden. Damit war gleichzeitig mit der Aufhebung des alten 
Abhängigkeitsverhältnisses „die Begründung einer neuen Knecht
schaft" vor sich gegangen.^) Mit Recht bemerkt Löning, daß bei 

'"b) Löning. Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Liv
land. S- 39. 
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dieser Lage der Bauern der Adel daraus nur Vorteil gewinnen 
konnte. Er hatte jetzt nicht mehr, wie früher, für die armen und 
kranken Bauern Sorge zu tragen, denn sie waren ja jetzt frei und 
selbständig. Damit die Bauern nicht außerhalb auf Arbeit gingen, 
war ihre Freizügigkeit äußerst beschränkt. Es ist interessant zu 
sehen, wie der baltisch-deutsche Adel sich nicht von dem deut
schen Beispiel leiten ließ, wohl aber von dem slawischen Polen, dessen 
Agrarpolitik den germanischen Gefühlen des baltischen Adels mehr 
entsprach als die bei weitem bauernfreundlicheren Roformen in 
Deutschland. 

Doch vervollständigen wir zunächst noch das Bild der agrar-
politischen Entwicklung in den einzelnen Teilen des Landes. Wie 
schon früher hingewiesen, wurden in Livland im Jahre 1.765 auf 
Verlangen der Krone die ersten Verbesserungsmaßnahmen in die 
Wege geleitet, und in ihrem Kern bildeten sie die Grundlage für 
die spätere Entwicklung in Estland. Daß auch in Livland diese 
Maßnahmen von einer höheren Machtstelle aus erzwungen werden 
mußten, zeigt, wie wenig die livländische Ritterschaft an eine bauern-
freundliche Agrarpolitik dachte. Nach einer Reise in Estland und 
Livland im Jahre 1764 beauftragte Katharina II. den General
gouverneur Graf von Browne, in dem livländischen Landtag die 
Bauernreform auf die Tagesordnung zu bringen, und gleichzeitig 
gab der Generalgouverneur eine Darstellung der Bauernverhältnisse, 
die den von ihm gestellten Antrag begründete. Ohne weiteres ist 
wohl begreiflich, daß die Darstellung wegen ihres amtlichen Charak
ters Zurückhaltung üben mußte, und gewiß wurde Rücksicht auf 
das ritterschaftliche Auditorium genommen; aber wenn die amtliche 
Darstellung der Verhältnisse jener Zeit trotzdem die dunkelsten Far
ben trägt, so wird man wohl sagen müssen, daß die Tatsachen zum 
Eingreifen zwangen. In der Darstellung werden vor allem die 
tyrannische Härte und der ausschweifende Despotismus im Lande 
geschildert. Den Bauern werden von dem Adel keine Besitzrechte 
zuerkannt, heißt es da; ihre Verpflichtungen und Gehorchlasten sind 
unbegrenzt und werden immer erhöht; die angewandten Strafen 
sind allzu hart und gegen jedes christliche Gefühl. Zu diesen zu

170 



sammenfassenden drei Sätzen werden grausam düstere Schilderungen 
gegeben. Wie wenig der Bauer irgend etwas für sich erarbeiten 
oder erwerben konnte und wie immer neue und härtere Anfor
derungen an die Gehorchleistung gestellt und wie schließlich bei den 
geringsten Verschuldungen die Unglücklichen schweren Körperstrafen 
unterzogen wurden, das alles sammelt sich zu einem grauenhaften 
Bild in der Darstellung. Die Bauern wurden geschlagen, bis ihnen 
Haut und Fleisch abfiel. Oft wurden sie bei der größten Kälte in 
Ketten und Holzblöcken bei Wasser und Brot gehalten. 

Zu alledem litt das Land durch übermäßigen Branntweingenuß, 
denn das Branntweinbrennen war zu einem erträglichen Gewerbe 
des Adels geworden. Auch das wird ganz besonders in der ge
nannten amtlichen Darstellung hervorgehoben. Was insbesondere 
noch die Vermehrung der Trinksitten anbelangt, so empfahl der 
bereits schon früher erwähnte Verfasser des Büchleins „An das 
Lief- und Ehstländische Publicum" den Gutsherren offenherzig, ja 
nur darauf zu sehen, daß das Trinken nicht abnehme und 
zwar, wie er meint, zum edlen Zweck der merkantilen Men
schenvermehrung. Es sei gestattet, an dieser Stelle einen klei
nen Auszug aus dem Büchlein zu geben, der eines heiteren 
Zuges nicht entbehrt. Der menschenfreundliche Gönner schreibt: 
„Ein fröhlicher Tag, ein Traktement dem Bauer am Hofe ge
geben — und wie wenig kostet dieses! — äußern wunderbaren 
Einfluß auf das Kindererzeugen, zu welchem ein abgematteter Kör
per niemals aufgelegt ist. Auch Altere widerstehen dem anziehenden 
Beispiele nicht, alles geht Hand in Hand, bis unter Begünstigung 
der Nacht jeder ermüdete Gast nebst seiner Geliebten der Gesell
schaft entschleicht." Und noch eine andere Stelle: „Die eigentlichen 
großen Mittel, dem Mangel an Menschen abzuhelfen, gehören nicht 
hierher; aber kleine Ermunterungen, durch welche einige vorsichtige 
Landwirte die Menschenvermehrung in ihren Gebieten bis zur Be
wunderung hochgetrieben haben, will ich hier nennen. Jedem Hei
ratenden geben sie etliche Stoffe Branntwein und, wenn er seine 
Braut aus einem fremden Gebiet bringt, ein Faß Bier zur Hochzeit. 
Alle neugeborenen Kinder werden von Hofseiten ebenfalls mit sol
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chen trinkbaren Geschenken bewillkommnet, ein untrügliches Mittel, 
ehestens von mehreren Schwangerschaften zu hören." So sollten 
Menschen durch eine zynische Branntwein- und Bierpolitik in die 
gutsherrliche Welt und Gewalt gebracht werden. Daß bei derartigen 
Anschauungen über Menschenwert man nicht gesonnen war, sen
timentalen Empfindungen nachzugehen, ist unschwer zu verstehen. 
Bei einer derartigen Herabminderung des Sinnes für Menschlichkeit 
ist es nicht zu verwundern, daß man jedes Unterscheidungsvermögen 
für „menschlich" und „unmenschlich" zu verlieren im Begriffe war. 
Daher ist es wohl verständlich, daß die Vorschläge des General
gouverneurs von Browne, die übrigens außerdem auch Reformen 
des Kirchen- und Schulwesens, des Wegebaus usw. einleiten wollten, 
nicht günstigen Boden fanden. Nur mit Mühe gelang es, die Ritter
schaft zu einem Kompromiß zu bewegen, das auf folgender Grund
lage zustande kam: Es wurde den Bauern ein begrenztes Besitz
recht zuerkannt, jedoch auch dieses mit der generellen Einschränkung, 
daß der Bauer mit allem, was ihm gehört, Eigentum des Grund
herrn sei. Ferner sollten die bäuerlichen Lasten nicht mehr erhöht, 
die bestehenden aber genauer fixiert werden. Außerdem sollte dem 
Bauern ein gewisses Klagerecht zustehen, doch durfte er sich eines 
Verteidigers bei dem Gericht nicht bedienen. Auch Körperstrafen 
waren ihm angedroht für den Fall einer unbegründeten Klage gegen 
den Herrn. Gleichzeitig mit der Annahme dieser Regulativsätze 
wurde vom Generalgouverneur eine Ausführungsverordnung er
lassen. Wie mit Recht von verschiedenen Autoren bemerkt worden 
ist, enthielten die Bestimmungen keine wichtigen Erleichterungen. 
Insbesondere blieben die wirtschaftlichen Lasten der Bauern in ihrem 
alten Ausmaß weiter bestehen. Die alten Lasten erhielten gewisser
maßen eine neue formelle Bestätigung."") 

Es ist schon gesagt worden, daß aus den allgemeinen Verhält
nissen und Anschauungen sich einzelne Menschlichdenkende trotz aller 
Widerstände herausgehoben haben, und zu diesen einzelnen der bal
tischen Agrarpolitik sei vor allem Schoultz von Ascheraden genannt, 
der seither von den Letten als Wohltäter gepriesen wird. Dieser hat 

^') Vgl. Is Lalti^s ^vekstures. k<rc>ctsneeka rciksu. Riga 19l. S.«144d. 
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im Jahre 1764 in seinem Gutsbezirk ein Bauernregulativ erlassen, 
welches das erbliche Nutzungsrecht der Bauern am Boden an
erkannte, ihnen volles Besitzrecht an beweglichen Gegenständen gab 
und die Leistungen der Bauern auf bestimmte Grenzmaße be
schränkte. Schoultz von Ascheraden, der Landrat der Ritterschaft war, 
bemühte sich, seine Standesgenossen zu ähnlichen Grundsätzen zu 
bekehren, was ihm aber nicht gelang. 

Nachdem die estländischen Vorschläge von 1811 über die Auf
hebung der Leibeigenschaft bestätigt worden waren, entschied sich der 
kurländische Landtag im Jahre 1817 ebenfalls für die Freilassung. 
Diese Entwicklung brachte es dazu, daß auch in Livland durch die 
Bauernverordnung von 1819 das Gesetz von 1804, welches ein 
erbliches Nutzungsrecht der Bauern anerkannt hatte, beseitigt wurde, 
und damit fiel das bäuerliche Bodenrecht vollständig. 

Auf die einzelnen Vorgänge bei dem Zustandekommen der liv-
ländischen Bauernverordnung von 1819 sowie die dabei sich ab
spielenden inneren Kämpfe einzugehen, würde zu sehr historische 
Detailschilderung erfordern. Es muß jedoch gesagt werden, daß 
auch die Bauernreform von 1819 auf Widerstand in den eigenen 
Reihen des Adels stieß. Ein Teil war gegen die Beseitigung des 
Gesetzes von 1804 überhaupt, ein anderer Teil wollte die Frei
lassung der Bauern möglichst durch polizeiliche Einschränkungen im 
Interesse der Gutswirtschaften in Grenzen halten, zu welchem Zweck 
ein llbergangsstadium geschaffen werden sollte. Denn es bestand 
die Furcht, daß die Gutsbetriebe Arbeitskräfte einbüßen könnten. 
Diese und verschiedene andere strittige Momente sind ja aus der 
Bauernfreilassung in anderen Ländern bekannt. Im Baltland kamen 
sie offener zum Ausdruck. Auch diesmal ging die eingeleitete Arbeit 
mit Schwierigkeiten vor sich, und zwar wiederum unter dem Druck 
höherer Machtstellen. Daß in der Geschichte der Bauernfreilassung 
die staatliche Zentralgewalt fast überall ohne Ausnahme den Adel 
hat vorwärts drängen müssen, ist ja bekannt. Aber nur in seltenen 
Fällen gelang es dem Adel, die Freilassung unter so günstigen Ver
hältnissen durchzuführen wie in Lettland und Estland. Erinnern wir 
uns zur Charakteristik, wie Knapp über die Politik des Adels bei 
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der Freilassung in Oftpreußen urteilt, wo bekanntlich ebenfalls das 
Bestreben bestand, die Bauern von ihrem benutzten Boden los
zutrennen: „Der ostpreußische Adel hatte gehofft, für die Auf
hebung der Erbuntertänigkeit die freie Verfügung über das Bauern
land zu erlangen; man kann sich vorstellen, daß die Erlaubnis un
begrenzter Einziehung von Bauernland etwas wert war, da die von 
ihrem erblichen Besitz verdrängten Leute sich als Arbeiter anbieten 
mußten." Dieser Wunsch des Adels erfüllte sich dort bekanntlich 
nicht. Glücklicher waren aber dessen baltisch-deutsche Standes
genossen, denen es tatsächlich gelang, zur vollen Verfügungsfreiheit 
über dae Bauernland zu kommen. 

So spielte sich der letzte große Akt der Agrarpolitik mit der Be
seitigung jedes Rechtes der einheimischen Bauernbevölkerung am 
Boden ab. Die Bauern waren nun vogelfrei wie in Polen. Selbst 
die Einschränkungen des gutsherrlichen Hauszuchtrechts von 1804 
werden in der neuen Verordnung von 1819 zum Teil wieder beseitigt. 

Auf eine Schilderung der Verhältnisse der Leibeigenschaft in Kurland 
einzugehen, liegt nach der Kennzeichnung der allgemeinen Zustände im 
baltischen Land kein Grund vor. Zu bemerken wäre nur, daß der 
Bauer in Kurland bewegliches Habe besitzen und vererben durfte. 
Außerdem konnte der Leibeigene in Kurland nicht ohne Land ver
kauft werden. Wenn solche Fälle trotzdem vorkamen, so doch seltener 
als in Livland und Estland. Die bäuerliche Strafgerichtsbarkeit stand 
Patrimonialgerichten zu. Dagegen hatte der Erbherr das Recht der 
Hauszucht. Für Streitsachen der Bauern bestanden besondere Bauern
gerichte. Das erbliche Nutzungsrecht des Bauern sowie das Maß 
seiner Zwangsleistungen waren dagegen nicht geregelt. 

Auch in Kurland waren die Erbherren nicht gesonnen, die bäuer
lichen Verhältnisse auf eine neue Grundlage zu stellen. Zwar war 
man in Kurland dafür, die livländische Bauernverordnung von 1804 
zum Vorbild zu nehmen, jedoch wurden die von dem Adel in Aus
sicht genommenen Normierungen nicht für genügend befunden, und 
unter solchen Umständen entschied man sich für die estländifchen 

^7) G. F. Knapp, Bauernbefreiung. Handwörterbuch der Staatswissen, 
schaften. Band II, S. 545. 
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Grundsätze der Bauernsreilassung. Sie geschah in Kurland in der 
Weise, daß eine Übergangszeit bestimmt wurde, um, wie es hieß, 
Störungen in staatsbürgerlichen und ökonomischen Verhältnissen 
zu vermeiden. Aber mit diesem Ausdruck wurde wohl kaum an die 
Interessen der Bauernschaft gedacht. Während der Übergangszeit 
durfte der Bauer weder verkauft, verschenkt oder sonstwie abge
treten werden. Es fand die Einrichtung der Guts- und Landbauern-
gemeinde statt. Gleichzeitig wurde das Gemeindegericht gebildet, 
welches zusammen mit der Gutspolizei die Polizeiverwaltung und 
Zivilgerichtsbarkeit für bäuerliche Sachen erster Stufe ausübte. 
Ferner fand die Inventaraufnahme der Bauernwirtschaften statt. 
Anschließend daran folgte die Ausarbeitung der Gehorchtabellen, 
in denen die Leistungen der Bauern festgelegt wurden. Nach vier
jährigen Vorbereitungen folgten acht Jahre, in denen die Bauern
schaft gruppenweise in den transitorischen Freiheitszustand überging. 
Aber noch im Jahre 18ZZ, in welchem die kurländische Bauern
schaft in den definitiven Freiheitszustand trat, hatte der Bauer nicht 
das volle Freizügigkeitsrecht, wie er beispielsweise nicht in die Städte 
übersiedeln durfte. Einige Einschränkungen änderten dieses allgemeine 
Gesetz wenig. Ein sehr strenges Paßsystem hemmte die Bewegung 
der Bauern innerhalb des Gouvernements. Den Erwerb von Grund
eigentum gestattete die Bauernverordnung nicht. Dor Bauer konnte 
im günstigsten Falle auf 50 Jahre Pfandbesitzer werden, wobei aber 
der Verpächter nicht pflichtig war, Entschädigung für Aufbesserungen 
zu zahlen. Dem Gutsherrn sprach die Bauernverordnung das Haus
zuchtrecht zu, das er auch gegen Gesindewirte und Pächter anwenden 
durfte. Mit dem Jahre 18ZZ konnten kurzfristige Pachtverträge 
geschlossen werden, und den Gutsbesitzer hinderte nichts, die Fron
pachtleistungen zu erschweren, da ja die Leistungssätze der Gehorch
tabellen nur während der Übergangszeit nicht überschritten werden 
durften. Auch von Beurteilern aus agrarisch-konservativen Kreisen 
wird eingestanden, daß die Lage der kurländischen Bauern nach 
18ZZ in materieller Hinsicht im großen und ganzen allein von dem 
Willen der Gutsherren abhängig war.^») 

Vgl. 1->r. Herbert Chreuzberg. Die Entwicklung der kurländischen 

175 



Ahnlich wie in Eftland und Livland trat auch in Kurland dic 
Bedeutung dieser Freilassung sür die weitere Entwicklung ofsen zutage 
— nachdem, wie Eckardt sagt, der Landmann seine persönliche Frei
heit mit einer vollständigen Loslösung von Grund und Boden be
zahlt hatte. Die „Vogelfreiheit der jeder Existenzbasis beraubten 
Bauern" wurde dazu ausgenutzt, das Maß der Fronleistungen exor
bitant zu steigern, da ja der Bauer keine Möglichkeit hatte, sich in
folge der Freizügigkeitsbeschränkung bessere Arbeits- und Lebens
bedingungen zu schaffen. Die zunehmende Intensivierung der Guts
betriebe, insbesondere die Ausbreitung des Brennereigewerbes auf 
den Gütern führte dazu, daß die Arbeitskräfte zum äußersten an
gespannt wurden, und auf der anderen Seite versuchte man mög
lichst dic Ausgaben zu mindern. Die Tendenz, die Gutsbetriebe auf 
Kosten des Bauernlandes zu vergrößern, trat bald in dem Bauern
legen zutage. Nach Mager hat in den Jahren 1858—1861 die Zahl 
der Bauerngehöfte in acht Kreisen Kurlands um 510 abgenommen. 
Er zitiert auch einen Pastor Goldmann, der im Jahre 186Z 
angibt, daß auf manchen Gütern nicht ein einziger Bauernwirt 
übriggeblieben war.^) 

Während nach der Freilassung der Bauern auf den Ländereien 
der privaten Güter noch amtlich 15 935 Bauernwirtschaften gezählt 
wurden, war die Zahl dieser im Jahre 1850 auf 14 66) gesunken. 
Von 1850 bis 1862 waren weitere 1747 bäuerliche Pachtgehöfte 
gelegt. Nach den Manasseinschen Ziffern sind dann von 1863 bis 
1883 weitere 111ZZ Bauernwirtschaften gesprengt worden. Alles 
in allem sind also in etwas mehr als dreißig Jahren 250/0 oder 
der vierte Teil der Bauernhöfe vernichtet worden, die vor dem 
Jahre 1850 in der Nutzung von Bauern gewesen waren. 

Offenbar waren hier dieselben Ursachen wirksam wie überall bei 
dem Bauernlegen. Die Bedeutung des Umstandes, daß gegen eine 
solche Einziehung keine rechtliche Schranke bestand, ist in der Ge
schichte der Agrarpolitik genügend hervorgehoben worden, als daß 

Agrarverhältnisse seit Aufhebung der Leibeigenschaft. Baltische Monats-
schrift. Band 71. Heft 12 (1910), S. 383. 

"v) Mager. Kurland. S. 141. 
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ma»» nocb besonders aus die Meinung baltisch-konservativer Agrar-
theoretiker Wert legen müßte, die gern über die zerstörende Wirkung 
der Landemanzipation im Interesse des Adels mit Schweigen hin
wegsehen oder den ihr folgenden Verfall der Bauernwirtschaften auf 
außerordentliche Umstände zurückführen möchten. Noch andere 
haben das Einziehen der Bauerngehöfte als landwirtschaftlich-tech-
nisch notwendig hingestellt. Die Grundstücke der Bauern hätten 
— so heißt es — zur Arrondierung der Gutswirtschaften gedient. 

Übrigens habe das Einziehen von solchen Grundstücken eigentlich 
nichts Nachteiliges für die Bauern gehabt. So verweist Tobien 
darauf, daß das Gesamtareal der bäuerlichen Nahrungen in Liv
land in den Jahren 1819—1846 sogar vermehrt worden sei."") 
Ebenso versucht Heyking^) bezüglich Kurland nachzuweisen, daß 
das Gesamtareal aller in Geldpacht vergebenen Bauernhöfe auf den 
meisten Gütern größer gewesen sei als der Bestand der bäuerlichen 
Gehorchwirtschaften. 

Immerhin wird bezüglich Kurland die Einschränkung gemacht, 
es lasse sich „leider nicht feststellen, in welchem Umfange das (die 
Veränderung) geschah".^) Es muß aber betont werden, daß die 
Fragestellung nicht allein den Bestand bezw. die Veränderung des 
Gesamtareals im Auge haben darf. Entscheidend ist vielmehr die 
Frage, welche Veränderungen und Verschiebungen durch das Bauern
legen im Bestand der personalen Bewirtschaftet des Bauernlandes 
stattgefunden haben. Ließe man sogar alle für die Legung von 
Bauerngesinden ins Feld geführten volkswirtschaftlichen und privat
wirtschaftlichen Argumente gelten, so bleibt immerhin die unbestreit
bare Tatsache bestehen, daß die rechtlich ungesicherte Lage der Ge-
höftebewirtschafter, verbunden mit der vollen Freiheit der Guts
herren, Veränderungen in dem Landstellenbestand vorzunehmen, das 
Bauerntum und die bäuerlichen Wirtschaften schwächen mußte. 

Tobien. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Berlin 
1899. Band I. S. 417. 

A.v. Heyking. Der Gesindeverkauf in Kurland und die Ablösung der 
Kaufpreisrestschulden. Mitau 1892. 

"2) Dr. Herbert Chreuzberg. Die Entwicklung der kurländischen Agrar-
Verhältnisse seit Aufhebung der Leibeigenschaft. Baltische Monatsschrift. 
Band 71. Heft 11. S. 158. 
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Diese Unsicherheit der bäuerlichen Wirtschaft hatte naturgemäß nach
teilige soziale Wirkungen, die nicht ohne Rückspiegelung auf das 
ganze bäuerliche Leben bleiben konnten. 

Als den Bauern im Jahre 1848 das. Übersiedlungsrecht in 
die Städte und 1858 die Freizügigkeit gewährt wurde, war es selbst
verständlich, daß die agrarische Gebundenheit des Fronpachtsystems 
zur Auflösung kommen mußte. Durch ein Gesetz von 1857 er
hielten die bäuerlichen Pächter einen gewissen Schutz dadurch, daß 
die Pachtverträge beim Verkauf oder bei Erbschaft nicht aufhörten, 
sondern fortdauerten. Aber erst mit dem Gesetz von 1863 wurde 
den Bauern das Recht gegeben, Pachstellen zum Eigentum zu er
werben. Gleichzeitig wurde verfügt, daß die Pachtdauer nicht weniger 
als zwölf Jahre sein solle. 

Eine gesetzliche Unterscheidung zwischen Hof- und Bauernland 
war in Kurland nicht geschaffen worden, und daher konnte der Guts
besitzer hier über das ganze zum Gut gehörige Land verfügen. Mit 
der neuen Wirtschaftsweise, die allmählich in der Form von Mehr
felderwirtschaft Einzug hielt, wuchs der Wert des Bodens. Die 
Güterverkäufer als Ausdruck dieser Tendenz mehrten sich, und der 
Pächterstand wurde dadurch bedroht. Als Folge dieser Verhältnisse 
sollte eben das Gesetz von 1857 in Wirksamkeit treten. Jedoch 
waren seine Wirkungen bei weitem nicht zufriedenstellend. Es zeigte 
sich das bereits erwähnte starke Bestreben, Pachtgesinde einzuziehen. 
Inzwischen war aber die Fronpacht allmählich zurückgegangen und 
an ihre Stelle die Geldpacht getreten. Durch Arbeit, Fleiß und 
große Sparsamkeit hatten die lettischen Pachtbauern größere Mög
lichkeit erhalten, an Landankauf zu denken. 

Im Fronverhältnis befanden sich nach dem Georgitag 1861 in Kur
land nur noch 2869 Gehöfte oder 140/0. Läßt man den Kreis Jlluxt 
mit seinen besonderen Verhältnissen weg, so waren es nur 7<>/o."3) 

Das Gesetz von 1863 gibt dieser Entwicklung den Ausdruck, 
indem es den Bauernlandverkauf rechtlich regelt. Allen Personen 
christlicher Konfession wurde durch das Gesetz der Erwerb von Grund
eigentum freigegeben, wobei der Pächter das Kaufvorrecht hatte. 

Hans Holtmann. Kurlands Agrarverhältnisse. Riga 1893. S. 39. 
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Wollte der Pächter sein Vorzugsrecht nicht ausüben, so hatte er An
spruch auf Entschädigung im Betrage der letzten Pacht. Nahm der 
Pächter bei der Pachterneuerung die neuen Pachtbedingungen nicht 
an, so erhielt er das Dreifache der Differenz zwischen der bisherigen 
und der in Vorschlag gebrachten Jahrespachtsumme vom Besitzer 
ausgezahlt. Wurde aber der Pachtvertrag überhaupt nicht erneuert 
oder wurde das Pachtgesinde in Selbstbewirtschaftung genommen, 
so hatte der Pächter Entschädigungsanspruch auf das Doppelte der 
letzten Jahrespachtsumme. 

Waren diese Bestimmungen geeignet, den Pächtern genügenden 
Schutz zu verleihen, und war den Gesindeeinziehungen ein wirkliches 
Hemmnis nun in den Weg gelegt worden? Prüft man die Rechts
anwendung, die jene Bestimmungen von 186Z auf dem Wege der 
richterlichen Auslegung gefunden haben, so zeigt es sich, daß das 
Gesetz von 186Z zum Nachteil der Pächter und des Bauernstandes 
Lücken gelassen hatte. Durch ungenügende, zu weitgehende Fassung 
der Gründe, aus denen der Verpächter den Pachtnehmer zur Auf
gabe des Pachtobjektes zwingen konnte, war es den Gutsbesitzern 
nicht schwer, gewünschtenfalls den Nachweis zu führen, daß der 
Pächter diese oder jene Bestimmung des Pachtvertrages nicht erfüllt 
habe. Dadurch war es möglich, daß der Pächter bei den geringsten 
Vergehen in die mißliche Lage kam, das Pachtgehöft verlassen zu 
müssen. Gleichzeitig damit verlor er sein Vorzugsrecht und das 
Recht auf Entschädigung. Aus der Praxis der früheren Kreis
gerichte würde man eine große Fülle solcher Vorkommnisse auf
weisen können, wie das der bekannte und vielumstrittene Re
visionsbericht des Senators Manassein betont. Was insbesondere 
die Tatsachen anbelangt, welche letzterer zur Kennzeichnung der 
Gesetzeslücken der Bestimmungen von 186Z vorbringt, so lassen sich 
diese nicht wegleugnen. So erwähnt zum Beispiel Manassein, daß 
seit Beginn des Landankaufs von 1864 bis zum Jahre 1882 von 
den 726Z verkauften Gesinden im ganzen 1510, d. h. nicht weniger 
als 20 o/o, nicht von ihren früheren Pächtern angekauft worden 
sind."4) Nach den Zifferntabellen Hans Hollmanns über den Bauern-

Lemneeku stakwokiis Xurseme pek? IVIanÄsein-i re>visi^as dino^uma. 
Libau 1907. 
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landverkauf auf den Privatgütern Kurlands von Georgi 1864 bis 
Georgi 1887 waren von Gesindekäufern 7362 bisherige Pächter. 
Neu waren 1420, und aus anderen Ständen kamen 435."^) Diese 
Zahlen bestätigen die von Manassein angeführten Ziffern. Unter 
diesen von gutsbesitzerlichem Eigeninteresse und uneingeschränkter Er
werbsucht abhängigen Verhältnissen wurde die Zahl derjenigen, die 
zu einem gesicherten Besitzstand kommen wollten, und das be
deutete aus dem Pachtverhältnis herauszukommen, immer größer. 
Der Gehöfteverkauf machte rasche Fortschritte. Bis 1887 waren 
77,7o/c, sämtlicher Privatgesinde verkauft worden. Die Pachtgeber 
wußten den starken Andrang zum Landerwerb auszunutzen, und das 
spiegelte sich besonders in den Kaufverträgen ab, die oft sehr be
engende Bestimmungen für den Käufer enthielten. 

So war den Bauern verboten, auf dem gekauften Land gewerb
liche Unternehmungen zu gründen oder zu jagen. Andere Bestim
mungen waren drückend in bezug auf Verkauf von Stroh, Vieh
haltung usw. Desgleichen hatte man die Zahlungsabmachungen so ge
regelt, daß deren unpünktliche Erfüllung sofort die schwersten Folgen 
für den Käufer nach sich zog. Zwangsvollstreckungen waren sehr 
erleichtert. 

Daß trotz der bedrückenden Bestimmungen die Landankaufs
bewegung sehr rege war, ist leicht verständlich. Der Landhunger 
war eben, wie das Hans Hollmann in seiner Studie gleichfalls an
erkennt"«), auch in Kurland überaus stark. 

Die Verteidiger der baltischen Agrarentwicklung und insbesondere 
der Politik, die nach der Freilassung der Bauern verfolgt wurde, 
sehen in den für die Bauern nachteiligen Bestimmungen über die 
Pacht oder den Ankauf der Gesinde nichts Befremdendes und wollen 
in den harten Vertragsbestimmungen bei dem Ankauf von Gesinden 
sogar absichtliche erzieherische Maßregeln erblicken. Bekanntlich ist 
das ein Argument, das auch in anderen Ländern bei der Festsetzung 
von Bestimmungen über Landpacht oder Landerwerb vorgebracht 
worden ist. Daß es sich bei diesem Argument mehr um die politische 

Hans Hollmann. Kurlands Agrarverhältnisse. S. 40. 
"6) Hans Hollmann. Kurlands Agrarverhältnisse. S. 43-
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Wirkung handelt und weniger um nationalwirtschaftliche oder sitt
liche Erwägungen, dürfte feststehen, und es liegt daher kein Grund 
vor, auf das Argument noch näher einzugehen. Es genügt, zu be
tonen, daß gerade hier bei den gekennzeichneten Zuständen es am 
wenigsten daran gelegen war, auf die Erziehung der Landerwerber 
hinzuwirken. Über die Wirtschaftlichkeit und den Fleiß des lettischen 
Bauern ist sehr Anerkennendes gesagt worden. Dieser sein Cha
rakter allein verbürgte die Fortschritte in der bäuerlichen Wirt
schaft Lettlands; und nicht weil die Kaufbestimmungen bei dem Er
werb der Bauerngesinde rigoros waren, entwickelte sich in Lettland 
ein kräftiger, intelligenter Bauernstand, wohl aber ist dieser Fort
schritt dem Allgemeincharakter des lettischen Volkstums zu verdanken. 

Dieselben Fragen der neuen Abhängigkeiten des freigelassenen 
Bauern samt dem Problem der Pacht und des Landerwerbs waren 
in Livland in Erscheinung getreten, und auch hier entbrannte um 
diese Fragen ein heißer Kampf, der bis in die neueste Zeit fort
gedauert hat. Rufen wir uns, um die genauere Bedeutung dieser 
Fragen für Livland zu erkennen, die Gestaltung der Verhältnisse 
in Livland um die Zeit von 1804 in Erinnerung, die den charakte
ristischen Grundsatz zur Entwicklungsfrage nach 1818 bildet. 

Auf das Gesetz von 1804 ist bei dem Streit der Meinungen 
immer wieder zurückgegriffen worden, und man versteht in der 
Tat die Entwicklung nach der Freilassung besser, wenn man immer 
wieder die Epoche von 1804 in Betracht zieht. Es ist nicht 
ohne Grund betont worden, daß die Politik von 1804 bessere Grund
lagen für die künftige Gestaltung hätte liefern können, hätte man 
diese Grundlagen wirklich haben wollen, mit anderen Worten, hätte 
man die Besitzrechte der Bauernschaft an dem Boden erweitern 
wollen. Daß aber solche nicht gewollt waren, ist hinlänglich gezeigt 
worden. Verschiedene Gesetzentwürfe wanderten hin und her und 
wurden wiederholten Umarbeitungen unterzogen. Bald war es der 
reaktionäre Flügel des Landtags, dessen Einfluß überhandnahm, bald 
gelang es einem liberaleren Geist, an Boden zu gewinnen. Der 
Gedanke der Freilassung stritt mit anderen Projekten. Die Jdeen-
schwankungen in den russischen Regierungssphären wirkten auf die 
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Landtage in Livland und Estland zurück. In der Lebensweise des 
Adels hatte sich inzwischen eine starke Tendenz zum luxuriösen Leben 
bemerkbar gemacht — und die Bauern mußten natürlich die er
höhten Kosten tragen. Einzelne liberalere Vertreter des Adels ver
suchten immerhin Widerstand zu leisten. Das zeigte sich besonders 
bei den Verhandlungen über die Pflichtleistungen der Bauern und 
über das Recht, Bauern aus den Gehöften zu entfernen usw. Die 
verschiedensten Projekte wurden angeregt. Aus diesen verwickelten 
Gegensätzen entstand das Gesetz von 1804 mit den Ergänzungen 
von 1809. Unter den Bestimmungen dieser Gesetzesakte sind einige, 
die besonders gegen das Einziehen des Bauernlandes gerichtet sind. 
Vor allem aber erhält der Bauer das Besitzrecht auf das Gehöft, 
das erbrechtlich auf den älteren Sohn überging. Der Bauer konnte 
aus dem Gehöft nur auf Grund eines Gerichtsurteils entfernt wer
den. Das Gehöft konnte der Bauer eigentumsrechtlich erwerben. 
Die Pflichtleistungen sollten normiert bleiben. 

Das Prinzip dieser Bestimmungen steht im Gegensatz zu der 
Epoche der Nachfreilassungszeit. Wie wir wissen, wurde diese Epoche 
durch die Proklamierung der Bauernfreiheit eingeleitet. Die Bauern 
waren nunmehr ohne Schutz belassen. Sie verloren ihr Land, wur
den Landlose, und als solche traten sie in ihrer ganzen wirtschaft
lichen Schwäche einer stark organisierten besitzenden Gutsherren
klasse entgegen. Bis zum Jahre 18Z2 sollte die vollständige Frei
lassung der Bauern erfolgt sein. Diese erhielten aber nur ein sehr 
beschränktes Freizügigkeitsrecht. Die Gemeindeverwaltung war vom 
Gutsbesitzer abhängig gemacht. Von ihm hing auch die Zwangs
rekrutierung ab. Gegenüber den Verhältnissen, die das Gesetz 
von 1804 geschaffen hatte, bedeutete der neue Zustand nicht eine 
Besserung der Lage der Bauern. Die Gehorchleistungen erhöhten 
sich. Die Abgabenlast des Bauernlandes stieg. Die Bauern konnten 
bei ihrer Abhängigkeit von den Gutsbesitzern, in deren Händen so
wohl die gerichtliche als auch administrative Gewalt tatsächlich ver
einigt war, nicht als freie Vertragschließende auftreten. In ihren 
Entschließungen waren sie natürlich wirtschaftlich und polizeilich 
beengt. Die alte Scheidung des Bodens in Gutsland und Bauern
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land, wie auch die früheren Leistungsnormierungen aus der Zeit 
der schwedischen Herrschaft bestanden in Wirklichkeit nicht mehr. 
Immer neue Bauerngehöfte wurden vernichtet, um die Gutswirt
schaften zu vergrößern. Die bisherigen bäuerlichen Landnützer wur
den zu Gutsarbeitern, oder man wies ihnen neue, unbebaute Land
stellen an, die sie einarbeiten mußten. Auf diese Weise ist das Acker
land auf vielen Gütern damals um 100o/o gewachsen, und in einigen 
livländischen Gütern ist sogar das ganze Bauernland zum Gutsland 
geschlagen worden."?) 

Das alles mußte besonders auf die Gestaltung der Pachtverhält
nisse einwirken. Die bäuerlichen Pächter gerieten in eine schwere 
Lage, und das Einziehen von Bauernhöfen hatte einen immer drücken
deren Einfluß. Der Pächter konnte bei der Auflösung des Pacht
verhältnisses infolge der ungenügenden Bestimmungen über Ent
schädigungsansprüche nie mit Sicherheit rechnen, entschädigt zu wer
den. Das mußte natürlich hemmend auf die Entwicklung der bäuer
lichen Wirtschaft überhaupt einwirken und den bäuerlichen Wirt
schaftlichkeitssinn schwächen. Auch Tobien erkennt an, daß das Ein
ziehen der Bauernhöfe in Livland den bäuerlichen Pächterstand schwer 
schädigte."^) Über die Verhältnisse in Kurland sagt Hollmann, daß 
die Gesindeeinziehungen „den Bauernstand als solchen einfach 
ruinieren mußten"."^) Genau in derselben Lage befand sich der 
Bauernstand in Livland. Die Unsicherheit des auf freie Verein
barung gestellten Pachtverhältnisses hielt natürlich auch die Boden
kultur zurück. Am meisten schädigten den bäuerlichen Wohlstand die 
kurzbefristeten Pachtverträge, wie das Tobien ebenfalls zuzugeben 
gezwungen ist. Er schreibt: „Die Gutsherren schlössen nur kurze 
Zeitpachten ab, um sich die Verfügung über die Bauernländereien 
für alle Fälle vorzubehalten." ^°) Mit anderen Worten, um entweder 

ein Bauernland zum Gutsareal zu schlagen oder um erhöhte Pacht 
zu erzielen. Die Dauer der Pachtverträge war in der Regel drei 

"?) I. Bokalders. ^au!csaimee?iba. M. Skujeneeks. Riga 1922. 
S. 309. 

"8) Tobien. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. S. 416. 
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Jahre. Als Pachtentgelt galten Fronleistungen nach freier Verein
barung. Wie aber diese bemessen waren, kann man sich leicht denken, 
wenn selbst ein so baltisch-konservativ gesinnter Agrartheoretiker wie 
Tobien zugeben muß, daß „die bäuerlichen Pflichten dieselben 
blieben, wie sie vor der Emanzipation gewesen waren".^) Daß bei 
dem Abschluß der Pachtverträge nicht zwei gleiche Kontrahenten 
einander gegenüberstanden, haben wir schon betont. Ein anderer 
baltischer Schriftsteller stellt die Lage folgendermaßen dar: „Bei 
dem Abschluß der Pachtverträge war der Gutsherr den Bauern über
legen. Der Bauer mußte meist dieselben Dienste leisten wie zur Zeit 
der Leibeigenschaft. In den meisten Fällen mußte sich der Bauer, als 
der materiell schwächere Teil, den Pachtvertrag von seinem Guts
herrn diktieren lassen. Blieb dem Gutsbesitzer ein Gesinde unver-
pachtet, so stand ihm nichts im Wege, dieses dem Hoflande zu
zuziehen. Dies ist auch häufig vorgekommen. Die wirtschaftliche 
Lage der Bauern hatte sich mithin durch die Freilassung zunächst 
eher verschlechtert als verbessert.^) Die vereinbarten Hand- und 
Spanndienste wurden strenger gefordert und die Arbeit überhaupt 
viel energischer betrieben, so daß die Arbeitskräfte im Vergleich zu 
früher viel stärker ausgenutzt waren." ̂ ) 

Alles in allem hatten sich die Verhältnisse für die Landbevölke
rung verschlimmert, was Tobien ebenfalls zugibt. Er schreibt: „Die 
zunehmende Verarmung der Bauernwirte wurde zu Ende der 
ZOer Jahre vielfach öffentlich erörtert."^) Als hauptsächlicher Grund 
wurde dabei eben das unsichere Pachtverhältnis anerkannt. Aber auch 
der starke Branntweingenuß, der auf den Gütern sehr gefördert 
wurde, spielte seine Rolle. „Fast auf jedem Gut gab es eine Bren
nerei oder wenigstens eine Branntweinküche." ^) Von dem produ
zierten Branntwein wurde der größte Teil nach den russischen Gou
vernements ausgeführt, das übrige „gelangte aus gutsherrlichen 

Ebenda. S. 41,7. 
Dr. Herbert Chreuzberg. Die Entwicklung der kurländifchen Agrarver-
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Heft 12. S. 383. 

"3) Tobien. S. 418. 
Tobien. S. 419. 

"5) Tobien. S. 419. 
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Kellern oder in Schenken zum Verkauf. Den Absatz des Brannt
weines förderte insbesondere der erlaubte Tausch von Branntwein 
gegen Getreide und Flachs. Diese Art des Branntweinabsatzes war 
zweifellos verderblich, weil sie das Landvolk zum unmäßigen Brannt
weingenuß verleitete"."«) 

Man wird dabei wohl nicht an eine erzieherische Maßnahme 
denken können, als welche, wie wir wissen, die allgemeine Pacht-
und Landerwerbspolitik jener Zeit dargestellt wird. Im Gegenteil, 
wir sehen, daß die Landbevölkerung zum Branntweingenuß geradezu 
bewogen wurde; man bediente sich des Alkohols als eines ani
mierenden Tauschmittels. Bei dieser branntweinseligen Wendung der 
baltischen Agrarpolitik konnte die Folge nur körperliche und geistige 
Entartung sein. Es hätte dazu auch geführt, wenn in dein Volks
charakter selbst nicht genügende Widerstandskraft gegen den verderb
lichen Einfluß des Alkohols vorhanden gewesen wäre. Aber noch 
lange Jahre hat man mit Kultur- und Bildungsmitteln gegen die 
Nachwirkung der gutsherrlichen Branntweinpolitik ankämpfen müssen. 
Man kann die Zustände nach der Aufhebung der Leibeigenschaft nicht 
besser kennzeichnen, als dieses objektiv durch die erwähnten Maß
nahmen geschieht. Die gutsherrlichen Jnteressenschichten und ihre 
Begehrlichkeiten hatten sich eben nicht verändert. Wir sahen, daß 
das Bild jener Zeit selbst stark voreingenommene baltische Agrar-
theoretiker zu abfälligen Wertungen zwingt, und ein unbefangenes 
Verhältnis zu der Entwicklung des baltischen Agrarwesens kann die 
selbstischen Faktoren auch in dieser Entwicklungsphase nach der Auf
hebung der Leibeigenschaft nicht verkennen. Wenn die Zustände 
schließlich so arg wurden, daß eine allgemeine Erregung die Ge
müter erfaßte, so wird man sagen müssen, daß die Ursache dafür 
hauptsächlich in den geschilderten ungesunden Fronpachtverhältnissen 
lag. Es ist geradezu unbegreifbar, wie die Dinge von einigen bal
tischen Theoretikern so dargestellt werden können, als sei an diesen 
Verhältnissen die geringe kulturelle Entwicklung des Bauern
standes schuld.^?) 

Tobien. S. 421. 
Vgl. I)r. Astaf v. Transehe-Roseneck. Das Agrarwesen der Ostsee-

Provinzen. Baltische Bürgerkunde. S. 291. 
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Gewiß war die Allgemeinbildung noch nicht vorgeschritten. Daran 
hatte aber nicht die Bevölkerung schuld, befand sich doch die Schule 
ebenfalls in den Händen des Großgrundbesitzertums. Aber was 
hätte selbst eine größere Bildungshöhe vermocht, wo eine systema
tische Alkoholvergiftung selbst das ganze wirtschaftliche Leben auf 
dem Lande zu erfassen drohte? Und will man die Wirklichkeit ohne 
Beschönigung bloßdecken, so wird man in diesem Falle nicht von 
einer niedrigen Bildungsstufe des Bauernstandes sprechen können, 
wohl aber von dem kulturellen Tiefstand derjenigen, die nicht wider
stehen konnten, das eigene Interesse durch Alkoholverderbnis zu för
dern. Lag in den früheren Epochen der baltischen Kämpfe immerhin 
ein dramatischer Konfliktkern, so ist die letzte Epoche, wie wir ge
sehen haben, das Aus- und Abklingen einer selbstischen materiellen 
Erbärmlichkeit. 

Ebensowenig stichhaltig ist die Meinung, als habe bei dem wirtschaft
lichen Niedergang des Bauernstandes die unentwickelte Geldwirtschaft 
die Schuld gehabt. Auch solcheErklärungsversuche sind gemacht worden. 
Andere wiederum meinen, die Verarmung des Bauernstandes sei 
durch einen zu starken Liberalismus bei der Bauernbefreiung herbei
geführt. Es genügte also noch nicht, was in der Entrechtung des 
Bauernstandes geschehen war. Was aber dem Liberalismus der 
Bauernbefreiungspolitik zur Last gelegt werden kann, ist eben die 
Befreiung des Bauern von seinem Grund und Boden. Und wir 
haben schon betont, daß in dieser Hinsicht in Lettland zu viel an 
Liberalismus aufgewendet wurde. Eine staatliche rechtlich geordnete 
Einschränkung des eigenen Interesses der Gutsherren hätte gewiß 
bessere Folgen gezeitigt, als daß man ihnen unter der falschen deko
rativen Losung eines vorgetäuschten Liberalismus vollständig freie 
Hand ließ. Jede Pflicht zur Menschlichkeit und Wahrheit war durch 
diesen beseitigt worden. Das verlogene Produkt der Bauernbefrei
ung ergab die Bereicherung der Gutsherren; nicht die Allgemeinheit 
und das Menschentum des Landes zogen den Nutzen daraus. Es fehlte 
diesen Schichten an wirklicher Staats- und Kulturgesinnung. Sie 
waren nur auf ihr festgelegtes Leben bedacht. Daraus entwickelten 
sich Zustände, die einmal zum vollständigen Bruch führen mußten. 
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Wie schon erwähnt, trat Anfang der vierziger Jahre in der Land
bevölkerung Livlands starke Erregung hervor, die teilweise in offene 
Bauernunruhen ausmündete. Ebenso bewirkte die zunehmende Ver
armung, daß die Letten und Esten nach den inneren russischen 
Gouvernements auswanderten. Die Erregung griff schließlich auf 
das religiöse Gebiet über, und wenn auch an der sogenannten Kon
versionsbewegung, die sich in einem massenweisen Übertritt in die 
griechisch-katholische Kirche äußerte, slawophile Agitation nicht ohne 
Einfluß sein mochte, so kann doch die wahre Ursache der Übertritts
bewegung nicht in dieser Agitation allein zu suchen sein. Der Um
stand, daß die Übertrittsbewegung nicht auch in Estland und Kur
land größere Kreise erfaßte, kann nicht als Beweis gegen die An
schauung dienen, daß wirtschaftliche und seelische Bedrängnisse die 
hauptsächlichen objektiven Faktoren dieser Bewegung gewesen sind. 
Sozialpsychologische Erscheinungen lassen sich nicht so kurz weg
disputieren, wie das zum Beispiel bei Tobien geschieht.^) Auch 
die subjektive unhistorische Erklärungsweise, welche die religiöse 
Volksbewegung auf interessierte, böswillige Einwirkungen zurück
führen möchte, wird von dem sozialpsychologischen Bildgrund nicht 
absehen können, und der wird eben von den ungünstigen Agrar
verhältnissen gebildet, wie sie sich im Lande entwickelt hatten. 

Die Zustände waren unhaltbar geworden. Es mußte die noch 
bestehende, mit feudalen Abhängigkeiten durchflochtene Wirtschafts
weise weiter gelockert werden. Die kurzfristigen Pachtvereinbarungen 
mit Fronleistungen konnten auf die Dauer nicht bestehen. Bei den 
kurzfristigen Pachtverträgen wurde der Boden ausgesaugt, und die 
Nachteile der Fronarbeit traten immer mehr zutage. Die „Lat-
weeschu Awises", eine lettische Zeitung, die unter deutsch-bal-
tischer Leitung stand, schrieb darüber im Jahre 1868 (Nr. 5): 
„Die Fronkontrakte waren schwer; die Menschen, das Vieh und die 
Wirtschaftsgeräte des Gesindewirtes wurden in der Gutswirtschaft 
nicht geschont. Aber trotzdem war die Fronarbeit, die zwar billiger 
war als die Arbeit eines geldentlohnten Knechtes, von keinem Segen, 
denn die Arbeit des Fronleistenden war nicht ergiebig, und es wurde 

'^) Vgl. Tobien. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. 
Bd. 2. S. 114—115. 
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nicht tüchtig gearbeitet." Insbesondere waren die Fronleistungen 
der zunehmenden Intensivierung des Gutsbetriebes nicht förderlich. 

Für einsichtigere und wirtschaftlich verständigere Elemente war 
es daher klar geworden, daß die Fronarbeit aufhören mußte. Vielen 
bedeutete sie immerhin noch ein „ägyptischer Fleischtopf", wie sich 
Eckardt ausdrückt. In Wirklichkeit war sie eine „Hungersuppe für 
Bauern und Herren" geworden, wenigstens für die fronenden Bau
ern. Weitere Schritte in der Agrarreform waren notwendig. „Die 
Bauernunruhen hatten also in Livland, sagt Tobien, die Agrar
reform zu einer brennenden Tagesfrage gemacht."^») Und dieses 
Geständnis des konservativen Schriftstellers redet eine deutliche 
Sprache. Nicht die Misere der Bauern hatte die leitenden Kreise 
bewegt, die Agrarreform wieder aufzunehmen. Es hatte zu Revolten 
kommen müssen, ehe der Ernst der Lage erkannt wurde. 

Welcher Ausgang war nun aus dieser Lage denkbar? Sollten 
Pachtverhältnisse weiter bestehen, so war vor allem eine gründliche 
Pachtgesetzgebung vonnöten, und zweitens war ein Hindernis et
waigen Bestrebungen zu setzen, den Bestimmungen der Pachtgesetze 
durch Aufhebung von Pachtstellen zu entgehen. Weder das eine 
noch das andere geschah. 

Das Kapitel, das 1841 in der livländischen Agrargesetzgebung 
beginnt, ist wiederum reich an charakteristischen Zügen einer groben 
Eigennutzpolitik. 

Unter dem Einfluß der Gärung kommt es zunächst zu einem 
Anlauf in liberalerem Geiste. Es wurden Vorschläge zur Konsti
tuierung eines uneinziehbaren Bauernlandbestandes gemacht. Auch 
einschneidende Beschränkungen des gutsherrlichen Kündigungsrechts 
wurden erwogen. Zu einem ziemlich dramatischen Zwischenspiel 
kommt es, als einer der besten Juristen Livlands jener Zeit mit der 
Meinung hervortritt, daß das erbliche Landbesitzrecht der Bauern, 
wie es vor dem Gesetz 1819 bestand, nicht rechtlich aufgehoben wor
den sei. Mit anderen Worten: daß die Bauern nach 1819 noch 
besitzrechtliche Ansprüche auf ihr Land erheben konnten. Viel war 
die Rede von der Regulierung der Fronden. 

"2) Ebenda. S. 50. 
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Der konservative Flügel des Landtages verlor zunächst die Partie, 
indem tatsächlich für die Einrichtung eines Bauernlandbestandes 
eine Majorität sich aussprach. Die in dem Gesetz von 1804 nieder
gelegten Normen der bäuerlichen Fronden sollten wieder wirksam 
werden. Wenige Monate darauf hatte sich aufs neue alles geändert. 
Die hauptsächlichen Bestandteile der Beschlüsse, wie die Kon
stituierung eines festen Bauernlandes und die Bemessung der bäuer
lichen Dienste, werden wieder aufgehoben. Im Schlußresultat der 
guten Vorsätze ergab sich als Wichtigstes die Forderung eines min
destens sechsjährigen Pachtvertrages. Wohl bestimmt ein Gesetz 
von 1847, daß bei den Vertragschließungen für die Fronleistungen 
des Pachtnehmers die früheren Wackbuchnormierungen zum Maß
stab genommen werden sollen. Dieses Gesetz wird aber bald rechts
unwirksam. Im Jahre 1846 machte ein besonderes Komitee, in 
dem fünf Vertreter des livländischen Gutsbesitzertums teilnahmen, 
den Vorschlag, daß die Gutsbesitzer das Recht haben sollten. Fron
in Geldpacht umzuwandeln. Dies sollte aber auf freivertraglicher 
Grundlage geschehen. Das freie Verfügungsrecht der Gutsbesitzer 
über Land und Landnutzung wurde verstärkt und das Bauernland in 
seinen; Ausmaß als fester Bestand für die bäuerliche Bewirtschaf
tung geschmälert. Auf Grund des aus den Komiteeberatungen und 
Landtagsentschließungen hervorgegangenen Gesetzes von 1849 wurden 
nach Manassein den livländischen Gütern gegen 400 000 Dessätinen 
des bäuerlichen Gehorchlandes hinzugeschlagen. 

Das Gesetz von 1849 erneuerte die Scheidung in Guts- und 
Bauernland, wobei das Gutsland schatzfrei blieb. Das Bauernland 
konnten die Gutsbesitzer nur an bäuerliche Gemeindemitglieder ver
pachten oder verkaufen. Aber auf diesem Land lagen alle Lasten und 
Fronden, weswegen dieses als Gehorch- oder Fronland bezeichnet 
wird. Die Pachtvergebung war auch nach dem Gesetz von 1849 dem 
freien Vertragswillen überlassen; es kennt keinen Pachtschutz. Durch 
das Gesetz von 1849 entstand eine neue Landkategorie, die sogenannte 
Quote. Es war ein Teil des Bauernlandes, der zum Gutsland ge
schlagen werden konnte, formell zur Versorgung der Gutsarbeiter 
mit Land. In Wirklichkeit war dieses Land dem freien Ermessen der 
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Gutsbesitzer überlassen. Die Statistik der Verwendung des Quot-
landes zeigt, daß noch 1911 der Nutznießung der Gutsarbeiter nur 
der zehnte Teil des Quotlandes überlassen worden war. Der Haupt
teil wurde aber an Kleinpächter verpachtet und ein anderer Teil 
in Gutsbewirtschaftung einbezogen. Gegen das Gesetz von 1849 
traten einige liberale Mitglieder der Ritterschaft auf, jedoch ver
geblich. Daß mit diesen Ergebnissen eine wesentliche Änderung der 
Agrarzustände nicht zu erlangen war, mußte klar sein. Die ein
sichtigeren Elemente drängten auf weitere Schritte. Während von 
einer Seite der Gedanke vertreten wurde, daß der bäuerliche Pächter 
zu schützen sei, wurde von anderer Seite vorwiegend betont, daß es 
wichtiger sei, den Bauernlandbestand zu festigen und zu erweitern. 
Den Gedanken einer Normierung der Pachtleistungen ließ man ganz 
fallen. Die Überleitung des Pachtverhältnisses zum individuellen 
Eigentum wurde zum entscheidenden Problem. 

Die Landerwerbung sollte ohne zwangsweise Ablösung geschehen, 
wobei an Mithilfe einer besonderen Kreditorganisation gedacht war. 
Diese, eine bäuerliche Rentenbank, war aber nicht nach dem Sinn 
der Landveräußerer, denn sie stärkte die Position des bäuerlichen 
Käufers. Daher kam es, daß durch diese Bank bis 1898 nur 
280 Bauerngehöfte angekauft worden waren. Eine andere Kredit
organisation, der Adelige Kreditverein, war eine reine bankgewerbliche 
Jnteressenorganisation der Gutsbesitzer, und durch diese haben die Bau
ern die Ankäufe ausführen müssen. Bis zum Jahre 1850 waren in 
Livland nur 42 Bauerngehöfte angekauft worden, bis 1861 ebenfalls 
nur 209 oder etwa 0,5o/v. Das Quotland blieb auch fernerhin in 
Verfügung der Gutsbesitzer. Ein Gesetz von 1860 bringt nur gering
fügige Besserungen in die pachtrechtlichen Bestimmungen. Die Fron
dienste in Livland hörten endgültig am 23. April 1868 auf. 

Um das Entwicklungsbild in diesem Abschnitt abzuschließen, sei 
bemerkt, daß die Erwerbung des Bodens durch die lettische 
Bauernschaft nur mühsam fortschreiten konnte. Noch im Jahre 
1912 waren in Livland 9,450/0 oder ein Zehntel aller Bauerngehöfte 
noch nicht eigentumserworben.^o) Im Jahre 1920 waren in den 

M. Skujeneeks. I^atvvi^a, S. 315. 
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vier lettischen Kreisen des zum lettländischen Staat gehörenden alt-
livländischen Gebiets 7,82der Bauerngehöfte unverkauft, 
wie ebenfalls das zu den Pfarrgütern gehörende Bauernland und 
ein großer Teil des Quotlandes. Im ganzen handelte es sich dabei 
um ein Areal von über 150 000 Hektar. Von dem Gutsland waren 
1920 nur etwa 7o/v seines Areals verkauft. In Kurland waren im 
Jahre 1906 noch 5 o/o der zu den Privatgütern gehörenden Bauern-
gehöfte nicht in bäuerlichem Eigentum. Viele Bauernwirtschaften 
mußten weiter in Pacht bewirtschaftet werden. Die Pachtpreise 
stiegen von Jahr zu Jahr. 

Unter einsichtigeren und humaneren Verhältnissen hätte die Ent
wicklung durch die Fron- und Geldpacht zum bäuerlichen Eigentums
erwerb anders gestaltet werden können. Liest man die gesalbten Sätze 
z. B. eines Mager über diese Phase der agraren Entwicklung, so 
sollte man allerdings glauben, darin die Wirkung einer wahrhaft 
göttlichen Vorsehung sehen zu müssen. Man höre: „Die Zeit des 
Fronverhältnisses bereitete den Bauern für das Geldpachtsystem 
vor, und die Periode des letzteren gab ihm die nötige Schulung, sein 
Gesinde auch im Eigentumsbesitz richtig zu behandeln."^) Ist es 
Lyrik des Unverstandes oder der bekannten kur-liv-estnischen Mythen
produktion? 

Mager. Kurland. S. 145. 
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Die Agrarpolitik des Baltlandes trug in den letzten Jahrzehnten 
alle Merkmale der vorhergehenden geschichtlichen Entwicklung. Auf 
der einen Seite das Bild der übermäßigen Vorherrschaft des 
adeligen Großgrundbesitzes, auf der anderen das zähe Ringen des 
lettischen und estnischen Bauernstandes nach wirtschaftlichem und 
politischem Fortschritt. Ein besonders ausgeprägter Zug der bal
tischen Agrarverfassung war indes die große Anzahl der Landlosen, 
für die eine Regelung der baltischen Agrarfrage immer mehr von 
höchster Lebensbedeutung wurde. Aber eine noch größere Wichtig
keit bekam diese Frage für die baltischen Volksgemeinschaften, deren 
Kultur in hohem Grade von der Umgestaltung der Agrarverfassung 
abhängen mußte. 

Wie bekannt, war der Großgrundbesitz in Est-, Liv- und Kur
land so gut wie ausschließlich in die Hände des baltischen Adels 
gekommen. An erster Stelle stehen die Rittergüter bezw. die Land
güter, welche Bunge als „größere Grundstücke, die mit einem 
Hofe und Ackerländereien versehen sind und gewisse Vorrechte ge
nießen", definierte.^?) Ihnen wurden die kleineren, nichtprivi
legierten Grundstücke, Landstellen, ursprüngliche Bestandteile der 
Landgüter, entgegengesetzt. Rechtlich wurde das Rittergüterland 
in Hofland und das gewissen Verwendungseinschränkungen unter
worfene Bauernland eingeteilt. In dem alten, ungeteilten Livland 
bezifferte man die Anzahl der Rittergüter auf 716.^) Tobien 
seinerseits gibt die Zahl auf 729 an.^) 

Im übrigen verteilte sich der Großgrundbesitz in Livland, wie 
aus nebenstehender Tabelle Seite 195 ersichtlich ist. 

Als Kulturland waren dabei das Okonomieland (Acker, Garten, Wiese 
und Weide) und der Wald gerechnet. Der Wald der Rittergüter 
nahm 45,90o/o des Kulturlandes ein. 

In Kurland verteilte sich im Jahre 1905 der Großgrundbesitz 
folgendermaßen: 

Bunge. Das liv- und estländische Privatrecht. Reval 1874. S. 152. 
Ernst Baron Campenhausen.Loddiger. Ein Beitrag zur Agrarstatistik 

der Rittergüter, des Kleingrundbesitzes und der Widmen in Livland. S. 4. 
Tobien. Die Agrarverfassung des livländischen Festlandes. S. 5. 
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Güter 111Z 408 Hektar 
Besitz des Staates 494 812 „ 
„ der Kirche ..... 30 915 „ 
„  „  K l ö s t e r  . . . . .  6 2 8  , ,  
„ „ Städte 6 257 „ 
„ ,, übrigen Institutionen 12^25 „ 

Anzahl: Kulturland: Unland: zusammen: 

i n  H e k t a r  

R i t t e r g ü t e r  . . . .  7 2 9  
2920 889 52) 032 3 445 921 

Krongüter (Grund-
besitz des Staates) 95 476 458 109 623 586 081 

Patrimonialgüter 
(Grundbesitz der 
Städte) .... 14^ 

Außerdem Grundstücke 411 
36 331 22 818 59 149 

P a s t o r a t e  . . . .  1 0 6  49 040 5 218 54 258 

Die Zahl der Güter in Kurland wird verschieden angegeben, weil 
der Begriff des Gutes in Kurland nicht klar genug feststand. 
Das kurländische statistische Komitee zählte im Jahre 1897 in 
Kurland 648 Güter, während andere diese Zahl auf 544 bezw. 569 
angeben. Mager nimmt die letztere Zahl als die richtigere an.^) 

In Livland betrug nach Abzug von Wald nach Tobien die 
der landwirtschaftlichen Kultur gewidmete Fläche des Hoflandes 
550 787 Dessätinen. Rechnet man dazu noch den landwirtschaft
lichen Teil des Quotlandes, der sich im Eigentum der Gutsbesitzer 
befand, auf 159 175 Dessätinen, so ergab sich als Durchschnitts
bestand des Rittergutes eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von 
974 Dessätinen, Kulturland 1957 Dessätinen und 2440 Dessätinen 
Gesamtareal. In einer Polemik mit Tobien berechnete Semzew 

'^) Mager. Kurland. S. 153 und 154. 
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den mittleren Umfang eines Rittergutes in Livland auf 21ZZ Dessä
tinen Kulturland. 

In einer Gruppierung der Rittergüter nach deren Umfang gab 
Campenhausen-Loddiger das folgende Zahlenbild der Ritterguts
größen 136): 

L o f st e l l e n K u l t u r l a n d  

Kreise: 
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57 

Livland 59 >11 176 112 78 50 33 21 13 14 10 39 716 

Auf Grund dieser Zahlen stellt Campenhausen-Loddiger fest, 
daß die höchste Zahl, 176 in der Gruppe Z (2000—4000 Lofstellen 
Kulturland) zu finden ist. Die drei ersten Gruppen zusammen er
geben Z46 Güter. Die Hälfte aller Rittergüter hatte also nach dieser 
Berechnung einen Umfang von 4000 Lofstellen Kulturland. In 
den anderen Gruppen sehen wir aber noch bedeutendere Areale. 
Selbst Alexander Tobien, der gewiß alles zur Verteidigung der bis
herigen Agrarverfassung in Lettland und Estland getan hat, muß 
doch eingestehen, daß das livländische Rittergut in der Tat eine 
„ansehnliche Fläche" umfaßte.^?) 

^6) Tobien. Die Agrarzustände Livlands in der Beleuchtung des Herrn 
Semzew. Riga 1908. S. 15. 

Ebenda. S. 12. 
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In Kurland berechnete Mager aus der absoluten Flächengröße 
des Gutslandes und der Zahl der Güter für ganz Kurland die 
mittlere Gutsgröße mit 1965,8 Hektar. Die Größe des Gutes ist 
verschieden je nach den Kreisen. Im Kreise Windau war die mittlere 
Gutsgröße 991Z,Z Hektar, in anderen sank sie auf etwas über 
1000 Hektar herab. Es kamen auf die Güter 

von 60— 500 Dessätinen 29,6 o/o, 
„ 500 — 1000 „ 22,00/y, 
„ 1000 — 6000 „ 

und mehr 25,60/0. 

Mager will unter Berücksichtigung der Landesverhältnisse die Güter 
bis zu 1000 Dessätinen als klein, die von 1000 bis 2500 Dessätinen 
als mittelgroß, die von 2500 bis 7000 Dessätinen als groß und 
die von mehr als 7000 Dessätinen als Latifundien bezeichnen, 
und er konstatiert, daß die kleinen Güter 10,3 0/0 eingenommen 
haben, die mittelgroßen (von 1000 bis 2500 Dessätinen) weniger 
als 24,1 v/0, wogegen die großen und Latifundien mit mehr als 
65,6 0/0 ein ausgesprochenes Übergewicht besaßen.^) Nach der 
Statistik des russischen zentralstatistischen Komitees war der kur-
ländische Adel mit 92,20/0 an der Fläche des Gutsbesitzes beteiligt, 
die übrigen Stände aber nur mit 7,8v/o. Majorate und Fidei
kommiße nahmen 41,6 o/y des gesamten Gutslandes ein. In Liv
land wurden im Jahre 1915 nur 50 Güter gezählt unter 414, die 
nicht Adeligen gehörten. 

Zu noch größeren Zahlen der durchschnittlichen Gutsgröße kommt 
Johannes Wronka. Er berechnet den Durchschnitt der Güter auf 
etwa 5000 Hektar. Das größte von ihnen gibt er auf 70 000 Hektar 
an. Wronka zieht einen Vergleich zwischen der Besitzverteilung in Ost
preußen und Kurland und kommt dabei zu dem Schluß, daß die 
Güter in Ostpreußen vor der lettischen Agrarreform viel kleiner 
waren als in Kurland.^) Auch Mager muß anerkennen, daß die 

'28) Mager. Kurland. S. 156. 
Johannes Wronka, Kurland und Litauen. Freiburg i. Breisgau 1917. 

S. 49. 
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durchschnittlichen Größenwerte des Gutslandes in Kurland „im 
Vergleich zu deutschen Verhältnissen außerordentlich hoch sind". 

Die neuesten statistischen Berechnungen der Staatsstatistik Lett
lands geben folgende Ziffern über die Anzahl der Privatgüter auf 
dem Territorium Lettlands: Livland (nach der Abtrennung des est
nischen Teiles) 414, Kurland 570 und Lettgallen 315; in ganz 
Lettland zusammen 1Z00. Die Zahl ist nicht groß, aber um so größer 
ist die Fläche, die auf diese Zahl entfällt. In dem lettländischen Liv
land (die Kreise Riga, Wenden, Wollmar, Walk) entfielen 51,49 o/o 

der Gesamtfläche des Grundbesitzes auf Privatgüter, in Kurland 
50,68o/o, in dem jetzigen Kurland (die Kreise Libau, Hasenpoth, 
Goldingen, Windau, Talsen) 50,68»/«, in Semgallen (die Kreise 
Tuckum, Mitau, Bauske, Marienburg, Jllurt) ZZ,27o/o und in Lett
gallen 5Z,75o/o. In ganz Lettland waren es 48,12o/o. Über die 
Größenwerte der Privatgüter unterrichtet das Ziffernbild S. 199. 

In Livland waren mehr als zwei Drittel (70°/o) von allen Gü
tern über 1000 Hektar groß, in Kurland überstiegen über 74 o/o das 
Maß von 1000 Dessätinen. Die großen Güter besaßen zusammen 
das meiste Land. In Livland waren bis zur Agrarreform des lett
ländischen Staates die Privatgüter mit über 1000 Hektar im Besitz 
von 94 o/v des gesamten Gutslandes. In Kurland gleichfalls 90 o/v, 
und in Lettgallen gehörte ihm die Hälfte des Bodens. 

Ob die gekennzeichneten großen Gutsflächen für eine intensive 
Kultur geeignet erscheinen, darüber wird man zweifeln müssen. 
Tobien behauptet, daß die klimatischen Bedingungen die Aussaat-
und Erntearbeiten auf einen zu kurzen Zeitraum zusammendrängen, 
der Boden starker Düngung bedürfe, die Landwirtschaft eine zu 
starke Gebäudelast zu tragen habe. Deswegen seien die Grundstücke 
so bedeutend, da sonst die Erträge die Zins- und Amortisations
lasten nicht tragen könnten. 

Die ganze Frage ist wohl anders zu stellen. Es interessiert die 
neuzeitliche Agrarpolitik in erster Linie nicht, wie ein umfangreicher 
Grundbesitz genügende Nettoerträge herauswirtschaften kann, son
dern ob die Grundbesitzverteilung mit den sozialen Interessen des 
Landes übereinstimmt und wie die Grundbesitzformen die größte 
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L i v l a n d  K u r l a n d  L e t t g a l l e n  

Größenkategorien 
in Dess. und Ks: Güter

zahl: 
°/° Fläche 

in tia: 
°/° Güter

zahl: 
°/o Fläche 

In ka: 
°/° Güter-

zahl: 
°/o Fläche 

in Ks: 
°/° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

bis 100 
(109.25) 12 2.87 555.14 0.05 54 10.82 2 857.98 0.26 1433 74.64 43 657.39 5.97 

101-500 
(110.34) (546.25) 46 11,00 15 216.48 1.33 110 22.04 32 175.22 2.89 301 15.68 71647.24 9.79 

501 — 1000 
(547.34) (1092.50) 70 16.75 52 269.20 4.57 100 20.04 79 431.30 7.13 71 3.70 54 997.54 7.52 

1001-5000 
(1093.59) (5 462.50) 235 56.22 574 08077 50.15 187 37.48 453 078.32 40.69 99 5.15 255 267.00 34.90 

5001 - 10 000 
(5463.59) (10925.00) 41 9.81 293 955.48 25.68 36 7.21 273 645.03 24.58 7 0.36 55 836.58 7.63 

über 10 000 
(10 925.00) 14 3.25 208 592.50 18.22 12 2.41 272 220.41 24.45 9 0.47 250 101.66 34.19 

Total: 418 100 1 144 669.57 100 499 100 1 113 408.26 100 1920 100 731 507.41 100 



Möglichkeit der besten Wirtschaftsweise und der ergiebigsten Ernäh
rungskapazität zu sichern imstande sind. 

Jedoch wir wollen vor der Diskussion das Bild der alten lett-
ländischen Agrarverfassung zunächst noch ergänzen. Es muß näm
lich bemerkt werden, und das ist viel entscheidender für die Erkennt
nis der Frage, daß die livländischen Rittergüter keineswegs das 
ihnen gehörende landwirtschaftliche Areal insgesamt in direkter 
Nutzung hatten. Von dem gesamten unverkauften Hof- und Quot-
land befanden sich in direkter Nutzung der livländischen Gutsherren 
326 669 Dessätinen landwirtschaftlichen Kulturareals, wogegen ver
pachtet und mit Landknechten 356 845 Dessätinen besetzt waren."") 

Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Wir glauben nicht, 
daß sie die Meinung Tobiens von dem normalen Umfang des liv
ländischen Rittergutes unterstützt. Die große Auspachtung und das 
Landknechtsystem zeigen vielmehr, daß das Okonomieland der 
Rittergüter der normalen Größe einer Großwirtschaft nicht ent
sprach. Daß Tobien mit der noch stärkeren Pachtentwicklung und 
der indirekten Nutzung des Kulturareals in Rußland, das eine noch 
höhere Ziffer des Absentismus der Großgrundbesitzer zeigt, für die 
geschilderte Besitz- und Wirtschaftsverteilung argumentierte, konnte 
nicht überzeugend wirken. 

Bezeichnend ist es schon, daß die sogenannte „wilde Weide" 
auf den Rittergütern Livlands bis in die letzte Zeit noch U,15<Vo 
des Kulturlandes ausmachte, was als ein deutliches Zeichen der 
Rückständigkeit derselben betrachtet werden muß. Mit Recht be
merkt Campenhausen, daß die wilde Weide beim intensiven Groß
betrieb keine Daseinsberechtigung mehr hat^"), und wenn Tobien 
immer wieder behauptete, daß der Umfang des livländischen Ritter
gutes vollkommen der Form seiner Bewirtschaftungsweise ent
spreche^), so hat die agrarstatistische Arbeit Campenhausens-Loddiger 
diese Ansicht nicht bestätigt. 

Je mehr man aber in die Einzelheiten der baltischen Agrar
ia) Tobien. Die Agrarzustände Livlands in der Beleuchtung des Herrn 

Semzew. S. 12. 
Ebenda. S. 19. 
Tobien. Die Agrarzustände Livlands in der Beleuchtung des Herrn. 

Semzew. Riga 1908. S. 12. 
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Verfassung vor der Agrarreform eindrang, um so unvorteilhafter 
mußte das Urteil über den baltischen Großgrundbesitz und seine 
Wirtschaftsweise werden. Ziehen wir zum Vergleich die Daten über 
den Kleingrundbesitz heran, so fällt dieser zugunsten des letzteren aus. 

Es besaßen in dem ungeteilten Livland nach Campenhausen-
Loddiger in Hektar berechnet: 

Ökonomie-

land: 
Wald: Kulturland: 

die Rittergüter .... 

der Klcingrundbesitz . . 

928 192 

1 478 280 

787 612 

142 303 

1715 806 

1 620 683 

Summa: 2 406 472 929 915 3 336 489 

Von diesen Gesamtsummen entfallen entsprechende Prozentteile auf: 
den Rittergutsbesitz 38,57 o/o 84,69 0/01") 51,430/0, 
den Kleingrundbesitz 61,43o/o 15,310/0 48,57o/o. 

Der Zuwachs des Ackerlandes in Livland ist im allgemeinen sehr 
langsam gewesen. Von 1866 bis 1911 beträgt derselbe etwa 120/0. 
Ähnlich verhielt sich die Entwicklung in Kurland. Von 1894 
bis auf die Gegenwart betrug dort der Zuwachs etwa 10 0/0. 
Vergleicht man jedoch den Ackerlandzuwachs in denselben Zeit
räumen beim Großgrund- und Kleingrundbesitz, so zeigt es sich, 
daß bei letzterem in Lettland die Ackerfläche eine ähnliche Stellung 
einnimmt wie bei dem mittleren und kleinen Grundbesitz in an
deren Ländern mit entwickelter Landwirtschaft. Darüber belehren 
folgende Ziffern über Livland: 

Es verteilten sich die Bodenkulturformen des Landes auf: 
Ackerland Wiese Weide Wald Jmpedini. 

Bauerngehöfte 37,620/0 23,23v/o 21,620/0 11,830/0 6,21°/o, 
Güter . . 18,99o/o 14,21o/o 9,050/0 40,77o/o 16,98°/«,. 

'") Ebenda. S. 29. 
.. Da der Wald zum allergrößten Teil nach der Natur der Dinge 

zu den Rittergütern gehören muß. . So Prof. Or. v. Haller in „Der 
Koloß auf tönernen Füßen", 1916. S. 114. Nach der Natur der Dinge 
müßte ein deutscher Professor. . . 
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Ein ähnliches Bild geben die Ziffern von Kurland: 
Ackerland Wese Weide Wald Jinpedim. 

Bauerngehöfte 47,19v/o 26,99o/o 20,17v/o 1,85°/« 3,80»/», 
Güter . . 23,950/0 16,03o/o 8,20o/o 41,580/0 10,94"/°. 

Nach der statistischen Aufnahme in Lettland im Jahre 1920 
verteilte sich das Ackerland auf die verschiedenen Größengruppen 
der bäuerlichen Gehöfte in der Weise, daß in den Gruppen mit 
kleinerem Landareal das Ackerland prozentual bei weitem das stärkste 
Ausmaß erhalten hat. In der Gruppe der kleineren und der mittleren 
Bauernwirtschaften schwankt der Prozentsatz des Ackerlandes zwischen 
56 und 43, wogegen er in den größeren auf 17,45 herabsinkt."^) 

Beim Bauernland treten der Wald und die Impedimente gegen
über der landwirtschaftlichen Fläche zurück, und bei den Gütern 
herrscht insbesondere der sogenannte unproduktive Waldboden vor, 
wie das Mager in bezug auf Kurland besonders unterstreicht"6); 

aber diese Feststellung hat ihre Richtigkeit auch für Livland. Beim 
bäuerlichen Besitz nimmt der Acker im Durchschnitt beinahe die 
Hälfte der Flächen ein, und das Bauernland erhält damit den Cha
rakter einer ausgesprochen landwirtschaftlich genutzten Fläche. Die 
Landwirtschaft spielt beim bäuerlichen Betrieb die Hauptrolle, sie 
ist, sagt Mager, sein ausschließlicher Zweck."?) Es kommen natür
lich Schwankungen in den Größenverhältnissen je nach den ver
schiedenen Gebietsteilen und den wechselnden Bodenqualitäten vor. 
In Kurland gibt es Gutsländereien mit Ackerland zwischen 78,6 und 
25,8 o/y der landwirtschaftlichen Fläche. Setzt man die mittlere 
Gutsgröße in Beziehung zu dem Ackeranteil, so stellt Mager für 
Kurland fest, daß im allgemeinen der letztere abnimmt, je mehr die 
erstere ansteigt. Bezüglich des Bauernlandes könne aber ein der
artiger Zusammenhang nicht nachgewiesen werden. Was das letztere 
anbelangt, so hat die Aufnahme von 1920, wie wir bereits gesehen 
haben, den Zusammenhang zwischen Größengruppen der Bauern
wirtschaften und der Ackeranteile in diesen Gruppen festgestellt. In 
seiner weiteren Analyse des Verhältnisses der verschiedenen Boden-

M. Skujeneeks. S. 346. 
"6) Mager. Kurland. S. 16?. 

Mager. Kurland. S. 165. 
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kulturformen zu der Größe der Güter kommt Mager am Beispiel 
deö Kreises Windau zu dem Ergebnis, daß trotz mancher Ab
weichungen im allgemeinen mit der abnehmenden Größe der Güter 
der Prozentsatz des Ackers steigt, während der des Od- und Un
landes fällt. Noch deutlicher wird aber das Bild, wenn man die 
Güter, die mehr als 1000 Dessätinen (gleich 1090 Hektar) Fläche 
— ohne den Wald — besitzen, von den kleineren trennt und dann 
jede der beiden Gruppen summarisch berechnet. Es stellt sich dabei 
heraus, daß die Güter über 1000 Dessätinen 12,50/0 Acker, 38,30/0 

Wiese und Weide und 49,20/0 Od- und Unland aufweisen. In der 
zweiten Gruppe bis zu 1000 Dessätinen ändert sich die Zusammen
setzung vollständig, und zwar bildet der Ackeranteil in dieser Gruppe 
42,60/0, Wiese und Weide 51,20/0 und 6,2v/v Od- und Unland. 
Hierbei ist durchweg die Gesamtfläche in den beiden Gruppen in 
Betracht gezogen. Die Güter von mehr als 2500 Dessätinen (zirka 
2730 Hektar) weisen an Ackerland bloß 7 o/v auf, während Wiesen 
und Weiden mit 24,3o/v ausgerechnet werden, produktiver Wald 
35,4o/v, Impedimente 33,30/0, darunter unproduktiver Wald 30,10/0. 

Die Güter von weniger als 2500 Dessätinen Größe haben einen 
Ackeranteil von 14,9«/v, Wiesen und Weiden 23,00/0, produktiver 
Wald 49,9o/v, Impedimente 12,20/0, darunter unproduktiver Wald 
9,30/0. Mager gibt von diesen Zifferntatsachen ein anschauliches 
graphisches Bild und zieht den Schluß aus seinen Betrachtungen in 
dem folgenden Satz: „Die den Fortschritt der Bodenkultur hem
mende Wirkung des Großbesitzes ist hiernach nicht zu leugnen." "^) 

Man sieht, daß die Frage des niedrigen Ackerprozentsatzes in den 
Großbetrieben ihre Erklärung nicht in der Getreidekonkurrenz Ruß
lands finden kann, wie Vertreter des Großgrundbesitzes vielfach 
behauptet haben. Daß das Ackerland in den Großgütern verhält
nismäßig stark zurückblieb, lag vor allem in der Natur des bal
tischen Großbetriebes selbst. Gewiß konnte auf diese Tendenz die 
Getreidekonkurrenz aus dem durch vorteilhafte Tarifbestimmungen 
begünstigten Rußland verstärkt werden, aber keinesfalls konnte ihre 
Einwirkung so stark sein, daß die Anbaufläche für Brotkorn in Liv-

US) Zbenda. S?I68^^ 
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land auf ein Fünftel und um das Jahr 1906 vielfach auf ein 
Zehntel beschränkt wurde.^) Diesen Stillstand in der Entwicklung 
des Ackerlandes in Livland konstatiert Campenhausen-Loddiger in 
folgenden Worten: „In den letzten Jahren wird verschiedentlich 
Ackerland nicht nur nicht hinzugebaut, es werden bereits angebaute 
Ackerflächen sogar vermindert."^") Wir meinen, daß sowohl in 
Livland wie auch in Kurland der Großgrundbesitz an eine Bedingt
heitsgrenze gekommen war und daß jeder weitere Fortschritt auf 
Widerstände in der großgrundbesitzerlichen Organisation desselben 
stieß. Hieraus erklärt sich, daß der Ackerlandanteil in den Groß
betrieben keine weiteren Fortschritte zeigte, während der Kleingrund
besitz seine Ackeranbaufläche vergrößerte und bei weitem größere 
Widerstandskraft zutage legte. Es ließe sich gleichfalls bei einer wei
teren Analyse der kur- und livländischen Großbetriebe in ihrer Ge
staltung in den letzten Jahrzehnten im einzelnen nachweisen, worin 
ihre innere Schwäche bestand. Wir wollen nur auf ein neueres 
Werk über die kurländifchen Agrarverhältnisse hinweisen, das auf 
die Schwächen des kurländifchen Großgrundbetriebes näher eingeht 
und diese auch offener und bestimmter zugibt, als es Mager in 
seiner Kurlandstudie tut. Wir meinen das Werk Benno Marquarts, 
der während des Krieges Leiter der Wirtschaftsberatungsstelle für 
Kurland war. Wenn sein Werk auch nicht viel Neues bietet, so gibt 
es doch einen freieren Einblick in die ganze Wirtschaftsform des 
Großgrundbesitzes in den baltischen Landen, besonders aber Lettlands. 

Nach dem Urteil Marquarts wäre es selbst für die Güter wirt
schaftlich besser gewesen, sich mehr auf die Wiesen- und Weiden
wirtschaft zu verlegen und den ganzen Betrieb auf ein kleineres 
landwirtschaftliches Areal zu konzentrieren, das durch Meliorationen 
auch der Maschinenarbeit hätte mehr zugänglich gemacht werden 
können. Von einer Kolonisation erhofft Marquart für den Groß
betrieb nicht viel. Neben dem erstarrten Großgrundbetrieb haben 
aber die lettischen Bauern sich unter den schwierigsten Verhältnissen 
emporgearbeitet. Sie haben genossenschaftliche Organisationen, Kre-

Bericht der Ökonomischen Sozietät vom Jahre 1906. S. 8. 
Campenhausen-Loddiger. Ein Beitrag zur Agrarstatistik usw., S. 45. 
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ditvereinigungen, zeigen durchweg das Bestreben nach Bildung. So 
ist allmählich der Lette dem deutschen Großgrundbesitzer zu einem 
starken Konkurrenten geworden. Alle Versuche, den lettischen Ar
beiter auf dem Lande und auf den Gütern durch deutsche Kolonisten 
und andere Einwanderer zu ersetzen, haben nicht große Erfolge 
gehabt. Es sind aus Wolhynien etwa 10 000 von den dort an
gesiedelten Deutschen ins Land gebracht worden, sie konnten aber mit 
den lettischen Arbeitern nicht konkurrieren, sagt Marquart. Oft 
waren unter diesen Ankömmlingen in Kurland, selbst nach dem 
Urteil Marquarts, „Leute von recht zweifelhaftem Stand und Beruf, 
denen in der Heimat der Boden zu heiß geworden war und die nichts 
zu verlieren hatten". Aus den Kolonistendörfern Rußlands sollten 
auch die Ansiedler für Kurland gewonnen werden; ob mit besserem 
Erfolg, das bezweifelte Marquart. Wie dem auch sei, in einer Hin
sicht hatte sein Urteil das Richtige getroffen: der baltische Groß
betrieb, mit dem kurländischen an der Spitze, war in seiner über
kommenen Form nicht mehr lebensfähig. Man kann ebensowenig 
die Fehler und Mängel der kurländischen Großlandwirtschaft durch 
das Klima erklären, was mancherseits getan wird. Gewiß zeigt das 
Klima Eigentümlichkeiten, man hat es aber nicht verstanden, die 
Landwirtschaft dem Klima anzupassen. Das frühe und gute Ein
wachsen der Saat scheint für Kurland von besonderer Bedeutung 
zu sein, bei undrainiertem Boden ist das aber schwer, und für die 
Drainierung der Felder hat man kein Verständnis gehabt. Von den 
Ziffern allein, die das Verhältnis von Ackerland, Wiese, Weide und 
Wald zueinander angeben sollen, könne, sagt Marquart, überhaupt 
kein richtiges Bild über die verschiedenen Kulturarten gewonnen 
werden. Nicht weniger selten als in Livland tragen in Kurland 
Wiesen mit Unrecht diesen Namen und sind eigentlich nur Unland. 
Insofern müßte viel mehr Areal zum Unland gerechnet werden, als 
wie es geschieht, und die vorhandenen Statistiken geben darum mehr 
Wiesen und Weiden an, als es in Wirklichkeit geschehen dürfte. Das 
größte Gewicht wird in den kurländischen Großwirtschaften oft dem 
Ackerbau beigelegt, der „den ganzen Betrieb beherrscht". (Marquart.) 
Den Grund hierzu sucht Marquart in der „geringen Wertschätzung 
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der Wiesen und Weiden und in der Unkenntnis, welche über die 
Erträge dieser Kulturarten vorherrscht, und in dem mangelnden Ver
ständnis für Viehzucht". Über die Nutzung des Ackerlandes meint 
derselbe Autor, daß die Zusammenstellung der Fruchtfolge nicht 
glücklich sei. Die Bodenbearbeitung sei nicht so, wie es der moderne 
Betrieb erfordert. Die Maschinen und Geräte sind zum Teil ver
altet, zum Teil unpraktisch. Arbeitsparende Maschinen wie Dampf
und Motorpflüge lassen sich nicht anwenden, weil der Boden nicht 
drainiert ist. Alles in allem faßt Marquart die Gründe für die 
wenig ergiebigen Getreideernten in Kurland darin zusammen: 
mangelhafte Entwässerung, daher spätes Frühjahr; mangelhafte 
Geräte, daher schlechte Arbeit; mangelhaftes Angespann, daher un
genügende oder verspätete Bodenbearbeitung; schwache Viehhaltung, 
daher ungenügende Düngung. Geringes Verständnis ist auch für 
das Gebäudekapital vorhanden, die Baulichkeiten werden oft ver
nachlässigt; sie entsprechen nur selten wirklich den Bedürfnissen, 
sind unpraktisch geworden, und außerdem ist auch die Bauweise 
in den letzten Jahrzehnten schlecht gewesen. Oft werden die neuen 
Gebäude von handwerklich ungebildeten Händen ausgeführt, zudem 
aus billigem und schlechtem Material. Der Jnventarwert auf den 
Gütern beträgt auf den Hektar im Durchschnitt nicht mehr als etwa 
41,91 Mark, wogegen für ostpreußische Güter die Buchführungs
stelle in Königsberg 65 Mark pro Hektar angibt (1912/191Z). 
Auf rheinhessischen Großbetrieben betrug er sogar 145,2 Mark. In 
Livland und Estland scheinen die Verhältnisse in dieser Hinsicht doch 
etwas besser zu sein. Weder die Bodenbearbeitungsgeräte noch Ernte
maschinen waren in gutem Stand. Die Reparaturen werden mangel
haft ausgeführt, und die Unterhaltskosten sind im allgemeinen hoch. 
Die Viehhaltung ist auf den Gütern gering. Es entfielen auf 1 Hektar 
landwirtschaftlich genutzter Fläche nach der Statistik der Buch
führungsstelle in Mitau auf 4Z Güter Kurlands für 82,30 Mark 
Zug- und Nutzvieh halb soviel, wie der Besatzwert des leben
den Inventars in den ostpreußischen Kreisen Jnsterburg und Gum-
binen festgestellt worden ist. In den Jahren 1911/12 war derBesatz-
wert in Rubeln ausgedrückt in Kurland 40,5 pro Dessätine, in Liv-
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land 61,5, in Estland 58,2. Mit der Fütterung des Viehes hat man 
in den letzten Jahren Fortschritte gemacht, aber auch jetzt noch weist 
sie große Mängel auf. Insbesondere ist es das fortwährende Futter-
wechselbeanstanden, welches von der schlechten Dispositionsfähig
keit der Gutsleitungen zeugt. In der Aufzucht des Jungviehes ist 
man auf den Gütern noch ganz im Anfangsstadium, es fehlt an 
gutem Futter und an guter Leitung. In der Pferdezucht herrschen 
geradezu chaotische Zustände, schreibt Marquart, und auch auf diesem 
Gebiet leistet der Kleingrundbesitz mehr als der Großbetrieb. Die 
Schweinezucht spielt in den Großbetrieben keine Rolle. Die großen 
Entfernungen und die unentwickelten Verkehrsverhältnisse erfordern 
in Kurland ein starkes Angespann, die Anzahl der tierischen Ar
beitskräfte ist aber gering, und außerdem bringt „die breite Lebens
weise, der große Haushalt des kurländischen Großgrundbesitzers es 
weiterhin mit sich, daß die Gespannkräfte für die Privatbedürfnisse 
des Besitzers Fuhren leisten müssen". (Marquart.) Alles in allem 
ist die Anzahl der tierischen Arbeitskräfte in Kurland sehr gering, zu 
gering^ um einen geregelten Betrieb damit aufrechterhalten zu 
können. Auf die menschlichen Arbeitskräfte übergehend, will Mar
quart durchweg auf den Gütern eine unrationelle Betriebsweise auch 
in dieser Hinsicht festgestellt haben. Von den alten patriarchalischen 
Zuständen ist nichts übriggeblieben. Die Löhne sind in den letzten 
Jahren natürlich gestiegen, aber die Lohnsteigerung mag den Ar
beiter, wie überall, so auch in Kurland, nicht befriedigen; er sehnt 
sich nach seinem Stück Land und nach größerer Selbständigkeit. 
Stark verbreitet ist die Halbkörnerwirtschaft, und sie entwickelt sich 
noch weiter. Marquart kommt in dieser Beziehung zu dem folgen
den Schluß: „Wenn die Halbkörnerwirtschaft in den letzten zehn 
Jahren in Kurland anscheinend Fortschritte gemacht hat, so ist das 
eben ein Beweis dafür, daß die Besitzer selbst nicht mehr in der 
Lage waren, aus ihren Gütern nennenswerte Erträge heraus-
zuwirtschaften." Verbreitet ist auch das Landknechtsystem, d. h. die 
Entlohnung mit Land. Die Knechte erhalten gegen eine bestimmte 
Anzahl Arbeitstage auf dem Gut ein Stück Land, das sie mit eigenem 
Inventar bearbeiten und dessen Ertrag ihnen zufällt. Daß auch 
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dieses System nur ein Zeichen mehr ist, daß die alte Grundbesitz
verteilung nicht mehr so weiterbestehen konnte, braucht wohl nicht 
hervorgehoben zu werden. Wir haben dasselbe System in Livland 
bei der Betrachtung der dortigen Großbesitzverhältnisse kennenge
lernt und wissen, daß es auch dort das Aeichen eines notwendigen 
Differenzierungsprozesses in der Richtung zum bäuerlichen Klein
betrieb war. 

Schon aus den Arbeiten Tobiens konnte man, wenn auch mit 
einiger Mühe, herauslesen, daß der Großgrundbesitz im Baltland 
keineswegs den landwirtschaftlichen Fortschritt darstellte, so wie 
man ihn verteidigen mochte. Bei Tobien war immer der Gedanke 
leitend, diese Wahrheit zu verschleiern, aber das geübtere Auge kann 
sehr wohl schon aus seinen Zahlentabellen herauslesen, daß das Balt
land einer Agrarreform bedurfte. Die Landbesitze in so beträchtlichen 
Ausmaßen, wie wir sie kennenlernten, konnten auch sozialpolitisch 
nicht auf die Dauer standhalten, wo auf der anderen Seite ein 
starker Abzug vom Lande stattfand und die Entwicklung des Klein
grundbesitzes ganz gehemmt war durch die Vorherrschaft des Groß
grundbesitzes. Über diesen urteilt Marquart, bezugnehmend auf Kur
land, aber die Verhältnisse waren viel anders in Livland und Est
land, er sei „oft um 50 Jahre und mehr hinter den extensivsten 
Gegenden Ostelbiens". Könnte das nur mit der „russischen Herr
schaft" erklärt werden? Marquart macht zwar einen Anlauf dazu, 
gibt ihn aber auf. Daß die Rittergüter nur einen geringen Ertrag 
brachten, oft mit Defizit arbeiteten, daneben aber die Bauerngehöfte 
ein besseres Fortkommen zeigten, kann auch nicht allein durch die 
bessere Aufsicht, erhöhte Sparsamkeit, sorgfältigere Behandlung des 
lebenden und toten Inventars in den kleineren Wirtschaften erklärt 
werden. Es kommen ganz besondere Gründe noch hinzu. Zunächst 
waren die Güter in ihrem Umfang viel zu groß, als daß sie eine 
intensive Wirtschaft zuließen. Von den Geldern, die bei dem 
Verkauf der Bauerngrundstücke seinerzeit vereinnahmt wurden, ist 
nickt viel der Gutswirtschaft zugute gekommen, und die allzu 
großen Landwirtschaftsbetriebe mußten mit wenig Kapital wirt
schaften. Selbst in den Fällen, wo die nötige finanzielle Grundlage 
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gegeben war, hat man nicht den Großbetrieb richtig einzustellen 
gewußt. Für Meliorationen hatte man nur wenig Sinn. Handelte 
es sich aber um Meliorationen, welche der Pächter auszuführen hatte, 
so schraubte man sofort nach der Aufbesserung die Pacht hinauf. 
„So wird beispielsweise verlangt, schreibt Marquart, der Pächter 
soll eine Moorwiese mit seinem eigenen Kapital entwässern, pflügen, 
neu ansäen und unterhalten. Wenn er soweit gekommen ist, ver
langt man aber von ihm eine ungleich höhere Pacht als vordem." 

Immer wieder haben die Verteidiger der bisherigen Agrar-
besitzverfassung im Baltland behauptet, daß von einer Agrarfrage 
hier gar nicht die Rede sein könne. Unter den Landarbeitern be
stehe wohl das Bestreben, in die Stadt zu gehen, dieses Bestreben 
sei aber allgemein. Man könne diese Erscheinung in Deutschland, 
Österreich, Frankreich, England und Amerika, ja auch in Nußland 
beobachten 151), so daß daraus kein Schluß über eine unzeitgemäße 
Besitzverteilung und ungenügende Landlosenpolitik gezogen werden 
dürfet) Wohl erkennt Tobien an, daß der Drang des Landvolkes 
nach der Stadt auch das Streben nach einer höheren sozialen Stel
lung bedeutet. Es wird aber verschwiegen, daß für das Landvolk in 
den meisten Fällen der Übergang zur höheren sozialen Stellung 
die Erlangung von Grundbesitz bedeutet. Nachdem fast überall die 
Frage über die Ursachen der Landflucht näher erörtert worden war, 
hätte man erwarten können, daß die Verhältnisse in dieser Be
ziehung in den baltischen Landen einer objektiveren ernsthaften Be
trachtung unterzogen würden. Dies geschah aber nicht. 

Gewiß war die Landflucht fast allgemein. „An der Landflucht 
sind, schrieb Rieger, alle landwirtschaftlichen Stände beteiligt: 
vom Großgrundbesitzer bis zum Arbeiter herab, am meisten aber 
der Bauernstand und die ländlichen Arbeiter."^) Aber den Haupt
anteil an der Abwanderung hatten, wie überall, so auch in Lett
land, die Landlosen. Auch hier blieben vor allem die Kinder der 

"') Tobien. Die Agrarzustände in Livland in der Beleuchtung des Herrn 
Semzew. S. 70 u. a. 

Or. Armin Rieger. Die Landflucht und ihre Bekämpfung unter be
sonderer Berücksichtigung der ländlichen Arbeiterfrage. Berlin 1914. S. 3. 

S. ebenda. 
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Landlosen und bäuerlichen Besitzerklassen nicht mehr wie früher in 
der Landwirtschaft tätig. In der bäuerlichen Wirtschaft erbte den 
väterlichen Besitz gewöhnlich der ältere Sohn, die anderen Ge
schwister wandten sich städtischen Berufen zu. Was sollten die Mit
erben tun? „Sie haben nur zwei Wege offen — so kennzeichnete 
Needra deren Stellung in einem Referat auf dem Kongreß der 
lettischen Landwirte 1906 — entweder in die Klasse der Knechte 
herabzusinken oder aber ganz der Landwirtschaft zu entsagen. Die 
Bauern tun alles, um ihren Kindern das Leben zu erleichtern; da 
sie aber bei der jetzt bestehenden Agrarordnung diesen keine Land
betriebe verschaffen können, so gehen die Kinder in die Stadt." 

Es ist klar, so setzt Needra seine Ausführungen fort, daß die gegen
wärtige Agrarverfassung die jüngeren Kinder der Bauern von der 
Heimat vertreibt. Unter solchen Verhältnissen wird die bäuerliche 
Besitzerklasse vor ein schweres Los gestellt. Aus dieser Klasse gehen 
viele hervor, die auf dem Lande bleiben möchten, aber gezwungen 
sind, abzuwandern. 

Oft wird unter schwersten Bedingungen Land gepachtet. Es kann 
anerkannt werden, daß die Lage der Landarbeiter im Laufe der 
letzten Jahre Aufbesserungen erfahren hatte.^s) Nicht aber die 
Lohnverhältnisse allein sind für die Landarbeiter von Bedeutung. 
Der Landarbeiter will ebenfalls seine Familie begründen. Doch das 
können weder die Knechte der bäuerlichen Landwirte noch die Guts
knechte. In den bäuerlichen Wirtschaften ist das zur Unmöglichkeit 
geworden, denn es ist schwer, in dem bäuerlichen Hause mehreren 
Familien Obdach zu geben. Verheiratete Knechte mit mehreren 
Kindern haben es besonders schwer. Auch kann in der Bauern
wirtschaft die Familie des Knechtes keine genügende Beschäftigung 
finden. Vielerorts sind die Bauern bestrebt, nur mit Sommer
knechten auszukommen. In solchen Fällen ist der Knecht im Winter 
gezwungen, anderwärtig Arbeit zu suchen, und das fällt ihm mit 
einer ganzen Familie schwer. Will der Knecht in dieser Beziehung 
freier sein, so bleibt ihm nichts anderes übrig, als in die Stadt 
zu ziehen. 

">4) Wicisemes lalvveescku semIcopM Icon^ress 22. un 2Z. 1906, S. 5. 
ibb) VViclsemes lalvveescku semlcop^u kon^ress, S. 7 u. 8. 
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Allgemein wurde eingestanden, daß sehr oft ungünstige Woh
nungsverhältnisse und schlechte Behandlung den Beweggrund für 
die Landflucht der Arbeiter bilden, wie das ebenfalls in Deutschland 
konstatiert worden ist. Ebenso trieb die lange Arbeitszeit viele 
Leute vom Lande fort.^«) Wie aber in Deutschland allgemein an
erkannt wurde — und das hatte seine Richtigkeit, besonders in bezug 
auf Lettland — war der wichtigste Umstand für die Unzufrieden
heit der Arbeiter der schwierige Landerwerb. Gerade die tüchtigsten 
und besten Elemente der Landarbeiter empfinden die Aussichts
losigkeit, eine höhere soziale Stellung zu erlangen, sehr schmerzlich. 
Nicht von der Erde fliehen die Menschen, sondern von dem unnatür
lichen Leben und von der hoffnungslosen Arbeit, — so wurde die 
Lage der lettischen Landarbeiter auf dem lettischen Landwirtekongreß 
von 1906 zusammenfassend beurteilt. 

In dieser Beziehung stimmte das Urteil mit dem der Agrar
politiker in Deutschland überein. Zwar erkannte Tobien an, daß 
unter den lettischen und estnischen Landarbeitern ein unleugbar 
starkes Streben nach Landbesitz bestehe, und dieses zeige sich be
sonders in der Tatsache der „großen Zahl der in Livland auf ver
kauftem Bauernlande angesiedelten Häusler".^?) Hingegen waren 
die baltischen Großgrundbesitzerkreise abgeneigt, die Agrarfrage von 
dieser Seite anzufassen. „Ich für meine Person, sagte der resi
dierende Landrat Baron Pilar von Pilchau gelegentlich der Verhand
lungen des livländischen Provinzialrates 1906, stelle strikt in Ab
rede, daß der Wunsch sogenannter landlosen Leute, mit Land beglückt 
zu werden, bei uns in Livland mit der Agrarfrage irgend etwas 
gemein hat. Ebensogut könnte man dann auch von einer Kapital
frage reden, denn der Wunsch nach ausreichenden Geldmitteln wird 
ebenso reichlich verbreitet sein.""«) Eine derartige platte Sophisterei 
kann natürlich eine nur sehr schlechte theoretische Grundlage für eine 
vernünftige Agrarpolitik sein. Sie zeigte nur, wie kurzsichtig in 

Bezüglich Deutschland vgl. Rieger. Die Landflucht und ihre Be
kämpfung. S. 10 u. 11. 

Tobien. Die Agrarzustände in Livland in der Beleuchtung des Herrn 
Semzew. S. 76. 

Bericht über die Verhandlungen der Kaiserlichen Livländischen Ge
meinnützigen und Ökonomischen Sozietät im Jahre 1906. S. 44. 
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den führenden baltischen Kreisen das Agrarproblem beurteilt wurde. 
Wenn ein Beamter von der hohen Stellung eines residierenden Land
rates, der die örtliche höhere Selbstverwaltung durch den Landtag 
repräsentierte, zu Witzeleien greift, um das Streben der Land
losen nach Land geradezu als eine Lächerlichkeit hinzustellen, so wird 
es nicht wundernehmen, daß die Letten und Esten in der Agrar
frage den Vertretern des Großgrundbesitzes gegenüber sich in 
schärfste Opposition stellten. 

Wie es der Kongreß der Landwirte schon im Jahre 1906 aus
sprach, konnte die baltische Agrarverfassung in keiner Weise ver
teidigt werden, sofern sie dem Großgrundbesitz seinen Besitzbestand 
wahren sollte. Und das sollte sie. In Deutschland und anderen Staaten 
war die Bedeutung einer zweckmäßigen Ansiedelungspolitik für die 
Agrarverfassung und Landwirtschaft eines Landes längst anerkannt. 
Was in Preußen durch die Ansiedlungskommissionen schon geleistet 
worden war, hätte den Vertretern des baltischen Großgrundbesitzes 
nicht unbekannt bleiben dürfen. Und wenn das Problem der deut
schen Agrarpolitik im Nordosten Deutschlands, wie das in Deutsch
land allgemein anerkannt wurde, die Änderung der Grundbesitz
verteilung durch Vermehrung der mittleren und kleineren Güter, 
d. h. des Bauernstandes, war, so bestand genau dasselbe Problem in 
Lettland und Estland, wo die ältere Agrarpolitik eine besonders 
starke Vorherrschaft des Großgrundbesitzes geschaffen hatte. Genau 
wie im Nordosten Deutschlands war die innere Kolonisation hier 
die größte wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit. Nicht nur um 
die Entvölkerung des Landes zu hemmen, sondern um überhaupt die 
Agrarverhältnisse in einigermaßen gesunde Bahnen zu lenken. 

Sering hat in seinem Werke „Die innere Kolonisation im 
östlichen Deutschland" deutlich gezeigt, daß die innere Kolonisation 
auch für den Großgrundbesitz vorteilhaft sein kann. Und die Ergeb
nisse der „Studienkommission für Erhaltung des Bauernstandes, für 
Kleinsiedlung und Landarbeit" zeigten, daß tatsächlich aus größeren 
Bauernsiedlungen auch freie Gutsarbeiter hervorgehen.^) Somit 

Kail Bernhard v. Ortzen. Wie erhalten wir unseren Bauernstand? 
Jena 1914. S. 17. 
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sollte man denken, daß das wohlverstandene eigene Interesse dem 
baltischen Großgrundbesitz eine Stärkung der bäuerlichen Koloni
sation auf dem Lande hätte nahelegen müssen. Die Rückständigkeit 
im sozialen Denken und Handeln des baltischen Adels verursachte 
aber auch auf diesem Gebiet der Ansiedlungspolitik Stagnation, 
ja sogar feindliches Verhalten. 

Aus den Ergebnissen der „Studienkommission für Erhaltung des 
Bauernstandes in Deutschland" konnte klar ersehen werden, wie 
eine durchdachte, zielstrebende Landlosenkolonisation hätte einsetzen 
müssen. Um die jungen Leute, die am meisten zur Abwanderung 
neigen, zum Bleiben zu bewegen, mußte man ihnen vor allem die 
Aussicht eröffnen, zu wirklichen Kleinbauern aufzusteigen.^") Das 
zugewiesene Land hätte vor allem nicht zu klein ausfallen dürfen. 
Denn der freie Landarbeiter, wenn er vorwärts kommen will, muß 
zugleich ein kleiner landwirtschaftlicher Unternehmer werden. Er 
muß sich, so schlußfolgert Ortzen über die Ergebnisse der Studien
kommission, Vieh, einige Kühe, einige Schweine halten können, um 
aus seiner Viehwirtschaft mit Hilfe seiner Frau und seiner Kinder 
einen großen Teil seiner Einnahmen zu gewinnen.^) Das hatte 
seine volle Richtigkeit auch für die baltischen Verhältnisse. Ins
besondere würde der lettische Landarbeiter und Landlose ebenfalls 
mit einer unselbständigen Arbeitsstelle nicht zufrieden sein. Er wird 
stets die Häuslerei als Durchgangsstufe in der Entwicklung zum 
Bauern betrachten. 

Gerade diese Gedanken haben schon die ersten Führer der let
tischen nationalen Bewegung ausgesprochen. Es sei in dieser Be
ziehung bloß auf den bedeutendsten praktischen Wirtschaftspolitiker 
unter ihnen, K. Waldemars, hingewiesen. „Vielleicht kommt bald 
die Zeit, schrieb er, wo die Gutsbesitzer beginnen werden, für 
ihre Knechte kleine Stellen einzurichten, damit sie in der Nähe Ar
beiter haben. Auch die Bauern müssen beizeiten dafür sorgen, daß 
sie in der Nähe Kleinsiedler haben für die Zeit, wo es weniger 
Knechte geben wird." ̂ 2) Nach seiner Überzeugung tväre der 

Ebenda. E. 21. 
'6') Ebenda. S. 15. 
"2) K. Waldemars, klssxruntnee-iba. Austrums 1886. S. 83. 
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Knecht oder der jüngere Sohn des Landwirtes, anstatt nach Ruß
land zu gehen, in der Heimat geblieben, wenn er hier Kleingrund
besitzer hätte werden können. Alle entwickelten Völker benützten den 
Kleingrundbesitz zur Vermehrung der Landbevölkerung. Ihm dünkt, 
daß unter den baltischen Verhältnissen 10—Z0 Lofstellen für eine 
Kleingrundbesitzstelle genügen würden. Auf seiner eigenen Stelle 
würde der Landarbeiter mit seiner Familie viel fleißiger arbeiten, 
und er würde mehr Erträge erzielen als ein unselbständiger Knecht. 
Für Kurland und Livland hätte eine derartige Umgestaltung die 
größte Bedeutung. Gegenwärtig ist der wirtschaftliche Fortschritt 
ungenügend, schrieb Waldemars, erst wenn mit der Zeit der dritte 
Teil oder die Hälfte von Kurland und Livland dem Mittel- und Klein
besitz gehört, wird eine dreifach größere Volksmenge in unserer Heimat 
leben können und unter besseren Lebensbedingungen als jetzt.^Z) 

Diese Erörterungen, die, wie zu ersehen, mit den vorgeschritten
sten Gedanken zugunsten der Ansiedlungspolitik in Deutschland und 
anderen Ländern in enger Fühlung standen, entwickelt Waldemars 
ein Jahr später noch mit besonderer Bezugnahme auf Deutschland. 
Nachdem er die Verhältnisse in Deutschland geschildert und gezeigt 
hat, wie dort der Übergang zur Bauernsiedlungspolitik stattgefunden 
hat, fragt er bezüglich Lettlands, ob denn hier nicht die gleichen 
Maßregeln zur Stärkung des bäuerlichen Kleingrundbesitzes er
griffen werden könnten. Wie in Deutschland die Abwanderung 
vom Lande zugenommen hat, so werde die Lage in Lettland sich in 
dieser Beziehung weiter verschlimmern. Es ist zu fragen, so führt 
er aus, ob denn wirklich auf dem Lande „nicht viel mehr Menschen 
leben könnten als jetzt, ob denn im Baltikum eine Ordnung auf
rechterhalten werden müßte, die die Letten und Esten nach dem 
Osten, nach dem Inneren Rußlands vertreibt, ja sogar nach dem 
fernen Persien".^) 

Was Waldemars in diesen seinen Auslassungen als wünschens
wert hinstellt, bildete das Ziel der lettischen agrarvolitischen Bestre-

'62) Ebenda, S. 85 n. a. 
K. Waldemars. Zrunlnee-ibas isäalisckanu un -Nur. 
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bungen seit Jahrzehnten, und man muß nur bedauern, daß die Ein
sicht der deutschbaltischen Kreise eine so beengte war, daß sie diese 
Bestrebungen verwarf. 

Erst nach der Agrarbewegung des Jahres 1905 wurde auch der 
führenden geistigen Kraft auf dem wirtschaftlichen Gebiet des Groß
grundbesitzes — der Ökonomischen Sozietät — allmählich klarer, 
daß die Landlosenfrage in der baltischen Agrarverfassung einer ge
wissen Regelung bedarf. Wir wünschen dringend, so erklärte der 
Präsident der „Ökonomischen Sozietät" E. von Ottingen-Genzel im 
Jahre 1907 in den Verhandlungen der Sozietät, daß dem Land
arbeiter der Erwerb von Landeigentum oder von Pachtstellen wesent
lich erleichtet werde; solche Maßnahme, rationell durchgeführt, würde 
zur Abschwächung der sozialen Gegensätze im bedeutenden Maße bei
tragen und der schädlichen Auswanderung entgegenarbeiten.^) 

Wie aber diese Maßnahme in die Wege zu leiten, darüber be
gannen sofort Meinungsverschiedenheiten. Gewiß könnten anbau
fähige Niederungsmoore und viel Buschland in Livland kultiviert 
werden, hieß es, um dadurch neue Landwerte der Kultur zugänglich 
zu machen. Aber eine Agrarreform auf der Basis einer weitgehen
den Regulierung der bisherigen Besitzverteilung, wie sie teilweise 
die ostpreußische Ansiedlungspolitik anstrebte, konnte den baltischen 
Großgrundbesitz in seiner bisherigen Verfassung nicht unberührt 
lassen. Für eine solche Agrarreform hatte aber die „Ökonomische 
Sozietät" kein Verständnis. Mindestens nicht zu jener Zeit, als 
Waldemars so eindringlich auf die Notwendigkeit einer planmäßigen 
Ansiedlungspolitik verwies. 

Erst viel später wurden Studien bezüglich der inneren Kolo
nisation im Auslande vorgenommen. Wäre es aber nicht Pflicht 
der Landtage gewesen, auf die Wünsche der Landlosen, die so deut
lich zum Ausdruck gekommen waren, einzugehen und einer ernsten 
Ansiedlungspolitik bedeutend früher Aufmerksamkeit zuzuwenden, 
anstatt immer wieder die Behauptung aufzustellen, daß die bal
tische Agrarverfassung keiner Verbesserung bedürfe, so vorzüglich 
sei sie bereits ausgestaltet? Würden die baltischen Optimisten sich 

'6°) Bericht der Ökonomischen Sozietät über das Jahr 1906. S. 6. 
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nur einige Mühe genommen haben, ernstlich in die Verhältnisse 
Einschau zu halten, dann hätten sie anders urteilen müssen. So gibt 
die Denkschrift derselben „Ökonomischen Sozietät" zur livländischen 
Agrarfrage in der Studie der „Kommission für die Frage der An
siedlungspolitik in Livland" ein recht dunkel schattiertes Bild. Zwar 
will der Bericht der Kommission nach wie vor die Behauptung auf
rechterhalten, daß das durch die Bauernverordnung des Jahres 1849 
„in seinen Grundzügen festgelegte Verhältnis zwischen Groß- und 
Kleingrundbesitz als ein durchaus glückliches und normales" an
gesehen werden müßte ^); aber gleichwohl konstatiert der Bericht, 
daß die Auswanderung aus manchen Teilen des Landes erheblich 
geworden war, und damit die in den Ostteilen Preußens beobachtete 
Landflucht nicht in größerem Maße im Baltlande eintrete, müsse 
„eine weise Agrarpolitik vorbeugen". Als sehr ernstes Zeichen wird 
die „geringe Zunahme der Bevölkerung des flachen Landes und 
das Vorhandensein zahlreicher Ansiedlungen livländischer Landwirte 
in den inneren Gouvernements bis nach Sibirien hinein" erwähnt.^?) 

Gewiß hätte das Verhältnis der Bevölkerungszahl zum vorhan
denen landwirtschaftlichen Areal berücksichtigt werden müssen; zieht 
man aber in Betracht, daß der baltische Großgrundbesitz einen 
außerordentlich starken Arealumfang besaß, der für Kolonisations
zwecke nicht geringe Teile würde abgegeben habm, so hätte eine be
trächtliche Menge der Bevölkerung selbständig gemacht werden 
können, ohne den Landbesitz des Bauernstandes anzutasten. Wenn 
aber die erwähnte Denkschrift der „Ökonomischen Sozietät" den 
Bauernstand mit einer allgemeinen Landaufteilung, die angeblich eine 
umfangreichere Ansiedlungspolitik zur Folge haben müßte, bange 
machen wollte, so war das nur ein unlauteres politisches Manöver. 

Bekanntlich hatte Schmoller das Ziel der preußischen Agrar
reform auf dem Wege der Kolonisation dahin gekennzeichnet, 
daß 1 — 1^/x Millionen Hektar des großen Grundbesitzes im Nord
osten Preußens mit 60—80000 neuen Bauern und 200 000 bis 
200 000 Häuslern besetzt werden sollen. Das gleiche Ziel hätte ganz 
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gut auch der deutschbaltischen Ansiedlungspolitik zum Wegweiser 
dienen können. Es hätte dabei nicht einen Augenblick an Abspal
tungen von Landbesitz des Bauernstandes gedacht werden müssen. 
Aber, wie gesagt, es handelte sich bei dem Argument, die Ansied
lungspolitik werde den unabhängigen Bauernstand bedrohen, nicht 
um aufrichtige Agrarpolitik. 

Eine weitere unzutreffende Einrede war die Behauptung, daß 
die Ansiedlungstätigkeit, auf Kosten des Großgrundbesitzes in An
griff genommen, „einen allgemeinen Rückgang der Kultur und eine 
Verarmung des Landes zur Folge haben würde"."^) Gerade um
gekehrt: wie das damalige östliche Deutschland, so hätte auch das 
Baltikum durch eine rechtzeitige, wohlgeordnete Ansiedlungstätigkeit 
nur gewonnen. Man hat nie gehört, daß in Ländern, die eine 
eifrige innere Kolonisation betrieben haben, diese einen allgemeinen 
Rückgang der Kultur und eine Verarmung des Landes zur Folge 
gehabt hat. Gerade im Interesse der Kultur trat Sering für die 
innere Kolonisation in dem Nordosten Deutschlands ein. Sering 
schrieb: „Das östliche Deuschland ist noch weit von einer Grund
besitzverteilung entfernt, welche es vor Entvölkerung zu schützen und 
die deutsche Kultur dauernd zu erhalten imstande wäre."^) Eine 
rechtzeitig einsetzende innere Kolonisation in Lettland hätte vor allem 
auf die Agrargegensätze beschwichtigend eingewirkt, sie hätte den 
lettischen Bauernstand und seine Kultur gestärkt. Wir wissen aus 
den Erörterungen über die Privatgüter, daß die innere Kolonisation 
selbst der Kultur des baltischen Großgrundbesitzes zum Nutzen ge
reicht haben würde. 

Alles in allem faßte die Denkschrift der „Ökonomischen So
zietät" ihre Gesichtspunkte gegen eine Verminderung des Groß
grundbesitzes durch breit angelegte innere Kolonisation im folgenden 
zusammen: erstens sei der kapitalkräftige Großgrundbesitz allein 
imstande, eine geordnete Waldwirtschaft zu führen; zweitens ver
trete er in erster Linie den technischen Fortschritt; drittens sei er 

Bericht der Ökonomischen Sozietät für das Jahr 1906. S. 19-
'6") Vgl. l)r. Karl Johannes Fuchs. Die Grundprobleme der deutschen 

Agrarpolitik in der Gegenwart. II. Auslage. Berlin 1913. S. 43. 
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allein stark genug, in Zeiten einer Krisis Kornreserven zu bilden 
und der ärmeren Bevölkerung Arbeitsgelegenheit zu geben, und vier
tens liefere der Großgrundbesitz für die Selbstverwaltung auf dem 
Lande das wertvollste Personal. 

ES würde uns zu weit führen, in diesem Zusammenhang die 
ganze Frage des landwirtschaftlichen Groß- und Kleinbetriebes zu 
erörtern, wie sie ebenfalls in Lettland umstritten wurde. In den 
Auseinandersetzungen, ob der große oder der kleine und mittlere Be
trieb in der Landwirtschaft den Vorzug verdiene und ob nur der 
Großgrundbesitz den technischen Fortschritt vertrete, wurden vor 
allem die folgenden Gesichtspunkte betont: Schon Albrecht von 
Thaer meinte, daß den großen Wirtschaften im allgemeinen zu 
großes Gewicht beigelegt werde; Kleinbesitzer mit verhältnismäßig 
geringem Vermögen können relativ mehr produzieren und zugleich 
größeren Reingewinn haben. Auch Hamm, der gewiß der Meinung 
war, daß große Güterkomplexe den Massenbedarf mit größerer 
Sicherheit decken, hat den Kleinbetrieb anerkannt, insbesondere wo es 
gilt, unbenützte Landstrecken rasch urbar zu machen, und solche gab 
es in Lettland, wie wir aus der Statistik wissen, in Fülle. Ins
besondere erleichtert der Kleinbetrieb nach Hamms Meinung die 
Lage der ärmeren Klassen und erzielt vom Boden die größtmögliche 
Produktenmenge. Ist der Kleinbetrieb imstande, durch genossen
schaftliche Zusammenschließung die Vorzüge des Großbetriebes zu 
gewinnen, so ist das Kleinbetriebsystem nach Hamms Ansicht dem 
Großbetrieb sogar überlegen. Die Nachteile des Kleinbetriebes ge
genüber dem Großbetrieb werden nach Goltz reichlich durch die Vor
züge der intensiveren Arbeit im Kleinbetrieb ausgeglichen. Und was 
besonders die technische Leistungsfähigkeit anbelangt, so schrieb Sering 
schon 1887, daß alle neueren Untersuchungen die technische Leistungs
fähigkeit der Bauernwirtschaft zugeben. Wagner und Bubenberger 
wollen eine allgemeine theoretische Entscheidung über die Frage nicht 
geben, aber auch sie leugnen nicht, daß der Kleinbetrieb unter Um
ständen günstiger wirtschaften könne als der Großbetrieb. Mit dem 
Erscheinen des Buches „Die Agrarfrage" von Kautsky flammte der 
Streit noch eifriger auf, auch auf lettischer Seite Meinungsver-
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schicdenheiten hervorrufend. Während Kautsky bekanntlich die Über
legenheit des Großbetriebes als bewiesen erachtete, zeigten David, 
Fr. Hertz u. a., daß selbst in der Getreide- und Juckerrübenkultur 
der Kleinbetrieb höhere Rein- und jedenfalls größere Roherträge 
erziele als der Großbetrieb. Daß der Großbetrieb im Getreidebau 
dem Kleinbetrieb nicht unbedingt überlegen ist, zeigten die Erfah
rungen des klein- und mittelbäuerlichen Unterfranken, das dank 
seiner intelligenten und rührigen Bauernschaft im zehnjährigen 
Durchschnitt unter allen rechtsrheinischen Regierungsbezirken Bayerns 
die höchsten Hektarerträge in Getreide und Kartoffeln erreichte. 
Nach seinen zehnjährigen Ernteerträgen sah man das Herzogtum 
Braunschweig im Verhältnis zur Fläche an der Spitze aller deutschen 
Staaten, und hier sind die bäuerlichen Betriebe bei weitem vorherr
schend. Ähnliche Ergebnisse, die von der Leistungsfähigkeit der Klein
betriebe ein gutes Zeugnis ablegen, hatten die von Keup und Mührer 
untersuchten Ansicdlungsdörfer in Posen, Hinterpommern und in 
der Neumark gegeben. Auf Grund der Betriebserhebungen der 
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft führte Dr. Sagawe den Nach
weis, daß die kleineren Betriebe auf der Flächeneinheit eine weit 
höhere Viehzahl halten und eine viel bessere Verzinsung aufweisen. 
Nach Veröffentlichungen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
ergab es sich, daß die westdeutschen Pferde-, Rindvieh-und Schweine
rassen in den bäuerlichen Betrieben entstanden sind. Andere Unter
suchungen zeigten, daß der bäuerliche Betrieb auch in der Milch
erzeugung leistungsfähiger ist als der Großbetrieb. 

Alle diese Erfahrungen, die in der lettischen Presse erörtert 
wurden und denen eine reiche Beobachtung im eigenen Lande zur 
Seite stand, zeigten die Haltlosigkeit der Behauptung von der 
alleinigen technischen Überlegenheit des Großgrundbesitzes. Auf alle 
Fälle, so wurde lettischerseits geantwortet, kann nicht verneint wer
den, daß der Kleinbetrieb, soweit ein fleißiger und intelligenter 
Bauernstand in Frage kommt, und das ist der Fall im Baltikum, 
entwicklungsfähig ist und auch für die Volksversorgung die größt
mögliche Produktenmenge erzielen kann. Gerade in Zeiten der Er
nährungskrisis muß deshalb die Hoffnung auf den Kleinbetrieb 
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gesetzt werden, der, wie bereits Hamm es betont hat, am raschesten 
unbenutzte oder schlechtbenützte Landstrecken urbar zu machen im
stande ist. Daß solche Landstrecken reichlich im baltischen Groß
grundbesitz zu finden waren, zeigte Campenhausen-Loddiger an dem 
Beispiel der „wilden Weide". 

Keine besondere Erörterung verdient wohl die Behauptung, 
daß eine geordnete Waldwirtschaft nur von einem kapitalkräftigen 
Großgrundbesitz geführt werden könnte. Was schließlich die Be
hauptung anbelangt, daß der Großgrundbesitz für die Selbstver
waltung auf dem Lande das wertvollste Personal liefere, so war 
diese geradezu unverständlich. Die Gemeindeselbstverwaltung ist seit 
1864 auf dem Lande in bäuerlichen Händen. Die ständische Selbst
verwaltung, wie sie in den Landtagen gegeben war, hatte nie des 
Großgrundbesitzes in einem solchen Umfange bedurft. Ließen sich 
keine weiteren Gründe für die Erhaltung des Großgrundbesitzes im 
Baltikum aufführen, und andere werden nicht angeführt, wie aus 
der Denkschrift der „Ökonomischen Sozietät" deutlich hervorgeht, 
so konnte nur eine Folgerung gezogen werden, daß die baltische 
Agrarreform die energische Einsetzung einer Ansiedlungspolitik im 
Sinne der inneren Kolonisation auf Kosten des Großgrundbesitzes 
verlangt. Wie diese durchzuführen war, darüber konnten verschiedene 
Ansichten bestehen, wenn man berücksichtigt, daß in anderen Län
dern die verschiedensten Formen der Siedlungstätigkeit angewandt 
werden. Vor allem aber mußte man mit der Vorstellung auf
räumen, als ob die Grundbesitzverteilung in Liv-, Est- und Kurland 
der Kulturentwicklung entspräche. 

Geradezu herausfordernd wirkte es, daß nach den Vorschlägen 
der Denkschrift der „Ökonomischen Sozietät" nicht an die Min
derung des übermäßigen Großgrundbesitzes geschritten werden sollte, 
wohl aber an eine ansiedlungspolitische Tätigkeit durch Absprengen von 
Teilender kleinenBauernländereien. Außerdem sollten die staatlichen 
Domänen ins Auge gefaßt werden. Aber prinzipiell wurde jeder Ein
griff in den Großgrundbesitz abgewiesen. Warum eigentlich, das 
ist kaum verständlich, denn der baltische Großgrundbesitz war nicht 
in der besten Lage, und er hätte größere Absplitterungen sehr leicht 
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ertragen können. In vielen Fällen hätten Landveräußerungen nur 
für die Rationalisierung der Großwirtschaften zum Vorteil gereicht. 
Wenn es wirklich so war, daß die livländische Landwirtschaft 
„unter den herrschenden Bedingungen eine Verzinsung des in
vestierten Kapitals längst nicht mehr gewährte"""), wie das be
hauptet wurde, so wäre eine großzügige Ansiedlungspolitik um so 
mehr auch im Interesse des Großgrundbesitzes gelegen gewesen. Im 
übrigen bedurfte die Rentabilität der baltischen Landwirtschaft noch 
der Klarstellung, und deswegen ließen sich keine genauen rech
nerischen Folgerungen aus dem Zustande des Landkapitals machen. 

Nach einer kurzgefaßten Darstellung des preußischen Ansied-
lungswesens zieht das markanteste Dokument der baltischen agrar-
politischen Anschauungen neuerer Zeit, die Denkschrift der „Ökono
mischen Sozietät", unter Berücksichtigung der livländischen Verhält
nisse die praktischen Schlußfolgerungen über die Art der wünsch
baren Ansiedlungsanwesen, die dahin zusammengefaßt werden, daß 
das Ziel der baltischen Ansiedlungstätigkeit in der Schaffung selb
ständiger und unabhängiger Bauerngüter mit Nentenbesitzqualität 
liegen müsse, wobei die einzelnen Stellen so bemessen werden sollten, 
daß mindestens für ein Pferd die volle Arbeits- und Erhaltungs
möglichkeit gegeben werdet") Eine dahingehende Forderung hatte 
bereits der Kongreß der lettischen Landwirte 1906 aufgestellt, wo
bei als Norm für eine Familie im Durchschnitt zirka 20 Hektar 
Nutzland angenommen worden war. Für Wirtschaften in der Nähe 
der Städte und Jndustrieorte waren Normvariationen vorgesehen. 

Mit keinem Wort erwähnt die Denkschrift der „Ökonomischen 
Sozietät", wie die bäuerlichen Ansiedler ihre Bedürfnisse an Wald 
befriedigen sollten, und doch war diese Frage von einschneidender 
Bedeutung, sowohl für die bereits bestehenden bäuerlichen An
wesen, als auch die neueinzurichtenden. Die innere Kolonisation in 
Finnland belehrt, daß Kolonistensiedlungen unbedingt eigene Forst-
komplere haben müssen. In Finnland wurden solche als gemein
sames Eigentum der Kolonien eingerichtet. Mit der bisherigen rein 

'7°) Bericht der Ökonomischen Sozietät vom Jahre 1906, S. 22. 
'") Ebenda. S. 37. 
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privatwirtschaftlichen Ausnützung der Waldbesiände durch den Groß
grundbesitz war nicht das beste volkswirtschaftliche Ergebnis erzielt 
worden, wie das ebenfalls auf dem Kongreß der lettischen Landwirte 
1906 eingehend dargelegt worden ist. Die Waldwirtschaft in Lett
land und Estland entbehrte fast jeder wirklichen Staatsaufsicht. 

Gegenüber dem rückschrittlerischen Zögern in den allerdringend-
sten Fragen der Agrarpolitik zeichnete sich die lettische Bauernschaft 
als eine vorwärtsdrängende, aber besonnene, arbeitsame Klasse aus, 
die von jeher ihre Zukunft und Sicherung in der Arbeit erblickt 
hatte. In einer mehr als ein halbes Jahrhundert dauernden Tätig
keit, seit den ersten Anfängen der Bauerlanderwerbung, hatte sie 
viel Mühe und Hindernisse besiegen müssen. Sie hatte die aristo
kratische Abneigung und die Mißachtung kennengelernt. Ihrer 
Kulturentwicklung standen die altbaltischen Verhältnisse entgegen, 
die bei der russischen Regierung Unterstützung fanden und in 
denen die russische Regierung auch Hilfe für sich suchte. Im 
Willen zum Wissen und zur Tätigkeit sah die lettische Bauernschaft 
ihr eigentliches Grunderlebnis, in der Hoffnung, durch ökonomischen 
Fortschritt zur Bildung einen festen inneren Halt und eine aus
reichende Widerstandskraft zu finden. Diese Züge der Arbeitslust, 
der sittsamen Lebensforderung und eines nüchternen Wirklichkeits
erkenntnisses lassen sich in der Entwicklung der lettischen Bauern
wirtschaften im ganzen Lande nachweisen. Gegenüber dem bäuer
lichen Bestreben, durch Arbeit und Bildung nicht nur das karge Los 
aufzubessern, sondern auch Geistigkeit und Kulturfortschritt zu er
kämpfen, an dem Schicksal der ganzen Nation mitzuarbeiten, ver
stummte sogar die Erbitterung über die Mißachtung und Selbst
genügsamkeit eines hohlen Aristokratismus. 

Der lettischen Bauernschaft war es nicht leicht gelungen, das 
Land zum Eigentum zu erwerben. Die Ankaufspreise waren hoch, 
und bis in die letzte Zeit hatten die Bauernanwesen Schuldlasten zu 
tragen. Am 1. Januar 1918 waren in dem adeligen Kreditverein 
in Kurland nicht weniger als 6215 Bauernanwesen noch mit 
11,2 Millionen Rubel schuldig, und in Livland zählte man im 
Jahre 1914 noch 17 641 Anwesen mit einem Ankaufsschuldenrest 
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im Betrage von 21 Millionen Goldrubel. Überaus große Schwierig
keiten bot der Bauernschaft die Beschaffung von Kredit für Be
triebs- und Meliorationszwecke. Wenn trotz größerer Anstrengungen 
es dem lettischen Bauerntum nicht gelang, eine höhere Entwick
lungsstufe in seiner Wirtschaft zu erreichen, und wenn die ein
zelnen Wirtschaften Lücken und Schwächen aufwiesen, so lag die 
Schuld am wenigsten bei ihm. Infolge der eigenen Rückständigkeit 
waren die Großgüter gar nicht imstande, die bäuerlichen Wirtschaften 
durchgreifend zu beeinflussen, und außerdem gab sich die baltische, 
von dem Großgrundbesitz gehemmte Agrarpolitik gar nicht die 
Mühe, der bäuerlichen Wirtschaft aufzuhelfen. Der nächste Gedanke 
des Bauernwirtes mußte die Abtragung der Kaufschulden sein, und 
es fiel ihm äußerst schwer, die nötigen Mittel für Aufbesserungen 
zu finden. 

Die bäuerliche Landwirtschaft Lettlands zeigt das folgende Bild: 
Die mittlere Größe der Bauerngüter beträgt in Livland 

43 Dessätinen, in Kurland 38 Dessätinen und in Lettgallen, wo die 
Agrarverhältnisse eine andere Gestaltung erfahren hatten, nur 7 bis 
8 Dessätinen. Im Jahre 1920 hat die landwirtschaftliche Zählung 
in ganz Lettland ergeben, daß in Livland in den verschiedenen Größen
gruppen von 6 bis 300 und mehr Lofstellen 32149 als Klein-, 
Mittel- und Großbauerngüter angesprochen werden können. In Kur
land erreichte die Zahl 20 546, in Semgallen 18 477 und in Lett
gallen 70 551. Die Zahlen verteilen sich, wie bereits gesagt, auf 
sehr verschiedene Größengruppen. In der Gruppe der kleinsten 
Areale von 6 bis 30 Lofstellen befanden sich in Lettland über die 
Hälfte der Kleingrundgüter. In Lettgallen erklären sich die Klein
wirtschaften durch das Dorfsystem mit Gemeindeanteilen, aber 
auch in der Nähe der größeren Städte sind Anwesen der Gruppe 
mit dem geringsten Flächenausmaß verbreitet. In der Gruppe der 
Größe von 20 bis 100 Hektar ist der überaus größte Landkomplex 
nachweisbar: nicht weniger als 87o/o, was die Vorherrschaft der 
mittleren Wirtschaften erkennen läßt. Eine Ausnahme bildet wieder
um Lettgallen. Im Jahre 1920 wurden dort noch 49 495 Wirt
schaften des Dorfsystems mit Anteilland gezählt. Aber auch in 
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Lettgallen hat die Auflösung des Anteillandsystems Fortschritte ge
macht, und die wirtschaftlich kräftigeren Mitglieder der Dorfanteil-
ländereien haben die ersten Grundlagen zu einem ähnlichen Jn-
dividualtypus der Bauernwirtschaft gelegt, wie sie in Kurland und 
Livland für die bäuerliche Landwirtschaft charakteristisch sind. Die 
Zahl solcher Anwesen ist aber noch verhältnismäßig gering, und vor
wiegend bilden sich Grundbesitztümer von etwas über 10 Dessätinen 
im Durchschnitt. 

Die Bauernhöfe in Livland bestehen durchschnittlich aus 
11,54 Dessätinen Garten und Acker, 12,Z8 Dessätinen Wiese, 
9,21 Dessätinen Weide, 11,60 Dessätinen Wald und Buschland, 
wozu noch 4,35 Dessätinen Unland kommen. Daß die seinerzeit 
durchgeführte Bauernlandansiedlung das Beste bewirkt habe, will 
Tobien damit beweisen, daß nach seiner Meinung die Bauernhöfe 
„nach dem Muster der Güter rationell bewirtschaftet würden"."^) 

Nach den Angaben Tobiens wurden nämlich von den bäuerlichen 
Wirtschaften in Livland im Jahre 1903 bewirtschaftet: 

5,30/0 nach dem System der 3-Felderwirtschaft 

Im Jahre 1862 war das Dreifeldersystem in Kurland noch in 
650/0 der Bauernwirtschaften zu finden. Jetzt hingegen wird die 
Dreifeldereinteilung sehr selten, zum größten Teil nur in Lettgallen 
angewendet. Nach neueren Beobachtungen ist in den Bauerngütern 
Lettlands vorwiegend die 6—9-Felderwirtschaft anzutreffen.^) Da 
derartige massenstatistische Angaben natürlich kein genügend klares 
Bild von den einzelnen Wirtschaftsbetrieben geben, bedürfte es 
genauerer Untersuchungen nach der Ehrenbergschen Methode, um die 
Wirtschaft der Bauernhöfe einwandfrei beurteilen zu können. Der 

1^) Tobien. Die Agrarverfassung des livländischen Festlandes. S. 18-
M. Skujeneeks. S. 375 

U,8°/o „ 
25,50/0 „ 
33,30/0 „ 

16,00/0 „ 

8,10/0 „ 8—10 
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lettische Agrarpolitiker Bokalders ist in seinen Untersuchungen, die 
zuerst auf Grund einer Befragung durch den Lettischen Zentralverein 
der Landwirte ermöglicht wurde, mit der Wirtschaftsweise in den 
Bauernhöfen nicht befriedigt. Auch in den Bauernwirtschaften, so 
betont er, sind noch große Flächen natürlicher Wiese und Weide 
ungenügend bewirtschaftet. Nach seinen Untersuchungen sind nur 
6 o/o der natürlichen Wiesen in den Bauernwirtschaften der Kulti
vierung unterworfen. Im Kreise Wolmar werden die natürlichen 
Wiesen bloß in 10 0/0 aller Wirtschaften etwas aufgebessert. Die 
meisten unter ihnen sind eigentlich nur Weiden.^) Noch weniger 
befriedigend sind die Weiden, die fast gar nicht gepflegt werden. 
In den Kreisen Wenden und Wolmar waren Weidenaufbesserungen 
nur in 28 Bauernhöfen zu verzeichnen. Die Erträge der natür
lichen Wiesen und der Weiden sind gering, und die Viehwirtschaft 
würde viel besser dastehen, gelänge es, die Kultivierung der Wiesen 
und Weiden ernstlich in Angriff zu nehmen. Die Untersuchungen 
in den Kreisen Wolmar und Wenden zeigen, daß die Viehhaltung 
die bedeutendste Ertragsquelle für den lettischen Landwirt ist. Im 
Kreise Wolmar fließen 450/0 aller Geldeinkommen in den mittleren 
Bauernwirtschaften aus der Viehzucht. Ungefähr ebensoviel kommen 
aus dem Kornbau. Im Kreise Wenden steigt der Anteil aus der 
Viehhaltung auf 590/0, wogegen nur 300/0 auf den Feldbau ent
fallen. Die weiteren Untersuchungen des Statistischen Bureaus des 
Rigaer Lettischen Zentralvereins der Landwirte hatten ergeben, daß 
im Kreise Wenden auf ein mittleres Bauerngesinde (etwa 128 Lof
stellen groß) 8,8 Milchkühe und 3,7 Jungvieh kommen. Pferde gab 
es im Durchschnitt auf ein Bauerngesinde in demselben Kreis 2,9, 
Schweine 4,9, Schafe 11,7. Vergleicht man diese Ziffern 
mit den Ackergrößen der Gehöfte, so tritt noch deutlicher hervor, 
daß die Viehhaltung intensiver sein könnte. Im Kreise Wenden 
kommen auf eine Milchkuh 6 Lofstellen Ackerland, im Kreise Wol
mar sogar 7,2 Lofstellen. In einigen gutgeführten Bauernwirt
schaften wird auf 4,5 Lofstellen Ackereinheit eine Milchkuh gehal-

I. Bokalders. ^laLAruntneeku saimnee-ibu semes ismantoscksna. 
..Lihdums" 1915. Nr. 96 
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ten."5) Mer alle diese Angaben haben nur approximativen Wert. Es 
wird weiterer eingehender Erhebungen zur Klarstellung der Bewirt-
schaftungs-, Rentabilitäts- und Bilanzverhältnisse in den bäuerlichen 

Wirtschaften bedürfen. 
Zu bemerken wäre nur noch, daß die Verbreitung der landwirt

schaftlichen Maschinen in Lettland vor dem Kriege von Jahr zu Jahr 
zunahm, die Feldbearbeitung rationeller wurde, die Aussaaten mit 
größerer Auslese und Sorgfalt vorgenommen wurden, in den 
besseren Bauerngehöften die Ernten vor dem Kriege nicht nied
riger als in ähnlichen Wirtschaften, z. B. in Dänemark oder 
Deutschland, waren. 

Wenig wissenschaftlich ist es auf alle Fälle, die Lage des russischen 
Bauern mit dem baltischen Bauernlandbesitzer zu vergleichen, um 
die Sache so darzustellen, als ob der relative Wohlstand der bal
tischen Bauernwirte im Vergleich mit dem Zustand der russischen 
Bauern dank der freien Vertragschließung und einem angeblich 
patriarchalischen Wohlwollen der Landverkäufer bei dem Landerwerb 
erzielt worden sei."6) Eine derartige nackte Gegenüberstellung, ohne 

auf die besonderen baltischen Umstände, die Volkscharaktere, Bil
dung usw. einzugehen, ist natürlich nicht zulässig. Welche Menge 
von Bedingungen bei der Beurteilung der Entwicklung von landwirt
schaftlichen Betrieben und der Ansiedlerbilanzen in neueingerichteten 
Betrieben der Berücksichtigung bedarf, zeigen die Forschungen auf 
diesem Gebiet besonders in Finnlands") Nur durch Anwendung 
genauer Methoden läßt sich die Vermögensbildung in landwirt
schaftlichen Betrieben wissenschaftlich einwandfrei feststellen. Solche 
sind aber bei der Erforschung der Entwicklung der baltischen Bauern
betriebe nicht angewandt worden. Daraus, daß der „livländische 
Privatbauer seine ganze Arbeitskraft daran wenden mußte, um 
den Kaufpreis des Landes nach und nach zu bezahlen", die Schluß-

'^) Ahnliche Hinweise wiederholt Bokalders in dem statistischen Werk 
von M. Skujeneeks. „Lettland. Land und Einwohner", S. 347 u. f. 

Tobien. Die Agrarzustände Livlands in der Beleuchtung des Herrn 
Semzew. S. 47. 

Vgl. insbesondere das Werk von Or. Osten-Elfving. Die Vermögens
bildung bäuerlicher Ansiedler in Finnland. Helsingfors 1915. 
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folgerung zu ziehen, daß gerade die „rauhe Schule der Gutsbesitzer-
Barone" die „hohe Stufe des Wohlstandes" bewirkt habe und 
daß der Kaufpreis den Bauern „zu einem tüchtigen Landwirt" heran
gebildet habe, ist eine Behauptung, bei der man unfreiwillig an 
ein Wort des Franzosen Taine denken muß, das er einmal auf die 
Pariser Krämer münzt: Sie lügen und lächeln. Warum soll man 
da nicht noch weiter auf die Leibeigenschaft zurückgreifen? Diese 
könnte ebensogut und mit derselben Motivationsberechtigung als 
der Grund des bäuerlichen landwirtschaftlichen Fortschrittes betrachtet 
werden. In jedem Fall wird man sich aber merken, daß die eifrig
sten Verteidiger des baltischen Großgrundbesitzertums für die baltische 
bäuerliche Entwicklung nur folgende agrarpolitische Weisheit hatten: 
„Wenn die Pacht- und Kaufpreise dem Bodenertrage nicht an
gemessen wären, wie hätte wohl ein solcher bäuerlicher Wohlstand 
gewonnen werden können?"^) Für einen Agrarpolitiker ist das 
eine zu billige Redensart. Und so etwas nennt sich dann objektive 
Darstellung der baltischen Agrarzustände. Wer die Arbeitsfreude 
des lettischen Bauern kennt, seine Fähigkeit, selbst unter den 
schwierigsten Verhältnissen sich zu behaupten und durch Selbsthilfe 
und Bildungsfleiß vorwärtszukommen, der wird die Ursache, daß 
die Agrarverhältnisse der bäuerlichen Besitzerklasse trotz der mannig
fachen Beschränkungen und Hemmungen und der stark belastenden 
Bodenkapitalien einen erfreulichen Fortschritt zeigten, eher in dem 
Charakter des lettischen Volkes suchen. 

Um noch auf die Pachtverhältnisse einzugehen, so betrug die 
Gesamtzahl der vom Großgrundbesitz verpachteten Bauernland- und 
O.uotgesinde im Jahre 1897: 8427. Noch in den Jahren 1917/18 
werden in Lettland gegen 15 000 Pachtstellen gezählt, von denen die 
Hälfte auf Livland entfiel. 

Die Bauernlandverpachtungen waren, wie wir wissen, gewissen 
Bestimmungen unterworfen, dagegen nicht das Ausgeben von O.uot-
land in Pacht. Worin bestanden nun die „Schutzmaßnahmen aller 
Art" der livländischen Agrargesetze, die, wie Tobien sagt, „väterlich" 

^6) Tobien, Die Agrarzustände Livlands in der Beleuchtung des Herrn 
Semzew, S. 66. 
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den Pächter schützenDie Bauernlandpacht war auf eine Mindest-
frist von 6 Jahren festgelegt. Darin eine väterliche Schutzmaßnahme 
zu sehen, wo die neuere Pachtgesetzgebung Fristen von 25 und noch 
mehr Jahren kennt, ist übertrieben. Die Entschädigungsbestimmungen 
gaben dem Pächter eines Bauernlandgesindes das Vorrecht nach Ab
lauf des abgeschlossenen Pachtvertrages. Dieses Vorrecht hatte er 
ebenfalls bei dem Verkauf der Pachtstelle. Es stand ihm ein gewisses 
Anspruchsrecht auf Ersatz von Aufbesserungen zu. Der Pächter 
konnte Anspruch auf die Zahlung einer Entschädigung in der Höhe 
des letztjährigen Pachtzinses erheben, wenn der Verpächter den 
Pachtvertrag nicht mehr erneuern wollte. 

Das sieht auf dem Papier allerdings einnehmend aus, aber die 
Praxis zeigte ein anderes Bild. Vor allem fällt in Betracht, daß 
in Livland ebenso wie überall der Pächter natürlich alles tat, um 
seine Pachtstelle möglichst lange zu behalten, und selbst die Bestim
mung, daß, falls der Pachtvertrag nicht erneuert wird, dem Pächter 
ein gewisser Entschädigungsanspruch zusteht, bot kein Hindernis, 
den Pachtzins immer wieder zu erhöhen. Solange bei der Pacht
übernahme nicht eine objektive und genaue Besichtigung des Pacht
objektes durchgeführt ist, kann auch die Wertung der gemachten 
Aufbesserungen keine genaue sein. Deswegen hat z. B. die finnische 
Pachtgesetzgebung das Besichtigungsamt eingerichtet. Die Einschrän
kung, daß der Pächter Ersatzanspruch nur bei Meliorationen, die mit 
Genehmigung des Gutsherrn gemacht sind, erheben darf, ist eben
falls von der finnischen Pachtgesetzgebung fallen lassen worden. Und 
das wohl mit Recht, denn die finnischen Erfahrungen zeigen, wie das 
in den Landtagsverhandlungen und den Beratungen der Agrar-
kommission des Landtages von 1897 bis 1908 zum Ausdruck kam, 
daß die Genehmigungsklausel weder im Interesse des landwirtschaft
lichen Fortschrittes, noch im Interesse des Pächters liegt. Deshalb 
läßt das finnische Pachtgesetz eine solche Einschränkung der Auf
besserungsbefugnisse des Pächters nur bei den allerwichtigsten und 
mit größeren Unkosten verknüpften Arbeiten zu. 

Auf dem Kongreß der lettischen Landwirte 1906 wurden die 

Tobien. Die Agrarverfassung des livländischen Festlandes. S. 13. 
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in Lettland damals bestehenden Pachtbestimmungen eingehend er
örtert, und man fand, daß diese in sehr ungenügender Weise die 
Pächter von Bauerngesinden schützen. Mehrere Aufstellungen über 
die Wirtschaft auf Grund von Pachtkontrakten zeigten das Bild 
drückender Pachtverhältnisse und einer fortdauernden Steigerung 
des Pachtentgelts. So war in ein Pachtgesinde, seit 1855 in Pacht, 
ein Meliorationskapital von 2262 Rubel eingesetzt worden. Von 
1855 bis 1870 betrug die Pacht für das Gesinde 40 Rubel, in den 
nächsten 6 Jahren stieg sie auf 160 Rubel, in den weiteren 6 Jahren 
auf 163 Rubel und betrug 1907 208 Rubel. In den 30 Jahren 
war der Landwert durch Aufbesserungen des Pächters von 11 auf 
26 Taler erhöht worden^"), und der Verpächter hatte als Pachtrente 
8881 Rubel erhalten. Wie hätte nun der Pächter bei seinem Abgang 
die Entschädigung für Meliorationen berechnen können, wo die 
Aufbesserungen, wie Ackerlanderweiterungen, Gebäudeaufbesserun
gen usw., zu verschiedenen Zeiten vorgenommen worden waren? Hier 
hätte nur eine Bestimmung, wie die der finnischen Gesetzgebung, 
Hilfe bieten können, daß nämlich Entschädigungen nicht nach den 
Gestehungskosten der Aufbesserungen zu berechnen sind, wohl aber 
nach dem Verkehrswert der betreffenden Kapitaleinlagen bei der 
Verlassung des Pachtgesindes. Es wurden noch viele andere Bei
spiele angeführt, die genau dasselbe Bild zeigen. Die Klagen der 
lettischen Pächter waren denn auch allgemein. Von allen Seiten 
wurde in den letzten Jahren vor allem über die Steigerung des 
Pachtgeldes geklagt. Oft gingen die Pächter nach Ablauf des alten 
Pachtvertrages auf die schwersten Bedingungen ein, denn das Ver
lassen des Pachtgesindes war für sie gleichbedeutend mit der Ver
nichtung ihrer wirtschaftlichen Existenz.^) 

Wohl zu bemerken ist, daß solche Mißverhältnisse selbst bei den 
Bauernlandpachtungen bestanden, die gewissen Schutzbestimmungen 

Taler — Maßstab für die Bewertung der Grundstücke. Bedeutete 
ursprünglich den schwedischen Reichstaler und wurde einer schwedischen 
Tonne Roggen gleich gerechnet. 1 Tonnstelle Garten- und Ackerland ersten 
Grades wurde zu 1 Taler. Buschland zu 30 Groschen. Heuschlag 16 V« Groschen 
bewertet. Vgl. Bunge. Das liv- und estländische Privatrecht. Reval 1847. 
S. 162. 

Vgl. ^Viäsemes latvveescku semkop^u kon^ress 1906^26», S. 15 u.a. 
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unterworfen waren, die indes keine Geltung bei Verpachtung von 
Hoflandstellen und Quote hatten. Im Jahre 1897 betrug aber die 
Zahl der verpachteten Quotenlandgesinde nicht weniger als Z985. 
Bei solchen ungeschützten Pachtstellen waren sehr kurzfristige Pacht
verträge die Regel. Auf alle diese Mängel, die in den baltischen 
Pachtverhältnissen seit Jahrzehnten beobachtet worden waren, wurde 
auch in den Verhandlungen des Provinzialrats im Jahre 1906 
mit Nachdruck hingewiesen. Aber alle Maßregeln, die zur Beseiti
gung der Mißstände vorgeschlagen wurden, stießen auf Widerstand 
bei den Großgrundbesitzern. Bestimmungen, betreffend die Ent
schädigung für Meliorationen, die Höhe des Pachtzinses, die Pacht
dauer usw., erschienen diesen „als Iwangsbestimmungen zu dem 
Zwecke erdacht, um dem Pächter auf Kosten des Gutsbesitzers 
besondere Privilegien zu gewähren".^) Sehr rege wurde unter 

anderem gegen Vorschläge angekämpft, daß die Pachtzahlungen stets 
nur in Geld vereinbart werden sollten. Pachtgerichte seien nur dazu 
da, die Verpächter zu ruinieren; Pachtverträge dürften nicht auf 
den Erben übergehen usw. Überhaupt sei der Eingriff staatlicher-
seits in die Pachtverträge unerwünscht, denn niemand werde sein 
Land verpachten wollen. Was von solchen Einwendungen gegen die 
gesetzliche Regelung von Pachtverhältnissen zu halten ist, bedarf nicht 
einer besonderen Hervorhebung, und sie charakterisieren zur Genüge 
die Gefühlsrichtungen, von denen die baltische Agrargesetzgebung ge
leitet wurde — die „Gesetzgebung von kaum zu übertreffender Weis
heit und Humanität", „diese großartige Agrargesetzgebung" im Haller-
schen Hymnenstil.iss) Ahnliches Wortgeklüngel hat man überall ge

hört, wo Pachtgesetze zur Erörterung standen. Für das soziale 
Denken des baltischen Bauerntums ist es kennzeichnend, daß seiner
seits allgemeine gesetzliche Bestimmungen über Pächterschutz stets ver
teidigt worden sind, wie das unter anderem ebenfalls in dem bal
tischen Provinzialrat von 1906 zum Ausdruck kam. Hier haben 
wir eines der Beispiele, daß der Kleingrundbesitz bei weitem sozial 
fortgeschrittener ist als der Großgrundbesitz. 

Bericht der Ökonomischen Sozietät vom Jahre 1906. S. 50. 
Prof. l)r. I. Haller. Die Baltischen Provinzen. In »Der Koloß auf 

tönernen Füßen". München 1916. S. 114-
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Großes leisteten für die lettische bäuerliche Landwirtschaft die ver
schiedenen landwirtschaftlichen Vereinigungen. Es gab schon vor 
dem Kriege 200 landwirtschaftliche Vereine, 150 Genossenschaften 
für Maschinenanwendung, 250 Kreditanstalten, über 100 Mol
kereigenossenschaften, 225 Viehaufsichtgenossenschaften usw. Die 
Vereinigungen gründeten umfassende leitende Großverbände, wissen
schaftliche Institute, Laboratorien, Bildungsunternehmungen, land
wirtschaftliche Belehrungskurse. 

Den technischen Fortschritt der Landwirtschaft in Lettland unter
brach mit einem Schlag der Krieg. Viel Fleiß und Arbeitstüchtig
keit, die in einem halben Jahrhundert auf dem bäuerlichen Land 
blühende Anwesen geschaffen hatten, wurden vernichtet. Der Krieg 
zog mit allen seinen Schrecknissen in das Land, und die mit großen 
Opfern erkauften Errungenschaften standen plötzlich vor einer tra
gischen Grenze. 

Der Krieg entvölkerte das Land, und die Felder verödeten. Land
wirtschaftliche Maschinen und Geräte konnten nicht angeschafft wer
den. Sie waren teilweise aus dem Lande gebracht, teilweise auf
gebraucht worden. Die Zufuhr künstlicher Düngemittel hatte auf
gehört, die Felder konnten infolge Jurückgehens des Viehstandes 
nicht genügend gedüngt werden. Arbeiter fehlten, Pferde und anderes 
Vieh waren von den Truppen requiriert worden. 

Nach der Zählung von 1920 waren in Lettland auf dem Lande 
nicht weniger als 104 576 Gebäude, im ganzen 14«/o, teilweise und 
78 278 oder 10,580/0 ganz zerstört worden. Gebietsteile, in denen 
über die Hälfte der Gebäude zerstört worden sind, machen 7,50/0 der 
Gesamtfläche Lettlands aus; Gebiete mit 10 — 50«/« zerstörter Ge
bäude 17,10/0, zusammen 24,6 0/0 oder Vt des lettländischen Terri
toriums, in Geviertkilometern berechnet 16—17000. In den kriegs
zerstörten Gebieten mußten gegen 10 000 Wirtschaften ohne Wohn
haus auskommen, gegen 11 000 Wirtschaften fehlten Viehställe, um 
nicht von anderen landwirtschaftlichen Baulichkeiten zu sprechen, die 
in noch größerer Zahl zerstört worden sind. In den fruchtbarsten 
Teilen Lettlands waren über 50v/o Ackerland nicht bearbeitet; in 
ganz Lettland ist das Ackerland um 29 0/0 zurückgegangen. Vor dem 
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Kriege betrug das Ackerland in den mittleren bäuerlichen Wirt
schaften 13 —14 Dessätinen, jetzt dagegen nur 7 Dessätinen. Selbst 
aber dieses Land konnte nicht ausreichend gepflegt werden. Der 
Schaden, den Lettland davontrug, wird auf viele Milliarden berechnet. 

Wie auf diesem Trümmerfeld neues Leben erstehen sollte, diese 
Frage stellte sich vor die Hunderttausende der aus Rußland und an
deren Ländern zurückkehrenden Flüchtlinge, ja vor die ganze Nation. 
Es war klar, daß die alte Herrschaft des Großgrundbesitzes nicht 
mehr bestehen konnte. Die alte Begehrlichkeit und die vornehme 
Gefallsucht sowie die politische und soziale Intrige hatten auf 
diesem zu lange gewuchert. Leidenschaften der Unterdrückung und 
Empörung hatten um ihn gewütet. Mit dem Zusammenbruch der 
alten politischen Formen mußte auch die Agrarfrage bis auf den 
Grund aufgerollt werden. 

Überschaut man die Verhältnisse, wie sie sich in der ganzen Ent
wicklung ergeben haben, so dürfte das Wort des Deutschbalten 
Eckardt bis in die letzte Zeit wiederholt werden: „Die agrarische 
Organisation der Ostseeprovinzen ist lange genug die schwächste Seite 
derselben gewesen." Es galt, endlich die notwendigen Reformen in 
Angriff zu nehmen, und wenn Fuchs seine „Grundprobleme der 
deutschen Agrarpolitik in der Gegenwart" dahin zusammenfaßte, daß 
eine innere Kolonisation großen Stils das A und O der deutschen 
Agrarpolitik sein müsse, so konnte das mit noch weit größerer Be
tonung von der Agrarpolitik in den baltischen Landen gesagt werden. 
Alle sozialen Reformen mußten hier auf dem Lande beginnen. Den 
Landlosen der baltischen Volksgemeinschaften mußten wieder heimat
liche Scholle und soziales Friedensgefühl gesichert werden. 

Anmerkung: 

1 Dessätine — 19925.4 Quadratmeter — 1.99254 Hektar 
1 Lofstelle — 0.9? Hektar 
1 Pud — 16,38949 Kilogramm — 49 Pfund 



V l .  B a l t i s c h e  V e r s a  s s u n g s k ä m p s e  i n  d e n  l e t z t e n  

J a h r z e h n t e n  



Wiederholt hat man den Satz gehört, die Eigenart der baltischen 
Lande sei eine historisch gewordene, und alle Veränderungen müßten 
mit dieser Eigenart rechnen. Man erkannte zwar, daß die alten 
politischen Bildungen im Lande nicht mehr recht den neueren Zeiten 
angepaßt waren, aber jeder Versuch, die historischen Erzeugungen 
des politischen Lebens im Baltlande auszugestalten, wurde mit Miß
trauen bekämpft. Hierüber belehrt uns eine reichliche Literatur. 

Der Streit drehte sich in der Hauptsache um die Erweiterung des 
Landtagsteilnahmerechts bzw. um die Schaffung eines neuen Ver
treterorgans. Nach der einen Meinung sollten die Landtage auch 
fernerhin die „historisch gewordene Eigenart" verkörpern, während 
besondere Organe für wirtschaftliche Aufgaben breiteren Schichten (die 
bis dahin aus den mittleren und höheren Selbstverwaltungsorganen 
ausgeschlossen waren) die Möglichkeit geben sollten, sich an der 
Verwaltung der Lande zu beteiligen. Auf der einen Seite — 
von der sogenannten baltischen liberalen Partei — war man geneigt, 
aus den alten ständischen Vertretungen „erweiterte Landtage" zu 
schaffen, während die gegnerische Partei die Landtage in ihrer historisch 
gewordenen Gestalt weiterbehalten wollte. 

Wohl mit Recht meinten die Liberalen, daß es kaum möglich sei, 
die bisherige, auf Standesvorrechte gegründete Verfassung auf die 
Dauer zu bewahren. Schon beizeiten sollte daher den baltischen 
Landtagen eine breitere Basis geschaffen werden. Demgegenüber 
betonte man auf der andern Seite die Notwendigkeit, an dem an
gestammten Landtagsrecht in der alten Form festhalten zu müssen. 
Von einem allständischen erweiterten Landtag wurde nur „Rück
schritt, Degenereszenz, Verarmung an Organen und Berechtigungen, 
Zurücksinken zu niederen Existenzbedingungen und Lebensformen" 
befürchtet. Bei einem solchen fänden „Befriedigung nur demokra
tische Tendenzen; flacher, ebener, steppenartiger würde das Land aus
schauen nach Herbeiführung größerer Gleichartigkeit der Berech
tigungen".^) Dagegen hoffte man, durch die Schaffung besonderer 
wirtschaftlicher Organe die Landtage von kleineren Verwaltungs-

H. v. S.. Politische Gedanken- Als Manuskript gedruckt für ritte» 
schaftliche Kreise. Dorpat 1882. S. 1?. 
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arbeiten zu entlasten, um diese hauptsächlich als die politischen 
Machtträger des Adels auszugestalten. 

Gerade dieses letztere Bestreben, die aristokratisch-politische Macht 
der Landtage zu erhöhen, erschien aber den Anhängern der alten 
Verfassung gefährdet zu sein. Wie könne man, so wurde argumen
tiert, „durch Heranziehung und mit Beteiligung von Personen, 
welche sich nicht nur nicht im Besitz von politischem Takte und 
politischer Bildung befinden, sondern welche vielmehr in nicht 
seltenen Fällen durch ihr Mißtrauen und durch ihre landes
feindlichen Sonderinteressen die politische Arbeit in ganz außer
ordentlichem Maße erschweren, wo nicht unmöglich machen würden, 
die überkommenen Verfassungsgrundlagen betvahren w o l l e n " ? ^ )  

Dem Autor der Broschüre graut vor dein „störenden und vergif
tenden Einfluß solcher Elemente". Denn man denke nur, daß im 
englischen Parlament eine Handvoll Leute Obstruktion bewirkten, 
deren man dort kaum Herr hat werden können. Würde eine Land
tagserweiterung vorgenommen werden, so hätte man zu befürchten, 
daß die politischen Verhandlungen lahmgelegt werden könnten, und 
das Ende würde das vollständige Absterben der Landesrechte be
deuten. 

Von dem Parlamentarismus in Frankreich und Deutschland 
wurde nicht selten mit höchstem Abscheu gesprochen. Dessen „prin
zipielle Verkehrtheit und dessen ekele Folgen" lägen so offen zutage, 
daß wohl niemand denken werde, solche Einrichtungen als Vor
bilder für die baltischen Lande zu betrachten. Wollen aber die Libe
ralen, so hieß es weiter, einen erweiterten Landtag, dann hätte man 
mit den Konsequenzen eines demokratischen Vertretungskörpers par
lamentarischer Art zu rechnen. Man kann in der Literatur des so 
urteilenden baltischen Konservativismus kein selbstbewußteres Argu
ment gegen die baltischen Liberalen finden, als das Schlagwort von 
der Schädlichkeit des Parlamentarismus, „welcher der Demokratie 
so herrlich Vorschub leistet".^) 

Das Böseste von allem ist die Demokratie, und der Verfasser 

"6) Ebenda. S. 16. 
H. v. Samson. Politische Gedanken. S. 26. 
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der genannten Broschüre, einer der bedeutendsten Wortführer des 
baltischen adeligen Konservativismus, bemüht sich gar nicht weiter, die 
Schrecknisse der Demokratie auszumalen. Ohne weitere Umschweife 
wird der baltische Adel als der einzige rechtliche und idealmögliche 
Träger der politischen Gewalt verherrlicht. Ein jeder müsse sich 
fragen, ob er aus dem baltischen Landesstaat die Aristokratie zu be
seitigen wünsche. Die Kardinalfrage sei: „Für oder wider aristo
kratische Verfassung?"^?) Und wer sich die Frage vorlege, der 
werde unbedingt für die bestehende aristokratische Verfassung ein
treten, denn jede Landtagserweiterung bedeute nichts anderes, als das 

Grundprinzip des Aristokratismus anzugreifen. Dieser müsse aber 
in „ungeschwächter Wirksamkeit" erhalten werden. Es lautet bei
nahe wie eine Witzelei, wenn man liest: „Jede Reform, welche eine 
Rangerniedrigung der Ritterschaft mit sich brächte und eine Schwä
chung ihrer Wirksamkeit, wäre eine krankhafte demokratische Re
form." 18«) Und wenn überhaupt an Reform gedacht werden müsse, 
so vor allem, um die hervorragende Stellung der Ritterschaft zu 
schützen. Die Stellung der Ritterschaft müsse noch gekräftigt wer
den, das allein bedeute das Resultat gesunder Entwicklungstätigkeit 
in aristokratischem Sinne. 

Auf dem politischen Gebiet beanspruchte dieser Konservativismus 
das ausschließliche Recht der örtlichen Gesetzgebung. Die Ritterschaft 
allein solle nämlich Gesetzesvorschläge machen dürfen, sie allein solle 
mit der Führung des Patronats über Landeskirche und Volksschule 
ausgestattet sein, ihr allein sei die Besetzung der politischen Amter 
zu übertragen. „In allen diesen Hinsichten, so lautet das konser
vative Urteil, ist allein die Ritterschaft zur Ausübung der Landes
rechte befugt."^) 

Daß die liberalen deutschbaltischen Politiker so radikal gewesen 
wären, eine stärkere Schwächung des adeligen Elements oder gar 
Beseitigung der Ritterschaft aus der Verfassung zu wünschen, dafür 
läßt sich kein einziger Beweis beibringen. Nicht gegen das Ver-

^7) Ebenda. S. .^8. 
Ebenda. S. 42. 

'89) H.Samson. Polltische Gedanken. S. 43. 
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fassungsprinzip des baltischen Konservativismus richteten die Libe
ralen ihre milden Angriffe. Sie wollten lediglich seine größten 
Schattenseiten ausmerzen. Aber selbst dieses wenige erschien den 
Konservativen als eine Erniedrigung der Ritterschaft. Jede Reform, 
auch nur die geringste, die nicht eine Stärkung der politischen 
Macht des Adels zu bedeuten schien, war den Konservativen ein ver-
abscheuungswürdiges Unternehmen. Alle anderen Mitstände des 
Adels sollten sich als Klassen geringeren Wertes betrachten. „In 
ihrer hervorragenden und bevorzugten Stellung, erklärt v. Samson, 
würde die Ritterschaft alteriert und beeinträchtigt werden, sei es, daß 
man sie aufs Niveau ihrer Mitstände hinabdrückte." Ein so ver
ächtliches Hinabschauen auf die anderen Stände der baltischen Lande 
erschien den baltischen Konservativen und der baltischen Landespolitik 
als politische Weisheit, und wenn man bedenkt, daß derartiges nicht 
nur die Anschauungen der achtziger und neunziger Jahre beherrschte, 
sondern bis auf heute noch lebendig ist, so darf man wohl sagen, 
wir haben es hier mit einer Rückständigkeit zu tun, die geradezu als 
ein Schulbeispiel konservativer Verblendung betrachtet werden muß. 

Was die sogenannten Altliberalen und Reformfreunde wollten, 
war ja nichts anderes, als was Carl Schirren in seiner „Livlän-
dischen Antwort" an Samarin vertrat. War es doch Schirren, der 
mit aller Heftigkeit die Scheidung der Stände bekämpfte. Gerade in 
der konservativen Politik, die auf Aufrechterhaltung der Stände
verfassung ausging und das Land gewissermaßen als politisches 
Besitztum der Ritterschaften betrachtete, war nach der Meinung 
Schirrens der Krebsschaden der baltischen Verhältnisse zu suchen. 
„Durch das Meer von natürlichen Freunden getrennt, vor unnatür
lichen Feinden durch kein Gebirge geschützt, mäßig bevölkert, mäßig 
bebaut, mit allen Vorzügen und allen Mängeln einer Kolonie, mit 
einer früh befestigten und zähe aufrechterhaltenen Scheidung der 
Stände, ohne großartige politische Aufgaben, ohne weitgreifende 
politische Interessen..." — das ist das Bild, welches Schirren in 
seiner „Livländischen Antwort" malt.^) Und Schirren hatte aus 
^Ebenda? S. 43. 

C- Schirren. Livländische Antwort an Herrn Juri Samarin. Zweite 
Auflage. Leipzig 1869. S. 161. 
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diesen Tatsachen auch die politischen Denkkonsequenzen gezogen. Er 
war für die Politik des Ausgestaltens und Ausgleichens der stän
dischen Verfassung. Ihm waren die Ritterschaften mit ihren poli
tischen Organen nur als historisch gewordene Gebilde gewisser Be
rücksichtigung wert, nicht aber verlangte er die Aufrechterhaltung der 
ritterschaftlichen Vorrechte und der „zu engen Standesgenossenschaf
ten verschrumpfter Körperschaften mit ihren Sonderprivilegien".^) 

Anfang der achtziger Jahre versuchten Politiker, die noch einige 
Beziehungen zu diesem Altliberalismus Schirrens hatten, seine Ge
danken durch die Forderung einer Landtagserweiterung auf das prak
tische Gebiet überzuführen. Sie wollten „einen Vertretungskörper 
des gesamten Landes, der dessen politische Rechte zugleich mit der 
Verwaltung der wirtschaftlichen Angelegenheiten auszuüben befugt 
wäre".^3) Aber darüber schlägt der Konservativismus erschreckt die 
Hände zusammen: an Deutlichkeit und Klarheit lasse ein solches 
Programm nichts zu wünschen übrig. Also nicht die Ritterschaft soll 
fortan wie bisher Träger der dem Lande angestammten politischen 
Rechte sein; die Ritterschaft soll dieser Rechte entkleidet werden, ruft 
v. Samson aus. Ganz entsetzlich lautet dann die Frage, welche Be
deutung wohl der Ritterschaft verbliebe? Soll die Ritterschaft in 
dem Landtag wirklich in ein und dasselbe Joch gespannt sein mit 
„Heudieben", die in den erweiterten Landtag durch Wahlen herein
kommen könnten? Wie sollten da die wichtigsten politischen An
gelegenheiten des Landes erörtert werden? Zwar gibt es, abgesehen 
von Heudieben, auch bäuerliche Grundbesitzer auf dem Lande, aber 
die könnten ja leicht von „Brandstiftern und Meuchelmördern" ver
gewaltigt werden. Zugegeben, daß auch ehrenwertere Kräfte in den 
erweiterten Landtag hineinkämen — „aber selbst diese ehrenwerten 
Kräfte würden bei ihren gänzlich anders gearteten Antezeden-
zien der Ritterschaft nicht kongenial sein".^) Man sieht auch hier 
dieselbe Verachtungsgebärde. Dem ehrenwerten Publizisten ist das 
keine Frage, daß die Genialität nur bei dem Adel zu finden sei. 

"2) Ebenda. S. 188? 
Aus einer Kundgebung der liberalen Partei. Nach H. v. Samson. 

Politische Gedanken. S. 44. 
H. v. Samson. Politische Gedanken. S. 48. 
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Diese Genialität hat nichts Gleiches im ganzen Lande. Mit Recht 
bemerkt Carl v. Roth in seiner Broschüre „Betrachtungen eines Liv-
länders", ob denn außer dem immatrikulierten großgrundbesitzlichen 
Adel kein anderer Stand eine politische Stellung haben soll; gibt es 
denn im Landesstaat außer dem Adelsstand „nichts als — Luft"? ^5) 

Nur auf dem wirtschaftlichen Gebiet, und zwar hauptsächlich auf 
dem Gebiet der Steuerrepartition wollten die Konservativen eine 
gewisse Gemeinsamkeit der Arbeit mit den Mitständen teilen. Für 
diesen Arbeitskreis sollte eine besondere Körperschaft — die wirt
schaftliche Landschaftsversammlung geschaffen werden, aber „Rechts
subjekt hinsichtlich der Landesrechte bliebe die Ritterschaft nach wie 
vor". Selbst auf dem wirtschaftlichen Gebiet sollte die gesetz
geberische Tätigkeit dem Adel vorbehalten bleiben. „Nur hinsichtlich 
der Handhabung der gesetzlichen wirtschaftlichen Ordnung würde sich 
die Ritterschaft weitere Kreise assoziieren." ^6) Mit andern Worten: 
nur die belangloseren Fragen sollten den anderen Ständen über
lassen werden, nachdem der Adel sich vorsorglich die Beschlußfassung 
über die ritterschaftlichen Repräsentationskosten, die Entlohnung der 
ritterschaftlichen Beamten, die ritterschaftlichen Pensionen usw. vor
behalten hatte. Wenn etliche meinten, die wirtschaftliche Landschafts
versammlung könnte den Versuch machen, auf dem Gebiete der 
Finanzen nach Erweiterung ihrer Rechte zu streben, so wird die 
Ritterschaft beruhigt: Bleiben dem Adel die Vorrechte, so „kann von 
einem Höherhängen des ritterschaftlichen Brotkorbes absolut gar nicht 
die Rede sein".^) 

Glaubten andere, daß die russischen Landschaftsinstitutionen, die 
Semstwos, für den baltischen provinziellen Landesstaat eine Gefahr 
bedeuteten, so waren die Konservativen einer gegenteiligen Meinung. 
Die Semstwos ließen sich sehr wohl, so hieß es, mit der Wahrung 
des aristokratischen Prinzips der Ostseeprovinzen vereinigen. Sie 
würden sogar eine Stärkung dieses Prinzips bedeuten. Sie müßten 

Carl v. Roth. Betrachtungen eines Livländers bei Beurteilung der 
kürzlich erschienenen Schrift ..Zur Verständigung" von H. v. Samson. 
Dorpat. Riga. Leipzig 1880. S. 8. 

H. v. Samson. Politische Gedanken. S. 54. 
Ebenda. S- 23, 

239 



aber nur als ergänzendes Korrelat der ritterschaftlichen Verfassung 
aufgebaut werden. Alle anderen Bestrebungen, durch Landtags-
erweiterung dem Lande größere politische Rechte zu geben, wurden 
jedoch zurückgewiesen. Und nicht nur das: der baltische Konservativis
mus warf auch hoffnungsvolle und hoffnungverheißende Blicke der 
russischen Bureaukratie zu. Die werde gewiß dafür sorgen, daß 
solche Bestrebungen zunichte werden: „Glücklicherweise liegen die 
Sachen bei uns so, daß keine Aussicht vorhanden ist, auf dem Wege 
der Reform zur Stillung solcher Sehnsucht zu gelangen."^) In 
dieser Hoffnung auf die Hilfe des zaristischen Rußlands klingt, wie 
man sieht, der baltische politische Konservativismus aus. Wie hätte 
letzterer die moralische Kraft finden können, das Land einer liberalen 
Politik entgegenzuführen und Grundlagen zu schaffen, auf denen eine 
Verständigung im Lande möglich gewesen wäre? Und wie konnten 
die Letten und Esten ihr Folgschaft geben, einer Politik, die selbst für 
die deutschen unadeligen Stände nur Verachtung übrig hatte? 

Jedoch, wir wollen mit dieser Frage noch zurückhalten und setzen 
die Darstellung fort. Wie schon aus den obigen Ausführungen her
vorgeht, stand das baltische Deutschtum selbst nach den Lehren, die 
die Russifizierungspolitik in den sechziger und siebziger Jahren gab, 
keineswegs geeinigt da. Zunächst war die prinzipielle Stellungnahme 
gegenüber der russischen Politik eine recht sonderbare, insofern als 
man diese Politik nicht in ihren Grundelementen bekämpfte. Die 
russische Regierung wußte sehr wohl, daß die Ansprüche des bal
tischen Adels keineswegs nationalradikal waren, und daß er aus 
Selbstbewahrungsgründen nicht für eine baltische territoriale Ab-
sondcrungspolitik eintrat. Man wußte, daß bei einem Vordrängen 
des Demokratismus der Adel schließlich immer Hilfe bei der 
russischen Oberherrschaft suchen würde. Auf dieser Bahn war eine 
Verständigung niemals ausgeschlossen, und geschicktere Petersburger 
Jnlanddiplomaten hätten den baltischen Konservativismus schon früh 
in noch größerem Maße für die Verwirklichung ihrer Pläne aus
genützt. Denn es war klar: gegen den baltischen Demokratismus 
konnte die zaristische Regierung keinen besseren Genossen haben als den 
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feudalen Aristokratismus, der nicht an des Landes Wohl dachte, 
sondern nur auf ständische Privilegien und auf Wahrung der sozialen 
Ausnahmestellung bedacht war. 

Wie konnte ein solches Baltentum — und es war in allen seinen 
Schichten von demselben Geist beherrscht — Achtung als politisch
moralischer Charakter finden? Nicht ganz ohne Berechtigung schreibt 
ein baltischer Publizist, dem Baltentum bringe man Mißachtung ent
gegen. „Eine Mißachtung, die nur noch der dem Juden gezollten 
gleichkommt." Ganz unzutreffend ist aber die Meinung, daß die 
Mißachtung der deutschnationalen Persönlichkeit des Baltentums ihre 
alleinigen Gründe in der Kompromißpolitik der Deutschbalten habe. 
War eine Kompromißpolitik nötig, so hätte eine solche vor allem 
idealere Ziele im Auge haben müssen als die Verteidigung der 
adeligen Sonderstellung mit ihrem unverschleierten Materialismus. 
Allerdings: eine Kompromißpolitik, die nur um aristokratische Vor
teile handelt, wird auch bei der größten politischen Klugheit immer 
einen Stich ins Schäbige haben. Die Politik des deutschbaltischen 
Adels war aber nicht von männlichem Rechtsbewußtsein getragen, 
sondern vom Verlangen nach verkappter Rechtsverweigerung. Standen 
wohlerworbene Rechte in Frage, so hatte man vor allem daran 
zu denken, daß die Wahrung des Rechtsstandpunktes nicht als ein 
Geschäft im Interesse eines begüterten und bevorzugten Standes 
ausschaut. Was war aber der Rechtsstandpunkt der hier geschilderten 
Politik anders als die Beharrlichkeit übertriebener Standesausschließ-
lichkeit und des feudalen Materialismus! 

Den allgemeinen Rechtsstandpunkt gegenüber den nivellierenden 
und bedrückenden Tendenzen des Russentums hatte Schirren deut
lich ausgesprochen. „Als die Provinz in das Reich eintrat, schreibt 
Schirren, begleitete sie ihre Privilegien als das Signalement eines 
wohlkonstruierten politischen Körpers; es war kein Staat, aber es 
war mehr als ein Gehäuse von Ständen." 2°°) Das hätte auch die 

Betrachtungsweise des staatsrechtlichen Standpunktes der ganzen 

Am Scheidewege. Politische Betrachtungen zur heutigen Lage des 
Deutschtums in den baltischen Provinzen. Riga 1906. S. 23. 
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späteren baltischen Politik sein müssen. Von dem Rechtsgedanken der 
Sonderstellung der baltischen Lande ausgehend, hätte das baltische 
Deutschtum vor allem an die Landesverfassung denken sollen, nicht 
aber an die Wahrung von ständischen Privilegien. Jedoch nur ein ganz 
kleiner Teil der baltischen führenden Kreise machte sich den staats
idealen Rechtsgedanken zum Ausgangspunkt seiner Betrachtungen. 
Von den führenden ritterschaftlichen Publizisten wurde er mit Hohn 
überschüttet. 

Eine wirkliche Landesreformpartei bestand nicht. Von der defen
siven Haltung lösten sich die Altliberalen nicht los. Sie waren zu 
gering an Zahl, und das provinzielle Leben kam nicht aus der unver
kennbaren Erlahmung und Erstarrung heraus, aus einer kleinlichen 
Ängstlichkeit, aus einer in Selbstgenügsamkeit und Mutlosigkeit 
widerspruchsvoll bedingten Trägheit und Passivität 201), wie die 

Geistesverfassung jener Zeit von einem anderen Publizisten geschil
dert wird. In dem politischen Organismus des Landes fehlten 
wieder einmal, wie bei dem Zusammenbruch des altlivländischen 
Staates, ein höheres Pflichtenbewußtsein gegenüber allgemeinen 
Aufgaben und die Liebe zur gemeinsamen Heimat. Und bei einer 
derartigen Schwächung des politischen Gemeinschaftsbewußtseins 
konnte sich eben nur der Standesegoismus breitmachen. Daß ein 
solcher Egoismus gern ein hohles Pathos für Begeisterung und 
ideales Streben hielt, ist psychologisch erklärlich. 

Planlos und irrend ging dann auch die baltische Landespolitik 
ihren Weg weiter. Aufrichtige Männer jener Zeit klagen über die 
Abgespanntheit in den eigenen Reihen des Baltentums und über 
sterile politische Sophisterei. Niemand wagte so recht für wirkliche 
Reform einzutreten, und wer es getan, hätte entschieden keine Unter
stützung gefunden. Wie zutreffend sind die Worte, die der „Wetter
leuchter" in seinen Wetterleuchten-Briefen schrieb, als es galt, die 
verächtliche Miene des Aristokratismus zu belehren, wie lächerlich 
diese ist! „Gilt es, schreibt er, Einfluß auf die öffentlichen Dinge 
einzuräumen, Gesellschaftsklassen, welche ihnen früher ferne standen. 

Baltische Iltonatsschrift XXV. I, S- 1. Vgl. Wetterleuchten. Briese 
über livländische Politik. Vierte Auflage. Dorpat 1878. S 29. 
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so sollte man nicht von vorne annehmen, sie werden diesen Einfluß 
mißbrauchen wollen. Im großen und ganzen haben alle Menschen 
und Menschenklassen den gleich guten und den gleich schlechten 
Willen, ihren Einfluß geltendzumachen. Nur durch die mehr 
oder weniger wichtige Erkenntnis der anzustrebenden Ziele unter-, 
scheiden sie sich."^) So sprach eine sachliche politische Betrachtung, 
der gegenüber die Arroganz der ritterschaftlichen Publizistik geradezu 
widerlich ist. Aber der „Wetterleuchter" weiß sehr wohl, welche Auf
nahme solche Anschauungen einer wirklichen Vornehmheit und 
politischer Verständigkeit im Baltlande fanden. Wird jemand den 
Mut haben, fragt er mit Selbstironie, das offen auszusprechen?' 
„Den Mut, sich in den Augen vieler — vielleicht der meisten — zum 
unpopulärsten Manne zu machen? Wie viele würden sich um solche 
Fahne scharen, entschlossen, das weiche Pfühl des Dünkels gegen 
die harte und rauhe Wirklichkeit und bittere Selbsterkenntnis zu 
vertauschen?" 2°3) Nicht nur bei der Erörterung der Frage einer Er
weiterung der Landtagsrechte stießen die liberalen Anschauungen auf 
ritterschaftliche Engherzigkeit. Selbst die begrenzte Kreistagsreform 
wurde aus ähnlichen Gesichtspunkten bekämpft. Auch darüber gibt 
der „Wetterleuchter" ein treffendes Urteil ab, indem er schreibt: „Den 
Kreistag aus den ausschließlichen Händen der Jndigenen übergehen 
zu lassen auf eine Versammlung, in welcher dieselben den In-
digeneren die Hand zu reichen hätten, scheint noch vielen diskussions
unwürdige Torheit. Andere fürchten bereits nicht ohne fromme 
Schauder heiligste Heiligtümer dadurch zu gefährden."^) 

Aber schon damals konnte die weitere Entwicklung nicht ein 
Geheimnis sein, und es galt nur die Wirklichkeit mit vorurteils
freiem Sinne zu erfassen, um zu wissen, daß ein hartnäckiges Wider
streben einer drängenden Lehenswirklichkeit das Ungesunde in den 
bestehenden Verhältnissen des Landes noch verstärken mußte. Über 
kurz oder lang waren Veränderungen in der baltischen Verfassung 
nicht abzuweisen. Oder aber: man ließ die Dinge gehen und stand 

2os) Wetterleuchten. Briefe über livländische Politik. S. 41. 
Ebenda. S. 27. 
Ebenda. S. 43. 
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eines Tages vor größeren Umwälzungen im Lande. Auch das wird 
schon damals deutlich ausgesprochen. Wenn die aristokratischen 
Kreise glaubten, nicht eine Gemeinschaft mit den anderen Klassen 
des Landes finden zu können, so sei das eine Täuschung. Die 
wenigen Befürworter einer alle Klassen umfassenden Reform der 
baltischen Verfassungsrechte waren überzeugt, daß eine solche Ge
meinschaft sich dennoch entwickeln könnte. „Wie lange wird es 
dauern, schrieb der „Wetterleuchter" im Januar 1878, so ist man 
— gut oder unwillig — solcher Handreichung (des Baltentums und 
der Jndigenen) gewohnt geworden, und mit Verwunderung wird 
man sich erinnern, daß es Menschen gegeben hat, die sich dem wider
setzten." Und sehr treffend bemerkt er dann weiter: „Wer vormals 
Lanzen brach für Beibehaltung der Frone oder gegen Verkäuf-
lichkeit des Bauernlandes, wünscht er wohl, vom Historiker genannt 
zu werden?" 

Schon damals erkannte dieser baltische Publizist deutlich, 
daß beizeiten ein gemeinsamer Boden für die Arbeit mit den andern 
Ständen und Klassen im Lande zu suchen war, weil sonst die 
deutschbaltische Ausschließlichkeit mit noch größeren Gegensätzen zu 
rechnen haben würde. Solche Gegensätze könnten dann schließlich, 
wie das auch wirklich geschah, zu einem offenen Bruch und zu 
revolutionären politischen Kämpfen führen. „Erweiterung der poli
tischen Befugnisse der örtlichen Nationalitäten, schrieb der „Wetter
leuchter", würde wie ein Sicherheitsventil wirken."^) Solchen 
Erwägungen gegenüber war man aber taub. 

Daß die baltischen Landesinstitutionen von den russischen Reichs
gewalten nicht mit wohlwollenden Augen betrachtet wurden, weiß 
man. Seitdem Juri Samarin seine scharfen Anklagen gegen das 
Baltentum gerichtet und Katkow erklärt hatte, daß die „Deutschen in 
den Ostseeprovinzen und die Schweden in Finnland ebenso gefährliche 
Separatisten seien wie die Polen", war es klar, daß die baltischen 
Provinzen mit einer feindlichen Politik des Russentums zu rechnen 
hatten. In der Erkennung dieser Gefahr waren scheinbar alle 
Gruppen des Deutschbaltentums einig. „In allem sonst widerspricht 
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man sich, schrieb v. Samson, nur in einem sind wir alle einig 
und einverstanden: daß unseren Institutionen Gefahren drohen."^«) 

Worauf Zun Samarin und seinesgleichen abzielten, war die Be
festigung des russischen Gouvernementsabsolutismus. Für die bal
tischen Lande bedeutete das aber die Beseitigung örtlicher Verwal
tungseigentümlichkeiten und die Russifizierung. Die Völkerschaften 
sollten nivelliert und die baltische Verwaltung der allgemeinen 
Gouvernementsverwaltung gleichgemacht werden. Den Weg dazu 
zeigte Juri Samarin, indem er „ein entschiedenes System national
russischer Gesetzgebung und nationalrussischer Administration" for
derte. Einer solchen Politik waren aber nach der Meinung Juri 
Samarins die Bestrebungen des Baltentums in den sechziger Jahren 
vollständig entgegengesetzt. Ihm erschien noch die deutsche Gesell
schaft in den Ostseeprovinzen als eine „einmütige Vereinigung", und 
dieser wurden insbesondere drei Dinge vorgeworfen: ihre Politik 
gehe darauf hinaus, jede Annäherung an Rußland zu hintertreiben; 
zweitens, die Letten und Esten zu germanisieren, und drittens, was 
Juri Samarin ganz besonders in Aufregung versetzt, man wolle in 
den baltischen Provinzen eine neue politische Nation schaffen. „Eines 
schönen Morgens sieht das erwachende Rußland an Stelle Liv-, Est-
und Kurlands die Wiege eines über Nacht geborenen Finnlands." 
Solange die Letten und Esten der baltischen Politik sremd gegen
überstanden, war nach Meinung Samarins die Gefahr für Ruß
land nicht besonders groß. Aber anders könnte es werden, wenn 
das Deutschtum die Liberalisierung der baltischen Institutionen vor
nähme, und der baltische Liberalismus sei in seinen besten Ver
tretern durchaus auch nicht abgeneigt, „mit der Zeit eine Vertretung 
sämtlicher Stände zuzulassen". 

Aus diesen Urteilen der antibaltischen Politiker hätte man gewiß 
die nächste große Lehre ziehen müssen, durch Liberalisierung der bal
tischen Verfassung mit den Letten und Esten gegen die Verrussung 
Waffenbrüderschaft zu suchen, anstatt durch Hervorhebung der 
krassen Ständegesichtspunkte Samarinsche Politik zu unterstützen. 

Es war ganz natürlich, daß die Letten und Esten durch eine 
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engherzige Standespolitik des Adels in die Arme der samarin und 
Katkow gedrängt wurden. Samarin betrachtete schon die Letten als 
„unerwartet wie vom Himmel gefallene Verbündete, die ihre ganze 
Zukunft von einem möglichst engen Anschluß an Rußland erwar
ten". Wir wiederholen: bei einer derartigen Konstellation durch 
Standesaristokratismus einen Standpunkt einzunehmen, der die 
Letten und Esten durch seinen schroffen Egoismus herausforderte, 
war ein Fehler. Niemand hätte gegen die Pflege deutschbaltischer 
Gesinnung etwas einzuwenden gehabt, wenn dabei mehr Verständnis 
für die Gesinnung und die entstehende Kultur der Letten und Esten 
gezeigt worden wäre. War einmal der provinzielle Landesstaat in 
Gefahr und wollte man ihn verteidigen, so hätte man das stän
dische Prinzip aufgeben müssen. Dazu fehlte es aber an Sinn für 
eine gesunde Verständigungspolitik. Derselbe v. Samson, dessen 
charakteristische Ansichten wir schon erörtert haben, mußte schließlich 
selber einsehen, daß der baltische Konservativismus nur die „Verfol
gung einer destruktiven Stillstands-, ja Retroevolutionspolitik durch 
absolutes Festhalten am ständischen Prinzip" im Auge hatte.^) 

Aber eine nicht weniger destruktive Politik erblickte er in dem 
Gedanken eines erweiterten Landtages. In Wirklichkeit war indes 
dieses letztere Bestreben — und das mußte sich jeder klardenkende 
Politiker sagen — der alleinige Ausweg aus den Verworrenheiten 
und den inneren Spaltungen, die das Baltentum damals zeigte. 
Man stand sich schroff gegenüber und kam nicht weiter über gegen
seitige Vorwürfe. Der Konservativismus wollte von dem Stände
prinzip keine Haaresbreite weichen. Er wurde, wie wir gesehen 
haben, allmählich zu einer exzessiven Reaktion, indem er gewisser
maßen noch den weiteren Ausbau des privilegienmäßigen Stände
rechtes forderte. Die politische Sphäre des Landesrechtes sollte voll
ständig den Interessen der Ritterschaften angepaßt werden, und in 
einen Ausbau des wirtschaftlichen Organs sollte nur eingewilligt wer
den, soweit damit „keine Gefährdung des politischen Gebietes ver
bunden ist, vielmehr eine Kräftigung desselben bewirkt wird".-^) 

H. v. Samson. Zur Verständigung, S. 6. 
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Es ist schier unbegreiflich, daß derselbe v. Samson, der an einigen 
Stellen seiner politischen Erörterungen für den Gedanken Verständ
nis hat, daß niemand das ständische Recht aus der mystisch-sentimen-
talen Auffassung einer historischen Mission betrachten könne, dock 
wiederum ganz in der Missionsvorstellung des Ständedaseins be
fangen ist. Gewiß hatte er tausendmal recht, wenn er dem Deutsch-
baltentum zurief: „Nicht uns ziemt es, unsere Mission zu ver
künden, denn vor allem liegt eine erhebliche Gefahr des Irrens in 
Ausdeutung historischer Mission, sowie die Gefahr der Anmaßung, 
Volksgeschicke lenken zu wollen. Zudem wird eine solche exal
tierte Missionsvorstellung sehr oft mit Hochmut vermengt. Nur 
die Tüchtigkeit allein, nicht die Prahlerei einer historischen Mission, 
soll über den Bestand und die Bedeutung des Deutschbaltentums be
stimmen. In der Tüchtigkeit allein sollen auch die Landesprivilegien 
begründet werden, denn durch nichts anderes können sie gestützt 
werden." 202) Wo waren aber die Konsequenzen dieser Auffassung? 

Man hätte von deutschbaltischer Seite zeigen müssen, daß das 
Landesrecht die Bürgschaft für eine höhere Kultur und eine humanere 
Lebensauffassung bietet, mehr als das russische Gouvernements
regime. Man hätte den Tüchtigsten und Energischsten des letto-
estnischen Volkes die Möglichkeit des Mitwirkens in der baltischen 
Selbstverwaltung geben sollen. Hierdurch würde das Interesse für 
die baltische Verfassung und ihre Schicksale geweckt worden sein. Der 
Privilegiencharakter der Landesrechte wäre verblaßt. Aus dem Privi
legienrecht hätte ein wirkliches Landesrecht werden können. Hätte die 
russische Reichsgewalt dieser Ausbildung des Privilegienrechts zum 
Landesautonomierecht Hindernisse in den Weg gelegt, so würden die 
Letten und Esten das ebenfalls als Behinderung ihrer Kultur
bestrebungen aufgefaßt haben. Es wäre so eine geschlossene Front 
gegen die Russisikationspolitik geschaffen worden. Aristokratischer 
Dünkel glaubte aber Intelligenz und Tüchtigkeit nur beim Adel zu 
finden, und deshalb half die schöne Argumentation über die Tüchtig
keit als einzige gemeinsame Stütze und Begründung des Landesrechts 
gar nichts. 
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In der Praxis war den konservativen Politikern das Verlangen 
nach Erweiterung der Landesinstitutionen ein „politisches Armuts-
selbftzeugnis". Ja, „wenn die Ritterschaft es selbst sagen würde, 
daß sie ihrer politischen Aufgabe nicht mehr zu genügen vermöge 
ohne Hinzuziehung anderer Elemente, so wird man ihr das Unver
mögen aufs Wort glauben müssen".^") Erst dann? Ist das nicht 
Naivität? Reform von einer solchen Selbsterkenntnis zu erwarten? 
Wann hätte je ein herrschender Stand sein politisches Unvermögen 
eingesehen? 

War man aber mit den Beweisführungen der politischen Zweck
mäßigkeit und der politischen Grundsätze gegen eine Erweiterung der 
Landtage zu Ende, so sagte man, die russische Reichspolitik sei auf 
das entschiedenste dagegen, die anderen Bevölkerungsschichten im 
Lande zur politischen Arbeit heranzuziehen. Aus der Verfassung der 
russischen Landschaftsorganisation zog man den Beweis dieser prin
zipiellen Abneigung. Wenn liberalerseits die Hoffnung ausgespro
chen wurde, daß es dennoch gelingen könnte, die politische Körper
schaft der ständischen Verfassung wenigstens durch die Hinzuziehung 
eines Teils der bäuerlichen Bevölkerung zu erweitern, so wurde diese 
Hoffnung mit überlegenem Lächeln zurückgewiesen. Es könne keine 
Rede sein, so wurde behauptet, daß der bäuerlichen Bevölkerung 
politische Rechte zugestanden werden. Diese Beurteilung der russischen 
Politik mochte berechtigt sein. Doch derselbe baltische Publizist, 
der so eifrig diese Auffassung von der absolut abweisenden Haltung 
der Reichsregierung vertrat, war einer anderen Meinung, als es 
galt, die Einwendungen gegen Durchführung einer Landschaftsreform 
zu bestreiten, welche den Konservativen genehm erschien. Da war 
ihm die Reichsregierung weniger bestimmt, und da wußte er zu 
sagen, daß „die Anschauungen in den russischen Regierungskreisen 
weder mit Sicherheit im voraus zu berechnen sind, noch voraus
gesagt werden kann, ob nicht ein Wechsel in ihnen eintreten 
würde".2") Als es galt, für die Landschaftsversammlung Stimmung 
zu machen, die, wie früher schon erwähnt, die Stärkung der 
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politischen Autonomie der livländischen Ritterschaft und für die 
übrige Bevölkerung nur die Schaffung beschränkter verwal
tungstechnischer Steuerorgane bedeutet hätte, fragten die kon
servativen Publizisten nicht, ob denn die angestrebte Reform 
auch Anklang in den Regierungskreisen finden würde. „Die 
Hauptsache ist, so schrieben sie bei dieser Gelegenheit, daß die Ritter
schaft sich darüber mit Bestimmtheit klar werde, was sie an
zustreben habe, und daß sie ihr Ziel mit Umsicht und mit Nachdruck 
verfolge, dann hat sie ihre Pflicht getan und hat an etwaigem Miß
erfolge keine Schuld." 212) Geradeso hätte man sprechen müssen, 
als es galt, die Landtagserweiterung zu verteidigen, wenn man eine 
solche gewünscht hätte. Aber dagegen war der ganze ritterschaft
liche Apparat. 

Wie schon erwähnt, wollten die Konservativen lediglich nur so
weit eine Reform zulassen, als neben dem Landtag eine sekundäre 
Behörde entstehen sollte. Neben der aristokratischen lokalen Auto
nomie mit dem Recht der Gesetzesinitiative und der Hauptver
waltung sollte eine zweite untergeordnete Selbstverwaltungsstufe ge
duldet werden. Diese letztere hätte unter der Leitung der von der 
Ritterschaft der Regierung vorgeschlagenen Beamten zu stehen. 
Die Kompetenzgebiete der Ritterschaft und der Landschaft sollten 
gänzlich geschieden bleiben. Die provinzielle Staatsobrigkeit war 
nach diesem Plan der Ritterschaft in dem Kompetenzkreis des ritter
schaftlichen Landtages zu belassen, vor allem auch die Schul- und 
Wohltätigkeitsanstalten. Auch die Beamten der Vollziehungsorgane 
der Landschaft sollte der Adel präsentieren. Mit gesetzgeberischen 
Arbeiten hätte aber das landschaftliche Organ, zu welchem außer den 
bürgerlichen Gutsbesitzern die bäuerlichen Landsassen hinzugezogen 
werden sollten, nichts zu tun. Nur durch die Vermittlung der 
„ritterschaftlichen Spitzen" hätte die Landschaft Anregungen bei den 
Reichsbehörden machen können, nie aber selbständig. Die Entlohnung 
der Landesbeamten war als ein obligatorischer Posten des Land-
schastsbudgets vorgesehen, um den autonomen Kompetenzen der 
Ritterschaft nicht den geringsten Abbruch zu tun. 

"2) Ebenda. S. 71. 
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Während die Liberalen überzeugt waren, daß zwischen dem ritter
schaftlichen Landtage und dem Steuerorgan bei der weiteren Entwick
lung Antagonismus entstehen müßte, glaubten die Konservativen 
durch eine scharfe Abgrenzung der Kompetenzen sowie durch strenge 
Regierungsaufsicht und die Adelspräponderanz in den leitenden 
Stellen einem solchen Antagonismus von vornherein den Boden ent
ziehen zu können. In der Landschaftsverfassung sollte gewissermaßen 
die russische Landschaft, das sogenannte Semstwo, Anpassung an 
die baltischen Verhältnisse finden. Die rein wirtschaftlichen Kom
petenzen des Semstwos sollten aber in dem alten Landtag ihren 
politischen Überbau finden. Durch die Auseinanderhaltung der poli
tischen und wirtschaftlichen Gebiete war dem ritterschaftlichen Landtag 
das weitere Bestehen gesichert, aber auf der andern Seite den 
bäuerlichen Grundbesitzern gewisse Rechte der Mitberatung in steuer
technischen und andern unpolitischen Dingen gestattet. Für die poli
tische Autonomie waren sie nach der ritterschaftlichen Anschauung 
nicht genügend reif. 

Liberalerseits blieb man die Antwort nicht schuldig. Die Libe
ralen waren gegen die Semstwos, weil „diese nur den wirtschaft
lichen Interessen des Landes Rechnung tragen und eine Minderung 
der Rechtsstellung bedeuten".^) Die Semstwoverfassung würde in 
den baltischen Provinzen, sagten sie, die höheren Kulturzustände nicht 
berücksichtigen und sie den weniger entwickelten Teilen des russischen 
Reiches gleichsetzen. Behaupteten die Konservativen, der Bauernstand 
sei nicht genügend entwickelt, um ihn an der Landesverwaltung teil
nehmen zu lassen, so antworteten die Liberalen: „Es gibt keinen 
Maßstab für die politische Reife eines Standes, der bisher noch 
keine Möglichkeit gehabt, sich politisch zu betätigen." 2^) ^Jch für 
meinen Teil, so schrieb einer der führenden Publizisten der liberalen 
Gruppe, glaube allerdings, daß unser baltischer Bauernstand min
destens ebenso reif ist zu politischer Arbeit wie der Bauernstand jedes 
andern Landes, der bisher eine politische Berechtigung erhielt." 21s) 

2'2) E. v. Mensenkampf. Autonomie und Selbstverwaltung. Nach H. von 
Samson. Zur Verständigung. Dorpat 1880. S. 3. 

2'^) E. v. Mensenkampf. Autonomie und Selbstverwaltung. S. 10. 
Ebenda. S. 10. 
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Nicht nur aus Gründen politischer Toleranz wollten die Libe
ralen eine Erweiterung des Landtages, sondern auch deswegen, weil 
eben die ganze baltische Verfassung bedroht erschien. Die Ver
fassung kann nur gerettet werden durch deren Liberalisierung, war 
ihre stets betonte Auffassung. Die breiteren Schichten des Landes 
sollten nach ihrer Meinung zur Mitwirkung keineswegs plötzlich, 
sondern stufenweise herangezogen werden. Und das zeigt, daß die 
Liberalen, was wir schon oft betont haben, gar nicht für eine über
stürzte Demokratisierung eintraten. Ihr Ziel war ein allmähliches 
Hinüberleiten der alten Institutionen in neue Formen. Das hätte 
nach ihrer Ansicht vor allem durch eine Reform der Kreisorganisa
tionen beginnen müssen. Erst nachdem die bisher der politischen 
Tätigkeit fernstehenden Kreise gewisse Gewöhnung und Erziehung 
in der Kreisorganisation erhalten haben würden, hätte nach Ansicht 
der Liberalen die Erweiterung des Landtagsbeteiligungsrechts an

gestrebt werden müssen. 
Was nun den Vorschlag der Konservativen anbelangt, die unter

geordneten Verwaltungsangelegenheiten einer besonderen Organi
sation anzuvertrauen und die politische Autonomie vollständig dem 
immatrikulierten Adel zu überlassen, so waren die Liberalen gegen 
einen solchen Dualismus. Die rechtstheoretische Meinung der Kon
servativen, daß der Landtag der livländischen Ritter- und Landschaft 
schon in seiner überkommenen Gestalt aus zwei unterscheidbaren Or
ganen von verschiedener Zusammensetzung und verschiedenen Kompe
tenzen bestehe, wollten die Liberalen nicht gelten lassen. Die Ritter
schaftsversammlung und die Landschaft hätten, so sagten sie, weder 
klar geschiedene Kompetenzkreise, noch eine gesonderte Organtätigkeit 
und geschiedene Organträgerschaft. So werde beispielsweise eines 
der wesentlichsten Autonomierechte des livländischen Landtages, das 
Recht der Beamten-Präsentation, von der Ritterschaft zusammen mit 
der Landschaft ausgeübt. Auf der andern Seite sind aus dem Kom
petenzkreis der Landschaft als einer Verwaltungskörperschaft ver
schiedene Selbstverwaltungszweige ausgeschieden, wie die Volksschul
verwaltung u. a. m. 

Wiederholt war der Versuch gemacht worden, den sogenannten 
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Landsassen erweiterte politische Rechte auf dem Landtag zu er
kämpfen, und wenn da6 Landsassentum nicht in allen Angelegenheiten 
deö Landtages gleichberechtigt mit den indigenen Gutsbesitzern war, 
so konnte daraus natürlich nicht geschlossen werden, daß das Land
sassentum ein besonderes politisches Organ bilde. Das ganze sieb
zehnte Jahrhundert hindurch waren die Landsassen völlig gleich
berechtigte Mitglieder des Landtages. Es muß „zugegeben werden, 
schreibt W. Kiparski, daß man seitdem den Landsassen den ihnen 
verbliebenen Rest ihrer politischen Berechtigung jahrelang in rechts
kränkender Weise verkürzt hat".^6) Durch Abschließung der Ma
trikel fand im Jahre 1745 die Scheidung zwischen adeligen und 
nicht adeligen Gutsbesitzern statt. Später reservierte sich der matriku-
lierte Adel das Beamtenwahlrecht. Mit dieser Kürzung der politischen 
Rechte waren aber die Landsassen keineswegs einverstanden. Es kam 
zu heißen Streitigkeiten, die damit endeten, daß die angesehensten 
Landsassen in die Matrikel aufgenommen wurden. Dann schlief die 
Frage für längere Zeit ein. Im Jahre 1869 kam der liberale An
trag auf volle Gleichberechtigung der Landsassen, der auch teilweise 
Zustimmung fand; 1878 folgte ein neuer Antrag auf Erweiterung 
des Landsassenrechts. 

Aus dieser geschichtlichen Entwicklung des Landsassenrechts dürfte 
wohl kaum geschlossen werden, daß die Landschaft mit dem Land
sassentum ein besonderes Selbstverwaltungsorgan bilde, und da
her betrachteten die Liberalen den Wunsch der Konservativen, die 
Landschaft von dem Landtag vollständig zu trennen, als eine Ver
neinung des Landsassenrechts. In der Semstwolandschaft sollten 
die bäuerlichen Landsassen, die Kleingrundbesitzer, mitbeteiligt sein, 
und auf diese Weise wären die gutsbesitzerlichen Landsassen für alle 
Zeiten zu Mitträgern eines andern Organs geworden, ohne die recht
liche Möglichkeit zu haben, auf dem Landtag für die Gleichberech
tigung mit der Ritterschaft zu kämpfen. 

Wie sehr aber der Ritterschaft das Vordrängen des Landsassen-
tums unbequem war, zeigt unter anderem der Landtagsbeschluß 

W. Kiparski. Zur Verfassunqsreformfroge in Livland. (Als Manu-
skript gedruckt.) Z>»nsurvcrmerk: 1892, Riga. 
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von 1864, in dem gewissermaßen die offizielle Bestätigung der 
konservativen Broschürenliteratur gegeben wird. Es heißt da über 
die Freigebung des Besitzrechts an Rittergütern: „Da die Freigebung 
des Besitzrechts an Rittergütern an Personen bürgerlichen Standes 
eine Neuerung involviert, welche den Adel in seiner politischen Stellung 
bedroht, und da schließlich für eine Revision der livländischen Landes
verfassung keine Motive der Dringlichkeit vorliegen, so ist auf die 
diesbezüglichen Anträge um Erweiterung des Landtags nicht ein
zugehen." Zu dieser Resolution bemerkt Kiparski mit Recht, daß 
ihr wenigstens an Offenheit der Sprache nichts abgehe.^?) 

Um noch einige andere Dokumente aus dem Landtagsarchiv jener 
Zeit heranzuziehen, wollen wir hier insbesondere die Anregungen 
und Anträge Jegor v. Sivers' charakterisieren, die einen dem adligen 
Konservativismus entgegengesetzten Standpunkt einnehmen und als 
Dokumente eines wahrhaften politischen Sinnes betrachtet werden 
können. Nach Jegor v. Sivers' Verfassungsentwurf von 1861 lvar 
die Bauernschaft bereits zur organischen Wirklichkeit herangereift. 
Die Gemeinde sollte in ein organisches Verfassungswerk eingeordnet 
werden. „Es kommt darauf an, schreibt er, die Reform, wie in 
den landbäuerlichen Gemeinden, so auch systematisch durch alle Be
völkerungsschichten in Kreis-, Kirchspielbezirk- und Landesangelegen
heiten durchzuführen, die alten gegebenen Formen durch Aufnahme 
neuer Glieder zu erweitern und mit den altgewohnten Pflichten und 
Rechten der Selbstverwaltung, der Gesetzesinitiative ausgestattet zu 
belassen, als wie sie es bisher in engerem Räume geivesen sind." 
Durch einen solchen organischen Ausbau der Selbstverwaltung war 
nach der Meinung Sivers' der Boden gemeinsamen Wirkens zu 
finden. Der Provinzialorganismus erhalte auf diesem Wege einen 
Zusammenhang mit größeren Kräften des Landes, um, wie er sagt, 
„Frieden zu schließen in unserer Heimat". Eine solche Verfassungs
reform erscheint Sivers als die einzige Möglichkeit, im Lande „die 

2^) W. Kiparski. Zur Verfassungsreformfrage in Livland. S. 22. 
Jegor v. Sivers. Zur Revision der livländischen Verfassung. Zwei 

als Manuskript für Landtagsberechtigte gedruckte Anträge an die Land
tage 1866 u. 1869. Zensurvermerk: Riga. 15. März 1869. S. 9. 
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Aussöhnung zwischen den Ständen und Nationalitäten zu vervoll
ständigen".^) 

Als nächstes Ziel schwebte Jegor v. Sivers die „unentbehrlich 
gewordene Einigung mit dem Mittelstande vor". Schon 1864 hatte 
er eine Kommission zur Revidierung der livländischen Landesver
fassung beantragt, jedoch mit dem Erfolg, daß er immer wieder auf 
diesen Antrag zurückkommen mußte. Den Virilstimmenlandtag will 
er durch eine Repräsentationsverfassung ersetzen. Ganz anders als 
die Konservativen beurteilt er das Maß der Sachkenntnis der 
Landtagsberechtigten. Zu einem nicht unbedeutenden Teile waren 
die Landtagsmitglieder nach seiner Erfahrung weder mit der nötigen 
Sachkenntnis ausgestattet, noch hatten sie genügendes Interesse, 
„um die sehr schwierigen Fragen mit vollem Bewußtsein zu reifem 
Abschluß zu führen".^) Zu Verwaltungs- und Richterämtern wur
den aus Mangel an geeigneten Persönlichkeiten Leute gewählt, 
„denen es an erforderlichen Vorkenntnissen gebrach".^) Dadurch 
leide aber das Zutrauen der Bürger und Bauern zu den Beamten. 
Im Lande erwachse ein neuer Stand kleiner Grundbesitzer, der nach 
seinen Kräften und seiner Einsicht in der politischen Arbeit Verwen
dung finden müsse. Nicht nur bei Abgabenbewilligungen, sondern 
auch bei Beratungen über Landgesetze müsse der neue Stand Einfluß 
erlangen. Es wäre ein folgenschwerer Fehler, den Bauer noch 
ferner unter Vormundschaft zu halten. „Geben wir den Bür
gern und den Bauern aus freien Stücken solche unweigerliche 
Rechte, so wird eine Eintracht im Lande hergestellt, wie Livland sie 
noch nicht genossen hat; denn wir haben mit Bürgern und Bauern 
ein gemeinsames Haus zu schirmen. Belassen wir dagegen die Ver
hältnisse beim alten, so dürfte bald der Boden unter unfern 
Füßen unsicher werden." 222) Man solle nicht starr an veralteten 
Formen festhalten, denn solche sind gefährliche Klippen, und des
halb sei es besser, diejenigen Sonderprivilegien freiwillig aufzugeben, 
die dem Lande an der Erhaltung seiner heiligsten Güter — eigene 

2") Ebenda. S. 9. 
22°) Ebenda. S. 16. 
-2!) Ebenda. S. 17. 
"») Ebenda. S- 19. 
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Richterwahl, Gesetzesinitiative, Selbstverwaltung, Muttersprache in 
Schule und Behörde, freie Glaubensübung und Kirche — hinderlich 
sein könnten.-^) Wiederholt spricht Sivers die Überzeugung aus, 
daß es an tüchtigen Arbeitskräften auch in den andern Bevölkerungs
kreisen als dem Adel nicht mangelte. „Seitdem wir Bauernsöhne 
haben. Gelehrte und Beamte werden sehen", und seitdem überhaupt 
bürgerliches Schaffen und Arbeiten Boden finde, müsse allen Be
völkerungsteilen auf die Verwaltung Einfluß gegeben werden. Das 
sei ein Zeiterfordernis von größter Bedeutung. Es verlange klares 
Denken, offenes, loyales Handeln, entschiedenes und ungesäumtes 
Vorgehen, dessen Ziel „das Einigungswerk der verschiedenen Na
tionalitäten und Gesellschaftsgruppen in Stadt und Land ist".^) 

Nach den Anträgen Sivers' von 1866 und 1869 sollten im 
weiteren Ausbau der Gemeinden Bezirksversammlungen und Kreis
tage gebildet werden, in die ebenfalls Vertreter der Bauernschaft 
und der Städte einzugehen hatten. Der Landtag hätte dann die zu
sammenfassende Repräsentativversammlung werden sollen. Aus dem 
Virilsiimmenlandtag sollte eine mit allen Rechten der Gesetzes
initiative und der Verwaltungsausübung ausgestattete Vertretung 
aller Stände entstehen. 

Aber selbst aus der Kreistagsreform wurde nichts. Das 1878 
eingereichte Projekt fiel durch. Nicht mal eine Kommission zur Be
ratung des Projekts wurde zugelassen mit der Begründung: „weil 
die Niedersetzung einer solchen Kommission die Anerkennung ein
schließen würde, daß die bestehende Verfassung den Bedürfnissen 
des Landes nicht mehr entspreche, und weil die weitere Entwicklung 
der Provinz nur unter der Leitung des Landtages in seiner bisherigen 

Zusammensetzung geschehen könne." ^5) 
Das war eine den Anschauungen und Anträgen Sivers' ganz ent

gegengesetzte Auffassung der Dinge. Hartnäckig wurde die veraltete 
Verfassung weiter verteidigt. Dabei waren die Reformvorschläge 
der Liberalen, wie bereits früher betont, bei weitem nicht radikal, 

223) Ebenda. S 20 u. f. 
Ebenda, S. 25. ^ 

"5) Nach W. Kiparski. Zur Verfaiiungsreformfrage in Livland, S. 24. 
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wie das aus den von ihnen verteidigten Kreis- und Kirchspielord
nungen ersichtlich ist. Sie basieren alle auf Kurienwahlen und in
direkten Staffelungen, entsprechend den Anschauungen, daß die 
Zulassung der bäuerlichen Bevölkerung zu der politischen Mitarbeit 
nur in einer langsamen Stufenfolge zu geschehen habe. 

Was man längere Zeit schon befürchtet hatte, geschah: im 
Jahre 1881. wurde von der russischen Regierung dem livländischen 
Landtage die Aufgabe gestellt, über die Einführung der russischen 
Landschaftsinstitutionen Vorschläge zu machen, wobei wohl Rück
sicht auf die Besonderheiten in Livland genommen werden durfte, 
aber immerhin nur so weit, als die Hauptgrundsätze der 
Semstwoeinrichtungen nicht verletzt wurden. Eine ähnliche Auf
forderung war den Landtagen in Est- und Kurland zugegangen. 
Wohl waren die Konservativen gegen die Semstwoinstitutionen nicht 
grundsätzlich ablehnend gestimmt, da sie dachten, das Statut der 
russischen Institutionen zum Ausgangspunkt für die dem Landtag 
anzugliedernde Landschaft zu wählen.^«) 

Aber immerhin war man nicht ohne Angst, das Eindringen 
der russischen Landschaftsinstitutionen möchte, wenn auch in ver
änderter Form, auf die bisherige Organisation der Ritter
schaft unvorteilhaft einwirken. Vor allem bildeten die politische 
Ständeverfassung und die Ausnahmestellung der Ritterschaft die 
Sorge der Konservativen. Was die Kompetenzen der zu bilden
den Landschaften betrifft, war man ja einig, daß sie lediglich 
wirtschaftliche Verwaltungszweige umfassen sollten. Auch dar
über herrschte kein Zweifel, daß die Zuständigkeit der Land
schaft streng begrenzt werden sollte. Weiter war man mit der Auf
sicht der Staatsregierung einverstanden. Aber anders verhielt es sich 
mit der Zusammensetzung. Wiederum hieß es, daß man bei den 
baltischen Bauern nicht Verständnis für die Aufgaben der Selbst
verwaltung voraussetzen könne. „Die dauernde bäuerliche Teil
nahme an der Landschaftsverwaltung, so wurde argumentiert. 

226) zzz. P Besobrasow. Die Landschaftsinstitutionen und die Selbstver
waltung. Übersetzt von H. v. Samson, mit einem Nachwort des Übersetzers. 
Dorpat 1878. S. 81. 
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würde auf ihrer obersten Stufe zu stumpfer Apathie herabsinken." 
Man ging sogar weiter und behauptete, „eine gewichtige Mitwirkung 
an der Landschaftsverwaltung würde ein Stocken, würde den Ruin 
der Blüte dieser Lande bewirken".^?) Höchstens wollte man der 
bäuerlichen Bevölkerung eine gewisse Mitvertretung bei der Er
ledigung der Kirchspielsachen einräumen. 

Die Anregung der russischen Regierung fand keinen Beifall, und 
in den Vorschlägen zur Modifikation der Landschaftsinstitutionen 
wurde auch offen erklärt, daß diese Institutionen nicht mit der bis
herigen Selbstverwaltung in den baltischen Provinzen in Einklang 
zu bringen seien. Die Einführung der Landschaftsinstitutionen in Liv-
land werde „einem Rückschritte gleichkommen, denn die Selbst
verwaltung würde unselbständiger, schlechter und kostspieliger wer
den wie bisher".^«) Das Landschaftsgesetz war nach der aus
gearbeiteten Vorlage der bestehenden Provinzialverfassung anzu
passen, insbesondere war der Virillandtag in Wirksamkeit zu be
lassen, denn sonst würden die Ritterschaften ihrer politischen und 
ökonomischen Rechte entkleidet werden. Die Schaffung eines pro-
vinzialen Landtages sei aber ausgeschlossen, und so könne auch das 
Recht des Virillandtages nicht auf einen völlig andern allständischen 
Körper übertragen werden. War aber eine neue Wirtschaftsbehörde 

zu schaffen, so sollte die Ritterschaft, ähnlich wie der russische Adel, 
der in den Semstwos eine leitende Stellung hatte, auch fernerhin 
die ihr in der bisherigen Entwicklung eingeräumte leitende und maß
gebende Stellung bewahren.^») Genau wie sich die konservativen 

Publizisten die Erweiterung der bestehenden ritterschaftlichen Ver
fassungen gedacht hatten! 

Nach dem Projekt waren als Kreisinstitutionen für die lokalen 
wirtschaftlichen Bedürfnisse Kreislandschaftsversammlungen mit aus
führenden Ämtern projektiert. Über der Kreisversammlung sollte 

Fr. B-. Die Grundprinzipe in der Landschaftsverfassung. Baltische 
Monatsschrift 1881. S. 786. 

2^) Vorlagen der livländischen Ritterschaft für die Baltische Konferenz 
auf Grundlage des Landtagsbeschlusses vom Februar 1882, a<1 cielide-
ranclum 47. Als Manuskript zum Druck verfügt. S. 3. 

229) Ebenda. S. 4. 
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eine Gouvernementslandschaftsversammlung stehen. Zur Grundlage 
des bäuerlichen Wahlrechts war der Kirchspielskonvent genommen, 
auf dem die Gemeindeältesten des Kirchspiels den Vertreter für die 
Kreisversammlung zu wählen hatten. In die Gouvernementsland
schaftsversammlung hätten je fünfzehn Delegierte einer jeden Kreis
landschaftsversammlung eingehen sollen. Da aber nach den vor
geschlagenen Bestimmungen für die Kreisversammlungen die Ab
geordneten der Rittergutsbesitzer bezw. der Großgrundbesitzer und 
der Großindustriellen sowie endlich der Besitzer von Landstellen, die 
der Minimalgröße eines Rittergutes entsprechen, der Iahl der 
bäuerlichen und städtischen Delegierten zusammengenommen gleich 
sein sollten, so war schwerlich daran zu denken, daß die bäuerliche 
Bevölkerung auch Vertreter aus ihrer Mitte in die Landschafts
versammlung des Gouvernements hätte entsenden können. Bezüg
lich der Kompetenzen betonte das Projekt ausdrücklich, daß die Land
schaftsinstitutionen aus dem Kreis der ihnen zugewiesenen An
gelegenheiten nicht heraustreten dürften. Also waren die Kompe
tenzen der Landschaft streng von den Kompetenzen der politischen 
Autonomie der Ritterschaft — dem Landtag — geschieden, wie es die 
Konservativen gewollt hatten. Im übrigen umfaßten die Kom
petenzen der Kreislandschaft die gewöhnlichen lokalen Verwaltungs
zweige, wie Verwaltung des Eigentums, die lokalen Steuern, Armen
pflege und Sanitätswesen, Feuer- und Viehseuchenpolizei, Wahlen 
der Kreisamtsmitglieder, der anzustellenden Beamten und der Rich
ter erster Stufe. Die Gouvernementsversammlung sollte ähnliche 
Verwaltungsaufgaben für das Gouvernement haben, außerdem die 
Feststellung der Normen und Modalitäten, nach welchen die Steuern 
zu erheben wären. Dazu kam noch die Übernahme eventueller Garan
tien bei neuen Eisenbahnbauten. In der Kreislandschaftsversamm
lung war der Vorsitz dem Oberkirchenvorsteher des betreffenden 
Kreises vorbehalten, der Vorsitz in der Gouvernementsversammlung 
dem Landmarschall, also dem höchsten Wahlbeamten des ritter
schaftlichen Organs, geradeso, wie es sich die konservativen Publi
zisten gedacht hatten. Ähnlich sollten die Vollziehungsorgane der 
beiden Versammlungen an ihrer Spitze Ritterschaftsdelegierte haben. 
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Die Beschlüsse der Landschaftsversammlungen bedurften teils der 
Bestätigung des Gouverneurs, teils der Zustimmung des Ministers 
des Inneren. In gewissen Fällen konnte der Senat angegangen 
werden. 

Wie schon betont, konnte ein Gesetz in solcher Gestalt weiteren 
Kreisen nur geringe Möglichkeit geben, selbst an der wirtschaftlichen 
Verwaltung teilzunehmen, und die Autonomie der Ritterschaft hätte 
von einer derartigen Nebenselbstverwaltung für ihren Kompetenz
kreis und ihre Stellung wahrlich wenig zu fürchten gehabt. Durch 
die ausgeklügelte Wahlkollegienverfassung hätte die alte politische 
Macht des adeligen Standes weiter die Führung der Landesan
gelegenheiten in ihrer Hand behalten. 

Alle Einwendungen blieben unbeachtet. Was v. Sivers in seinen 
Landtagsanträgen von 1866 und 1869 angedeutet hatte, daß nämlich 
durch die exklusive Politik des Adels nur politische Kämpfe von 
zerstörendster Art heraufbeschworen werden könnten, bewahrheitete 
sich. Es kamen die bewegten Jahre 1904 —1905. Diese hätten 
zu einem Markstein in der Entwicklung sowohl der russischen als 
auch der baltischen Verhältnisse werden können. 

Aber was geschah? War endlich genügende politische Einsicht da? 
War es nun endlich nicht an der Zeit, aus den Landtagen Volks
vertretungen zu bauen? Nein, auch diesmal blieb man blind. Ein 
halbes Jahrhundert war seit Schirren und Sivers verflossen, alles 
war vergessen, nur die Publizistik v. Samsons wirkte noch weiter nach. 

Im März 1905 hatte der livländische Adelskonvent eine ähnliche 
Landschaftsreform bei der Staatsregierung zu beantragen beschlossen, 
wie sie uns aus der soeben skizzierten Verfassung von 1882 bereits 
bekannt ist. Ende Mai desselben Jahres 1905 fand eine Konferenz 
von Vertretern aller baltischen Ritterschaften statt, die im wesent
lichen „gleiche allgemeine Gesichtspunkte für die baltischen Provin-
zialverfassungen aufstellten".^") 

Schon aus den Eingangsbemerkungen zu diesem letzteren Ver
fassungsentwurf geht es klar hervor, daß derselbe nichts anderes 

Die projektierte livländische Provinzialversassung nebst Erlmiterun. 
gen. Riga 1905. S. 1. 

259 



als die Schaffung von kommunalen Selbstverwaltungsorganen im 
Auge hatte und nicht an ein mit gesetzgeberischen Funktionen aus
gestattetes Organ der höheren Selbstverwaltung dachte. Zunächst 
sollte für die Verwaltung der wirtschaftlichen Interessen eine größere 
Verwaltungseinheit als das Kirchspiel genommen werden. In den 
Bezirkstag, wie das Hauptorgan des Landbezirks heißen sollte, 
wählten die Stimmberechtigten in drei Wahlverbänden: der erste 
Wahlverband, bestehend aus den Rittergutsbesitzern, der zweite aus 
Pastoratsbesitzern und den übrigen Besitzern der im Bezirk belegenen 
Immobilien ohne Rittergutsqualität sowie den Inhabern von ge
werblichen Unternehmungen. Der dritte Wahlverband sollte die 
bäuerlichen Besitzer umfassen. In jedem Wahlverband war die Ver
hältniswahl vorgesehen. Die Abgeordneten hätten einem der drei Wahl
verbände angehören müssen und waren auf sechs Jahre zu wählen. 
Vollständig ausgeschlossen waren die freien Berufe, wie Lehrer, 
Ärzte, Gutsbeamte, außerdem die Landlosen, was wiederum sehr 
deutlich für den Charakter der vorgeschlagenen Reform sprach. 

Nach 1905 konnte man nicht mehr nur den besitzenden Bauern 
das Wahlrecht geben, denn inzwischen war die Entwicklung weiter 
vorgeschritten; die Landlosen waren bereits stark an der politischen 
Bewegung mitbeteiligt. Damit war die Frage ihrer Beteiligung 
an der Verwaltung in den Gemeinden gestellt. Daß man ihnen die 
Teilnahme an der gemeindlichen Selbstverwaltung nicht verwehren 
konnte, hätte man selbst in ritterschaftlichen Kreisen der Landtage 
erkennen müssen. Ihr Interesse an der kommunalen Verwaltung 
des Landes wird auch von den adeligen Kreisen anerkannt, aber mit 
einer Einschränkung, die diese Erkenntnis praktisch wieder vollständig 
aufgibt. Niemand leugne, so heißt es in den Erläuterungen zu der 
vorgeschlagenen Verfassung, daß die Landlosen an der Ortsverwaltung 
interessiert sind, aber man könne doch keinen Einfluß auf das 
Landesbudget Personen einräumen, die keine Steuern zahlen— „sie 
würden über einen fremden Beutel verfügen".^) Schon diese Ar
gumentation ist recht bezeichnend. Wenn aber weiter die Bestimmung 
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getroffen wird, daß die Rittergüter auf der einen Seite und die 
Wahlgruppe der bäuerlichen Besitzer und Pächter auf der andern 
stets gleichviel Abgeordnete in den Bezirkstag senden sollten, so haben 
wir hier nur mit einer Wiederholung der bekannten Bestimmung 
aus dem Landtagsentwurf von 1882 zu tun, die den Rittervertretern 
die Mehrheit sichern mußte. Nach einer Berechnung, die der Vor
lage beigefügt ist, hätte der Bezirk Riga zum Beispiel aus dem 
ersten Wahlverband zwölf Bezirkstagsabgeordnete gehabt, sechs aus 
dem zweiten Wahlverband, zwölf aus dem dritten. Man sieht, die 
Majorität gehörte den ersten beiden Kurien, in Minderheit war von 
vornherein die Kleingrundbesitzervertretung. Im Bezirk Wolmar 
sollten die ersten beiden Wahlverbände zwölf Bezirkstagsabgeordnete 
wählen, der bäuerliche Wahlverband zehn, in Wenden sollten 
sechzehn gegen zwölf stehen, in Walk ebenfalls sechzehn gegen zwölf, 
in Dorpat achtzehn gegen vierzehn, in Werro zwölf gegen zehn, 
in Pernau zwölf gegen acht, in Fellin zwölf gegen zehn. Für den 
Provinzialtag, die Gouvernementsversammlung von 1882, sollten 
die Abgeordneten auf den Bezirkstagen gewählt werden, unter Zu
grundelegung der Verhältniswahl. Die Vertreter der Städte waren 
auf den Stadtverordnetenversammlungen zu wählen: von Riga sech
zehn Provinzialabgeordnete, Dorpat vier, Pernau zwei, von den 
übrigen Kreisstädten je einer. Bedenkt man, daß die Stadt
verordnetenwahlen ebenfalls nach dem Zensualsystem geordnet waren, 
so war natürlich die Majorität auf dem Provinzialtag vollständig 
der ersten und zweiten Kurie gesichert. 

In dem Kompetenzenkreis des projektierten Landbezirks lassen sich 
keine besonderen Verschiedenheiten im Vergleich mit dem Entwurf 
von 1882 erkennen. Nur in der Besteuerung schien man dem Land
bezirk eine größere Freiheit als früher dem Kreis einräumen zu 
wollen. Außerdem war mehr seine soziale Verwaltungstätigkeit 
betont. Auch die Kompetenzen der Provinziallandschaft weichen von 
den Befugnissen des Entwurfes von 1882 nicht wesentlich ab, wenn
gleich diesmal unter den Kompetenzen der Provinziallandschaft das 
Recht erscheint, Vorschläge an die Staatsregierung zu richten, um 
die im Interesse der Provinz erforderlichen Maßregeln auf dem Ge-
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setzgebungs- und Verordnungswege herbeizuführen. Dem Provinzial
tag war nach dem Entwurf auch Anteil an der Verwaltung des 
Volksschulwesens gewährt. Im Grunde genommen waren aber 
sämtliche Kompetenzen als unpolitische gedacht, während die nor
mative politische Tätigkeit nach wie vor bei dem alten Landtag 
bleiben sollte. Immerhin ging man diesmal einen Schritt weiter, 
indem man anerkannte, daß der Provinzialtag ebenso wie der Land
tag dasselbe Recht haben sollte — „das eigentlich auch jede Privat
person hat" — sich an die Staatsregierung mit Vorschlägen zu 
wenden. „In dem Umstand, so hieß es, daß beiden Institutionen 
dasselbe Recht zusteht, liegen auch keinerlei Gefahren, denn da 
weder der Landtag, noch der Provinzialtag in der Lage sind, selb
ständig Gesetze zu erlassen, sondern hierfür der Regierung bloß Vor
schläge machen können, so hängt die Entscheidung immer von der 
Regierung ab, die dann unter Umständen zwei verschiedene Mei
nungen hören würde." 23») Eigentümlich, daß eine derartige Ein
sicht erst so spät Eingang fand. Lagen die Verhältnisse so, dann hätte 
man doch getrost auch früher derartig argumentieren können. Wozu 
denn der Aufwand der politischen Philosophie, wie wir sie aus den 
Samsonschen Broschüren kennen gelernt haben? Damals galt es 
bekanntlich für politische Unklugheit, das Recht der Gesetzesanregung 
auch einem erweiterten Landtag oder einer Körperschaft neben dem 
Landtag zu geben. Man wird wohl nicht fehlgreifen mit der An
nahme, daß die Vorgänge des Jahres 1905 die ritterschaftlichen 
Kreise doch zu einer etwas veränderten Auffassung der Lage gebracht 
hatten. Aber immer noch hoffte man, daß es gelingen werde, die 
politische Haltung des Provinzialtages durch eine aus ritterschaft
lichen Kreisen stammende Leitung in den alten Bahnen zu halten. 

Das geht deutlich aus den Erläuterungen zu den Kompetenzen 
der Provinziallandschaft hervor. 

Da wird nämlich deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die Mei
nungen der beiden Institutionen wohl meist übereinstimmen wür-
den.233) Die Übereinstimmung der Meinungen hoffte man aber da-

Die projektierte livländische Provinzialverfassung nebst Erläuterun
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durch zu erreichen, daß die Majorität in den Beratungsorganen, wie 
bereits gekennzeichnet, unter ritterschaftlicher Führung verblieb. Die 
Vollziehungsämter sollten fernerhin dem ritterschaftlichen Einfluß 
unterstellt bleiben. In dem sogenannten Provinzialausschuß war 
dem Landmarschall der Vorsitz eingeräumt. Da nach dem Projekt 
der Provinzialtag nur alle drei Jahre hätte abgehalten werden 
können, dagegen der Provinzialausschuß wenigstens zweimal jähr
lich, so wäre die eigentliche Tätigkeit der Provinziallandschaft in dem 
Provinzialausschuß angehäuft gewesen, und da an diesem, außer 
dem Landmarschall als Vorsitzendem, nur noch zwölf vom Provinzial
tag aus seiner Mitte nach Doppelkreisen gewählte Landesdeputierte 
und zwei Deputierte der Stadt Riga teilnehmen sollten, so war der 
Einfluß der ritterschaftlichen Kreise in dem Provinzialausschuß voll
ständig gesichert. 

Ahnlich wie in dem Projekt von 1882 ist die Staatsaufsicht in 
dem Projekt von 1905 geregelt. 

In der baltischen Literatur ist so oft die Rede davon gewesen, 
der Adel möge durch „geistige Überlegenheit und freisinniges Fort
streben seinen Einfluß zu bewahren suchen"^), daß man wirklich 
einmal gern einen solchen Versuch gesehen hätte oder wenigstens 
einen Wunsch nach einem solchen Versuch. Wohl hörte man die 
Worte, der Versuch blieb aber aus, und stets wiederholte sich das 
Bestreben, eine solche Vermischung von Stadt und Land, von Groß-
und Kleingrundbesitz zustande zu bringen, wie das den ständischen 
Sonderinteressen entsprach. Aus dem Schreckgespenst der russischen 
Semstwos schälte sich tatsächlich ein ganz wohlaussehender, der 
Ritterschaft genehmer Gast heraus, und die Anpassung der grund
legenden Prinzipien der russischen Landschaftsinstitutionen an die 
Verhältnisse Liv-, Est- und Kurlands wurde geschickt derart kom
biniert, daß die Standesherrschaft des Adels nicht im geringsten 
bedroht erschien. 

Blättert man in der baltischen Geschichte nach, so zeigt das 
Entwicklungsbild einen ähnlichen Kampf wie der, den der Adel 
Preußens gegen die Reformen Steins führte. Auch in Preußen 
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betrachtete der Adel seine Standesrechte als gefährdet und war deshalb 
gegen die Schaffung einer Volksrepräsentation auf Grundlage der 
Provinzialstände. Gegen die privilegierte Stellung des Adels und 
für die Anerkennung des Prinzips der staatsbürgerlichen Gleichheit 
ist überall hart gestritten worden, aber wir sehen, daß wohl selten 
irgendwo der Adel so lange seine Privilegien hat bewahren können 
wie in den Ostseeprovinzen. 

Es ist auch schon wiederholt darauf hingewiesen worden, daß hin
sichtlich der politischen Reife die baltische Landbevölkerung in keiner 
Weise bereits vor Dezennien dem Bauernstand anderer Länder nach
stand. Die Landbevölkerung war geschult. „Im Kirchspielskonvent 
sowie in der Gemeindeverwaltung hat der baltische Bauer Gelegen
heit gehabt, sich mit den weiteren Aufgaben des Landes vertraut 
zu machen, er hat täglich die Errungenschaften westeuropäischer Kul
tur vor Augen, und wo er nicht aktiv mittätig ist, da hat er infolge 
seiner Begabung durch Beobachtung längst die Bedeutung der Kul
tur verstanden." 225) 

So urteilt eine objektivere Betrachtung, und was schon damals 
Anfang der achtziger Jahre über die Vorbildung der lettischen und 
estnischen Bevölkerung als Bedingung der Selbstverwaltung geäußert 
wurde, hat sich wiederholt in der späteren Entwicklung bestätigt. 
Was die Ritterschaften der baltischen Lande durch ihre gegen die 
Letten und Esten gerichtete, sie schmähende Sonderinteressenpolitik 
erreichten, das ist der Haß, die Feindschaft. 

Hat die Eigenart, von der so oft die Rede war, wirklich irgend
welche kulturelle Früchte getragen? Wo sind die idealen Aufgaben, 
die der Adel glaubt erfüllt zu haben? Der Gedanke einer gemein? 
schaftlichen Heimat ist von der Ritterschaft in seinen Wurzeln zer
stört worden. Aller Grund war vorhanden zum friedlichen Zu
sammengehen, zum Erwecken des Bewußtseins der Zusammen
gehörigkeit, aber das wollte man nicht verstehen. Das ist eben eine 
„naiv unbefangene Nichtachtung aller derjenigen Bevölkerungs
schichten, welche nicht durch die Geburt auf des Lebens Höhen ge-
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stellt werden" 23«), die aber den charakteristischen Aug der Adels
politik in Liv-, Est- und Kurland bildete. Daß unter solchen Um
ständen nationalen Feindschaften der Boden vorbereitet wurde, ist 
wohl ohne weiteres klar. Was nützte das Jammern über den Na
tionalitätenhader, der sich breitmache, wenn man ihn geradezu 
schürte? „Am besten kann dem Nationalitätenhader, so schrieb Mar 
von Ottingen ebenfalls schon 1882, nur in gemeinsamer Arbeit, 
durch Heranziehung, Heranbildung zur allmählichen Verfassung auf 
Grund des Gedankens unserer gemeinsamen politischen Rechte ge
steuert werden, nicht aber, tvenn man sich vornehm zurückzieht und 
künstliche Schutzwehren errichtet, denen doch keine lange Dauer 
zu prognostizieren ist." 2^) 

Es bedarf nach Tatsachen, wie wir sie kennengelernt haben, 
keiner Beweise mehr, um zu erkennen, daß alle Behauptungen, die 
Ritterschaft sei „seit Jahrzehnten bestrebt gewesen, die Formen für 
eine allständische Selbstverwaltung zu finden und die Verantwortung 
für die Entwicklung und Wohlfahrt des Landes mit den übrigen 
Ständen zu teilen" 23«), nur ängstliche Verzerrungen der Geschichte 
sind. Die Geschichte der Verfassungskämpfe in den baltischen Landen 
ist eine Entwicklungsreihe der unklügsten Voreingenommenheit gegen 
eine allständische Selbstverwaltung. Eine ernsthafte Reform war 
nicht gewollt worden. 

Neben den Verfassungsproblemen haben gleichzeitig die Fragen 
einer Reorganisation des Kirchenwesens und einer Änderung des 
Kommunalrechts ein nicht geringes Interesse in Anspruch genommen. 

Die wichtigste Rolle unter den Fragen des Kirchenwesens spielte 
das Patronatsrecht. Seit Jahrzehnten verlangten die kirchlichen 
Gemeinden auf dem Lande das Recht, ihre Pfarrer selbst zu wählen. 
Dies wurde ihnen aber hartnäckig verweigert. Denn das Patronats
recht sei „ein privates und zwar ein ebenso wohlerworbenes privates 

236) G. Broschen. Gedanken zur Konsolidierung des livländischen Landes, 
staates. Dorpat 188l). 

2^) Max von Ottingens Manuskript für Landtagsberechtigte. S. 15. 
2^) Am wenigsten waren diese Worte in der Eröffnungsrede der Landes-
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Recht wie jedes andere".^») Als privates Recht habe es Anspruch 
auf Schutz, und außerdem erfordere das allgemeine Wohl die Bei
behaltung des Patronatsrechts. Das Recht, ihre Pfarrer zu wählen, 
besitze weder die griechisch-orthodoxe noch die römisch-katholische Kir
chengemeinschaft. Wolle man die Wahl des Pfarrers der Kirchen
gemeinde überlassen, so „würde die Predigerwahl in die Hand von 
Intriganten und Machern gegeben werden, und es wäre zu be
fürchten, daß sie an vielen Orten in den Schenken, wenn auch nicht 
vollzogen, so doch entschieden werden würde".?") 

Es handelte sich bei der Erörterung des Patronatsrechts darum, 
der landeskirchlichen Verfassung einen andern, volkstümlicheren 
Geist zu geben. Der Rechtstreit um das Patronat war vor allem 
ein Gang für einen engeren Anschluß der Kirchengemeinde an die 
Kirche. Aber auch das wollte der Adel nicht begreifen. Wenn in 
dem von uns zitierten Gutachten über kirchenrechtliche Fragen die 
Aufhebung des Patronatsrechts noch als gefahrdrohend für die Kirche 
und das kirchliche Leben angesehen wurde, so war die Kommission, 
die der livländische Adelskonvent im Dezember 1905 einsetzte, schon 
gezwungen zu erklären: „Eine weitere praktische Aufrechterhaltung 
des Patronatsrechts hierzulande ist unmöglich geworden, wenn nicht 
das kirchliche Leben schweren Schädigungen ausgesetzt werden 
soll." 2") Zwar habe nach Meinung der Kommission das Vokations-
recht der Kirchenpatrone keinerlei Mißbräuche erwiesen, doch zeige die 
Landbevölkerung eine so ausgesprochene Animosität gegen das Kir-
chenpatronat, daß seine weitere Aufrechterhaltung als den kirchlichen 
und öffentlichen Interessen zuwiderlaufend angesehen werden müsse. 

Nun war aber diese Animosität nicht gestrigen Tages. Im 
Gegenteil, sie war schon sehr alt. Aber alle Bestrebungen, die auf 
die Aufhebung des Kirchenpatronats ausgingen, waren ohne Erfolg 
geblieben. Das Patronatsrecht hatte somit jahrzehntelang den kirch-

2^) Eduard von der Brüggen. Gutachten über kirchenrechtliche Fragen. 
Herausgegeben von A Heyking. Mitau 1899. 

"°) Ebenda. S. 41. 
Kommissionsbericht, betreffend Reorganisation des Kirckenwefens auf 
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lichen Interessen zuwider sein rechtliches Dasein gefristet. Zudem 
kommt noch hinzu, daß das Patronatsrecht, wohl zum Teil durch 
Stiftungen vor Jahrhunderten begründet, jetzt nicht mehr mit 
Leistungen der Kirchenherren verknüpft war und so das Patronats
recht in den Augen der Bevölkerung weder eine rechtliche noch eine 
soziale Grundlage hatte. 

Klarer noch als in dem Bericht der Kommission vom Dezember 
1905 wird das in dem Bericht der Kommission vom März 1906 
zum Ausdruck gebracht. Zwar sei das Patronatsrecht in seinen 
Funktionen, so heißt es diesmal, ein rein öffentliches Recht, jedoch 
finde der Erwerb des Patronatsrechts durch einen Akt privatrecht
licher Natur, den Erwerb des Patronatsguts durch Kauf, Erb
gang usw., statt. Aber ein derartiger privatrechtlicher Erwerb könne 
nicht mehr länger mit der öffentlich-rechtlichen Auffassung des 
Staates vereinigt werden, und deshalb müsse man nunmehr die 
Predigerberufung einem öffentlich-rechtlichen Organ des Staates 
oder der Selbstverwaltung überlassen. Ein solcher Zustand, wie die 
Vokation des Predigers durch den Patronatsherrn, bedeute für die 
Kirchengemeinde eine schwere Beeinträchtigung in den öffentlich-recht
lichen Befugnissen. Besonders in Livland bilde der privatrechtliche Cha
rakter des Patronats den Hauptangriffspunkt, weil hier „fast durch
weg der Ausübung des Patronatsrechts keine laufenden Leistungen 
zum Besten der Kirche und Pfarre als Korrelat zur Seite stehen".^?) 

In dem Gutachten über kirchenrechtliche Fragen des von der Brüg
gen, der Präsident des kurländischen evangelisch-lutherischen Kon
sistoriums war, ist aber gerade das Gegenteil von allem dem be
hauptet, was diese Kommissionsberichte besagen, und die Ansichten, 
wie sie von der Brüggen vertrat, waren die leitenden und herrschen
den viele Jahrzehnte hindurch. 

Noch eingehender darauf zurückzukommen, wie eine von der
artigen Ansichten geleitete Kirchenpolitik auf die Kirchengemeinschaft 
im Lande und das Verhältnis der Kirchengemeinde zu der Kirche 

Bericht der vom Landtage im März 1906 in Sachen der Reorgani
sation des Kirchenwesens niedergesetzten Kommission. Als Vorlage für den 
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wirken mußte, erscheint wohl überflüssig. Nicht der lettische und 
estnische Nationalismus ist es gewesen, der den Frieden der Kirche 
störte. Und wenn es in einem andern Kommissionsbericht des Land
tages von 1906 heißt: „Der Nationalismus hat es stets auf dao 
deutlichste zu erkennen gegeben, daß ihm an einer Mitarbeit mit uns 
nicht nur nichts liegt, sondern daß er jede Mitarbeit mit uns zurück
weist"^), so widerstreitet das den klaren, hier wiederholt gekenn
zeichneten Tatsachen. Denn wenn etwas die Ausschließung der Mit
arbeit bedeutete, so war es eben die patronatsrechtliche Berufung des 
Predigers unter vollständiger Beiseitelassung der Kirchengemeinde. 
Wie aber im allgemeinen der Wunsch nach Mitarbeit mit den Letten 
und Esten in den Landesangelegenheiten aussah, das wissen wir von 
der Entwicklung der allgemeinen verfassungsrechtlichen Fragen. 

Eine vielumstrittene Frage ist ebenfalls die Reform der Land
gemeinde gewesen, wie sie durch die Landgemeindeordnung für die 
Ostseegouvernements 1866 geschaffen wurde. Der Streit drehte sich 
hauptsächlich um die Einverleibung der Höfe, Beihöfe, Hofsland
parzellen und Pastorate in den lokalen Gemeindeverband. Von let
tischer und estnischer Seite wurde diese Einverleibung schon seit Jahr
zehnten gefordert. Auf der anderen Seite wurde sie ebenso hart
näckig bekämpft. Selbst die Vorgänge von 1905, die doch sämt
lichen Fragen des örtlichen öffentlich-rechtlichen Lebens den schärfsten 
Ausdruck gaben, hatten die ritterschaftlichen Kreise nicht belehrt. 
Wiederum waren die kleinen liberalen deutschen Gruppen anderer 
Meinung als der Adel. Während liberalerseits erklärt wurde: „eine 
Anteilnahme der Höfe am Gemeindebudget ohne gleichzeitige wirk
liche Verschmelzung derselben mit der Gemeinde würde einen schwer
fälligen Apparat verlangen, der zu Reibungen, Weitläufigkeiten und 
Mißverständnissen führen müsse" 2"), war die Landtagskommission 
zur Ausarbeitung eines Entwurfs für eine Reorganisation der Land-

243) Bericht der Kommission zur Ausarbeitung des Antrages des Baron 
Laudon-Serben, betreffend Reorganisation des Kirchenwesens. Als Vor-
läge für den ordentlichen livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zun» 
Druck verfügt. S. 2. 
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gemeindeordnung der vollständig gegenteiligen Meinung. Wohl war 
die Kommission einverstanden, das Gemeinderecht zu erweitern, aber 
nur insofern, als die nichtbäuerlichen Stände teilweise zur Steuer-
tragung herbeigezogen werden sollten. Aber als Basis der Gemeinde
ordnung sollte weiter das Prinzip des Grundbesitzes beibehalten 
werden. Eine vollständige Verschmelzung der Gutsbezirke mit den 
Landgemeinden wurde zurückgewiesen. Es sollten lediglich „das Guts
land und seine Bewohner zu der Gemeinde in ein bestimmtes Ver
hältnis" gesetzt werden. Auch fernerhin sollte der Gutsbezirk ein 
selbständiges Polizeigebiet bilden. Die Gutsangehörigen, sowohl der 
Gutsbesitzer als seine Hintersassen, waren aber zu einer Teilnahme 
an den auch den Hofslandsbewohnern zugute kommenden Einrich
tungen der Gemeinde des Schul-, Armen- und Gesundheitswesens 
berechtigt. Dem Gutsbesitzer sollte aber unbenommen bleiben, für 
seine Gutsangehörigen eigene soziale Einrichtungen zu treffen, deren 
Unkosten ihm bei der Gemeindeleistung angerechnet werden durften. 
Im Gemeindeausschuß war dem Gutsbesitzer ipso jure Sitz und 
Stimme vorgesehen.^) 

Durch eine derartige Umgestaltung der ländlichen Gemeinde 
wäre das Gemeinderecht in der Hauptsache nach wie vor für die 
breitesten Schichten der Bevölkerung unbefriedigend geregelt wor
den, und doch war die Forderung des Jahres 1905 eine vollständige 
Reorganisation der bisherigen Anschreibegemeinde zu einer Orts
gemeinde so allgemein, baß diese Forderung bei allen Klassen der 
bäuerlich-ländlichen Bevölkerung Anklang fand. 

Uberschaut man so die Gedankengänge der deutschbaltischen Ver
fassungspolitik in ihrer Entwicklung von Stufe zu Stufe, so wird 
man verstehen können, daß die Letten und Esten selbst beim besten 
Wunsch nach Verständigung keine Anerkennung gefunden hätten. 

Es ist auch wiederholt behauptet worden, die Letten und Esten 
seien auf dem Wege entnationalisiert zu werden gewesen, und sie 
hätten Sympathien für das Russentum gezeigt. Was ist nun an 
diesen Behauptungen wahr? Die geschilderte deutschbaltische Politik 

Vorschläge der zur Reform der Landgemeindeordnung vom Land
tage 190L niedergesetzten Kommission. Als Vorlage für den livländischen 
Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. S. 4 u. 5. 
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mußte naturnotwendig die Letten und Esten den Slawophilen in 
die Arme drängen, und man muß sich bloß wundern, daß die beiden 
Völkerschaften trotzdem geistige und politische Selbständigkeit zu be
wahren wußten. Was auch gesagt wird, es gelang dem Russen-
tum nicht, der lettischen und estnischen Volksgefühle Herr zu werden. 

Nicht nur politisch, noch mehr gesellschaftlich wurden die Letten 
und Esten als Menschen zweiten Ranges betrachtet. Nirgends fanden 
die lettischen und estnischen Intellektuellen in der Heimat Arbeit. 
Wie schildert doch einer der Bekanntesten des jungen Lettentums, 
der Dichter Andrejs Pumpurs, das Leben in der ersten Zeit der 
nationalen Erwachung? „Der Jungletten Schicksal war beinahe 
allgemein gleich. Ohne Vaterland und ohne nationale Rechte, arm, 
sehr oft ohne Arbeit und Brot, mußten sie umherirren. Alle Türen 
waren ihnen verschlossen. Mit schwerem Herzen verließen sie die ge
liebte Heimat und begaben sich in das ferne Jnnenrußland, um 
dort Brot und Wissen zu suchen, das in der Heimat schwer zu er
reichen war." 246) Derartige Zeugnisse können wir in den Lebens
beschreibungen, Briefen usw. der lettischen Nationalen fast auf jeder 
Seite finden. 

Leicht ist es zu begreifen, daß die Erlebnisse der lettischen und 
estnischen Intelligenz diese geradezu zwangen, bei den Slawo
philen Anlehnung zu suchen. Bei dem Slawophilismus fanden die 
Letten und Esten auch Anschauungen, die im Vergleich zu dein bal
tischen Konservativismus als liberal zu bezeichnen waren. Wohl 
war die Sympathie der Slawophilen für die Letten und Esten 
teilweise von politischen Berechnungen bestimmt. Aber es kann nicht 
verneint werden, daß slawophile Kreise auch Mitgefühl für die 
Unterdrückten hatten. Bei Aksakow spielte die politische Berechnung 
noch verhältnismäßig wenig mit, wohl aber mehr bei Juri Samarin, 
den die Letten hauptsächlich als ein Mittel der Bekämpfung des 
Deutschtums interessierten. Es muß aber betont werden, daß die 
lettischen Altnationalen gerade zu Samarin fast keine Beziehungen 
hatten und vorwiegend unter dem Einfluß Aksakows standen.^?) 

)aunibas literarurs. 1903, S. 54. 
2^) Vgl. z. B. Brihwsemneeks. Aitikel über Aksakow. Austrunis 1885. 
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Die hier und da auftretenden slawophilen Neigungen der Letten 
und Esten waren nicht von langer Dauer, und tiefere Wurzeln in 
weiteren Volkskreisen hatten sie nie gefaßt. Sehr wohl verstanden auch 
die Letten und Esten, daß der Russifizierungsdrang in den achtziger 
Jahren ebenso ihnen als den Deutschen galt, und sie haben nicht 
wenig gegen den russischen Andrang angekämpft. Wie anders hätte 
aber die Politik des Russentums angefaßt werden können, wenn 
nicht die deutschbaltische Ausschließlichkeit einer Verständigung mit 
den Letten und Esten im Wege gestanden wäre! Den Tatsachen 
gegenüber, wie wir sie aus dem baltischen Verfassungsleben und der 
es beherrschenden Ideologie kennen, wirkt es geradezu komisch, wenn 
selbst in den letzten Jahren der baltischen konservativen Broschüren
literatur folgende Stellen zu finden sind: „Wenn sie, die großen, 
hochtrabenden ,Führer^ der Letten und Esten, uns und dem Lande 
Treue gehalten hätten, als der Russifizierungssturm Mitte der 
achtziger Jahre über unsere Lande hereinbrach, wenn sie sich mit 
uns vereinigt hätten zur Verteidigung der Sonderstellung unserer 
Provinzen und des Nystätter Traktats, dann wäre vieles anders 
gekommen, wäre vieles ungeschehen geblieben."^«) 

Ein Sivers meinte es aber anders. Und wir glauben, daß zur 
Verteidigung der Sonderstellung der baltischen Lande sein Stand
punkt der richtigere war. Der wurde aber verkannt. Den Letten 
und Esten verweigerte man weiter die Teilnahme an der Landes
politik. Nach alledem eine so anmaßende, schmähende Sprache zu 
führen..., nein, lassen wir Lächerlichkeiten. 

In denselben achtziger Jahren, von denen eben die Rede war, 
konnte derselbe Brihwsemneeks, einer von denjenigen Letten, die 
dem Slawophilismus am nächsten standen, mit ruhigem Sinn 
Toleranz befürworten, sowohl den mehr zum Deutschtum hinneigen
den Bestrebungen, als auch denen gegenüber, die mehr mit der 

russischen Richtung sympathisieren. „Unser Volk, so schrieb er, 
lebt zwischen anderen Völkern. Verschiedene von uns schauen mit 
größerer Gefälligkeit nach der einen Seite, andere vielleicht nach der 
andern. Es ist niemand zu verachten, wenn nur die Sympathien 

Am Scheidewege. S. 68. 
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auf wahrer, tiefer Überzeugung beruhen, auf herzlicher Liebe zum 
Volk und zur Heimat." Wenn so einer der lettischen slawo-
philisch orientierten nationalen Führer trotz der bitteren Erfahrungen 
des Junglettentums mit der ständisch-konservativen Ausschließlich
keitspolitik sprechen konnte, so wird wohl jeder objektiv Urteilende 
sich sagen, daß die Nationalen keineswegs dem Deutschtum mit Haß 
und Beschränktheit gegenüberstanden, sondern selbst bei der größten 
Bitterkeit die ruhige Betrachtungsweise bewahrten. 

Daß die Letten und Esten schließlich im Gegensatz zu den ihnen 
verschlossenen Landtagen in den allständischen Semstwoinstitutionen 
den Weg ihrer Selbstverwaltungsbestrebungen sahen, ist politisch 
verständlich und kann ihnen nicht zum Nachteil angerechnet werden, 
wie es deutschbaltische Publizisten getan haben. Es ist wohl selbst
verständlich, daß die Semstwoversammlungen nach Meinung der 
Letten und Esten lettisch bezw. estnisch hätten verhandeln sollen. Aber 
auch das wurde ihnen böse angerechnet. So schreibt einer von 
ihnen recht brüsk: „Verstehen Sie jetzt, meine Herren Letten und 
Esten, die Sie immer noch das hohe Pferd reiten und von einer Ver
treibung der Deutschen, von Semstwoinstitutionen mit lettischer 
und estnischer Verhandlungssprache und Geschäftsführung träu
men?"^«) Niemand träumte von einer Vertreibung der Deut

schen. Semstwoinstitutionen waren ja auch den Konservativen 
nicht schlecht, wie wir das bereits wissen, und was die Sprachen
frage anbelangt, so wurde selbst in der projektierten livländischen 
Provinzialverfassung von 1905 das Prinzip vollkommener Sprachen
freiheit in allen Selbstverwaltungsorganen anerkannt.251) 

Fr. Brihwsemneeks. 6nvas avviseZ war latweesckeem? 
Austrums 1887. S. 113. 

Am Scheidewege. S. 6t). 
Die projektierte livländische Provinzialverfassung nebst Erläuterun

gen. S. 33. 



VII. Das Jung leiten tum und die Deutschbalten 



Von baltischkonservativer Seite hat man verschiedentlich auf die 
Entwicklung deö lettisch-estnischen Nationalismus als auf die Quelle 
destruktiver Tendenzen hingewiesen. Die Sache ist so dargestellt 
worden, als wäre die Entstehung des Jungletten- und Jungesten-
tums, wie sie jetzt bereits stark über ein halbes Jahrhundert zurück
datiert, der Beginn revolutionärer Umtriebe und eines blinden 
Deutschenhasses gewesen. Dabei werden aber zu wenig objektive 
Tatsachen in Erwägung gezogen. Eine wahrheitsgetreuere Erkenntnis 
wird zugeben müssen, daß der Kulturnationalismus der beiden Völ
kerschaften für die Ausgestaltung der Lebens- und Kulturformen im 
Baltland in den verflossenen Jahrzehnten sehr positive Resultate 
gezeitigt hat. Und wenn es hier wie überall zu nationalen Reibungen 
kam, so waren diese mehr sozialer als nationaler Natur, wie die 
wirtschaftliche Struktur des Baltlandes dies bedingt hatte. 

Über den Nationalismus der Letten und Esten zu klagen, be
deutet im Grunde genommen nichts anderes, als über die nationale 
Wiedergeburt dieser Völker unzufrieden zu sein. Wenn es den bei
den Völkern in wenigen Jahrzehnten gelang, zu einem nationalen 
Dasein mit einein starken Kern von Bildung und Wissen zu kommen, 
so war die treibende Kraft in der Entwicklung dazu das nationale 
Wollen, einen geachteten Kulturzustand zu erringen. 

Selbst wenn es möglich gewesen wäre, die Letten und Esten zu 
germanisieren, die nationale Entwicklung würde mit der Zeit doch 
wieder zum Durchbruch gekommen sein. Hierbei wollen wir die 
Frage unerörtert lassen, ob eine Germanisierung in weitergehendem 
Maße überhaupt möglich gewesen wäre. Es ist eine Frage, über die 
viel gestritten wurde, aber deren akademischer Charakter heute offen 
zutage liegt. 

Immerhin kann zu der geschichtlichen Entwicklung der Frage be
merkt werden, daß der Kampf des entstehenden Nationalismus der 
baltischen UrVölkerschaften auf germanisierende Tendenzen stieß, 
wenngleich diesen Tendenzen kaum ein bewußtes gemeinsames Ziel 
vorschwebte. Das so oft gehörte Wort vom „livländischen Still
leben" kann auch in dieser Beziehung in Erinnerung gebracht wer
den. Die deutschkonservative Oberschicht des Baltlandes war in 
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ihrem gemächlichen provinziellen Dasein gar nickt imstande, einen 
weitgehenden Einfluß auf die baltischen Völker auszuüben. Diese 
Sachlage ist sofort auch erkannt worden, als die beiden Völker
schaften die ersten kulturellen Regungen zeigten. Die sprachliche 
Denationalisierung war ausgeschlossen. Daß aber in kultureller Hin
sicht der germanische Einfluß eine gewisse Rolle spielen mußte, ist 
wohl zu verstehen, wenn man die geographische Stellung des Balt
landes betrachtet. 

Die erste Epoche der literarischen Kultur der beiden Völker 
kannte nur Übersetzungen aus dem Deutschen. Namen wie Stender, 
Hugenberger, Lundberg geben dieser Epoche ihren Klang. Aber was 
wäre aus der Literatur der beiden Völkerschaften geworden, wenn in 
den späteren Jahrzehnten die Literatur der Letten und Esten nur 
Übersetzer wie die der ersten Epoche gehabt hätte? Daß ihre hoch
entwickelte Sprache von heute erreicht werden konnte, dazu war eben 
nationale Kultur, die vor allem auch eine hochentwickelte Sprache 
bedeutet, die notwendigste Voraussetzung. Werke wie die Goethes, 
Schillers und Shakespeares waren nicht von deutschen Übersetzern 
zu übertragen. Erst mußte die nationale Kultur den Boden für den 
schöpferischen Geist anbauen, auf dem dichterische Übertragungen, wie 
sie gegenwärtig in dem lettischen Faust-Drama, in Dantes Göttlicher 
Komödie und in unzähligen anderen Werken der Weltliteratur ge
geben sind, entstehen konnten. Und es sei hier gleich betont, daß 
beispielsweise die Dichtungen der großen deutschen Klassiker kaum 
in einer anderen Sprache eine so meisterhafte Wiedergabe gefunden 
haben wie in der lettischen. Wäre das den Lundberg, Katerfeld, 
Hugenberger, selbst den Allerbesten unter ihnen nur annähernd mög
lich gewesen? Die meisten jener Schöpfer der älteren lettischen 
Übersetzungsliteratur von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
an bis in die zweite Hälfte des 19. kamen aus kirchlichen Kreisen. 
Es waren meist Pastoren der ländlichen Kirchspiele, ohne Ausnahme 
deutscher Herkunft, — und nun frage man sich, was wäre wohl aus 
der Literatur der Letten und Esten geworden, wenn wir nur solche 
Autoren der beiden Völkerschaften von heute besäßen? 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß eine literarische Kultur 
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sowie die Entwicklung nationaler Geistigkeit überhaupt nur vermöge 
eines starken Fleißes und einer nationalen Verselbständigung, vor 
allem auch der Sprache, möglich war. Mit dem Gefühl des Dankes 
wird in der lettischen Literaturgeschichte die Bedeutung eines Ge
lehrten und Dichters wie G. F. Stender 1796) hervorgehoben. 
Man nennt mit Achtung auch die Namen aus der Epoche vor 
Stender, die Förderer der lettischen geistigen Poesie und Prosa. Aber 
daß die Generation der protestantischen Pastoren nach Stender bei 
weitem nicht mehr an diesen heranreichte, kann nicht bezweifelt wer
den. Die späteren kirchlichen Generationen bedeuteten für die wei
tere Entwicklung der Kultur sehr wenig, und zudem fühlten sich 
diese auch weniger nahe dem lettischen Heimatsboden als Stender, 
der auf seinen Grabstein den Namen setzen ließ: der Lette. 

Ob in den Bestrebungen der späteren Generationen wirklich Ger-
manisationselemente nachzuweisen sind, darüber könnte, wie schon 
früher erwähnt, gestritten werden. Während lettischerseits selbst 
sehr reservierte und in ihrem Urteile nüchterne Literaturhistoriker das 
bejahen, wird von deutschbaltischer Seite diese Frage bestritten. 
Unter anderem wird von dieser Seite darauf hingewiesen, daß im 
Jahre 1819 in den Sitzungen der Kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst in einer Diskussion der Frage, ob eine Ger
manisierung der Letten wünschenswert sei, nur ein einziger Redner 
sich für die Germanisation ausgesprochen habe. Pastor Watson, der 
Begründer der lettischen Zeitung jener Zeit, sprach die Überzeugung 
aus, daß „ein jedes Volk nur durch seine eigene angeborene, von 
der Gottheit ihm als Wächterin seiner Nationalität erteilte Sprache 
gebildet werden könne". Ein anderer Redner meinte, man dürfe 
gegen die Letten „nicht einen geistigen Mord" intendieren.^^) Ohne 
weiteres kann beigepflichtet werden, daß diese Diskussion ein das 
Volkstum einer anderen Nation achtendes Verständnis zeigte. Jedoch 
handelte es sich schon damals um die Frage, ob eine Germanisation 
der Letten in größerem Umfange überhaupt möglich war, und daher 
war auch die Frage der Wünschbarkeit eigentlich eine rein theo
retische. Die Ergebnisse der Diskussion sprechen denn auch mehr für 

-n) Baltische Monatsschrift. Bd. 76. Heft 9. S. 203. 
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den politischen Verstand als für die wirkliche Gesinnung der national
humanen Äußerungen. 

Wenn wir betont haben, daß die nationale Kultur eine Not
wendigkeit war, so haben wir nichts anderes gemeint, als 
was deutschbaltischerseits bereits damals 1819 ausgesprochen worden 
ist. Auch die Jungletten haben nichts anderes gewollt, als die Kul
tur dem Volke zugänglich zu machen, und das konnte nur geschehen, 
indem die nationale Sprache ihre kulturelle Ausbildung erhielt und 
die Trägheit der noch unentwickelten Volksmassen überwunden 
wurde. Der Zeitabschnitt der nationalen Literatur beginnt gegen 
1850, und gleichzeitig regte sich der nationale Geist auf dem ganzen 
Gebiet des volklichen Daseins. „Die lettische Nation, so drückt es 
der bekannte lettische Kritiker und Literaturhistoriker T. Seiferts 
aus, wurde ihrer selbst bewußt und wollte lettisch bleiben." 253) 

Immerhin sind diese Worte nicht so zu verstehen, als wäre es schon 
damals zu einein Bruch zwischen dem erwachenden demokratisch
nationalen Empfinden und dem Deutschbaltentum gekommen. Das 
ist nicht der Fall. Dafür sprechen die Biographien der führenden 
Männer der nationalen Bewegung jener Zeit eine deutliche Sprache. 
Selbst Ende der 60 er Jahre noch, als nach Begründung der „Peter
burgas Awises" die Beziehungen des baltischen Deutschtums zu den 
Letten gespannter wurden, handelte es sich mehr darum, daß die 
lettischen Nationalen eigene organisatorische Grundlagen zu schaffen 
versuchten und mehr als früher das kulturelle Selbstbestimmungs
recht der eigenen Nation betonten. Dagegen war die Jdeenrichtung 
und der politische Gehalt der neuen Strömung zunächst ein nur 
wenig selbständiger. Wenn auch der publizistische Ausdruck der 
Strömung in mancher Hinsicht nicht der hergebrachten glatten Tra
dition entsprach, so war der politisch-inhaltliche Unterschied immer
hin nicht ein so bedeutender, daß eine Verständigung nicht möglich 
gewesen wäre, wenn auf der deutschbaltischen Seite eine liberalere 
Auffassung bestanden hätte. 

In dieser Beziehung kann der Meinung beigestimmt werden, die 

LSZ) Vgl. den Aufsatz über lettische Literatur in banales 6es >?atio-
naliles, Mai—Juni 1913. Das Heft ist den Letten und Litauern gewidmet. 
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in einer Arbeit von R. Klaustinsch über jene Epoche in der „Peter
burgas Awises" niedergelegt ist. Dieser beurteilt den lettischen 
Liberalismus jener Epoche sehr zurückhaltend. Jener Zeitabschnitt 
bedeute nicht, so urteilt Klaustinsch, das Entstehen einer neuen 
Epoche, wohl aber mehr den Abschluß einer Vergangenheit. Das 
Programm der „Peterburgas Awises" stellt als Ziel auf: Letten, 
die sich ihrer Nationalität schämten, zum volklichen Bewußtsein zu 
bekehren. Es sollte außerdem der lettischen Bauernschaft Interesse 
gewidmet werden. Drittens wollte man die lettische Sprache pfle
gen. Viertens — und das ist besonders bezeichnend für die Auf
fassung jener Zeit — suchte man gute Beziehungen zwischen Letten 
und Deutschen herzustellen. Alles sollte vermieden werden, was ein 
friedliches Zusammenarbeiten stören könnte.^) In dem Prospekt der 
„Peterburgas Awises" kommt dieser Gedanke eines ersprießlichen 
Zusammenlebens der Letten und Deutschen in dem folgenden inter
essanten Passus zum Ausdruck: ,„Peterburgas Awises^ werden 
immer bestrebt sein, ein freundschaftliches Gefühl zwischen Deut
schen und Letten aufrechtzuerhalten und zu entwickeln. Denn es sind 
freundschaftliche Völkerschaften eines Glaubens, Untertanen eines 
Staates, die beide gute Sitten, Licht und Weisheit lieben." Das 
zeigt, welche Tendenzen unter den Führern der Jungletten herrsch
ten. Es ist da nicht das geringste zu finden, aus dem Deutschenhaß 
oder radikaler Liberalismus herauszulesen wäre. Mit Recht bemerkt 
Klaustinsch, daß der Lette der Epoche der „Peterburgas Awises" in 
mancher Hinsicht noch konservativer war als der konservative Ver
treter des baltischen Adels oder der baltischen Geistlichkeit. Die füh
renden Kräfte der Nationalen rechneten mit diesen Verhältnissen, 
und deswegen war ihre soziale und politische Gedankenwelt allen 
umstürzlerischen Versuchen fremd. In der Agrarpolitik waren sie 
für den Erwerb der Pachthöfe zum Eigentum, und sie haben in 
dieser Hinsicht viel für die Begründung des Bauernstandes getan. 
Zum Teil mußten sie dabei gegen einen starken Widerwillen und 
Mißtrauen im eigenen Volke ankämpfen.^) Ihrem energischen 

2^) R. Klaustinsch. ..?eterbur^ÄS Awises". Wehrotajs 1904. Heft 12. 
Ebenda. S. 1441. 
Ebenda. S. 1437. 

278 



publizistischen Eingreifen kann es der Großgrundbesitz verdanken, 
daß der Bauernlandverkauf Ende der 60 er und in den 70er Jahren 
einen bedeutenden Aufschwung nahm. Nicht leicht war es auch, zum 
landwirtschaftlichen Fortschritt (beispielsweise Kleebau) anzuregen, 
und auch hierin wurde Hervorragendes geleistet. Aus dem Ton und 
Inhalt der „Peterburgas Awises" klingt starke didaktische Art her
vor, die unbedingt als ein Ausklang der ganzen didaktischen Pasto
renliteratur jener Zeit anzusehen ist. Alles in allem liegt die Be
deutung des führenden Organs des Junglettentums darin, daß in 
ihm die Anzeichen einer geistig regeren Epoche zutage treten. 
Der freiere Stil des Blattes hat manchem mißfallen, aber es ist 
auch begreiflich, daß man die Äußerungen eines Organs, welches 
nicht mehr Beziehungen zu den alten Kreisen deutschkonservativen 
Geistes unterhielt, in jedem Wort mit Mißtrauen betrachtete. Es 
ist aber weder ein politischer noch sozialer Demokratismus, der in 
dem Organ Ausdruck fand, sondern ein konservativ angehauchter 
Liberalismus. Auf alle Fälle muß im Vergleich selbst mit dem 
gemäßigtsten Liberalismus Westeuropas der bäuerliche Liberalismus 
der lettischen Führer Allunans, Kronwalds und Waldemars als sehr 
konservativ erscheinen.^?) Schon der allgemeine Charakter eines 
konservativen Bauerngeistes ließ keine radikalen Bestrebungen auf
tauchen, und selbst das gemäßigte Programm, wie es in den „Peter
burgas Awises" Platz fand, wurde vielerorts nicht verstanden. Die 
Arbeit der führenden Jungletten jener Zeit blieb daher in enge 
Schranken gebannt. 

Zur weiteren Charakteristik der Anschauungen der Nationalen 
jener Zeit sei erwähnt, daß z. B. einer der eifrigsten Jungletten 
jeder Zeit, Juris Allunans, im Jahre 1861 in einem Brief aus 
Petersburg folgendes schrieb: „Zwischen den polnischen und letti
schen Studierenden bestehen verschiedene Mißverständnisse. Die Russen 
und Polen sind exaltierte Konstitutionalisten, wogegen wir Letten 
ihnen erklären, daß wir erst nach 25 Jahren ihnen beifallen werden. 
Denn ihre Ideen sind in jedem Fall als verfrüht anzusehen."^») 

Ebenda. S. 1447. 
^suris ^IIun-ms, /VIKm-ms clsikwe 1910, S. 36. 
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Derselbe Allunans hat in seiner „Volkswirtschaftslehre" den Sozia
lismus mit einer derartigen konservativen Naivität geschildertes), 
daß über die gemäßigten sozialpolitischen Gesichtspunkte der führen
den Letten jener Zeit wohl kein Zweifel obwalten kann. 

Man vergleiche mit diesen Tatsachen, was Tobien über die 
junglettische Bewegung sagt: „Auf politischem Gebiet huldigten 
die Jungletten den radikalen und demokratischen Utopien, welche in 
Rußland gerade modern geworden waren." Mehr kann wohl 
Tatsächliches nicht mißdeutet werden, wie das hier geschehen ist, 
und zu bemerken ist, daß diese Art der Tobienschen Jnterpretierung 
so ziemlich von allen deutschkonservativen baltischen Schriftstellern 
geübt worden ist. 

Freilich kann auch nicht verneint werden, daß der gemäßigte 
Liberalismus der Jungletten immerhin dem Rückschrittlertum bal
tischer Observanz als ein gefährlicher Demokratismus erscheinen 
mußte. Besonders aber waren die Jungletten in jedem Fall ver
schiedenen Kreisen insofern unbequem, als sie bestrebt waren, für die 
Entwicklung der lettischen Kultur eine größere Unabhängigkeit zu 
erlangen, und eine privilegierte Bevormundung seitens der Baltisch
konservativen ablehnten. Ein sozial unangenehmes Element für 
diese lag in dem Bestreben der Jungletten, das Bewußtsein des 
Bauernstandes zu heben, was ganz naturnotwendig ein kri
tischeres Verhalten gegenüber der Kaste des Großgrundbesitzertums 
mit der Jeit wecken mußte. Insofern kann man es den Konserva
tiven aus Großgrundbesitzerkreisen nicht verdenken, wenn ihnen 
das Junglettentum als Demokratie erschien. Eine objektivere Auf
fassung wird mit diesen Vorstellungen aufräumen müssen, und erst 
wenn das geschieht, wird auch die weitere Entwicklung des deutsch-
lettischen Verhältnisses vorurteilsfreier verstanden werden können. 

Vor allem ist dabei im Auge zu behalten, daß die Spaltungen 
und Konflikte des baltischen Lebens nicht so aufgefaßt werden 
können, als wären die von deutschbaltischer Seite vertretenen An-

2^) I. Allunans, l'autas ssimnee?lbs. JelgavÄ 1867. S. 46 u. a. 
Tobien, Die Agrargesetzgebung Livlands im 19.Jahrhundert. Bd. II. 
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schauungen über soziale und politische Lebensprobleme aus dem Geiste 
Deutschlands. Daß die Anschauungen und Tendenzen in Deutsch
land stark von denen baltischprovinzieller Herkunft abwichen, war 
den Jungletten schon früh zum Bewußtsein gekommen, und es sind 
von diesen begeisterte Worte über deutsche Kultur und deutschen Geist 
geschrieben worden. 

Nur auf ein Beispiel wollen wir hier näher verweisen, das 
geradezu typische Jüge des Junglettentums zeigt und von dem 
ohne weiteres klar zu erkennen ist, wie wenig es von deutschbaltischer 
Seite zur Ausgestaltung besserer Beziehungen zwischen Letten und 
Deutschen bedurft hätte. Wir denken hierbei an den Lebenslauf eines 
der anerkanntesten Führer und Begeisterer des Junglettentums 
— Attis Kronwalds. Im Jahre 1859 kommt er als Student nach 
Berlin. Mit lebhaftem Interesse folgt er den deutschnationalen 
Einigungsbestrebungen, entzückt lauscht er den Reden eines Gneist, 
Virchow und Grabov. In einem Brief an den damaligen Re
dakteur der „Baltischen Monatsschrift" schreibt er im Jahre 1863: 
„Ich habe in Deutschland gelebt, habe die dortigen Menschen lieben 
und achten gelernt; ich bin hingerissen von dem deutschen lutherischen 
Geist. Das Herz freute sich, Männer wie Virchow, Gneist, Grabov 
zu sehen und zu hören." Aber gleich setzt er fort: „Doch viele 
unserer Deutschen haben einen ganz anderen Geist." 201) Gleichzeitig 
mit ihm lebte in Berlin ein anderer Junglette — Andrejs Spahgis. 
Unermüdlich versuchen die beiden, in die deutschen Lebensverhältnisse 
einzudringen, aber vor allem beschäftigte sie die Lage des deutschen 
Bauernstandes. „Sie sahen, welche geschätzte soziale Lage der 
freie deutsche Bauer in Preußen einnahm und wie wenig wert der 
Lette noch in Kurland war." 262) Unter dem Einfluß solcher Be
obachtungen in Deutschland entstand die Broschüre Spahgis': „Die 
Zustände des freien Bauernstandes in Kurland". 

Man sieht also, daß die Jungletten keineswegs zu ihren An
schauungen unter dem ausschließlichen Einfluß slawophiler Kreise 

Aus dem Lettischen zurückübersetzt nach dem Zitat In: K. Kundsmsch. 
Krc»nwaI6a (^bals is latweescl^u xarißks dsikvves, S. 20. 

-°2) Ebenda. S. 19. 
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gekommen waren, wie es die deutschbaltischen Publizisten^') ständig 
wiederholt haben, um die junglettischen Ideen gewissermaßen nur 
als Ablagerung slawophiler Utopien hinzustellen. 

Daß in der Tat das konservative Baltentum von Deutschland 
völlig abgesondert lebte und in seinem Denken im Vergleich zu 
den kulturellen Strömungen Deutschlands weit zurückgeblieben war, 
kommt deutlich in den Lebenserinnerungen von Julius von Eckardt 
zum Ausdruck, der bekanntlich wie selten einer das baltische Deutsch
tum kannte und sich später in Deutschland niederließ. Immer wieder 
mußte Eckardt bei seinen Versuchen, in der führenden deutschen 
Presse in Deutschland Unterstützung für die baltische Sache zu finden, 
auf Ablehnung stoßen. Überall herrschte gegenüber den Zuständen im 
Baltland Mißtrauen. 2ei) Eckardt und seine Auftraggeber aus deutsch
baltischen Kreisen mußten schließlich mit ziemlich zweifelhaften 
Journalisten 2^) vorliebnehmen, die dann die deutsche Presse in 
deutschbaltischem Sinne zu beeinflussen suchten. Auch Eckardt konnte 
sich nur allmählich an das entwickeltere geistige Leben Deutschlands 
gewöhnen. Für den deutschen Liberalismus und die Liberalen hatte 
er nur Spott und Hohn übrig. 

Wie hätten liberale Bestrebungen, die ihren Einfluß auf Männer 
wie Kronwalds ausgeübt hatten, nicht den Gegensatz auf den ersten 
Blick entschleiern müssen, der zwischen dem baltischen Feudalismus 
und einer liberalen Weltanschauung bestand? Und wenn die Jung
letten diesen Bestrebungen in Lettland Förderung boten, so waren 
es eigentlich sie, die den deutschen Fortschritt besser verstanden 
hatten und ihn unterstützten. Es sind Männer wie Kronwalds, die 
der deutschen Gedankenwelt Anhängerschaft warben, während die 
Vertreter des junkerlichen Deutschbaltentums den konservativen 
Slawophilen näher als dem europäischen Westen standen. Auch 
die „Peterburgas Awises" haben nicht selten betont, daß es im 
eigenen Interesse der ostseeprovinziellen Deutschen läge, Wege zu 

2^) Tobien. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Bd. II. 
S. 261. 

2^) Julius von Eckardt. Leb^nserinnerungen. Bd. I. Leipzig 1910. S. 19. 
38 u. a. 

^b) Ebenda. S. 11. 
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gehen, die die besten deutschen Männer gegangen waren und die 
von den Jungletten nicht minder hochgeschätzt wurden als von 
den Deutschen selbst. 

Jedoch blieben diese Mahnungen ohne Erfolg. Der Konflikt 
bahnte sich an. Auf der einen Seite die „Rigasche Zeitung" der 
ritterschaftlichen Kreise, neben ihr sekundierend die „Latweeschu 
Awises" mit Pastor Schoulz, auf der anderen Seite die „Peter
burgas Awises". Obgleich der Gegensatz zwischen den junkerlich kon
servativen Blättern und den junglettischen „Peterburgas Awises" 
sehr bald hervortrat, versuchte dennoch Kronwalds an der kon
servativen Presse mitzuarbeiten und brach jede Beziehung zu dieser 
erst ab, als nicht ohne Mitwirkung der „Latweeschu Awises" das 
junglettische Blatt unterdrückt wurde. Ebenso war Kronwalds 
Mitglied der Kurländischen Literarischen Gesellschaft. Aber es half 
alles nichts: der Gegensatz war stärker geworden, und man kann 
sich denken, daß insbesondere die Unterdrückung der junglettischen 
Zeitung unter den Letten böses Blut machte. Selbst Berkholz, der 
Redakteur der „Baltischen Monatsschrift", und mit ihm gewiß 
noch manche andere haben das gewaltsame Vorgehen gegen das 
junglettische Organ beklagt.?««) Die Stimmung war gespannt, 
der Konflikt gewann unter solchen Umständen an Boden. Aber 
auch jetzt noch war Kronwalds für eine Milderung der Gegensätze. 
Am liebsten hätte er den ganzen Streit um das Junglettentum ver
mieden gesehen.^?) Selbst mit der ritterschaftlichen „Rigaer Zei
tung" suchte er bessere Beziehungen anzubahnen, aber vergeblich. 
Dennoch verließ ihn nicht der Optimismus. Er hoffte noch immer 
auf eine Ausgleichung, wobei er gar nicht in Abrede stellen wollte, 
daß an den Mißfälligkeiten nicht nur die deutschbaltischen Konserva
tiven schuld hatten. Es ist noch heute bemerkenswert, was Kron
walds damals an Berkholz schrieb: „Die Überzeugung kann mir 
zwar niemand nehmen, daß das Rad der Menschenentwicklung auch 
bei uns seinen Lauf fortzusetzen hat; aber es ist das Heer der Miß-

Berkholz brieflich an Kronwalds. Vgl. Kundsinsch. Xronvvslcja 
S. 33. 

2°7) Ebenda. S. 34. Kronwalds' Brief an Berkholz. 
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griffe und Mißverständnisse so groß, daß das gute Ding mit Recht 
gute Weile haben will." 26«) So urteilte einer der eifrigsten För
derer des Junglettentums über die künftige Entwicklung im Balt
land. Aber daß es gerade Kronwalds war, der schließlich die Ver
schärfung der Gegensätze miterleben mußte, zeigt nur, daß er ver
gebens gehofft hatte und daß die Lebensrealitäten, wie sie in der 
baltischkonservativen Struktur wurzelten, das Lettentum immer mehr 
von dem Deutschbaltentum abdrängten. 

Anfang der 70 er Jahre erschien Kronwalds' Broschüre „Nationale 
Bestrebungen". Die Broschüre gilt gewissermaßen als ein Doku
ment der junglettischen Bewegung. Auch hier finden wir an erster 
Stelle betont, daß die Letten sehr wohl das Wirken deutscher Männer 
im Baltland anerkennen. Desgleichen wird die Wichtigkeit einer 
Politik unterstrichen, die Rücksicht auf den gemeinsamen heimat
lichen Boden nähme. Je mehr die baltischen Deutschen, heißt es 
da, werden verstehen lernen, daß ihre Interessen und die der 
Letten nur scheinbar geteilt sind, daß wir einen gemeinsamen Boden 
und ein gemeinsames Gebiet haben, um so kleiner wird die Macht 
der alten Vorurteile werden und desto gediegener wird eine frucht
bare Gegenseitigkeit unter den hiesigen Einwohnern entstehen, die 
nicht nur im Raum einander nahe sind. 

Von solchen Gesichtspunkten ausgehend, war einer Verständigung 
der Weg gezeigt, wenn insonderheit beachtet wird, was damals als 
Kern der Diskussion, wie diese sich in der Broschüre abspiegelt, 
an wirklichen Gegensätzen aufgewiesen wurde. Bedenkt man, daß die 
Schrift gewissermaßen als eine publizistische Manifestation der 
junglettischen Anschauungen hervortrat und bei den Letten mit Be
geisterung aufgenommen wurde, so wird man in der Art, wie die 
Broschüre die Fragen stellt und beantwortet, ohne weiteres auf die 
allgemeine Auffassung des Junglettentums schließen können. Ist 
dies der Fall, wofür alle Gründe sprechen, so wird man sagen 
müssen, daß die Forderungen der Jungletten sehr mäßig waren. 

Zunächst sind es Fragen allgemeintheoretischer Natur über das 
Nationalitätenproblem, die diskutiert werden, und zwar im Zu-

Ebenda. S. 35. 
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sammenhang mit den Ansichten, wie sie in den führenden deutschen 
Organen jener Zeit ausgesprochen worden waren. 

Von deutschbaltischer Seite war bezweifelt worden, ob kleine 
Nationen mit eigenen Kräften eine Kultur schaffen könnten; ob sie 
imstande seien, ihre eigene Kultur materiell zu unterhalten, und ob 
eine kleine Nation sich mit ihrer Kultur zufrieden geben könne. 
Wie man sieht, sind es Fragen, die heute, nachdem kleine Völker 
ihre Kulturfähigkeit und Lebenszähigkeit bewiesen haben, nicht mehr 
große Meinungsverschiedenheiten hervorrufen würden. Bei der Be
urteilung derartiger Fragen kommt es ja vor allem darauf an, unter 
welchen Umständen ihre politische Lösung herbeigeführt werden soll. 
Daß aber der von deutschbaltischer Seite geäußerte Zweifel keinen 
Anklang bei einem erwachenden Volk finden konnte, ist wohl zu ver
stehen. Von lettischer Seite gab man bereitwillig zu, daß es gar 
nicht denkbar sei, ein Volk der höheren Kultur nur durch eigene 
Lehr- und Bildungsmittel zuzuführen. Doch damit ist nicht gesagt, 
daß die in einer fremdsprachlichen Bildungsanstalt erhaltenen Er
rungenschaften die Absolventen derselben schon zu Angehörigen einer 
anderen Nation machen müßten. Man kann sehr wohl eine höhere 
Ausbildung in einer fremden Sprache genießen, argumentiert Kron
walds weiter, und doch Lette bleiben. Kein Volk, auch die Deutschen 
nicht ausgenommen, ist zu seiner Kultur in völliger Abgesondert
heit gekommen. Doch jede Volksbildung, soll sie die breitesten 
Schichten eines Volkes erfassen, muß national sein. Dazu ist aber 
notwendig, daß Schulen mit nationaler Unterrichtssprache bestehen. 
Solche setzen aber auch nationale Bildungsanstalten höherer Stufe 
voraus. So mündete der Gedankengang der Broschüre in die Forde
rung nach einer nationalen Schule aus. Das ist gewissermaßen auch 
die einzige wirklich real gedachte Forderung. Kronwalds betont ganz 
besonders, daß das Lettentum nicht der Zweck, sondern nur das 
Mittel zur Erreichung eines höheren Kulturzustandes sei. 

Die damaligen Zustände bedeuteten aber eine fremde Vorherr
schaft auch in der Schule, und diese war ein Hindernis zur weiteren 
Kulturentwicklung des lettischen Volkes. Daß dieser Streit um die 
Schule tatsächlich seinen guten Grund hatte, kann nicht bezweifelt 
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werden. Politische Rechtsfragen von größerer Bedeutung lagen aber 
den Jungletten damals noch fern. Erst später, als die Gegner
schaft zwischen Lettentum und Deutschtum Erweiterung erfahren 
hatte, kamen auch Fragen der kommunalen Vertretung, der Re
organisation des Gerichtswesens u. dgl. hinzu. 

Die anfangs der 70 er Jahre diskutierte Schulfrage blieb aber 
fortgesetzt aktuell. Erlebte man doch, daß z. B. noch ^882 auf 
der Lehrerkonferenz der Volksschulen des Wendener Kreises für das 
Lettische als Verhandlungssprache gekämpft werden mußte.^s) 

Irrtümlich wäre es auch, zu meinen, daß die lettischen Volks
schullehrer jener Zeit irgendwelche krasse nationale Richtung vertreten 
hätten. Ein typisches Beispiel, wie man damals Ende der 70 er 
und Anfang der 80 er Jahre über die nationale Frage dachte, zeigt 
die Volksschullehrerkonferenz desselben Wendener Kreises ^878. 
Bei der Besprechung der Frage, welche Stellung die Lehrer gegen
über der nationalen Sache einnehmen sollten, wurde erklärt, der 
Lehrer sei in erster Linie Erzieher der Jugend und dann erst Er
zieher des Volkes. Das Arbeitsfeld des Lehrers solle die Schule sein. 
Ganz besonders wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, auf die 
Beseitigung der nationalen Mißfälligkeiten hinzuarbeiten, und wenn 
auch jedes Volk seine nationalen Bestrebungen haben soll, so müssen 
diese die Völker einigen, nicht aber sie trennen.^") Im Jahre ^885, 
auf der Konferenz desselben Kreises, sehen wir, wie das gemein
same heimatliche Gefühl in einer Betonung der Anhänglichkeit an 
das baltische Vaterland zum Ausdruck kommt.?") Beachtenswert ist 
dieser baltischnationale AuSklang besonders Mitte der 80 er Jahre, 
wo der Gegensatz zwischen Lettentum und Deutschtum schon be
deutend an Schärfe zugenommen hatte. 

Wenn wir neben A. Kronwalds den anderen bedeutendsten 
Führer des Junglettentums K. Waldemars nennen, so haben wir 
in diesem einen noch bestimmteren Jeugen, daß selbst die Sprachen
frage bei den Jungletten zum Teil sehr nüchtern aufgefaßt wurde. 

Vgl. Protokoll der Konferenz in Drusten. 27. u. 28. Juli 1882. 
Vgl. das Konferenzprotokoll, S. 16. 

2") Vgl. das Konferenzprotokoll sprintca evvan^eüsku Isulcskolota^u 
XIV. xsäa sapul-es prolokols, 1885), S. 29. 
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Waldemars erkennt die Bedeutung der nationalen Sprache an, aber 
er befürchtet, daß diese allein leicht zur Erstarrung führen könnte, 
und deshalb wünscht er, daß die Letten sich fleißig Sprachkenntnisse 
aneignen. Die Letten und Esten, so sagt er in seiner Broschüre 
„Vaterländisches und Gemeinnütziges", kennen viele noch stärkere 
Schmerzen als die der Sprachenfrage. Mit diesen verglichen, fällt 
der Sprache keine so wichtige Rolle zu, wie man sie ihr in un
nötiger Weise zuspricht. Noch weniger als Kronwalds erkennt also 
Waldemars den Selbstzweck der Sprache an. Beide streben sie 
nicht nach einer besonderen lettischen Kultur, sondern sind eher 
Kosmopoliten und national nur insofern, als der Nationalismus 
das Streben nach höherer Kultur bedeutet und dieses sowohl geistig 
als materiell erleichtert.?^) 

Man weiß, welchen Einfluß die beiden Männer hatten, und 
wenngleich ihre Anschauungen nach der einen oder anderen Rich
tung in der weiteren Entwicklung Abweichungen erfahren haben, 
so steht immerhin fest, daß das Junglettentum in seinem Kern 
Verständigungsmöglichkeiten einschloß, und wenn die Kluft trotz
dem nicht überbrückt wurde, so lagen wohl die Ursachen anderswo 
als in dem vermeintlichen übertriebenen Nationalismus der Letten. 

Diese Seite des Nationalismus der beiden Hauptführer des Jung
lettentums betont Teodors: Oewinpaclsmita simtena xa6u 
clesmits Istvveescku rakstneezidä. Austrums 1903. Eine überaus anziehende 
Studie über die nationale Bewegung von Ernst Blank. I^stweescku tautiskö, 
kuLtika (Riga 1921) gibt eine zusammenfassende Darstellung insbesondere 
des ideologischen Inhalts der Bewegung und ihrer Spiegelung bei den 
hervorragendsten Vertretern derselben bis Ende der achtziger Jahre. 



VIII. Deutschbaltische Selbsterkenntnisse 



Blättert man in den verblichenen Artikeln deutschbaltischer Publi
zisten und Memoirenschreiber, so gewinnt man von dem Leben der 
altbaltischen Kreise ein sehr seltsames Bild. Dieses weist nicht selten 
urkomische Züge des äußersten Provinzialgeistes auf. Von vielen 
Verteidigern des deutschbaltischen Konservativismus wird das auch 
ohne weiteres anerkannt. 

Daß dieser Geist der provinziellen Gemächlichkeit allen Neue
rungsbestrebungen mit Feindschaft entgegengetreten ist, wo immer es 
galt, die provinziellen Lebensformen in ihren ökonomischen Grund
lagen und deren Jdeenaufbau umzugestalten, bezeugen alle bedeuten
deren sozialpolitischen Ereignisse im Baltland. 

Das städtische altbaltische Leben hat wenig Verständnis für 
die Vorgänge auf dem Lande gehabt. Man betrachtete die Landes
politik selbst unter den Gebildeten als Sache des Adels. Die Re
formfragen auf dem Gebiete der Agrarpolitik weckten sehr wenig 
Interesse in weiteren Kreisen. Selten zeigte sich ein tieferes 
gemeinsames Streben zu Neuerungen im baltischen Leben. Nur in 
Augenblicken stärkerer Volksbewegungen im Lande gewann man den 
Eindruck, daß in den Zuständen des Landes auch Mängel vor
handen waren. 

So war es, als in den 40 er Jahren in Livland das Volk von 
der Kirche abfiel. Damals wurde selbst in den weitesten Kreisen des 
Deutschbaltentums klar, wie sehr das Land der Reformen bedurfte. 
Zugleich aber erkannte man damals, daß das Deutschbaltentum eine 
üble Politik geführt hatte. „Bis in die Kreise des Kleinbürgertums 
heraus brach sich die Empfindung Bahn, so urteilt ein Verfasser 
in der konservativen Baltischen Monatsschrift, daß eine Verschul
dung der herrschenden Klasse vorliege, welche den Untergang aller 
Ergebnisse deutschprotestantischer Kulturarbeit eines halben Jahr
tausends androhe. Dem Eingeständnis, daß Erschlaffung der öffent
lichen und privaten Moral, Arbeitsscheu und törichte Selbstzufrieden
heit der Privilegierten den überkommenen Zustand an den Rand des 
Verderbens geführt hatten, konnten sich auch nicht die eingefleisch
testen Optimisten entziehen. Sollte überhaupt noch geholfen werden, 
so mußte der Zustand jener Gemütlichkeit ein Ende nehmen, welcher 
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sich gerade gehen ließ und für das Zeugnis eines guten Gewissens 
ansah, was in Wahrheit nur ein Produkt moralischer Stumpfheit 
und eines Behaglichkeitsdusels a Wut prix gewesen war." 273) Man 

sieht, daß diese Kritik an Schärfe nichts zu wünschen übrigläßt, 
und in der Tat begann man unter den liberaler Denkenden für eine 
geistige Hebung mehr Sorge zu zeigen. Gewiß sind in dem 
moralischen Zustand des Deutschbaltentums damals Veränderungs
wünsche angeregt worden, aber zu einer tieferen willensbetätigten 
Erkenntnis der sozialen und politischen Aufgaben gelangte man nicht. 
An eine tiefere Umwandlung der Lebensinhalte dachte niemand, und 
die Epoche des geweckteren sozialen Bewußtseins der 40 er Jahre ver
blaßte sehr bald. Der Zustand „löste sich zuletzt in Parteisucht und 
Anarchie auf".?") Männer wie Fölkersam, die ein größeres Ver
ständnis für die baltischen Landesaufgaben gezeigt hatten, waren 
dahingegangen, und wiederum erstarrte das Leben in seinen wenig 
entwickelten Formen. Luxus und breitspuriges Auftreten herrschten 
bald wieder und erdrückten jede verständigere Strömung auf Jahr
zehnte bis in die Gegenwart hinein. „Es ließe sich, so urteilt 
ein anderer Autor in derselben Baltischen Monatsschrift über die 
Zustände ein halbes Jahrhundert später, so manches sagen über 
übertriebene Festsucht, über einen Lebenszuschnitt, der die Opfer für 
das Gemeinwohl schwer macht, für Tand und Vergnügen aber 
immer noch trotz schwerer Zeiten Unsummen übrighat, über die 
Vorliebe für ästhetische Spielereien und das Dilettieren in allerlei 
Künsten, wie es sich jetzt so breitmacht, über das ganze Vor
drängen artistisch-genießerischer Momente zuungunsten eines opfer
willigen Pflichtlebens." 2^) Auch dieser Verfasser betont den ideali
stischen Zug, der in der baltischen Gesellschaft in der Zeit des Wir
kens eines Fölkersam die Pflege geistiger Interessen förderte. Aber 
der seichte Aristokratismus hatte in wenigen Jahren die besseren Be
strebungen jener Zeit untergraben. Es begann eine Zeit der Er-

273) Livland um die Mitte des XIX. Jahrhunderts. Von E.. Baltische 
Monatsschrift. Bd. 64 (1907). S. 2. 

2") Ebenda. S. 19. 
2") B. Erdmann. Einige Glossen über baltische Lebensformen. Baltische 

Monatsschrift. Bd. 75. Heft 6 (1913). S. 407. 
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ftarrung, die bis auf den Ausammenbruch fortdauerte, eine Er
starrung, die reif zum Untergang machte. Man höre wiederum, 
welches Selbstgeständnis der deutschbaltische Autor darüber abgibt: 
„Unsere baltische Gesellschaft ist von einer Entgeistigung (des 
Äncien regime) bedroht. Das klingt vielleicht übertrieben. Man ist 
es ja bei uns nicht gewohnt, in eigener Sache starke Worte zu 
brauchen. Aber bei aufmerksamer Beobachtung muß man bemerken, 
daß das Gesellschaftsbild sich allmählich verändert und nicht zum 
Besseren. Und das ist das erste, was wir heute an uns Balten 
merken: es fehlt die Einheitlichkeit der geistigen Struktur. Dann 
aber fällt als zweites Moment die von Jahr zu Jahr luxuriöser, 
man könnte schon sagen, leichtherziger werdende Lebensführung 
der Gesellschaft auf, und dies ist es, was wir eine Entgeistigung, 
ein Zurückdrängen geistiger Werte zugunsten materieller nennen 
möchten." ^6) 

Wie in den 40 er Jahren der Massenabfall des Landvolkes in 
der baltischen Gesellschaft eine gewisse epochale Bedeutung hatte, so 
war das Revolutionsjahr ^905 für eine innere Einkehr wirksam 
gewesen, aber auch dieses Mal nur für kurze Zeit. „Leider war das 
nicht von genügender Kraft und Dauer; dem Aufschwung ist bald 
genug eine Erschlaffung gefolgt." ?^) Bald waren auch diesmal die 
guten Vorsätze vergessen. Wiederum traten höhere Gesichtspunkte 
zurück: das Selbstbesinnen war rasch zu Ende. „Was die Einkehr 
betrifft — nun, es scheint, als ob nach den Wirren des roten Jahres 
eine wahre Amüsierwut ausgebrochen ist. Die Chronik unserer Feste 
und die Aufzählung der Vergnügungsstätten könnten bald Bände 
füllen."??«) Als eine Begleiterscheinung dieser Lebensweise und des 
luxuriösen Wandels bezeichnet derselbe Autor die weitverbreitete 
Frivolität im gesellschaftlichen Leben. 

Eine Erklärung für diese Entwicklung des baltischen Gesellschafts
bildes ist nicht schwer zu finden. Der Autor der oben zitierten Zeilen 
gibt ohne weiteres zu, daß an diesem Zustand vor allem der herrische 

Ebenda. S. 410. 
2^) Ebenda. S. 410. 
2^) Ebenda. S. 410. 
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Hochmut einer unfruchtbaren sozialen Oberschicht die Schuld trug, 
die eigentlich nie über das Heimatland als eine Stätte kulturellen 
Wirkens nachgedacht hat. Sie hat das baltische Gebiet nur als eine 
idyllische Ecke für kolonisatorisches Herrenbewußtsein betrachtet. Aus 
aristokratisch denkenden Kolonisten mit beschränkten geistigen Hori
zonten konnte schwerlich ein seiner sozialen Pflichten bewußter 
Organismus emporwachsen. 

Doch das Herrenleben konnte nicht ungestört fortdauern. Schon 
Ende der 80 er Jahre begannen die russischen Veränderungen in der 
baltischen Administration, die für so manchen Nahrungssorge be
deuteten. Aber die Lebensansprüche der baltischen Gesellschaft wollten 
sich nicht der Verschärfung des Kampfes ums Dasein anpassen. 
Gerade in den 80 er Jahren trat das politische Denken in der deutsch
baltischen Gesellschaft stark zurück, und die Lebensansprüche wuchsen 
an. „Es schien, als wenn man wenigstens jetzt mit allen Kräften 
halten resp. mehren wollte das Genüßliche und Amüsante."?^) 
Das ist die Epoche, die der zitierte Autor als die „Sekt-Kaviar-Zeit" 
bezeichnet, die auch ihre ausgesprochene Sekt-Kaviar-Tonart hatte. 
„Die Zeit währte bis 1905... Das Jahr 1905 ist ein Markstein, 
es schließt die erste Periode seit Aufhören des baltischen Systems 
ab." 28o) Und wenn derselbe Autor über die Jahre nach 1905 bittere 
Worte sagt, so möchte man fast glauben, daß er übertreibt. Er 
faßt sein Urteil dahin zusammen: „Man ist schöngeistig ohne 
Leistungen, die Gesellschaft ist zerfahren, richtungslos, schnappt alles 
Neue auf, ohne es in irgendwie bemerkenswerter Weise zu ver
arbeiten. Die Spannkraft fehlt. Und wer Sorgen hat, hat auch 
Likör, geschmauset. . ."2«i) 

Ein anderer deutschbaltischer Autor urteilt über die Verhältnisse 
nach 1905 nicht weniger pessimistisch. Auch nach seiner Meinung 
hat mit diesem Jahre „unsere baltische Geschichte einen Abschluß 
gefunden". „Was hilft es, sagt er, daß so mancher all das 
Neue ringsherum nicht sehen will und sich durch alte breite Lebens-

"») Ebenda. S. 413. 
280) Ebenda. S. 414. 
2«') Ebenda. S. 414. 
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brauche das Fortbestehen der guten alten Zeit noch weiter vor
zutäuschen sucht?" 2»2) Die letzten Jahre hatten in den sozialen Ver
hältnissen des Landes mächtige Umwandlungen hervorgerufen, die 
Schichtungen und Stände eindringlich vor neue Probleme gestellt 
und das ganze Erwerbsleben auf eine neue Grundlage gebracht, 
bei der es galt, Vorurteile abzustreifen, an eine energische Arbeit 
zu gehen und von alten Lebensgewohnheiten abzusehen. Trotzdem 
wollte man aber nicht aufhören, an dem alten Lebenszuschnitt mit 
seinem gemächlichen, flauen Dahinleben festzuhalten, ja, einen noch 
größeren Luxus zu treiben. „Gerade in dieser Zeit der allgemeinen 
Preissteigerung für alles zum Leben dringend Notwendige hat sich 
ein ganz unzeitgemäßer Luxus auch in die baltischen Provinzen ein
geschlichen." 2^) Es sei „an den sehr gestiegenen Sektkonsum, an 
Autofahrten, an den Damenhut- und Kleiderkult erinnert, alles 
neue Erscheinungen der letzten Jahre". 2^) Mit bangem Herzen 
schaut der zitierte Verfasser in die Zukunft, denn er sieht nicht, 
woher die treibenden Kräfte kommen sollen, die mit den alten 
Sitten und Bräuchen aufzuräumen imstande wären. Vor allem 
werde auch die Jugend ungenügend erzogen. 

Wie man sieht, ist das Urteil sämtlicher Autoren, die zu den 
deutschbaltischen Lebensgewohnheiten Stellung genommen haben, 
darin einig, daß die soziale Struktur des Deutschbaltentums durch 
und durch ungesund war. Aus der jahrhundertelangen Abgesondert
heit, in der die deutschbaltische Gesellschaft gelebt hatte, zum großen 
Teil dabei Vorteile exklusiver Herrschaftsverhältnisse genießend, hatte 
sich eine Schicht entwickelt, die keine Anpassungsfähigkeit zeigte und 
deren Bestreben nur wenig dem neuen Kampf um das Dasein Rech
nung trug. Dazu tritt der Umstand, daß dieser Sebicht dauerhaftes 
politisches und geistiges Wirken fremd gewesen war. Das provin
zielle Dasein hatte ein träges und konservatives Lebensgefühl ent
wickelt, das nur zu schwer zu überwinden war. Daher große Zer
fahrenheit in der sozialen Lebensauffassung, die Vorurteile und die 

G- v. Wrangel. Baltische Lebensfragen. Baltische Monatsschrift 
Bd. 76. Heft 7—8 (1913). S. 94. 

"') Ebenda. S. 99. 
'") Ebenda. S. 99. 



lähmenden Traditionen, gesellschaftlicher Kleinkram und geistige 
Zurückgebliebenheit, die nicht Herr werden kann über Exklusivität 
und Engherzigkeit. Einmal an breite Lebensweise gewohnt, konnte 
das Deutschbaltentum nur unleicht an schlichten und einfachen Ver
hältnissen ohne Dinerrausch und Festberedsamkeit Gefallen finden. 
Was die akademisch Gebildeten anbelangt, so war deren Einfluß 
stets gering gewesen. Und was das Leben der akademischen Jugend 
anbetrifft, so zeigte es dasselbe luxuriöse Bild. Mangel an prak
tischer Betätigung ist ein fast allgemeines Kennzeichen der deutsch
baltischen Oberschichten, und eine breitere soziale Unterschicht haben 
die Deutschbalten nicht schaffen können. Es ist nur natürlich, daß 
unter solchen Verhältnissen der baltischen Oberschicht allmähliches 
Absterbei, drohte. 

Für die Deutschbalten galt es vor allem praktische Berufe zu 
finden, eine harte Erziehung zur Selbstbetätigung zu erhalten, um 
auf diese Weise neue Kräfte und stärkeres soziales Persönlichkeits
gefühl zu entwickeln. Einsichtigere unter ihnen haben das auch er
kannt, und sie meinten, dadurch würde ein ernsterer Sinn für 
Lebensschlichtheit wieder wach werden. In dieser Hinsicht hat das 
baltische Deutschtum sehr viel von anderen Ländern zu lernen, und 
die veränderte Auffassung vom Lebenszweck, die dem Fortschritt auf 
dem Gebiet der praktischen Arbeit folgen würde, dürfte mit der 
Zeit das ganze Gepräge der deutschbaltischen Psyche verwandeln. 
Daß dadurch die gebildeten Elemente des Deutschbaltentums wieder 
einen größeren Einfluß auf das ganze Leben erhalten würden, darf 
mit Recht vorausgesetzt werden. „Die Wiedergeburt durch prak
tische Arbeit — muß unser Programm für die nächsten hundert 
Jahre sein!" so faßt ein anderer deutschbaltischer Autor seine 
Meinung zusammen.28b) 

Sehr bezeichnend ist es, daß wir bei allen diesen kritischen Aus
führungen deutschbaltischer Autoren nur wenig oder gar keine Ge
danken finden, die das Wohl des ganzen Landes ins Auge gefaßt 
hätten, und wenn man sieht, wie fremd man auf dieser Seite den 

2»o) Bernhard Räder. Praktische Berufe. Eine Lebensfrage für die bal
tischen Deutschen. Baltische Monatsschrift. Bd. 71. Heft 4 (1911). S. 390. 
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allgemeinen sozialpolitischen Fragen des Landes gegenüberstand, so 
kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, daß das Deutsch-
baltentum selbst in seinen nüchternen kritischen Geistern keine leben
dige Beziehung zum Landesganzen finden konnte. Es scheint, daß 
es ihr Wunsch gewesen ist, die Spaltung unter den baltischen Natio
nalitäten aufrechtzuerhalten, trotzdem es für niemand mehr ein 
Geheimnis sein konnte, wie ganz anders das Gesamtleben der Neu
zeit sich in dem Lande gestaltete. 

In diesem rang ein neuer Lebensstrom mit dem Konservativismus 
und den verweichlichenden Lebenssitten. Die hier zitierten Autoren 
hatten diese Tatsache auch bemerkt, aber ohne eine neue klare 
Willensauswirkung. Bei der Beurteilung der künftigen Entwick
lung der Dinge hätte die geschichtliche Wandlung als das Ent
scheidende in Betracht gezogen werden müssen. Die ganze Frage war 
für das Deutschbaltentum hauptsächlich darin zu suchen, wie eine 
neue soziale Rechtfertigung seines Daseins zu gewinnen sei. Diese Er
kenntnis hätte die Deutschbalten lehren müssen, ihre Zukunft auf 
eine andere Grundlage zu stellen und zwar auf die eines gemein
samen Wirkens mit den anderen Nationalitäten. Das bedeutete aber 
die Notwendigkeit, sich den sozialen Wandlungen anzupassen und 
ein Dasein auf der Grundlage eines modernen gemeinschaftlichen 
staatlichen Lebens zu suchen. Mit anderen Worten, das Deutsch
baltentum als Oberschicht hätte mit gesunder, aufrichtiger Kraft ein 
integrierender Teil des Gesamtorganismus zu werden bestrebt sein 
müssen. Es hieß da aus dem engen Rahmen einer Schicht heraus
zutreten und Beziehungen zu den unabweisbaren Entwicklungsvor
gängen zu gewinnen. Damit würde das Deutschbaltentum nicht 
aufgehört haben, eigene Charakterzüge zu behalten. 

Aber selbst in Kreisen, die dem Deutschbaltentum nahestehen, 
werden negative Beurteilungen seines sozialen Charakters laut. 
Sehr kategorisch erklärt z. B. Keyserling, er wisse nicht, ob in ihm 
„ein objektiver Wert liegt, dessen Verlust die Menschheit zu tragen 
hätte", und Graf Keyserling bemerkt abschließend: „Wir sind zum 
Export nicht geeignet."?^) Darüber wird man verschiedener Mei-

Graf Hermann Keyserling. Germanische und romanische Kultur. Bal
tische Monatsschrift. Bd. 71. Heft I (1S11). S. 13. 
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nung sein können, und wir glauben auch nicht, daß Graf Keyserling 
mit seiner Bemerkung das objektiv Wahre gefunden hätte. Und 
gerade die letzten Jahre haben gezeigt, daß die Staatswerdung Lett
lands gleichzeitig ein Wiedererwachen der zum Fortschritt fähigen 
deutschbaltischen Kreise gewesen ist. Das zeigt sich mit voller 
Deutlichkeit in dem politischen Leben, aber noch mehr in der An
spannung der geistigen Kräfte des Baltentums. Dürfte einmal die 
Oppositionsstimmung überwunden sein, so ist eine weitere Stär
kung seelischer Qualitäten und geistiger Erfolge des Baltentums zu 
erwarten. Den Unterbau dazu gibt das neue Staatswesen, das 
alle Schichten der Bevölkerung naturnotwendig beeinflussen mußte. 
Aus einer Provinz ist das Baltland in ein Staatsdasein getreten. 
Das zwingt zur politischen Handlung, gegenseitiger Belehrung, zu 
einem weiteren Schritt vorwärts in den Wanderjahren der Völker. 
Die Gipfel des heutigen Baltentums sind noch von dem Schimmer 
des Altbaltentums überstrahlt, und gewiß liegen viele sub
jektive Gründe und Lebensverflächungen tief verborgen, die noch der 
Überwindung harren. Die Führergestalten des Baltentums werden 
gewiß ebenfalls ihre Wanderjahre durchmachen müssen, bis sie voll
ständig den Geist und das Pflichtbewußtsein des neuen Staats
daseins in sich aufgenommen haben werden, und das wird sicher 
unter inneren Konflikten geschehen, aber die Weisheit der Zeit, so 
wollen wir hoffen, wird auch in den deutschbaltischen Schichten 
neue Lebenskreise ziehen. Wann das geschehen wird, diese Frage 
bleibt vorläufig noch ohne Antwort, denn noch walten die Grund
eigenschaften des Altbaltentums, teilweise die tatenlose Spekulation 
auf große Umgestaltungen der politischen Karte, teilweise ein 
schwelgender Subjektivismus der Eigenliebe, ein Streben nach gau
kelnden Wunschbildern. Die rauhe Wirklichkeit zwingt aber zur 
Ordnung und Einordnung aller Lebenskräfte des Staates, zu Ge-
meinschafts- und Berufssammlung. Das werktätige Zeitalter in 
dem neuen Lettland wird auch dem Baltentum einen neuen Lebens
weg weisen. Schon jetzt meint ein Teil des Baltentums, daß selbst 
der Begriff „Baltentum" einer Erklärung bedürfe, denn dieser 
werde heute von einer Gruppe mißbraucht, die freiwillig und mit 
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vollem Bewußtsein alle Brücken zur baltischen Heimat hinter sich 
abgebrochen hat. Wie könne man jedoch glauben, dem Lande zu 
dienen, wenn man immer auf die altbewährten Traditionen zurück
greifen wolle, um von einem Kampf das Jahrhunderte alte 
Erbe der Väter neu zu gewinnen! Das sei aber die Anschauung des 
Altbaltentums noch heute, und gegen diese protestiere die werktätige 
Mittelschicht, der baltische Mittelstand. Diese Gruppe, die der 
baltischen Heimat in jeder Weise schädliche Politik getrieben und 
sich selbst den Ehrennamen Balten gegeben hat, mißbrauche diesen 
Titel, um damit billiges Mitleid im Auslande, das einseitig und 
falsch orientiert ist, einzuheimsen. „Das demokratische Deutschbalten
tum, das ist unser Mittelstand, dem das Erbe der Väter ein inner
licher und nicht vom nackten Klasseninteresse eingegebener Begriff 
ist, lehnt es ab, mit einer so schwer belasteten und jedem fort
schrittlichen Geiste unzugänglichen Sippe irgend etwas Gemein
sames zu haben. Die Heimat, die jene Emigranten meinen, existiert 
nur noch in wildfremden Köpfen und wird nie mehr Wirklichkeit sein. 
Aber eine andere Heimat besteht, wächst und blüht. Das ist 
Lettland, der moderne demokratische Staat, der freilich keinen Platz 
für Abenteurer und Ausbeuter hat. Jedoch für alle, die da mit
helfen wollen am Aufbau der neuen Heimat, für alle aufrichtig 
demokratisch Gesinnten, ist Raum und Arbeit genug. Diese Kreise 
dürfen mit vollem Recht weiterhin den Ehrennamen Deutschbalten 
tragen! Aber auch nur diese!"^") In diesen Worten spricht eine 
neue Stimme des Gemeinschaftslebens und des Werkstrebens deut
scher Mittelstandskreise in Lettland. Ob aber diese überall gehört 
wird, ist eine andere Frage, und es werden wohl noch Jahre ver
gehen, ehe ein offener Blick und ein hemmungsloses Gefühl dem 
Baltentum die Wahrheit dieser Stimme beweisen werden. In ihm 
sind Keime eines neuen Erziehungsideals für das Baltentum und 
auch die Möglichkeit, das Ideal zu gestalten, gelegen. 

Dazu braucht es nicht symbolischer Gesten oder lauter Worte; 
die Zeit wird wirken und ihre Forderungen werden das neue Sein 
und Müssen auch des Baltentums bestimmen. Nicht als Entsagende 

2^) Ly. „Balten". Rigasche Nachrichten 1922 vom 21. November. 
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sollen die Balten der Zeittendenz Folge leisten, sondern in der 
inneren Erkenntnis der harmonischen Selbstauswirkung, die das 
lettische Volk nur begrüßen könnte. 



IX. Nationale und staatsrechtliche Strömungen 

i n  L e t t l a n d  



Die Lebenstendenzen der lettischen und estnischen Volksgemein
schaften zeigten seit langem den Willen nach autonomen Daseins
bedingungen. Dem Streben nach ständischer Abschließung und nach 
der Herrschaft einer Schicht stellten die Letten und Esten die Forde
rung der sozialen Volksganzheit und der legalen Volksfreiheit ent
gegen. Das bedeutete in die politische Sprache übersetzt: Drängen 
nach wirtschaftlich selbständiger Persönlichkeit und die staatsrecht
liche Ausbildung des Willens eines geeinten politischen Volkes in 
den Grenzen eines ganzen Landes. Als wollende, zwecksetzende Per
sönlichkeiten, getragen von dem objektiven Gang der Geschichte und 
unterstützt von dem Bewußtsein ihres sittlichen Rechts, drängten 
die Letten und Esten in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege auf 
eine Umgestaltung der baltländischen Volksverhältnisse. 

Aus den Verfassungskämpfen in Lettland und Estland sprach zu uns 
die sterile Trotzigkeit einer Oberschicht, der das Volk nur ein bloßes Ob
jekt der politischen Willensäußerung war. Auf der andern Seite wuchs 
um so stärker der Gedanke volkheitlicher Demokratie. So wuchsen zwei 
verschiedene Lebenskreise: fade aristokratisierende Sophistereien rangen 
oft mit dem Gedanken notwendigen menschlichen Fortschrittes. Man 
höre: da die Oberschicht dem baltischen Land „seine ganze bisherige 
Kultur gegeben"?^) habe, müsse „darauf gesonnen werden, wie 
dem Land der Charakter der Kolonie zu erhalten sei".?««) In der 

baltischen Heimat sei noch „das Vollmenschtum, das Vitale, meinet
wegen das Animalische im Menschen" zu Hause.?^) Das alles laufe 
zwar dem neuen Deutschen Reich zuwider, aber es müsse geschätzt 
werden als junkerisch-feudaler Vitalismus. Allerdings müsse man, 
wenn es nicht anders gehe, den kleinen „emporkömmlingshaften 
Natiönchen den Platz räumen". Das soll aber mit der Hidalgogeste ?^°) 
„der Herrentugenden des unabhängigen Stolzes" geschehen. Gewiß, 
„unserem Altbaltentum ist nicht zu helfen", es darf aber in keinem 

287) Mar Hildebert Böhm. Die Krisis des deutschbaltischen Menschen. 
Eine Studie zum Kulturproblem der Ostseeprovinzen Rußlands. Berlin 1915. 
S 17. 

28») Ebenda. S. 19. 
28°) Ebenda. S. 16. 
2««) Ebenda. S. 17. 
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Fall dein staatsbürgerlichen Gleichheitsgedanken das feudale Schich-
tungsprinzip geopfert werden. Dem Herrentum stehe auf der andern 
Seite nur das abstrakte Recht der „Natiönchen" entgegen.?^) 

Wie sollte ein derartiges verachtendes Gebaren die Sprache der 
Neuzeit verstehen! Es ist schwer, solchen leeren Wortgefügen ernstlich 
nachzugehen. Einem starken Wollen nach Kultur wird ein verächt
liches Nein entgegengesetzt. Ein protzender Standesdünkel lehnt sich 
gegen jede Rechtsidee der Volkspersönlichkeit und des Staatsbürger
rechts. Wenn das nicht sittliche Verwilderung ist — und die düsteren 
Folgen einer solchen Verwilderung konnten nicht gering sein — so 
weiß man wirklich nicht, ob Menschengedanken noch irgend etwas zu 
begreifen vermögen. Vergeblich konnten die baltischen Volksgemein
schaften zu ihrer Verteidigung dem Altbaltentum sagen, daß ihnen 
ihr sittliches Wesen den Willen nach politischem und kulturellem 
Dasein vorschreibt. Die geschichtlichen und politischen Verhältnisse der 
Ostseeküste gestalteten sich aber so, daß die esto-lettische Bevölkerung 
nicht nur auf ihr subjektives Wollen angewiesen war. 

Die erste Zeit der nationalen Strömungen kannte noch keine 
rechtlichen Gedanken bezüglich der Gesamtverfassung des Landes. 
In der ersten Phase des nationalen Denkens handelte es sich zunächst 
um die nationale Stärkung der ersten gebildeten Schichten und die 
Gewinnung von Anhängern für die nationale Stellungnahme, haupt
sächlich in der Wirtschaft, Schule und im gesellschaftlichen Leben. Zu 
abgeklärten politischen Jdeenausprägungen kam es dabei nicht. Die 
Fragen des Schulwesens sowie des gesellschaftlichen Verhaltens ver
mischten sich mit praktischen Zweckmäßigkeitserwägungen. Das ist 
leicht zu verstehen, denn jene Zeit um die Mitte des 19. Jahrhun
derts war nicht nur der Anfang der ideellen nationalen Bestrebungen 
in Lettland, sondern auch der Anfang des gesamten lettischen Wirt

schaftswesens. 
In jener Zeit wird der Grund des lettischen Bauernstandes gelegt. 

Von dem Bauernstand und den ersten bürgerlichen Schichten der 
Städte lösten sich die ersten starken Keime der liberalen Berufe ab. 
Überall war ein Vorwärtsdrängen aufstrebender Kräfte, ein erstes 

-9') Ebenda. S- 2l). 
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Wachsen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organismus zu 
beobachten. 

In Riga bildeten sich die ersten lettischen Vereine, zuerst auf dem 
Gebiete der Wohltätigkeit, später werden diese zu den ersten Zentren 
der nationalen Bewegung. Gleichzeitig wurden auch Versuche ge
macht, die städtischen Schichten mit der Landbevölkerung in engere 
Berührung zu bringen. Im Jahre 1874 wird der erste Schritt 
getan, um die landwirtschaftlichen Bestrebungen durch Ausstellungen 
zu organisieren. Die erste landwirtschaftliche Spezialzeitschrift er
scheint. In den 60 er und 70 er Jahren beginnt auch das Zei
tungswesen reger zu werden. In der nationalen Dichtung kommt ein 
starkes Volksempfinden romantisch-national zum Ausdruck. In den 
Schulkonferenzen beginnt die Lehrerschaft gleichfalls dem nationalen 
Bewußtsein Aufmerksamkeit zuzuwenden. Auf allen Gebieten des 
öffentlichen und privaten Lebens ringen die noch unklaren Entwick
lungsideale mit einer gewissen Scheu der Traditionen, aber immer 
klarer erhalten wirtschaftliche Bestrebungen einen nationalen Unter
ton, und der nationale Idealismus findet in der Wirklichkeit des 
wirtschaftlichen Lebens Unterstützung und Triebkraft. 

Es ist bezeichnend, daß die bedeutendsten Führer des lettischen 
Nationalismus in jener Zeit gerade auf die wirtschaftliche Entwick
lung das größte Gewicht legten und keineswegs geneigt waren, in 
nationale Übertreibungen zu verfallen. Die erste Notwendigkeit ist 
tägliches Brot, und die Letten und Esten von Polangen bis Narva 
wüßten von viel größerer Sorgen zu erzählen als von der Sprachen
frage, — so ungefähr schrieb der lettische nationale Führer Walde
mars in seinem „Vaterländisches und Gemeinnütziges".^) Erst bei 
KronwaldS tritt deutlicher der Gedanke von der Eigenbedeutung 
der nationalen Sprache hervor. Ihm ist die Sprache nicht nur Bil-
dungSmittel, sondern ein Bildungszweck für sich.-^) Während 
Waldemars immer wieder mit wirtschaftspolitischen Fragen beschäf
tigt ist, denkt Kronwalds an das geistige Volksbewußtsein. Mir 

Waldemars. Vaterländisches und Gemeinnutziges. Moskau 1871. 
Teodors. OewinpaclsmitÄ ^sclusimtena pekcie^sis Aa6u6esrnits wt-

vveescku rakstnee?ibä. Austrums 1903. 
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großer Energie lehrt Kronwalds schon damals die Letten, sich der 
Schiffahrt und dem Bau von Handelsschiffen zu widmen. Mit 
Stolz spricht er später davon, daß in den 80 er Jahren die Letten 
und Esten in der Rigaer Bucht nicht weniger als 200 Schiffe für 
die ausländische Kauffahrtei besaßen, während es Ende der 50er 
Jahre nur zwei gewesen waren.^) Ihm will es sonderbar scheinen, 
daß die Letten und Esten nicht schon die Holländer Rußlands ge
worden sind, mit vielen Millionen Rubel an Kapital. Weder die 
baltischen Deutschen noch die Letten und Esten hätten es ver
standen, die günstige Lage der baltischen Seeküste für ihre wirtschaft
liche und geistige Entwicklung auszunützen. Der Warenverkehr von 
Taschkent und Jrkutsk, aus Gebieten mit hundert Millionen Ein
wohnern, müsse doch über das Baltische Meer an unserer Tür 
vorbei und durch unsere Hände nach dem Westen gehend) Mit 
dem wirtschaftlichen Wachsen Rußlands werde die Bedeutung des 
Seehandels an der baltischen Küste ins Riesige wachsen, und das 
Baltland könnte dann unbedingt eine ähnliche Stellung einnehmen 
wie Holland in Westeuropa. Die Zukunft des lettischen Volkes 
verspreche Großes, denn das Baltische Meer sei gewissermaßen der 
Mittelpunkt Europas. 296) 

Diesem seinen Gedanken gab Waldemars regen Ausdruck in der 
Betätigung des praktischen Lebens. Schon im Jahre 1860 bereiste 
er die kurländische und livländische Küste, lernte das Leben der armen 
lettischen Fischer kennen, besonders auch ihre Rückständigkeit in gei
stiger Hinsicht, und trat dann mit ganzer Energie für die Hebung 
dieser Volksschichten ein. An der kurländischen Küste allein gelang 
es ihm, -acht unentgeltliche Seemannsschulen zu gründen, von 
denen tausende Jünglinge kamen, um der lettischen Schiffahrt 
Dienste zu leisten; bis zum Jahre 1897 nicht weniger als 6796.^) 
Von hier aus verbreiteten sich die ersten Reihen der lettischen 

Waldemars, ^luksu ^ukrneeki un kuAneeiiba. Riga 1904. S. 14. 
29») Waidemars.^Vek8tuIe Xursernesjukrinalneelcesm.Riga 1876. S.10. 

Waldemars. I^tweescku tautas ^ukrnee?iba. Austrums 1885. Nr. 1. 
S- 5. 

2^) A. Bandrewltsch. Lwe^'nee?ibas kursi un skolss. XVekst-
nesi5«. Nr. 249. 1922. 

305 



Seeleute über alle Meere und Länder. Ihre Tüchtigkeit ist oft ge
priesen worden. Es war aber Waldemars nicht vergönnt, seine 
Ideell voll zur Auswirkung zu bringen; man stellte ihn als Re
volutionär und Demokrat hin, dem man jede Tätigkeit verbieten 
müsse. Den russischen reaktionären Kreisen gelang es auch, das 
System der Waldemarsschen Seemannsschulen einzuschränken und 
schließlich ganz zu beseitigen. Trotzdem dauerte aber die von ihm 
eingeleitete Wirksamkeit fort, und es gelang ihm, der lettischen 
Volkswirtschaft sowie der allgemeinen nationalen Strömung neue 
praktische Lebenskräfte zuzuführen und gleichzeitig dem nationalen 
Bewußtsein die Sympathien weiter Kreise der ärmeren Schichten des 
Volkes zu erringen. Um die Handelsschiffahrt vorteilhaft hin
zustellen, befürwortete Waldemars die Gründung von genossen
schaftlichen Schiffahrtsunternehmungen. Das Ideal der Letten könne 
nicht die große Industrie sein, weil es ihnen an Kapital fehle. Ihre 
soziale Hauptstruktur bildeten Arbeiter und Bauern, aus diesen 
müsse das Gewerbe und insbesondere das Seefahrtsgewerbe empor
wachsen. In dieser wirtschaftlichen Entwicklungsrichtung liege auch 
die Bürgschaft für eine soziale Ausgleichung und Gerechtigkeit. 
Diese Gedankengänge sind sehr typisch für die wirtschaftliche Ideo
logie in der ersten nationalen Erwachungszeit. Es steckt darin viel 
gesundes Jukunftshoffen und energisches Vorwärtsdrängen. 

In denselben 60 er und 70 er Iahren, als die ersten Auftakte zu 
dieser Ideologie laut wurden, begannen auch die geistigen nationalen 
Wandlungen und die national-polemischen Auseinandersetzungen. Kron
walds schrieb seine Broschüre „Nationale Bestrebungen"^«), der 

sieben Jahre früher schon Beesbahrdis' Schrift „Der Sprache- und 
Bildungskampf in den baltischen Provinzen Rußlands" voran
gegangen war.2»9) Das waren Kampfschriften zur Verteidigung der 
lettischen Sprache als Bildungsmittel und Schulsprache, Weckrufe, 
mit allen Kräften für die Volksbildung Sorge zu tragen und nach 
höheren lettischen Schulen zu streben. Dabei sollte jedoch die Be-

Otto Kronwalds. Nationale Bestrebungen. Dorpat 1872. 
R. Beesbahrdis. Der Sprache- und Bildungskampf in den baltischen 

Provinzen Rußlands. Bautzen 1865. 
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deutung allgemeiner Sprachkenntnisse nicht verkannt werden, denn 
das Lettentum sollte nicht der Zweck, sondern nur das Mittel für 
die höhere Kultur und die Kulturarbeit sein. Von inneren Zwie
spältigkeiten ist damals noch nichts zu spüren, die soziale Frage 
spielt da noch keine sichtbare Rolle. 

Aber die Verhältnisse wurden anders. Mit der Differenzierung 
im wirtschaftlichen und sozialen Leben Lettlands und dem regeren 
Zuströmen der westeuropäischen sozialen Ideen, die ihren Weg zu 
den baltischen Landen teilweise auch über Rußland nahmen, wurde 
das politische Denken Umwandlungen und Beeinflussungen unter
worfen. Hauptsächlich in den Städten wuchsen allmählich Strö
mungen auf, denen die nationale Haltung der ersten Zeit nicht 
genügend demokratisch erschien. Dem Frühnationalismus wird Ex
klusivität und Kulturschwäche vorgeworfen. Schon im Jahre 1884 

hatte Kundsinsch in einer scharf geprägten Schrift darauf hin
gewiesen, daß die Sprache noch nicht eine genügende Errungen
schaft bedeute. Ein jedes Volk müsse seine geistige Begabung ent
wickeln. Vor allem müsse auf die Hebung der Kultur Gewicht ge
legt werden, denn sie allein gebe dem Nationalismus einen gesun
den und starken Kern. In keiner Weise dürfe aber der Nationalis
mus geschäftliche Anklänge haben. Pflege des kulturellen Volks
bewußtseins, Förderung eines hohen Kulturideals — das ist das 
bereits entwickeltere Stadium des lettischen Nationalismus.^») Ein 
Jahr später beginnen die „Vaterländischen Briefe" in demselben 
„Austrums" zu erscheinen, Druckseiten voll Sarkasmus und Frische, 
die die Mängel und Lücken eines nicht genügend ausgebauten Natio
nalismus angreifen.^) In derselben Zeit wird zum erstenmal von 
Kasaks in sehr scharfer Weise die ländliche Arbeiterfrage gestellt. 
Wohl schreite, so schrieb er, die Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Technik und Betriebskultur vorwärts, aber die Lage der Arbeiter 
auf dem Lande habe sich verschlimmert. Oft behandle man die Land
arbeiter als Minderwertigere; die Arbeiterwohnungen seien schlecht, 

K. Kundsinsch. Austrums 1885, Heft 5, S. 270 u. f. 
Apsischu Jehkaps, XVekstuIes is lekvvi^as. Austrums 1886. Heft 10 

u. 11. 
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es werde nichts getan, um die Arbeiterklasse kulturell zu heben. 
So sei es sowohl in den Großbetrieben als auch bei den bäuerlichen 
Grundbesitzern?^) Wie klingt das ganz anders als in der ersten 
Zeit der nationalen Bewegung! Man sieht, die soziale Differenzierung 
wirft ihre ersten Reflexe und drängt den Nationalismus auf eine 
breitere soziale Basis. 

Wiederholt ist von deutschbaltischer Seite die Meinung vertreten 
worden, daß die späteren sozialen Kämpfe in dem Lande auf die 
nationale Bewegung der Letten zurückzuführen seien. Das trifft 
aber gar nicht zu, denn schon in den 60er Jahren, als der lettische 
Nationalismus noch allen sozialen Fragen der Arbeiterbewegung 
fremd gegenüberstand, machten sich bereits Anzeichen sozialer Aus
einandersetzungen bemerkbar. Der Charakter der lettischen nationalen 
Bewegung in der ersten Zeit war in sozialer Hinsicht konservativ, 
wie das bereits früher betont wurde, und daher kann auch nicht in 
den Kreisen des älteren Nationalismus der Anfang zu sozialen oder 
sogar sozialistischen Tendenzen gesucht werden. Lediglich die sozialen 
Tatsächlichkeiten im Lande mit ihren Gegensätzen hatten in Lett
land die sozialen Kämpfe aufkeimen lassen. In dieser Hinsicht bieten 
die „Latweeschu Awises", das unter der Leiwng deutscher Kreise 
stehende Organ, treffliche Beurteilungspunkte in den Leitartikeln 
der Jahrbeginne von 1868 und 1869, außerdem die laufenden 
Chroniken des Blattes. Wohl sei die Lage in den baltischen Pro
vinzen, so wird geurteilt, nicht mit den Verhältnissen in dem fernen 
Europa zu vergleichen, wo der Kampf zwischen dem Unternehmer
tum und den Arbeitern immer heftiger werde, aber auch hier werde 
das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern immer 
weniger erfreulich. Es bestehe in dieser sozialen Erscheinung ein enger 
Zusammenhang zwischen streikenden Londoner Arbeitern und den 
Landknechten in Kurland. In einer anderen Nummer werden ver
schiedene Pläne erörtert, wie das gestörte soziale Verhältnis im Lande 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen sei. Dazu sollten Konsumvereine 
und Gewerkschaftskassen beitragen. Hauptsächlich müsse aber der 

K. Kasaks. I^suksaimneeiibu Ztrakäneelcu srakwoklis. Austrums 1886. 
Heft 4. S. 214 u. f. 
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Unternehmer bestrebt sein, den Arbeiter an dem Unternehmen bezw. 
der Wirtschaft zu interessieren, die Arbeiter müßten zu den Ver
einen der Landwirte herangezogen werden, um ihr gesellschaftliches 
Gemeinsamkeitsgefühl zu wecken usw.^) Aus solchen Worten und 
Erörterungen klingt schon ganz deutlich die soziale Not der kommen
den Zeit heraus, und da kann wahrlich nicht von Verhetzungen ge
sprochen werden, die man der lettischen nationalen Entwicklung zur 
Last legen möchte; zudem muß bemerkt werden, daß man damals 
auch nicht den Versuch machte, die sozialen Gegensätze durch natio
nale Strömungen zu erklären. 

Von dem alten Nationalismus, dessen Wesen und soziale Eigen
schaften bürgerlichen Charakter trugen, spalteten sich zunächst kleinere 
Kreise der lettischen Intelligenz ab, die glaubten, kritischere Einsicht 
in die Verhältnisse des Landes zu haben, und der Zuspruch, den diese 
Kreise erhielten, wurde immer stärker, wenn es ihm auch manchmal 
an sachlicher objektiver Wertung fehlte. Es waren aber neue, empor
strebende Jntelligenzgruppen, die nach Tätigkeit und sozialer Er
kenntnis drangen und denen die alte nationalistische Strömung zum 
Weiterschreiten der Entwicklung als hinderlich erschien. Der nationale 
Reformismus, der, wie bereits betont, belebend wirkte, erstrebte die 
Ausweitung der nationalen Formen, insbesondere ihre Umgestal
tung zu einer stärkeren Kulturbewegung und zu neuen Wirkungs
möglichkeiten. 

Dazu war aber der Altnationalismus nicht zu bewegen. In 
seiner Entwicklung hatte er noch nicht das Niveau einer einheit
lichen Jdeengemeinschaft erreicht, und zu einem System bestimmter 
Anschauungen war er nicht gekommen, trotzdem die führenden Män
ner der 60 er und Anfang der 70 er Jahre eine Reihe politischer 
Gedanken und Ziele programmatisch zum Ausdruck gebracht hatten. 
Es ist, als ob die in den 80 er Jahren folgenden Entwicklungs
phasen nicht mehr jenen folgten, und andernteils waren jene Ge
danken und Ziele ihrem Gehalt und der Form nach nicht mehr in 
organischer Übereinstimmung mit der verwickelteren Lebensstruktur, 
wie sie die Zeit mit sich gebracht hat. Das Gefühl der Genügsam-

Vgl. die Artikel xaää", Nr. 1 und 2 vom Jahre 1869. 
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keit über die errungenen national-ethischen Fortschritte war in dem 
alten Nationalismus zu einem zurückhaltenden, hemmenden Moment 
geworden, und gegen diese psychische Stimmung kämpften die neueren 
Tendenzen an, die, wie bereits betont, besonders eine Bereicherung 
der kulturellen Bestrebungen im Lande verfolgten. Die sachlichen 
Inhalte der nationalen Strömung waren eigentlich nicht reich
haltiger geworden, denn die zu Anfang der nationalen Bewegung 
hervorgehobenen Ziele hatten keine bedeutendere weitere Entwick
lung erfahren. Es mag in diesem Zustande eine gewisse innere 
Schwäche der führenden Kreise des alten Nationalismus erkannt 
werden. Zu einer politischen aktiven Bewegung hätte es eines starken 
lettischen Bürgertums bedurft, dieses war aber noch schwach, und 
die einzelnen führenden Gruppen hatten nicht rechtzeitig in ihrem 
Gefühls- und Strebensgehalt den Zusammenhang mit dem Volke 
in allen seinen Schichten gefunden. Das mußte auf die politische 
Produktivität der alten nationalistischen Gruppen zurückwirken. 
Hierzu kommt der Umstand, daß die programmatisch ausgesproche
nen abstrakten Ideale der nationalen Gleichberechtigung und der ab
strakten innerlichen ethischen Gehalte nicht ihre volle Loslösung von 
dem altbaltischen Lebenswesen gefunden hatten. Darauf ist wieder
holt in lettischen Schilderungen jener Zeit, wie in dem großen 
Romanwerk des lettischen Erzählers Deglaws „Riga", hingewiesen 
worden. Sinn und Erfolg des alten Nationalismus waren gewisser
maßen zu einem innern Abschluß gekommen, und die ihm anhaften
den Schwächen reizten andere Gruppen zu einem kritischen Ver
halten gegenüber der ersten Epoche der nationalen Bewegung. Über
schaut man den alten Nationalismus in seinem taktischen Wirken, 
so zeugt seine Stellungnahme gegenüber den russifizierenden Maß
nahmen von einer unklaren Auffassung. Durch die Exklusivität der 
baltischen Konservativen von dem politischen Leben des Landes ab
gedrängt, aus dem gesellschaftlichen Organismus des Landes ge
wissermaßen verbannt, deswegen teilweise den slawophilen Tendenzen 
folgend, konnten weder die Letten noch die Esten die Sprache einer 
überlegten und standhaften Opposition finden. Eine solche hätte 
heroische Stärke verlangt, eine Überzeugung, die nicht mit persön
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lichen und bürgerlichen Nachteilen rechnet. Es soll nicht vergessen 
werden, daß die russische Regierungsgewalt der bürgerlichen Be
tätigung die engsten Grenzen gesetzt hatte und daß dem lettischen 
Nationalismus polizeiliches Mißtrauen entgegengebracht wurde. Unter 
solchen Umständen konnte die Taktik der Altnationalen sehr oft von 
unfreiwilliger Resignation nicht abweichen, und man muß bemerken, 
daß das russische Regime auch in den altnationalen Kreisen Opfer 
forderte. Andererseits wurde von russischer Seite alles getan, um 
die Russifikationsbestrebungen den Letten annehmbar zu machen. Es 
galt russischerseits, vor allem die begreifliche Mißstimmung gegen 
die alte baltische Verfassung zu schüren und die russischen Reformen 
der 80 er Jahre in der Verwaltung und dem Gerichtswesen als 
mit den Interessen der Bevölkerung übereinstimmend hinzustellen. 
Im Jahre 1887 wurde die Schulaufsicht den Landtagen und den 
Städten entzogen, ein Jahr darauf kam die Polizeireform, und 1889 
fand die Reorganisation des Gerichtswesens durch Einführung der Be
zirksgerichte statt. Unter den lettischen Altnationalen, die damals 
noch an der Spitze des öffentlichen Lebens der lettischen Kreise 
standen, war man der Meinung, daß diese Reformen auch von natio
naler Bedeutung für die Letten sein könnten. Man erwartete von 
diesen eine Erweiterung der Wirkungsgebiete, und tatsächlich wurden 
der lettischen Intelligenz durch die Umgestaltung des Verwaltungs
und Gerichtswesens größere Möglichkeiten zur Arbeit und Betäti
gung eröffnet. Seltener wußte man die Gefahr zu erkennen, die 
in den russischen Reformen politisch für das Lettentum selbst lag. 
Auch die bureaukratische Seite der Reformen fand nicht genügende 
kritische Würdigung. Zudem war die Oppositionstaktik der Deutsch
balten, wenn von einer solchen überhaupt gesprochen werden kann, 
nicht von grundsätzlicher und staatsbürgerlicher Art. Sie bewegte 
sich in einem unklaren Gemisch von Loyalitätsbeteuerungen, passiver 
Verstimmung, verbunden mit innerer Zerrissenheit. In taktischer 
Hinsicht konnten die Letten bei diesem Verhalten nichts lernen. Die 
Russenreformen der 80 er Jahre stießen auf eine geteilte politische 
Front; wiederum war Altlivland wie in früheren Tagen in seinem 
Innern uneinig. Neid, Dünkel und Borniertheit der herrschenden 
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deutschbaltischen Schicht hatten es nicht zu einem ganzen geeinten 
Volk geführt, und die Gehässigkeiten der altaristokratischen Denk
weise wirkten zersetzend weiter fort. Die Folge dieses Zustandes 
erleichterte das russische Spiel, und es brauchte nicht vieles Be
mühen, un? das zersetzte und zerklüftete Land immer mehr unter 
die Herrschaft der russischen Bureaukratie zu bringen. 

Als in den 90 er Jahren die sogenannte „Neue Strömung" dem 
Altnationalismus den Krieg ansagte, war das ganze baltische Land 
bereits ein Opfer der russischen Russifikation geworden. Das natio
nale Problem bedurfte nun einer neuen Beurteilung im Zusammen
hang mit der durch die Reformen erzielten Stärkung des allgemeinen 
staatlichen Bureaukratismus im Lande und mit der allgemeinen 
Politik des russischen Staates. 

Im Gegensatz zu der älteren Generation war die neue Richtung 
in nationalen Dingen zunächst ohne jegliche festere Haltung. Es 
fehlte ihr selbst das Interesse für die nationale Frage, und ihr ganzes 
Bestreben ging auf die Sammlung der demokratischen Intelligenz 
aus. In dieser sah die neue Richtung den Hebel, mit dem die lettische 
Arbeiterschaft und die besitzlosen Schichten auf dem Lande in Be
wegung zu setzen waren. Die junge Bewegung trat zunächst mit ganz 
geringen Kräften auf, in denen viel Improvisiertes war. Sie ge
wann aber bald an Stärke und spann durch eine rege publizistische 
Tätigkeit die Fäden bald über das ganze Land aus. Das Auftreten 
dieser neuen Strömung bildet gewissermaßen, wenigstens äußerlich 
betrachtet, einen Riß in. der Entwicklungsreihe. Wenn der aus-
klingende Altnationalismus oppositionelle Gegenströmungen erlebt 
hatte, so waren diese nicht zum Ausreifen gekommen. Es waren 
meist vereinzelte und nicht andauernde Angriffe, mit denen der 
Altnationalismus zu tun gehabt hatte, und es lag in diesen An
griffen etwas von Zufälligkeit. Anders ist es mit der Strömung 
der jungen Generation. Zunächst in ihrem Bestreben romantisch
pessimistisch, negierend und verstimmt, rafft sie sich allmählich zu 
größeren Gesamtideen auf. Die Zwecke ließen sich zuerst nicht er
kennen. Es war mehr Oppositionsstimmung als Oppositionsbetäti
gung, mehr ein Sturm und Drang als abgeklärte politische Wirk
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samkeit, mehr Leidenschaftlichkeit als durchdachte ausgreifende Arbeit. 
Allmählich gewinnt aber die neue Strömung an politischem Inhalt, 
und der romantische Pessimismus dichterischer Verneinungen erhält 
durch die Berührung mit den Arbeiterkreisen, besonders in den 
Städten, den Geist einer grundsätzlichen Opposition gegen die poli
tischen und sozialen Zustände. Die Ideen des Klassenkampfes finden 
damit ihren Einzug. Es wächst das Interesse für die westeuropäischen 
sozialen Bewegungen. Organisatorisch bilden sich Kerne geheimer 
Betätigung aus. Aus dem dunklen, quälenden Drang der roman
tischen Unzufriedenheit, des Einsamkeitsgefühls und der jugend-
haftlichen Leidenschaftlichkeit erwuchs eine Strömung, die eine feind
selige Haltung gegenüber allem einnahm, was irgendwie mit dem 
Altnationalismus zusammenhing. Das gab einen heißen Kampf auf 
der ganzen Linie, der umwälzend auf das literarische Schaffen ein
wirkte, viel in den Anschauungen Überkommenes umstieß und den 
Boden für eine starke Bewegung sozialen und politischen Charakters 
vorbereitete. Man kann begreifen, daß diese mehr auf soziale und 
gesellschaftliche Verhältnisse gerichtete Strömung nicht den nötigen 
Sinn für die nationale Frage fand. Aus reinem Gegensatzgefühl 
sollten nationale Gedanken abgewiesen werden. In der weiteren 
Entwicklung mußte diese Stellung zu einer vollständigen Ablehnung 
nationalpolitischer Ideen führen. Den Altnationalisinus bekämpfend, 
erwuchs der Internationalismus, der seine schärfste Ausprägung in 
der Sozialdemokratie fand. 

Das waren Resultate politischer Konflikte vor allem in der In
telligenz, und man kann aus ihnen nicht die Schlußfolgerung ziehen, 
als ob es in dem nationalkulturellen Wachsen des lettischen Volkes 
durch diese Konflikte zu einem Stillstand gekommen wäre. Der Ein
fluß der oppositionellen Strömung auf die innere Struktur der 
Volksseele war nicht so stark, daß die Entwicklung des geistigen Volks-
organismus, wie sie ihren Anfang in den 60 er und 70 er Jahren 
genommen hatte, hätte unterbrochen werden können. In wirtschaft
licher Hinsicht zeigte die Entwicklung eine bedeutende Festigung 
des lettischen Bauernstandes wie auch des lettischen Bürgertums. Der 
wirtschaftliche Aufbau war in die Atmosphäre der Kapitalsstärkung 

313 



gerückt, und auf allen Gebieten der Arbeit zeigte sich ein großer 
Fortschritt in den technischen und betriebsorganisatorischen Mitteln. 
Inzwischen hatte die Abwanderung in die Städte bedeutend zuge
nommen. Es häuften sich Arbeitermassen um große Fabrikunter
nehmungen. Ausländisches Gründungs- und Betriebskapital faßte 
Fuß in der Industrie. Auf der anderen Seite hatten diese Bewe
gungstendenzen in der Wirtschaft die sozialen Gegensätze zugespitzt. 
Das erstarkte lettische Bürgertum begann ein größeres Selbstver
trauen zu zeigen. In der Arbeiterschaft machten sich Versuche bemerk
bar, größere Vereinigungen zu bilden, um ihren eigenen Interessen 
Ausdruck zu verleihen. Die in den 70 er und 80 er Jahren aus
gesprochenen Ahnungen und Vorempfindungen über die nationalen 
Entwicklungswege waren von den wirtschaftlichen und politischen 
Tatsachen überholt, aber es fehlte noch immer an klärenden neuen 
nationalen Zielen, die dem Entwicklungszustand entsprochen hätten. 
Als wichtigste Kraft in der geistigen Werdung des lettischen Volkes 
dieser Zeit ist daher nicht so sehr die Ideologie der Intelligenz zu 
betrachten, wohl aber die geistige nationale Macht, die durch das 
wirtschaftliche Wachsen ihren Weg errungen hatte. Die publizistischen 
und politischen Gruppenkämpfe verdunkelten eigentlich das Bild des 
Volkswachstums und betonten zu sehr Momente, in denen oft viel 
Zufallslyrik lag. Insofern kann von einem ununterbrochenen Wachs
tum des nationalwirtschaftlichen und kulturellen Geistes der Nation 
gesprochen werden, und dieser Prozeß, oft verborgen in den tiefsten 
Erlebnissen der verschiedenen Volksschichten, ermöglichte die Wieder
aufnahme des politischen nationalen Gedankens, trotz internationa
listischer Improvisationen und nationalfeindlicher Einwirkungen vor 
allem auf die lettische Arbeiterschaft.- Die in den 90 er Jahren ent
standene Situation des sich in aufsteigender kapitalistischer Entwick
lung befindenden Landes schuf natürlich eine viel verwickeltere Jdeen-
psychologie. In den schlichten Auffassungen der nationalen Führer 
der ersten Erwachungszeit konnten nicht mehr Formeln und Begriffe 
für die neue Zeit gewonnen werden, und es galt, zur politischen 
Wiederbelebung der nationalen Bewegung den Erscheinungen der 
Zeit Rechnung zu tragen. Das hieß, aus der mit sozialen Pro
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blemen durchsetzten Wirklichkeit neue Kräfte dadurch zu gewinnen, 
daß der nationale Gedanke in nähere Verbindung mit den sozialen 
Problemen gebracht wurde. Der Nationalismus mußte aus tak
tischen Gründen eine innere soziale Umbildung in Angriff nehmen. 
Das war nicht nur das gedankliche Ergebnis einer Reihe von Re
flexionen, auch nicht eine stimmungshafte Improvisation, sondern 
die objektive schöpferische Notwendigkeit. Aber selbst in den Reihen 
der orthodoxen Sozialdemokratie, die den nationalen Gedanken ab
wies, konnte dieser nicht getötet werden. Schon ihr Programm 
konnte die nationale Bedrückungspolitik Rußlands nicht übersehen. 
Es galt für sie gerade aus taktischen Überlegungen nationalen Schutz 
für die Sprache und Kultur zu fordern. Darin lag ein Moment des 
Widerspruchs zu den allgemeinen anationalen Grundsätzen und 
Neigungen, und dieses Moment stärkte nationale Stimmungen selbst 
unter den Sozialdemokraten. Der Kampf gegen den Zentralismus 
der russischen Behörden zwang zu kulturellen Selbstverwaltungs
forderungen, und es war nur eine Selbstverständlichkeit, daß, ein
mal der Kampf gegen das zentralistische System aufgenommen, die 
Forderungen der niedrigeren Selbstverwaltung zu Fragen höherer 
staatsrechtlicher Natur führen mußten. Aber auch dem Empfinden 
nach ließen sich in der Sozialdemokratie Strömungen aufweisen, in 
denen die nationalen Ideen sich eng verwoben mit Gedanken der Be
freiung des Proletariats. In dieser Hinsicht bemerkt ein Betrachter 
jener Zeit, daß man in der lettischen Sozialdemokratie mit der 
gleichen Begeisterung sowohl die aus dem Ausland geholte „Inter
nationale", als auch die lettische Nationalhymne „Gott segne Lett
land" sang.304) In den Reihen der Sozialdemokratie beginnt denn 

auch um 1900 ein gewisses Schwanken, nicht nur in Kreisen der 
damaligen politischen Flüchtlinge im Auslande, sondern ebenfalls 
im Jentrum des illegalen Wirkens, in Riga. 

Die ersten publizistischen Anregungen eines neuen politischen 
Nationalismus treten um dieselbe Zeit in der legalen Presse, jedocb 
sehr verschleiert, aber vor allem in der Emigrantenpresse auf, die 

Arnis. I^atweescku nelexal^ prese. Is^Iiktibas I^linistri^'as 
nesckraksts 1922. Nr. 2. S. 162. 
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diesen Fragen freien Ausdruck geben konnte. Es entwickelten sich all
mählich zwei scharf geschiedene Richtungen. Die eine bekämpfte den 
Nationalismus, die andere erklärte, die Befreiung der Arbeiterklasse 
sei gleichzeitig eine Befreiung des lettischen Volkes. Von der Emi
grantenliteratur wirkt der neue politische Nationalismus auf ver
schiedene Schichten im Lande selbst ein. Inzwischen war in Ruß
land in den verschiedenen politischen Bewegungen die Frage der 
Dezentralisation der staatlichen Verwaltung aufgenommen worden, 
und im Zusammenhang mit den allgemeinen staatlichen Fragen 
kam das Problem des behördlichen Ausbaues und der nationalen 
Forderungen im Baltland auf die Tagesordnung. Am meisten war 
das nationale Problem in Osterreich diskutiert worden, und die dort 
von verschiedenen Autoren herausgegebenen Arbeiten, insbesondere 
das Werk Renners „Der Kampf der österreichischen Nationen um 
den Staat", gab literarische Anregungen auch Lettland; dazu muß 
bemerkt werden, daß das Hervortreten des nationalen Problems in 
dem politischen Leben Österreichs, diesmal vor allem in der Sozial
demokratie, auf die Haltung der kleineren Nationalitäten in ganz 
Rußland zurückwirkte. Das stärkte die Position des Nationalismus 
der jungen lettischen Generation. Ein Teil blieb weiter jedem Na
tionalismus fremd, während der andere um so reger der nationalen 
Stellung der Letten Aufmerksamkeit widmete und seine Arbeit auf 
die Demokratisierung der nationalen Forderungen richtete. Aber 
starr bestand der ältere Sozialdemokratismus auf seine ab
lehnende Politik in den nationalen Fragen. Er suchte vor allem 
Anlehnung an die russische Sozialdemokratie, die ausgeprägt inter
national oder richtiger noch — kosmopolitisch mit einer starken 
Hinneigung zu einem staatlichen allrussischen Einheitsideal war. 
Sie kam damit in einen scharfen Gegensatz zu der Forderung nach 
Autonomie, die von der anderen Richtung vertreten wurde. 

In der Revolution von 1905 spielte dieser Gegensatz eine große 
Rolle. Zum erstenmal wurde die Forderung nach staatsrechtlicher 
Autonomie offen verteidigt. Zum erstenmal war die Forderung nach 
einer Autonomie Lettlands in die große Masse gebracht worden. 
Doch allzu kurz war eine öffentliche Behandlung der Frage mög

31k 



lich. Die neue, noch grausamere Unterdrückungspolitik verhinderte das. 
Indes war die Frage bereits gestellt, und immer mehr wuchs das 
Interesse für das nationale staatsrechtliche Problem der politischen 
Selbstverwaltung. Auch in den übrigen, zum Teil noch dem lite
rarischen, unpolitischen Nationalismus huldigenden Schichten reifte 
inzwischen eine andere Tendenz heran. Man kritisierte die scheue natio
nale Zurückhaltung des alten Nationalismus und begann Fühlung 
mit den gemäßigt demokratischen Volksteilen zu suchen. Gleichzeitig 
mit der Kritik des lettischen Konservatismus, wie er sich entwickelt 
hatte seit der Zeit der ersten nationalen Bewegung, machte die poli-
tisch-nationale Auffassung der nationalen Frage auch bei der alt
marxistischen Richtung Fortschritte. Während noch 1905 in der Revo
lution von dieser Seite aus nur die allständische russische Land
schaftsinstitution befürwortet wurde, reifte in den späteren Iahren 
allmählich die Ansicht, daß die Landschaftsinstitution nicht als ein 
geeignetes Selbstverwaltungsorgan Lettlands betrachtet werden könnte. 
Darüber war man aber selbst in den konservativen lettischen Kreisen 
einig, daß die Gebietsteile mit lettischer Bevölkerung zu einem Selbst
verwaltungsterritorium zusammengefaßt werden sollten. 

Das der Revolution folgende Jahrzehnt brachte eine Verschär
fung der nationalen Probleme und Bewegungen in ganz Rußland. 
Der antinationalen Regierungspraxis gelang es nicht, die Völker zum 
Schweigen zu bringen. Noch mehr als früher wurde die Forderung 
nach Selbstverwaltung der unterdrückten Volkheiten laut. Die let
tische Presse hatte gelernt, dem nationalen Problem regere Aufmerk
samkeit zu schenken, und sie fand darin Beifall in den verschiedensten 
Schichten. Im Jahre 1907 wurde in den damals berufenen Provin-
zialkonseils ein Versuch gemacht, die Selbstverwaltungsbestrebungen 
der Letten und Esten mit den ständischen Bestrebungen des konser
vativen Baltentums in einer Landschaftsreform zu versöhnen. Dar
aus wurde aber nichts. Von estnischer Seite versuchte man gleich
zeitig ein anderes Projekt in Diskussion zu bringen, das zum Kern 
den Landtagsgedanken hatte und gewissermaßen von den finnlän-
dischen Verhältnissen beeinflußt war. Nach diesem Projekt sollte 
die Selbstverwaltung hauptsächlich auf der besitzenden Bauernschaft 
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gegründet sein. Auch in der Reichsduma wurde wiederholt die 
Selbstverwaltung der estnischen und lettischen Territorien in An
regung gebracht. Ein eingehender ausgearbeiteter Entwurf über 
Landschaftsverfassung wurde von lettischer Seite der vierten Duma 
vorgelegt. Nach diesem sollte das lettische Territorium eine land
schaftliche Selbstverwaltung erhalten, wobei die bisherigen unteren 
Selbstverwaltungseinheiten und Selbstverwaltungsorgane durch die 
Bezirkslandschaften, ungefähr in der Größe der baltischen Kirch
spiele, ergänzt werden sollten. Dieses Projekt blieb aber auch un-
verwirklicht. 

In Rußland hatten die nationalen Probleme ebenfalls überall 
stärkeres Interesse hervorgerufen. Während der eine Flügel der 
russischen Sozialdemokratie, unter dem Einfluß des deutschen Mar
xismus stehend, das nationale Problem abgelehnt hatte, war von 
der anderen Richtung versucht worden, das nationale Problem in 
seiner politischen Bedeutung für das Leben Rußlands und insbeson
dere für die Arbeiterbewegung zu erkennen. Es waren in der russi
schen Sozialdemokratie heftige theoretische und parteipolitische Strei
tigkeiten aufgewirbelt, die anfangs wohl mehr Bezug auf Fragen 
der Parteiorganisation hatten, aber allmählich auch das Partei
programm beeinflussen sollten. Von einer anderen Seite machte sich 
der Einfluß des polnischen Sozialismus geltend. Die Polnische 
Sozialistische Partei war in ihrem Programm ausgesprochen national, 
und dieser Standpunkt blieb nicht ohne Wirkung für die weitere Ent
wicklung des litauischen und lettischen Sozialismus. Auf dem Ge
biete der wirtschaftlichen Entwicklung waren inzwischen ebenfalls 
Änderungen vor sich gegangen, die das nationale Ziel als eine wirt
schaftliche und politische Notwendigkeit erscheinen ließen. Nachdem in 
jahrzehntelanger Arbeit der lettische Bauernstand sich konsolidiert 
hatte, galt es nunmehr für ihn, in wirtschaftlichen Dingen stärkeren 
Einfluß durch autonome Organe zu erlangen. Statt des Strebens 
einzelner, Auskommen und Zukunft auf ihren Anwesen zu finden, 
war nunmehr der Gedanke einer Zusammenfassung der bäuerlichen 
Interessen als Ziel erkannt. Verschiedene Hemmnisse, die die russische 
Verwaltungspraxis dem wirtschaftlichen Vereins- und Genossen
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schaftswesen in den Weg legte, machten dem Bauerntum die ein
geengte bürgerliche Stellung besonders erkennbar. Immer mehr 
wurde der Gedanke rege, daß die zentrale Regierung die Interessen 
der entfernteren nationalen Gebiete nicht berücksichtige, und damit 
wuchs die nationale Opposition gegen das staatliche Russentum. 
Ziemlich fremd stand diesen neueren Strömungen des lettischen 
Nationalismus die konservative Gruppe der lettischen Altnationalen 
gegenüber, aber soweit ihr Einfluß reichte, trat sie ebenfalls für die 
lettische Volksschule und die lokale lettische Selbstverwaltung ein. 
Während diese Gruppe den nationalen Gedanken mehr opportunistisch 
auffaßte und in ihrer Politik oft Erwägungen und Befürchtungen 
über ein klares Ziel und feste Standhaftigkeit stellte, wuchs sich die 
autonom istische Strömung zu einer immer stärker werdenden poli
tischen Kraft aus. Auch die lettische Arbeiterklasse in den großen 
Industriezentren Lettlands begann nationalpolitische Einschläge zu 
zeigen, nicht nur der nationale Flügel, der zuerst die Autonomie
forderung in sein Programm aufgenommen hatte. Der lettische 
Sozialismus war auf dem Wege national zu werden; obgleich noch 
ohne ein bestimmtes Programm, aber immerhin in seinem Grund
gefühl bereits autonomistisch angehaucht, fand er so in einzelnen 
seiner Teile Berührungspunkte mit den anderen Schichten des 
Volkes, mit der Jugend der Hochschulen und den zahlreich in Ruß
land lebenden Letten. 

Eine zahlreiche Broschürenliteratur über lettische Selbstverwal
tungsfragen erschien. Die Presse befaßte sich fast täglich in Zei
tungsartikeln mit den nationalen Verwaltungsproblemen, natürlich 
nicht immer mit voller Offenheit in Anbetracht der russischen Preß
verhältnisse. Der Gedanke einer Autonomie Lettlands war so mit der 
Zeit zum Zentralproblem des lettischen Lebens geworden. 

Während vor Jahrzehnten die nationale Frage sich um gesell
schaftliche, soziale und politische Gleichberechtigung der Letten und 
Deutschen gedreht hatte, richtiger gesagt, um die Vorzugsstellung 
der Deutschbalten, war sie nunmehr auf das Gebiet der all
gemeinen Verfassung des Landes und seines Verhältnisses zu Ruß
land gedrängt worden. Aus den Gegensätzen des Lettentums und 
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des Deutschtums hatte sich der positive Gedanke eines staatlichen 
Gebildes entwickelt. Alle Einwendungen, die der frühere, naive 
Kosmopolitismus gegen den lettischen Nationalismus und die Auto
nomie Lettlands gemacht hatte, waren hinfällig geworden. Mit dem 
Fortschreiten der inneren Bewegungen Rußlands wuchs die auto-
nomistische Bewegung bei allen Völkerschaften Rußlands an, so 
daß schließlich dem großrussischen Einheitsstreben eine starke Front 
des Nationalismus der einzelnen Völkerschaften Rußlands gegen

überstand. 
In dem Bilde des tieferen Wesens der Gesamtentwicklung der 

nationalen und staatsrechtlichen Strömungen erblicken wir zunächst 
wie einen dumpfen Trieb, ein dunkles Schicksalsdrängen und fast 
unbewußtes Tun. Das nationalgeistige Schauen vermochte in der 
ersten Zeit sich noch nicht zu klaren Auffassungen hindurchzuarbeiten, 
und erst nach Jahrzehnten wurden die unbewußten Mächte, die 
schaffend mit dem aufstrebenden Volke vorwärtsschritten, in ihrer 
bildenden und gestaltenden Fülle erkannt. Eine planvolle Vorsehung 
der weiteren Entwicklung hätte den alten hemmenden gesellschaft
lichen und politischen Kräften die Überzeugung zum Bewußtsein 
bringen müssen, daß der in Altbaltland bestehende Zustand nur 
einen Durchgangspunkt bildete und daß weitere Stufen der Entwick
lung politische und geistige Umbildungen verlangen würden. Gei
stige Lenker hätten beizeiten in das planlose Wirken der Geschehnisse 
gewisse Ordnung bringen können. Die alten Lebensformen waren 
aber zu erstarrt, um lebendig in andere überzugehen. Wirtschaftlich 
war die alte baltische Daseinswelt mit dem Einzug des Kapitalismus 
in die Landwirtschaft und die baltischen Städte zerbröckelt. Neue 
Berufe und neue Strebenswerte waren auf den Ruinen zu formen. 
Eine patriarchalische Zeit konnte nicht weiter gedeihen, denn 
sie hatte nicht mehr ihre selbständige Lebenskraft. Nur auf polizei
liche Mittel zu sinnen, hätte jedem geistigen Vorausschauen als 
Schwäche erscheinen müssen. Es galt, mit Kühnheit, aber auch er
habener Ruhe wirkend einer neuen Zeit entgegenzugehen. Der all
gemeine Charakter der Entwicklung umschloß wirtschaftliche Ten
denzen sowohl der deutschbaltischen Kreise, als auch des Lettentums, 

320 



und das hätte das Altbaltentum belehren müssen, diesen Tendenzen 
Rechnung zu tragen. Aus dem Element der Gemeinsamkeit der 
Tendenzen war die Gemeinschaftlichkeit von Gedankeninhalten zu 
suchen. Die großen Agrarbetriebe hätten rechtzeitig engere Fühlung 
mit den aufstrebenden Städten suchen müssen. Der extensive Betrieb 
hätte es beizeiten lernen müssen, in dem vorwärtsstrebenden Bauern
betrieb genossenschaftliche Kraft zu sehen. Der Wettstreit, den das 
emporwachsende Lettentum mit sich brachte, war unausbleiblich, und 
das Weiterbestehen der aristokratischen Kastenexklusivität war aus
geschlossen. In den einzelnen Schichten des Altbaltentums war man 
aber nicht im klaren über die zunehmende Bedeutung der Um
gruppierung sowohl der wirtschaftlichen wie geistigen Kräfte im 
Lande. Man erkannte nicht rechtzeitig in den bürgerlichen Schichten 
des Altbaltentums, daß der Adel in seiner politischen und 
sozialen Stellung die gesamte baltische Politik zur Krisis führen 
mußte. Die objektive Kenntnis fehlte, und selbst ein instinktives 
Vorausfühlen war nur selten bemerkbar. In den städtischen Kreisen 
des Altbaltentums erkannte man nicht die Schwächen des bestehen
den alten Regimes. Es schien gesichert zu sein vor allen Erschütte
rungen. In dem russischen Verwaltungswesen erblickte man den 
Schutz gegen alle Umstaltungsmöglichkeiten, und als dieses zerbrach, 
stand das Altbaltentum ohne Stütze und innere Kraft da. 

Daneben lief die andere Tendenz: das Lebenswirken eines Volkes, 
das zunächst nur schüchtern, hilflos und befangen um seine primi
tive Lebensexistenz ankämpfte, aber dann immer mehr seines Schick
sals bewußt wurde und seinen Kampf ums Recht begann. Die Er
folge konnten nicht ausbleiben, wenngleich in der Entwicklung nicht 
immer die große innere Geistigkeit eines Volkstums zum Ausdruck 
kam, und wir haben gesehen, mit wie vielen Unklarheiten und 
Gegensätzlichkeiten dieses Wachsen verbunden war. Aus einzelnen 
sittlichen Ahnungen über bürgerliche Gleichheit vor dem allgemein
menschlichen Gedanken wuchsen allmählich Begriffe über eigene 
Schulorganisationen, wirtschaftliche Notwendigkeiten, Verwaltungs
umbildungen empor. Zunächst waren es Forderungen, die die Letten 
an sich selbst stellen: ethische Selbstbesinnung, Selbstschätzung. Auf 
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der zweiten Stufe sind es bereits Forderungen an die gesellschaftliche 
Auffassung und Gesinnung. Der ethische Patriotismus weitet sich 
allmählich zum politischen. Gesetze, Verwaltungsregeln, Staatshand
lungen, staatsrechtliche Ideen bilden die höhere Stufe dieses Auf
baues. Wechselbeziehungen entstehen zwischen einzelnen Schichten 
und Klassen. Ideologische Zusammenstöße führen zu Umwertungen. 
Das Verantwortlichkeitsgefühl politischer Führer wird größer. Der 
Enthusiasmus setzt die Volksmassen in Bewegung, und die Be
deutung des Staatswerdens für ein Volk kommt immer mehr zum 
Bewußtsein. Die geistige Menschenart wird in diesem Zusammen
wirken anders, und das Staatsideal wird zur Verkörperung der 
Ideen eines Volkes. Das ist gleichzeitig die Erziehung zum Staat. 
Aus dem dunklen Trieb hatte der schöpferische Volkswille die Staats
idee Lettlands geboren. 



X.  D ie  letz ten Etappen der  Staatswerdung Let t lands 



Aus dem ideellen Gehalt der verschiedenen politischen und natio
nalen Strömungen waren allmählich bestimmte staatsrechtliche For
derungen erwachsen. Die wallenden, schwankenden Einflüssen unter
worfenen Gefühle waren zu einer geschichtlichen Kraft geworden. 
Die Nachwirkungen der sechziger und siebziger Jahre der nationalen 
Bewegung mit ihrer politischen Unfertigkeit machten sich freilich 
bemerkbar bis in die letzte Zeit. Es lag in ihnen noch man
ches aus der unbestimmten, unpolitischen Hoffnung jener Zeit. Die 
politische Situation und die Verhältnisse Rußlands zeigten aber 
immer mehr, daß die Hoffnung auf Rußland, selbst auf das demo
kratische, nicht begründet sei. In der alten Generation waren die 
Gedanken auch weit mehr auf eine Selbstverwaltung Lettlands als 
auf seine staatliche Unabhängigkeit gerichtet. In dem Kriege bröckelten 
aber die auf Rußland gesetzten Hoffnungen zusehends ab, und die 
Ideen einer administrativen Selbstverwaltung in einem freien Ruß
land gingen in die Brüche. 

Überall nahm gleichzeitig der Gedanke der staatlichen Aus
gestaltung Lettlands an Mächtigkeit und Tiefe zu. Dieser Gedanke 
konkretisierte sich in staatsrechtlichen Erörterungen. Der Natio
nalismus als Jugendbewegung verlor seinen impressionistischen 
Charakter. Er reifte im Kriege zu einer politischen Bewegung, 
die allmählich alle Kreise des Volkes umfaßte. Die nach allen 
Seiten versprengten lettischen Flüchtlinge in Rußland sammelten 
sich in den verschiedenen russischen Städten zu größeren Kolonien, 
und es herrschte in ihnen intensives nationales Leben. Wie groß 
das Interesse in dieser Zeit für die nationalen Fragen Lettlands 
geworden war, zeigt ein Blick auf die Veranstaltungen und Vor
lesungen beispielsweise in einer der größten lettischen Flüchtlings
kolonien in Moskau. In der Zeit von 1915 bis 1917 sind dort nicht 
weniger als 14 größere Vortragsabende über nationale Fragen 
veranstaltet worden. Unter den verschiedenen Themen wollen wir 
nur einige zur Kennzeichnung hier anführen. Es sprachen A. Keh-
ninsch über die politischen Aufgaben und die Taktik der Letten, 
cand. phil. P. Dahle über die lettische Hochschule, Eglits über die 
Letten auf dem Wege zwischen dein russischen und deutschen Volk und 
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ihre Reformprojekte, Skalbe über die lettischen Volkslieder, Prof. 
P.Schmidt über das Alter der lettischen Volkslieder, K. Strauberg 
über die nationale Kultur der Letten, Laizens über den Standpunkt 
Lettlands, Grasis über die nationale Frage?«") Diese Reihe wäre 
durch unzählige andere ähnliche Vorträge in Moskau, Petersburg 
und in anderen russischen sowie europäischen Flüchtlingskolonien zu 
ergänzen. Ihre Ausführungen zeigen uns nicht nur ein gefühls
mäßiges, dichterisches Interesse für Lettlands weitere Entwicklung, 
sondern man sieht in der Reichhaltigkeit der Vortragsthemen, mit 
welchem Ernst die Anschauungen über die nationalen Fragen geklärt 
wurden. 

Es war die Arbeit von Generationen, die zum Abschluß gebracht 
werden sollte. Aus den verschiedenen Ansichten, soweit sie ihren 
Ausdruck gefunden hatten, sei es in der älteren Generation, sei 
es in den sozialistischen oder nationalen Kreisen, mußte eine Aus
wahl getroffen werden. In der Fremde war die Heimat vielen 
noch lieber geworden. Die kleinen Kämpfe des Alltags waren teil
weise vergessen. Der Krieg warf seinen grellen Schein und ließ 
viele Fragen zurücktreten; an deren Stelle traten andere von 
größerer Bedeutung. Eine große Begeisterung hatte alle erfaßt. 
Man fühlte, dieser Krieg mußte auch über Lettlands Schicksal ent
scheiden, und die Blicke wendeten sich der Heimat zu. Wie war sie 
zu retten? Wie waren ihre Schicksale zu deuten? Oft schien es, 
als kontrastierten die Tatsachen zu sehr mit den Wünschen. Die 
Umwelt — dasselbe Rußland, oft wohl groß in Versprechungen, 
war immer noch unverändert. Oft schienen die Tage schwer und 
finster zu sein. Die niederdrückenden Gefühle mußten aber gebän
digt werden. Um so größer wurde der Wunsch, alle Fragen ideell 
zu klären, ihnen die größte Plastik zu geben, sie zu objektivieren und 
durch eine rege Propagandaarbeit ihnen zeugende Kraft eines um
fassenden menschlichen Willens zu verleihen. 

Im Felde standen lettische Truppenteile. Am 19. Juli 1915 
war der Aufruf der Dumadeputierten I. Goldmann und I. Sahlits 
erschienen, der die Gründung der lettischen Schützenbataillone ein-

Vgl. die Artikelserie: Ernst Blanks, Kepudlikas preeksekwalcara. 
I-.at>v^as ^Vekstnesis Nr. 275 u. a., 1922. 
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leitete. Verschieden ist dieser Schritt beurteilt worden, aber was 
auch gesagt werden möge, die lettischen Schützenbataillone hatten 
große Bedeutung in dem Zusammenklang der verschiedenen An
schauungen, Ahnungen, Vorbereitungen zu einem besseren Schicksal 
Lettlands. In den lettischen Schützenbataillonen wirkte sich der 
Wagemut der jungen Generation aus, und in dem Elend, in welchem 
Lettland durch Jahrhunderte gelebt hatte, war die Fahne der 
Schützen eine dichterische Verheißung, ein Gefühl des Aufdämmerns 
einer neuen Zeit, in das freilich auch andere Klänge hineinspielten, 
zum Teil vielleicht Mitschwingungen alter Rußlandhoffnungen eines 
nicht genügend geklärten und gereiften Geistes des nationalen Er
wachens. Aber trotz allem war der immanente fließende Kern des 
Bewußtseinsgehalts der Schützenregimenter der Wille zur eigenen 
Existenz, der Wunsch nach eigener Lebenskraft in einer durchgeistigten 
und mutigen Aufopferung. Der historische Aufruf der beiden Depu
tierten besagte: „Nach 700 Jahren steht das Schicksal unseres 
Volkes von neuem zur Entscheidung. Nach 700 jährigem Leiden und 
Warten muß sich der Traum der kulturellen Wiedergeburt unseres 
Volkes erfüllen. Jetzt oder niemals. Auf dem Schlachtfeld müßt 
Ihr, Lettlands Söhne, Eures Volkes Schicksal und seinen Ruhm 
schmieden. Ihr, Livländer und Lettgaller, die Ihr auf den Ernte
feldern noch die Sense schwingt, und Ihr, Kurländer, deren ver
lassener Pflug auf der Väter Scholle schon rostet, vertauscht die 
Sense und den Pftug gegen das Kriegsschwert! Und Ihr alle, in 
der Fremde verstreut, deren Herz aber trotzdem für die Heimat 
schlägt, reicht die Hände zum Kampfe! Je mehr wir verloren haben, 
desto mehr müssen wir zurückgewinnen. Die Zeit des großen 
Schmerzes muß zur Zeit der großen Hoffnungen und Errungen
schaften werden für unser ganzes Volk. Brüder, lieber in den Kampf 
ziehen, als in der Fremde sein Leben mühselig fristen und zugrunde 
gehen. Wie immer, so auch in diesen schweren Zeiten laßt uns 
unserer Heimat treu bleiben und selbst ihr Schicksal schmieden. Auf 
den Grenzrain lege ich mein Haupt, um mein Vaterland zu schützen. 
Brüder, die Stunde hat geschlagen. Wer Glauben hat, der siegt. 
Vorwärts unter lettischer Fahne, für Lettlands Zukunft!" 
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Bereits im Oktober desselben Jahres konnten die lettischen 
Schützenregimenter in die Feuerlinie treten. Sie haben an der Rigaer 
Front mit großer Tapferkeit gekämpft. Zu ihren Ruhmestaten ge
hören die Kämpfe bei Keckau vom Z. bis 6. Juli 1916, die Ver
teidigung der Todesinsel bei Uexkyll, die Kämpfe beim Tirulsumpf 
zu Weihnachten und Neujahr 1916/17. Ms die russische Armee 
Anfang September 1917 von Riga abzog, waren es die lettischen 
Schützenregimenter allein, die den Rückzug zu decken suchten.^) 

Oft hatten die lettischen Schützenregimenter die schwierigsten Auf
gaben erfüllt; sie haben schwere blutige Verluste erlitten, mußten 
aber immer wieder sehen, daß die russischen Truppenteile bei allen 
größeren Unternehmungen versagten. Mit Stolz verfolgte das 
lettische Volk die Taten seiner Schützenregimenter. Sie kämpften 
für Rußland und sie stärkten die russische Widerstandskraft, aber 
gleichzeitig waren es Kämpfe für das nationale Dasein. Das Volk 
fühlte tiefe Ehrfurcht vor ihnen. Es gab viel junge Menschenleben 
hin und wartete wie auf ein Wunder. Nicht politische Kalkula
tionen führten es oder ausgetüftelte Wünsche. Die Politik hatte es 
den führenden politischen Kreisen überlassen, und von diesen erwar
tete sein Gefühl, daß sie es verstehen würden, die Schützenkämpfe in 
Lettlands Befreiung umzuwandeln. Man hat damals in den poli
tischen Auseinandersetzungen die Empfindung geäußert, als hätten 
diese Kreise nicht immer aus den Verhältnissen die belebende größte 
Einheit der staatlichen Ideale der Befreiung und Unabhängigkeit zu 
gewinnen gewußt. Es mag auch sein, daß die Vorstellung über 
Lettlands Zukunft noch nicht vollständig abgeklärt war und daß 
die Auffassungen über die weitere Entwicklung noch auseinander
gingen. Dennoch kann nicht verneint werden, daß selbst in den 
Kreisen, die mit ihren Wurzeln in dem älteren Nationalismus der 
Defühle und der beschränkten Verwaltungsautonomie standen, schon 
eine Verknüpfung mit staatsrechtlichen Ideen bemerkbar war. Auch 

^6) Uber die lettischen Schützenregimenter vgl.: Lihgotnu Jehkabs, l^at-
vveesLku streklneetcu batahoni. Petersburg 1916. Gen. Bangerskis. I^atvee-

streklneeku ekrlcscklcaina ssaim. Riga 1922. I. Seskis. ^aximalislne et 
tirailleurZ lettons. Petersburg 1918. A. Toupine. I->a xuerre et la verite. 
Paris 1919. Außerdem zahlreiche Artikel in der lettischen Presse. 
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in diesen war das gegenständliche rechtliche Denken schärfer geworden. 
Die junge Generation, Literaten, Dichter, Schriftsteller, Publizisten, 
Männer der Wissenschaft drängten aber weiter vorwärts. Der 
leidenschaftliche Glaube einer jungen Generation folgte anderen Im
perativen. Es war ihre Sturm- und Drangperiode, und doch schon 
mit gedanklicher Klarlegung eines großen nationalen und staatlichen 

Gefühls. 
Solche Beseelung der jungen Generation, gemischt mit Zurück

haltungsneigungen der älteren, setzte sich fort bis zu den Ereignissen 
des Jahres 1917, als die russische Revolution ausbrach. Dieser 
Zusammenbruch wirkte auf die Vertiefung der staatsrechtlichen 
Ideen stark ein. Nun war die Zeit des schaffenden Geistes ge
kommen. Die Zeit der dichterischen, symbolischen Zukunftsgedanken 
war vorüber. Subjektivitäten mußten jetzt zurücktreten. Der Kampf 
der Gedanken, das Erleben der Ideen mußte in einen Prozeß der 
Staatsgestaltung treten. Ein neuer Schicksalskreis für Lettland 
öffnete sich. Es war vor allem ein neuer Pflichtenkreis, der nun 
viel Wissen und viel Schärfe des Gedankens verlangte. 

Wie standen nun nach der Revolution in Rußland zu der Frage 
der Staatsbildung vor allem diejenigen, welche aus dem Gedanken 
des Übergangs des internationalen Sozialdemokratismus zu einem 
nationalen Staat noch keinen Ausweg gefunden hatten? Wir wissen, 
daß in den Reihen der Sozialdemokratie der internationale Gedanke 
überhandgenommen hatte, wenn auch immer größere sozialistische 
Kreise, besonders in den kulturellen Fragen, eine nationale Stellung 
einzunehmen sich gezwungen sahen. Die Denationalisation sowohl durch 
Deutsche als auch Russen hatte das ganze lettische Volk an seinem 
lebendigen Körper gefühlt. Seine geistige Entwicklung war dadurch 
zurückgeblieben. Die russische Sprache beherrschte das ganze öffent
liche Leben, und trotzdem konnte der sozialdemokratische Internatio
nalismus nicht eine vollständige Abkehr von seinem alten Jdeenkreis 
vollführen. Er fühlte seinen innern tragischen Widerspruch, hatte 
aber nicht die Kraft, sich aus dem Widerspruch zu befreien. Er 
kannte die Denationalisationspläne Rußlands, diejenigen Kriwo-
scheins, in Lettland 300 tausend russische Bauern zu kolonisieren. 
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Tagein, tagaus konnte das Schicksal der geistigen Kultur unter russi
schem Druck beobachtet werden, und doch schien es ihm, als ob ein 
demokratisches Rußland mit humanen Gedanken und einer Liebe 
zur Schönheit und Demokratie auch Lettland Befreiung bringen 
müßte. Vieles war in diesem Glauben Leidenschaft, Illusion, Selbst-
behauptungs- und Eroberungsgeist, viel ideell Geschautes und viel 
sozialistisches Werthertum, der in seiner nicht immer besonnenen und 
logischen Natur den großen Glauben an eine russische Demokratie 
nicht aufgeben wollte. 

In dem Gange der Kriegsereignisse überzeugte man sich, daß 
Rußland für Lettland nur wenig übrig hatte. Kurland war spielend 
aufgegeben worden; oft waren es 10 bis 15 Mann kleine deutsche 
Abteilungen, die in die kurländischen Städte einrückten, ohne auf 
wirklichen Widerstand zu stoßen.^) Verschiedene Deutungen sind 
diesen und anderen Tatsachen der Kriegszeit gegeben worden. Für 
das lettische Volk waren sie sehr schmerzlich, und man kann es ver
stehen, daß das allgemeine Gefühl Rußland gegenüber mit dem 
Fortschreiten des Krieges immer schwächer wurde. Die Begeisterung 
des Kriegsanfangs war verschwunden. Die Erlebnisse führten zu 
reiferen Überlegungen. Langsam und mit Mühe wurde eine höhere 
Stufe der Besonnenheit erklommen. Man überzeugte sich von der 
Unfähigkeit Rußlands, in Nüchternheit die wahre Sachlage zu er
kennen. Die Bekämpfung der politischen Parteien Rußlands 
untereinander hatte zu Erschütterungen geführt, so daß der 
ganze Staatskörper dieses Reiches einem großen Chaos ent
gegenging. Immer deutlicher zeichnete sich die kommende Zeit 
eines Kerensky und anderer seiner Genossen ab. Kein Vertrauen fand 
sich mehr; alle hatte, trotz Jubel und Befreiungsrausch, eine mora
lische Starre erfaßt. Der Freiheitskultus bestieg die russische Redner
bühne, aber sozial und sittlich sank Rußland immer mehr. Die For
derungen der Revolution weiteten sich auf der einen Seite aus und 
führten zu maximalistischen Ideen, während auf der anderen Seite 
das alte liberalisierende Rußland noch in bureaukratischen Gefühlen 
des Zentralismus lebte. Scheinbar war es eine Titanenzeit, aber sie 

I. Seskis, vvalsts is?elsckanks un vinas isreclses. Riga 1921. 
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erzeugte mehr Wunschbilder als Erkenntnisse, mehr schwankende Ge
fühlshelden als gestaltende Männer. In dem staatlichen Zentralis
mus lebte der alte Geist des russischen Nationalismus fort, und die 
nationalen Forderungen der Völker Rußlands mit ihrer Sehnsucht 
und ihren Hoffnungen gingen unter seelischen Kämpfen und Span
nungen in Reflexionen, Besprechungen, Auseinandersetzungen mit 
russischen Bureaukraten in Traum und Rauch auf. Alles verwirrte 
sich in Unbestimmtheit, nirgends war eine Deutlichkeit staats
männischer Einsicht zu erkennen. Es war ein Zustand, in dem die 
kleinen Nationen ihre ganze Kraft aufbieten mußten, um nüchtern 
zu wägen und um in dem Ringen um nationales Sein nicht jede 
Hoffnung zu verlieren. Vergessen waren die Taten der lettischen 
Schützenregimenter. Die Versprechungen der russischen Zentral
behörden waren dahin. Immer bedrohlicher wurden die Verhältnisse 
an der Front, und nirgends zeigte sich ein klarer Wille, der in dem 
Gewoge eine rechte Vorstellung von dem kommenden Tag gehabt 
hätte. Es war nicht nur ein Zusammenbruch politischer Forinen, 
sondern ein solcher aller Lebensvernunft: Rußland verzehrte sich in 
dem Kampf um politische Programme, vage Begriffe, Entartungen 
politischer Losungen. Die Staatsmaschinerie ging langsam in Brüche, 
und doch spielte die Bureaukratie im Grunde genommen ihr altes 
zentralistisches Spiel fort. 

Das mußte insbesondere auch Lettland erleben, als es an die 
provisorische liberale russische Regierung mit der Forderung einer 
Verwaltungsautonomie herantrat. 

Die ersten Anfänge der verwaltungstechnischen Staatsgründung 
liegen in den Vertreterkongressen der Gemeinden Livlands. Die von 
den Gemeinden entsandten Vertreter bildeten im Frühjahr l917 die 
erste große Körperschaft des politischen Lebens und der Verwaltungs
arbeit unter dem zusammenbrechenden zaristischen Regime. In den 
Beschlüssen dieser Körperschaft war noch immer eine große Zurück
haltung in dem Ausdruck der politischen Staatsidee zu beobachten. 
Lag doch die Verwaltung des Gebietes noch in den Händen der russi
schen Zentralregierung, und auf dem lettländischen Boden stand eine 
starke russische Armee. Riga glich einem großen Kriegslager. Schon 
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machten sich die Zersetzungserscheinungen auch im Heer bemerkbar. 
Die russische Wehrmacht war im Niedergang. Die Truppen, be
herrscht von politischen Verhetzungen und gegenseitigen Kämpfen, 
dachten wenig an ihre militärischen Aufgaben. Immerhin war 
eine große fremde Staatsmacht im Lande, mit der die neu ent
stehende Verwaltung auf Grundlage des Selbstbestimmungsrechtes 
zu rechnen hatte. Jeder Versuch einer Verwaltungsarbeit gegen den 
Willen der russischen Behörden hätte zu frühzeitigen Konflikten 
führen können. Man versuchte erstere von der Notwendigkeit einer 
nationalen staatsrechtlichen Organisation zu überzeugen. Sie waren 
aber nicht dazu zu bewegen, von alten Rechten zurückzutreten. Als 
im Mai 1917 eine Vertretung des südlivländischen SelbstverwaltungS-
rats in Petersburg mit den Ministerien der Provisorischen Negierung 
verhandelte, mußte sie die Überzeugung gewinnen, daß man in 
Petersburg die Verhältnisse nicht überschaute. Für die Behörden in 
Petersburg waren die Wünsche einer autonomen Selbstverwaltung 
des lettischen Gebiets unannehmbar. Auch tveiterhin sollte die Ver
waltung in den Hauptstellen nach Meinung der Petersburger 
Regierung von russischen Beamten geführt werden. Nicht einmal auf 
dem Gebiet der Kulturarbeit sollte Lettland Autonomie zugestanden 
werden. Und doch war zu derselben Zeit die Lage der russischen 
Jentralregierung äußerst bedrückt. Man konnte in diesem Falle die 
gewöhnliche Beobachtung machen, daß ein absterbendes System Zeit
umständen nicht Rechnung zu tragen versteht. Für jeden war eS 
klar, daß das alte Rußland, nicht nur das Rußland des zaristischen 
Regimes, sondern auch das Rußland der konstitutionellen Verfassung, 
in die Brüche ging, und doch wollte das sterbende Regime sich an 
alten Rechten festklammern. Es hatte die Beratung der autonomen 
Gestaltung der baltischen Lande hinzuziehen versucht. Stückweise 
mußte diese abgerungen werden. Genau wie das zaristische Regime 
konnte das neue der provisorischen konstitutionellen Verfassung nicht 
den Weg zur Verständigung finden. Die oberste Verwaltungstechnik 
lag in den Händen unfähiger Beamten. 

Als die russische Provisorische Regierung immer schwächer wurde, 
war es natürlich, daß die in Lettland geschaffenen Institutionen von 
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der Verwaltungsarbeit zur gesetzgeberischen Tätigkeit übergehen muß
ten. Denn sonst hätte das Leben in den baltischen Landen dem 
Anarchismus verfallen müssen. Der im südlichen, lettischen Livland 
geschaffene Selbstverwaltungsrat wuchs so auf natürlichem Wege. 
Er vergrößerte seine Kompetenzen, übernahm, eins nach dem andern, 
die verschiedenen sozialen und staatlichen Funktionen und wurde so 
zur zentralen Behörde für das ganze südliche Livland. In seiner 
Tätigkeit entstanden die Umrisse eines staatsrechtlichen Gebildes für 
Lettland. Waren auch die ersten Anfänge der verwaltenden staats
rechtlichen Arbeit noch beklommen und beengt, sie hatten ihre innere 
unabweisbare Logik. Die Lage wurde eine derartige, daß das Land 
schließlich nur eine leitende Stelle hatte, und das war eben jene 
von den Vertretern der Landgemeinden geschaffene Selbstverwaltungs
institution. 

Unter den militärischen Massen der russischen Truppen, die in
zwischen ihrer vollständigen Auflösung entgegengingen, war das Land 
im Elend. Die Requisitionen hatten zerstörend auf die gesamte Wirt
schaft gewirkt. Riga war zu einer toten Stadt gemacht. Die Schule 
hatte aufgehört. Es ist geradezu ein Wunder, daß die aus bescheide
nen Anfängen entstandene Selbstverwaltungskörperschaft mit nur 
wenigen Mitteln das Leben in einigermaßen geordneten Bahnen halten 
konnte. Freilich, nur das Allernotwendigste konnte geschehen. 

Daß unter den dringendsten Fragen, mit denen der Landesrat 
sich zu befassen hatte, die Agrarfrage sofort auftauchte, ist ohne 
weiteres klar. Und gerade in dieser Frage zeigten sich die Leiden
schaften und Spaltungen des sozialen Organismus des Landes, die 
natürlich sowohl auf die Zusammensetzung als auch auf die Arbeit 
der Selbstverwaltung Einfluß nahmen. Bezüglich der Zusammen
setzung des Gemeindevertreterrats, der zum ersten Keim eines parla
mentarischen Organs geworden war, muß bemerkt werden, daß die 
aus den Wahlen auf dem Kongreß der Gemeindedeputierten hervor
gegangene Körperschaft in ihrer Rechtmäßigkeit und Kompetenz be
stritten wurde. Obzwar die alte Gemeindeverfassung eine Beteiligung 
der Landlosen kannte und diese somit in die Gemeindeverwaltung 
mit hineingezogen waren, war aber die Beteiligung wohl mehr formel
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ler Natur. Ihr Einfluß auf die ländlichen Gemeindeversammlungen 
und andere Organe der Gemeinde war sehr gering. Mit dein Auf
wallen der demokratischen und sozialistischen Bewegung wurden die 
Landlosen zu einer Sonderaktion geführt. Unter der Leitung der sozial
demokratischen Partei erhielt diese Aktion den Charakter einer scharfen 
sozialdemokratischen Kundgebung. Ein Kongreß der Landlosen der ver
schiedenen Gemeinden wählte unter der Leitung der Sozialdemokraten 
einen Rat der Landlosen. Dieser begann seine Tätigkeit gleichzeitig 
mit dem Selbstverwaltungsrat. Es tagten somit zwei Organe, im 
Gegensatz zueinander stehend, und dieser Gegensatz verschärfte sich 
mit jedem Tag. Bei einem derartigen Zustand war die erste Frage 
gewesen, wie die beiden Organe zu einer gemeinsamen Arbeit zu 
bringen seien. Verhandlungen führten zu einem Zusammenschluß 
der beiden Körperschaften, und erst jetzt, nachdem die beiden Ver
tretungen miteinander verschmolzen waren, hoffte man zu einer 
umfassenden organisierten Arbeit zu kommen. 

Leider waren die Gegensätze auch in dem Gesamtrat von so aus
gesprochener politischer und sozialer Zuspitzung, daß immer wieder 
ein Zerfall des mit großer Mühe geschaffenen Organs befürchtet 
werden mußte. Der Rat setzte sich aus zwei gleichen Hälften zu
sammen, und bei diesem Zustand hingen wichtige Beschlüsse von 
geringen Zufälligkeiten ab. Schwankungen weniger Vertreter konnten 
entscheidend sein, und außerdem war unter dem Einfluß der Zer
setzungserscheinungen der russischen Armee sowie der herumziehenden 
russischen Agitatoren ein Geisteszustand geschaffen worden, bei dem 
eine ruhige parlamentarische Betätigung zur Unmöglichkeit geworden 
war. Die einer aufbauenden parlamentarischen Verwaltungsarbeit 
zuneigenden Gruppen des Organs sahen sich zurückgedrängt. In 
den Versammlungen des Rats wollten die sozialistischen Redner vor 
allem agitatorisch wirken. Da die Radikalen des Sozialismus in 
engem Zusammenhange mit den russischen wildpolitisierenden Trup
penteilen standen, so fühlten sie sich stark genug, um eventuell mit 
revolutionären Machtmitteln auf die Ratsbeschlüsse einzuwirken. 
Nicht selten wurde auf der sozialistischen Seite mit den russischen 
revolutionären Militärtruppen in Riga gedroht. 
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Trotzdem gab der Selbstverwaltungsrat die Hoffnung nicht auf, 
daß es gelingen könnte, die Linksgruppen zur organischen Mitarbeit 
zu bewegen. In den verschiedenen Kommissionen des Rats, der in 
dem Schloß zu Riga sich eingerichtet hatte, wurden Projekte zur 
Umgestaltung des Steuerwesens, zur Grundlegung des Budgets, des 
Gerichtswesens, des Polizeischutzes und der verschiedenen Ver
waltungszweige ausgearbeitet. Immer wieder aber machten sich die 
Gegensätze bemerkbar. Die aus den Gemeindevertreterwahlen hervor
gegangenen Delegierten wollten das Land in ruhige Zustände über
führen; die organische Arbeit sollte über Verhetzungen überhand
nehmen. Allmählich hatte sich der Rat, wie bereits bemerkt, zu 
einem anerkannten Jentrum der Verwaltungsarbeit und der poli
tischen Tätigkeit entwickelt. Hätte der zersetzende Einfluß der russi
schen Truppen und der von Rußland aus beeinflußten Elemente nicht 
ständig zugenommen, so wäre vielleicht dieses Bestreben auch erfolg
reich gewesen. Inzwischen waren aber die revolutionären Strömungen 
in Rußland immer radikaler geworden. Das Regime der Provisori
schen Regierung verlor immer mehr an Boden, und die Leitung der 
russischen Staatsgeschäfte schwankte hin und her. Neben der kon
stitutionellen russischen Duma entwickelte sich der Arbeiter-, Bauern-
und Soldatenrat in Petersburg. Zwischen den beiden russischen 
revolutionären Organen entspann sich ein heißer Kampf um die 
Staatsmacht. Die Agitatoren des Arbeiterrates durchreisten ganz 
Rußland. Unter der Einwirkung dieser zunehmenden Revolutionierung 
der Geister wurde die Linke des Selbstverwaltungsrates immer mehr 
gewaltsamen Machtmitteln zugeneigt. Ruhigere Strömungen in dem 
sozialdemokratischen Flügel verloren an Boden, und schon bildeten 
sich Strömungen aus, die zu dem entstehenden Bolschewismus hin
neigten. Mit der Zunahme dieser Tendenz wurde es immer schwie
riger, parlamentarische Arbeit zu leisten. Die radikale Linke begann 
gegen das parlamentarische System als solches aufzutreten. Der Bol
schewismus, in seinem ganzen Wesen antiparlamentarisch und un
demokratisch, war inzwischen in Rußland immer stärker geworden. 
Für die in Lettland ihm zuneigenden Elemente war nun die Auf
gabe gestellt, den Einfluß des Selbstverwaltungsrates im Lande zu 
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schwächen. Immerhin behauptete sich der Rat und wußte durch 
seine Arbeit das Land weiter an sich zu fesseln. Zu einer förm
lichen Spaltung des Rates kam es nicht, wenn auch die innere 
Zersetzung immer mehr fortschritt. In den Rechtskreisen des Rates 
erkannte man aber, daß dieser in seiner alten Zusammensetzung 
niemals arbeitsfähig werden könnte, und die Linke ihrerseits hoffte 
auf eine Majorität in einem neuen, aus allgemeinen Wahlen hervor
gegangenen Rat. Die nach Petersburg entsandte Kommission hatte 
denn auch als Hauptaufgabe über die Schaffung einer Autonomie 
und die Wahlen zu einem Landtag zu verhandeln. Aber die russischen 
Ministerien hatten noch immer den Gedanken des krassen Ver
waltungszentralismus nicht aufgegeben. Im Grunde sollte d'e 
Landesselbstverwaltung in den Grenzen der russischen Semstwo-
verfassung bleiben, und die Kommission hatte große Mühe, die Ver
treter der russischen Regierung zu überzeugen, daß das Land bereits 
praktisch eine viel höhere Selbstverwaltungsstellung gewonnen hatte. 
Von einer Verwaltungsverfassung für das gesamte Lettland, ins
besondere auch die lettgallischen Teile in das Territorium mit
einbezogen, wollte das für die Ausarbeitung der Landesautononne in 
Petersburg eingesetzte Komitee nichts wissen, und die Regierung, mit 
Fürst Lwow an der Spitze, stellte sich auf denselben Standpunkt. 
Inzwischen war aber die Idee der allgemeinen Landesorganisation 
weiter vorgeschritten. Der provisorische Landesrat hatte engere Be
ziehungen zu Lettgallen aufgenommen, und der erste am 26. April ^917 
in Lettgallen zusammengetretene Kongreß war mit Einstimmigkeit 
ebenfalls für ein geeinigtes Lettland eingetreten. Mit großer Be
geisterung nahm der Rat die Nachricht von diesem Beschluß entgegen. 
Es war klar, daß die gesamten Kräftebestrebungen auf die Ausdeh
nung der Autonomieanfänge auf das gesamte lettische Gebiet eine 
weitere Stärkung erfahren hatten. An ein Zurück war nicht mehr 
zu denken. Ein fester Mittelpunkt war entstanden, und trotz der 
inneren Gegensätze war doch die Wirkung des politischen Geistes 
der zentralen Landesorganisation nach allen Seiten groß. Neues 
Interesse für die Heimat wurde in den entferntesten lettischen Kolo
nien geweckt. Die in Jahren aufgespeicherten nationalen Energien 
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drängten zur Betätigung, und es wäre trotz aller Hindernisse der 
russischen Behörden gelungen, den in dem Landesrat geschaffenen 
Mittelpunkt der politischen Bestrebungen noch weiter auszugestalten. 

Dazu sollte es aber nicht kommen. An der Rigaer Front waren 
schon längst Zersetzungserscheinungen zutage getreten. Radikale sozia
listische und bolschewistische Agitatoren übten ihr Werk aus. Ins
besondere nahm der Bolschewismus in seinen verschiedenen Formen 
von Tag zu Tag zu. Neue politische Antriebe waren entstanden, die 
inneren Erschütterungen in Rußland wirkten revolutionierend auf 
die Armee zurück und die aufgepeitschten Leidenschaften vollführten 
die Arbeit der Zerstörung. Zeitweilig schien es wohl, als ob aus dem 
dunkeln, leidenschaftdurchwühlten Chaos sich instinktiv Vernunftkräfte 
entwickeln könnten, aber mit jedem Tage mußten die Illusionen 
mehr zerfallen. Die Entwicklung nahm ihre Richtung auf das wilde 
Unbegrenzte, auf Forderungen ohne rationale Beschränkungen, und 
schließlich bildete das Chaos den Zustand einer politischen Hysterie. 

In dieser Zeit erlebte Lettland mit tiefem Schmerz die Ab
spaltung der Schützenregimenter von seinem lebendigen Organismus. 
Wessen Werk war das? Wem hatte das lettische Volk zu verdanken, 
daß sie nicht den inneren Widerstand gegen den heimatsfremden 
bolschewisierenden Geist fanden und es deshalb deren glorreich be
gonnene Geschichte später in Zersplitterungen, geistigen Trübungen 
und im Elend in Rußland aufgehen sehen mußte? Zunächst fällt 
wohl in Betracht, daß der nationale Gehalt der lettischen Schützen
regimenter nicht genügend Zeit gehabt hatte, sich zu festigen. Sie 
waren zu sehr aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt. In 
ihnen war eine schöpferische Tat im Entstehen. Ein leidenschaftlicher 
Gedanke war noch nicht zur Abklärung gekommen. Das Gefühl 
war noch nicht aus dem Zustand der Subjektivität getreten. Es 
fehlte noch an der großen Kraft des Ordnens und des Erkennens 
der Zeit. Die Staatsidee hatte in den lettischen Schützenregimentern 
einen verhältnismäßig wenig zubereiteten Boden. Das Allgemein
menschliche, die Idee von dem Befreienden, Humanen, hatte sich 
nicht konkretisiert. In den Bedingungen für die Festigung der 
Staatsidee in den Schützenregimentern war eine zu große Mannig
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faltigkeit des Bewußtseins, und die Zusammensetzung der verschieden
sten Bewußtseinselemente, unabgeklärt in ihrem Entstehen und 
uneinheitlich in den politischen Anschauungen, hatte nicht die 
innere höchste geistige Härte erlangt. An diese trat nun die Revolu
tion mit ihrer eigenen geistigen Atmosphäre, dem berauschenden Theo-
retisieren, den dichterischen und bühnendramatischen Spannungen, Lo
sungen der sozialen Befreiung, der plötzlichen Verwandlung in ein 
anderes Menschentum, der Befreiung des Individuums von den 
beschränkten Vorurteilen und den Konventionen der Gesellschaft. Die 
großen abstrakten Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüder
lichkeit sprachen für die Demokratie gegen die Aristokratie. Den 
jungen Köpfen war die Aufgabe gestellt, sich zu entscheiden: für 
Demokratie oder Aristokratie. So die Frage einmal gestellt, muß
ten die Jahrhunderte der Versklavung des lettischen Volkes von 
neuen» mit flammender Schrift aufleuchten. Wir wissen, wer die 
Aristokratie des Landes gewesen, wie tief die Kluft zwischen der 
Demokratie und Aristokratie gerade in Lettland war. Und aus dem 
Gefühl des Hasses gegen die Aristokratie des Landes sprach der 
nach Freiheit ringende Bürgersinn der Revolution. Wie konnte von 
dein junge», Menschenblut die Staats- oder Kulturgesinnung freier 
Völker gefordert werden? Wer hätte von diesen» in Kämpfen und 
in der Revolution geborenen landlosen Bürger erwarten können, 
daß er in den» revolutionären Chaos sich für ein Prinzip des Un
wandelbaren entscheiden würde, wo doch dieses gerade in der Herr
schaft der Aristokratie durch sieben Jahrhunderte bestanden hatte? 
Das junge in Schützengräben kämpfende Lettland nahm mit seinem 
Gefühl Partei. Die Schützen wurden aus Kriegern Parteimänner, 
freilich ohne die Erfahrungen von solchen. Ihr Patriotismus war 
einen andern Weg in der Idee der großen abstrakten Prinzipien der 
Befreiung von jeder Aristokratie gegangen. Daher ist der Zusammen
bruch der lettischen Schützenregimenter nicht eil» sittlicher. In der 
große»» Erregung rangen die Schützenregimenter un» die Befreiung 
nach abstrakten Prinzipien. Alles andere schien ihnen entwertet zu 
sei»». Der nationale Patriotismus wollte ihnen nicht als die ver
nünftige Ausprägung der Idee der Befreiung erscheinen. Daher 
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konnte die Tätigkeit des Landesrates nicht ihren Beifall finden. Es 
lag in diesem nach ihrer Meinung noch zu viel Legitimes verkörpert. 
In ihm sprach die politische Reformation des Landes, das Chaos 
wollte aber die allbefreiende Revolution. Die Distanzen zwischen 
den abstrakten Prinzipien und der verfassungschaffenden Tätigkeit 
der mehr rationalistisch denkenden Elemente ließen sich nicht über
brücken, oder es gelang nur mit großer Mühe, von Zeit zu Zeit vor
übergehende synthetische Akte zu schaffen. Dieser Geist der verschie
denen seelischen und politischen Auswirkungen zeigte sich auch bei 
der Beratung der Autonomiefragen Lettlands am 30. Juli 1^917. 
An diesem Tage waren auf Anregung des livländischen Landesrates 
in Riga die Vertreter der verschiedenen Parteien und Gruppen zur 
Beratschlagung über die rechtliche Stellung des lettischen Terri
toriums zusammengetreten. An der Konserenz nahmen folgende 
Organisationen, Parteien und Verwaltungskörperschaften teil: 7 De
legierte des Rates der verschiedenen Organisationen Rigas, 6 Dele
gierte des Rigaer Arbeiterdeputiertenrates, Z Delegierte des Arbeiter-, 
Soldaten- und Landlosenrates Lettlands, 8 Vertreter des Exekutiv
komitees der vereinigten lettischen Schützenregimenter, 6 Vertreter 
des livländischen Landesrates, 6 Vertreter der Stadtverordnetenver
sammlung Rigas, 6 Vertreter des vorläufigen Kurländischen Landes
rates (gewählt von den Flüchtlingen in Moskau), 1 Delegierter der 
lettischen Sektion beim Exekutivkomitee der XII. Armee, 8 Vertreter 
der Sektion Lettgallen beim Exekutivkomitee der lettischen Schützen
regimenter, 'l Delegierter des lettischen Bureaus bei der X VI. Armee, 
1 Delegierter des Lettischen Bauernbundes. Die Konferenz einigte 
sich über folgende Entschließung, die einstimmig angenommen wurde: 

'l. Das Volk Lettlands (d. h. die gesamte Bevölkerung Lett
lands) hat gleich allen anderen Völkern das Recht der vollen Selbst
bestimmung. 

2. Lettland stellt ein ungeteiltes Ganzes dar und umfaßt Süd-
livland, Kurland und Lettgallen (auch genannt Jnflantien, d. h. 
die Kreise Dünaburg, Rositten und Ludsen des Gouvernements Wi-
tebsk). 
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Anmerkung: In den Grenzorten Lettlands bestimmt die örtliche 
Bevölkerung selbst, ob sie zu Lettland oder einem anderen Gebiete 
oder Staate gehören will. 

Z. Lettgallen als besonderer Bestandteil Lettlands besitzt in allen 
Angelegenheiten der lokalen Selbstverwaltung, Administration, 
Sprache, Schule und Kirche volle Selbstbestimmung. 

4. Lettland stellt eine politisch-autonome Einheit in der demokra
tischen Republik Rußland dar. 

5. Die gesetzgebende, exekutive, gerichtliche und lokale Selbstver
waltung befindet sich in den Händen des Volkes Lettlands und 
seines Landtages, welcher auf Grund des allgemeinen, gleichen, ge
heimen und proportionalen Wahlrechts ohne Unterschied des Ge
schlechts gewählt wird. 

6. Die Konferenz protestiert gegen Annexionen und überhaupt 
gegen jeden Versuch, die staatsrechtliche Stellung und die Grenzen 
Lettlands oder seiner Bestandteile ohne Wissen und Beschluß des 
Volkes Lettlands zu bestimmen. 

Schon auf dieser Konferenz waren einige Vertreter für die volle 
Selbständigkeit Lettlands, sie ließen aber aus rein taktischen Grün
den diese Forderung weniger stark betont, um nicht den einheitlichen 
Beschluß der Konferenz zu gefährden. Man vergleiche die Ziffern 4 
und 5, um zu erkennen, daß es sich bei diesen Hauptpunkten der 
Resolution um ein Gemisch zweier Gedanken handelt. Und in 
der Tat sind hier die zwei Strömungen vertreten — die national-
staatliche und die Idee einer föderativen russischen Demokratie, zu 
der die sozialdemokratischen und revolutionären Vertreter hinneig
ten. Dem Scheine nach trugen die letzteren den Sieg davon, aber 
in der Tatsache war es doch der nationalstaatliche Gedanke, der der 
Entschließung den wahren sachlichen Inhalt gab. Sagt doch der 
Punkt 6 der Entschließung, daß die gesetzgebende, vollführende und 
gerichtliche Gewalt in den Händen des Volkes Lettlands liegen soll, 
und damit war der Souveränitätsgedanke ausgesprochen, wie ihn die 
nationalstaatliche Strömung auf der Konferenz vertreten hatte. Daß 
der Punkt 4 von einer politischen Autonomie in der demokratischen 
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Republik Nußland spricht, lvar wohl mehr eine parteiliche Losung, 
deren wahren Inhalt man sich nicht vorstellte und über die die 
Anschauungen auseinandergingen, so daß in dem Grundprinzip 
der Resolution vom 30. Juli in Wahrheit das Bewußtsein der lett-
ländischen staatlichen Souveränität bestehen blieb. Formale Anschau
ungen konnten aus der Resolution Ideen eines föderativen Verhält
nisses zu Rußland heraussehen, aber in Wirklichkeit war die Abson
derung Lettlands durch die Resolution bereits festgelegt, und das ist 
auch die Interpretation derselben später gewesen. Die Auffassungs
verschiebung geschah in der Richtung zu der Souveränität Lettlands 
als unabhängiger Staat. 

Auf dem Kongreß des Bauernbundes, der großen politischen 
Organisation der lettischen Bauernschaft, der um dieselbe Zeit statt
fand, wurde die Forderung nach politischer Selbständigkeit allge
mein anerkannt und gleichzeitig auch der Wunsch nach völkerrecht
licher Neutralisation des unabhängigen Lettlands ausgesprochen. 

Nach längerem Schwanken und Überlegen hatte die russische 
Regierung schließlich zugegeben, daß der vorläufige livländische 
Selbstverwaltungsrat legale Grundlagen erhält und durch Wahlen 
ein Provinzparlament nebst einer Verwaltungsexekutive des Landes 
organisiert wird. Die Wahlen wurden auf Anfang September fest
gesetzt. Natürlich konnte unter den herrschenden Verhältnissen nur 
ein durchweg demokratisches Wahlrecht in Frage kommen. Erhielten 
doch selbst die russischen Truppen im Lande das Wahlrecht. 

Arn Tage vor den Wahlen begann die Beschießung Rigas durch 
die deutschen Truppen. Die russischen Heereshaufen, vollständig zer
setzt und politisch zermürbt, hielten an der Düna nicht stand, be
gannen abzuziehen, sich zu zerstreuen, vielerorts raubend und plün
dernd. Es war den deutschen Truppen ein leichtes, über die Düna 
zu kommen. Die Wahlen in Riga wurden aufgeschoben, und einige 
Tage darauf befand sich Riga unter Okkupation eines deutschen 
Generalgouvernements. 

Zu dem besetzten Kurland war somit auch das Zentrum des 
kulturellen und politischen Lebens Lettlands, Riga, gekommen. Nur 
wenige Vertreter des Selbstverwaltungsrates waren in Riga ge
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blieben. In den andern Teilen Livlands, die noch nicht desetzt wa
ren, wurden die Wahlen durchgeführt, und der neugewählte Landes-
rat trat zu seinen Sitzungen in Wolmar zusammen. Doch war seine 
organisatorische Kraft von vornherein gebrochen. Die radikalsten 
Tendenzen hatten überhandgenommen. Die Majorität war soziali
stisch oder «loch weiter linksstehend. Die abziehenden russischen Trup
pen und die bolschewistischen Strömungen schufen eine anarchische 
Geistesverfassung, die dem demokratisch gewählten Landesparlament 
feindlich war. Zur Losung war die Idee der proletarischen Dik
tatur geworden, und unter dieser Losung, die getragen wurde von 
sozialen und politischeil Leidenschaften, mußte der Landtag ausein
andergehen. Es bildete sich ein bolschewistischer Arbeiter- und Landlosell
rat, der die Diktatur politisch und sozial in die Wirklichkeit umsetzte. 
Neben dem Hauptrat der Arbeiter und Landlosen entstanden die Ge-
mcinderäte der Landlosen. Der Kampf Aegen die bürgerlichen Ele
mente wurde rücksichtslos geführt. Das Eigentum war aufgehobeil, 
die Reformen sollten bolschewistisch durchgeführt werden. Wohl 
versuchten die Vertreter der bürgerlichen Parteien ihre Kräfte zusam
menzufassen, doch sie wurden mit allen Mitteln niedergehalten. Ver
haftungen und Todesurteile revolutionärer Tribunale waren an der 
Tagesordnung. Immerhin gelang es den intelligenten Elementen der 
demokratischen Parteien, einen eigenen Mittelpunkt in einem Na
tionalrat zu schaffen, der in Petersburg seinen'Sitz hatte. Die in 
dem unbesetzten Livland verbliebenen Vertreter des früheren Selbst
verwaltungsrates und die aus den Wahlen hervorgegangenen Ver
treter behielten Fühlung untereinander. 

In Petersburg waren die lettischen Kreise zu einem Zentral
komitee organisiert, und dort gelang es, den außerhalb Lettlands 
in Nußland wohnenden Elementen gemeinsam mit den Flüchtlingen 
aus dem besetzten Lettland die in dem livländischen Selbstverwal
tungsrat in Angriff genommenen Arbeiten weiterzuleiten. 

In Petersburg war schon während der ersten Kriegszeit ein 
Komitee für die Versorgung der Flüchtlinge gegründet worden, an 
dessen Spitze die lettischen Deputierten der vierten Reichsduma, Gold
mann und Sahlits, standen, und das verstanden hatte, die in Peters-
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bürg versammelten Vertreter der lettischen Intelligenz, Künstler, 
Schriftsteller usw. um sich zu gruppieren. Zu diesem unterhielten 
auch die verschiedenen Petersburger Vereinigungen lettischer Kreise, 
der lettischen kulturellen und Wohltätigkeitsvereine, der Peters
burger lettischen Sparkassen usw. enge Beziehungen. Hier er
schienen auch die bedeutenden lettischen Blätter „Baltija" und 
„Iauna Deenas Lapa". So war Petersburg zu einem lebhaften 
Mittelpunkt des lettischen Gedankenaustausches und der lettischen 
Bestrebungen geworden, nachdem Riga von deutschen Truppen be
setzt worden war. In Petersburg war somit der Boden für eine 
weitere Ausgestaltung der Selbständigkeitsideen Lettlands gegeben, 
und der nach dem Zusammenbruch des Selbstverwaltungsrates in 
Walk gegründete Nationalrat entwickelte seine Tätigkeit in enger Ver
bindung mit dem Komitee der Flüchtlinge. — Der Nationalrat nahm 
die staatlichen Ideen auf, und da Rußland nunmehr vollständig 
den Wirkungen des Bolschewismus ausgesetzt war, konnte irgend
welche Unterstützung für Lettland von dieser Seite nicht mehr erwartet 
werden. Eine besonders lebhafte Tätigkeit entwickelte der National
rat in seiner Kommission für auswärtige Angelegenheiten, an deren 
Spitze der Deputierte Goldmann stand.^) Noch unter dem bolsche
wistischen Regime, das am 25. Oktober 1917 in Rußland den Sieg 
davongetragen hatte, versuchte das Zentralkomitee der Flüchtlingsfür
sorge tätig zu sein, aber trotz umsichtiger Führung gelang es dem 
Komitee doch nicht, seine öffentliche Tätigkeit fortzusetzen. Es war 
die Zeit des bolschewistischen Terrorismus im Anzüge. Nun mußte 
der Nationalrat seine Tätigkeit geheim betreiben. 

In der Entwicklung des Unabhängigkeitsgedankens war ein wei

terer Schritt geschehen. Hatte noch früher eine sogenannte „russische 
Orientierung" bestanden, aus der man teilweise auch die Begrün
dung der lettischen Schützenregimenter hat erklären wollen, so war 
mit dem bolschewistischen Rußland keine Beziehung mehr denkbar. 
Alle nationalen Kreise schwenkten nunmehr von Rußland vollständig 
ab, und der lettische Deputierte Goldmann erklärte denn auch in 

I-t.. I^Nvijas patstatnvidas peterpili. IZrikvvk 8eme. 1919. Nr-95. 
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der russischen konstituierenden Versammlung, die am 6. Januar 1918 
zusammentrat, daß Lettland unter den herrschenden Zuständen sich 
moralisch berechtigt fühle, über sein Schicksal nach den Lebensnot
wendigkeiten des lettischen Volkes zu bestimmen. 

Die Vorgänge des Eröffnungstages der russischen Nationaloer
sammlung sind bekannt. Auch die Petersburger Letten hatten noch 
an diesem Tage für die Nationalversammlung Rußlands gemeinsam 
mit anderen in den Straßen demonstriert, aber der Bolschewismus 
hatte bereits die Überhand gewonnen. Viel Begeisterung ist in dem 
Petersburger Leben der nationalen Idee zugetragen, viel Arbeit ge
leistet worden. Auch hier waren Keime der staatsrechtlichen Organi
sation Lettlands gesprossen, und nicht nur in theoretischen Überlegun
gen, sondern ebenfalls in programmatischer und praktischer Durch
denkung und Arbeit. Die Auslandabteilung des Nationalrats hatte 
bereits viel zur Popularisierung der lettischen Staatsidee getan. Dein 
Auslande waren statistische Daten und andere Jnformationsmate-
rialien zugänglich gemacht worden. In Rußland selbst wurde unter 
der russischen Intelligenz eine lebhafte Propaganda für Lettland be
trieben. Nach dem Tode eines der bekanntesten Männer dieser Zeit, 
W. Olaws, entstand ein besonderer Fonds zur Erinnerung an den 
Verstorbenen, der besonders für die Propaganda wirkte. Für das Aus
land wurden Memoranden und Broschüren ausgearbeitet. Am 17. 
und 18. Januar 1918 beschloß der Nationalrat, folgende Forderun
gen aufzustellen: 1. daß Lettland eine selbständige demokratische 
Republik im Bestände von Kurland, Livland und Lettgallen werden 
soll, 2. protestiert er gegen jeden Versuch, Lettland zu teilen, und sieht 
die Unteilbarkeit des lettländischen Territoriums und seines Volkes 
als absolute und unumgängliche Forderung an, Z. protestiert er gegen 
jeden Versuch eines Friedensschlusses unter Einschränkung des Selbst
bestimmungsrechtes des Volkes. Schon in Petersburg hatte der 
Nationalrat Beziehungen zu den Vertretern der auswärtigen Mächte 
aufgenommen, und er entsandte den späteren Ministerpräsidenten 
und Minister des Äußeren, Meierowizs, ins Ausland, andere Mit
glieder nach der Ukraine usw. 

Bei dem beginnenden Zerfall des russischen Reichs war es für 
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die Westmächte klar, daß Rußland auf lange Zeit zu einer geord
neten Verwaltung nicht fähig sein würde. Die ausländische Presse 
erkannte die verzweifelte Lage der baltischen Lande und stand den 
Bestrebungen der lettischen, estnischen und litauischen nationalen For
derungen sympathisch gegenüber. 

In dem besetzten Riga hörte jede öffentliche politische Tätigkeit 
auf. Die Presse wurde verboten, Versammlungen durften nicht abge
halten werden, und gleichzeitig begann das deutsche Generalgouverne
ment seine eigenen Pläne durchzuführen. Die Idee, Kurland an 
Deutschland zu bringen, war der Eckstein der deutschen Ostpolitik ge
worden. Zu dem Gebiet Kurlands sollte auch Riga kommen. Über 
die Form der Angliederung des besetzten Gebietes war man noch im 
unklaren, und es bedürfte einer detaillierten Schilderung, um die 
verschiedenen Seiten des Problems sowie die Taktik der Oberost
politik zu erkennen, die zu dieser Angliederung Kurlands samt Rigas 
führen sollte. Die Okkupationsbehörden in Kurland hatten bereits 
eine lange Praxis hinter sich. Die strengsten Maßregel«, waren dort 
gegen jede Selbstbetätigung gerichtet. Die gewählten Gemeinde
verwaltungen waren aufgehoben. I«, den Städten befand sich die 
Verwaltung in den Händen deutscher Verwaltungsoffiziere. Das 
Wirtschaftsleben Kurlands war auf die Bedürfnisse des deutschen 
Heeres eingestellt. 

Das ganze politische Okkupationssystem war auf die Anschlie-
ßung in der einen oder der anderen Form gerichtet, nur sollte das 
auf dem Wege einer mit List ausgeklügelten angeblichen Selbstbe
stimmung der Bevölkerung Kurlands geschehen. Zu diesem Zweck 
waren Verhandlungen mit dem kurländischen Adelslandtag aufge
nommen und dieser mit einigen Vertretern der im Landtag fehlen
den Bevölkerungsschichte!, ergänzt worden. Am 8. März 1918 
beschloß dieser als „Landesrat" von Kurland: 

„1. An S. M. Kaiser Wilhelm ist die Bitte zu richten, die 
Herzogskrone Kurlands anzunehmen, 2. die Hoffnung auszusprechen, 
daß Kurland, Livland, Estland und Osel zu staatlicher Einheit im 
Anschluß an das Deutsche Reich zusammengefaßt werden." 

An diesem Beschluß hatte aber die lettische Landesbevölkerung 
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keinen Anteil, und er blieb moralisch ein toter Buchstabe. Er war 
bestellt worden, wie es die Oberostpolitik gewünscht hatte. Freilich 
konnte das lettische Volk in Kurland selbst gegen den Beschluß nicht 
protestieren, denn jede öffentliche Betätigung war ihm versagt wor
den, aber trotzdem konnte es der Oberostpolitik nicht unbekannt blei
ben, mit welchem Widerwillen diese Art der Fälschung des Selbst
bestimmungsrechts betrachtet wurde. Nie war dein Volke in Kur
land die Hoffnung verlorengegangen, daß die weitere Entwicklung 
der Begebenheiten die Unternehmungen der Oberostpolitik zunichte 
machen werde. 

In Riga erlosch mit dem Einrücken der deutschen Truppen daS 
lettische Leben vollkommen. Ähnlich wie in Kurland sollte dieses 
den Einverleibungsplänen der Oberostpolitik willfährig gemacht wer
den. Der Zwang der Okkupation setzte mit aller Schärfe ein. Requi
sitionen wurden durchgeführt. Gleichzeitig begannen aber auch die 
Überredungskünste, um die lettische Bevölkerung zu beeinflussen.^) 

In den ersten Tagen der Okkupation versuchten die in Riga ge
bliebenen Mitglieder des Selbstverwaltungsrats Beratungen abzu
halten, und man machte dem deutschen Generalgouvernement darüber 
Mitteilung. Es erfolgte ein Verbot bei härtesten Strafandrohungen. 
Wie in Kurland so auch in Riga wurde die Schule in deutsche 
Verwaltung genommen. Lettische Vertreter wurden zu der Schul
verwaltung nicht zugelassen. Unter diesen bedrückenden Verhältnissen 
gelang es immerhin mit politischer Überlegung, die Genehmigung 
deö Generalgouvernements zur Einsetzung eines lettischen Notstands
komitees zu erhalten. Das Gouvernement hatte aber dafür gesorgt, 
daß an die Spitze des Komitees Elemente kamen, die Neigung ge
zeigt hatten, die Verdeutschungspolitik zu unterstützen. In diesem 
Komitee spielten sich harte Kämpfe zwischen den Anhängern dieser 
Politik und den Vertretern der staatlichen Idee ab, die dazu 
führten, daß das Komitee eine immer stärker werdende Tendenz 
der staatlichen Unabhängigkeitsidee zeigte. Selbstverständlich konnte 
das nicht nach außen geschehen, aber das Komitee wurde unter der 

Die bekannte lettische Schriftstellerin Anna Brigader hat die Er
lebnisse dieser Zeit in Tagebuchblättern unter dem Titel „D!e eiserne Fällst" 
(I^selss 6ukre) mit scharfer Beobachtungsgabe festgehalten. 
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Okkupation einer der ersten Sammelpunkte für die politische Betä
tigung. Allmählich gelang es den Vertretern der Unabhängigkeitsidee, 
Fühlung mit Kurland zu bekommen. Heimliche Reisen nach Kur
land brachten Mitteilungen über die Stimmung in diesem besetzten 
Gebiet, und die staatliche Idee begann die Gemüter auf dem Lande 
und in den Städten Kurlands zu beeinflussen. In dieser Betätigung 
verging der Winter 1917/18. Neben dem Rigaer Notstandskomitee 
war es im geheimen zu einem Zusammenschluß der verschiedenen 
Parteien zu einem Block gekommen, der unter dem Namen des 
„Komitees der 17" oder des „Demokratischen Blocks" bekannt
geworden ist. 

Die ersten Versuche zu einem Zusammenschluß der verschiedenen 
Gruppen stießen auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten. Diese 
waren zunächst polizeilicher Natur, denn die Okkupationsverwaltung 
tat, wie bemerkt, ihr möglichstes, um jede politische Betätigung 
niederzuhalten. Durch die Presse konnte kein Einfluß auf die öffent
liche Meinung stattfinden. Nur ein einziges Blatt, das den Ge
dankengängen des deutschen Gouvernements folgte, war zugelassen 
worden, aber auch dieses stand unter strenger Zensur. Die kulturel
len Vereinigungen waren ebenfalls geschlossen worden. Auch gab 
es innere politische Schwierigkeiten für die Bildung eines politischen 
Mittelpunktes der Parteien. Besonders in der ersten Zeit wirkten 
die heftigen Gegensätze und gegenseitigen Anfeindungen, die in 
dem Selbstverwaltungsrat zum Ausdruck gekommen waren, noch 
stark nach. Es bedurfte daher vieler vorbereitenden Mühe und poli
tischen Takts, um die gegensätzlichen und sich anfeindenden Grup
pen zusammenzubringen. Auf der linken Seite der Sozialisten war 
immer noch die maximalistische Tendenz vorhanden, und die Sozial
demokratie in ihrer Gesamtheit zeigte unter den Einwirkungen der 
russischen Revolution viel Schwanken in den nationalen und staats
rechtlichen Fragen. Ihrem Grundwesen folgend und in ihren revolu
tionären Ideen russisch orientiert, verteidigte sie internationale Prin
zipien und glaubte in dem staatsrechtlichen nationalen Bestreben eine 
Lossagung von den proletarischen und sozialistischen Grundsätzen 
erblicken zu müssen, wo doch diese in Rußland scheinbar für immer 
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triumphierten. Die bösen Erfahrungen mit den Okkupationsbehör
den lehrten aber auf der anderen Seite, daß die Fragen der natio
nalen Kultur, des Schulwesens, der allgemeinen Bildung und in 
letzter Reihe der nationalen Existenz aus der Tätigkeit der Sozial
demokratie nicht ausscheiden können. Leidensvolle Empfindungen 
lösten insbesondere die Maßnahmen der Besetzungsverwaltung auf 
dem Gebiet des Schulwesens aus. Auf diesem Gebiet kam es zu 
den ersten Auseinandersetzungen. Die Okkupationsverwaltung tat 
alles, um das lettische Schulwesen zu beseitigen. Die lettische Sprache 
erschien bloß als eine geduldete. In den lettischen Schulkreisen 
berührte das sehr schmerzlich, und dank den Maßnahmen der Okku
pationsverwaltung waren es die Besitzer, Leiter und Lehrer der let
tischen Schulen, die einen engeren Zusammenschluß der lettischen 
Intelligenz herbeiführten. Es erfolgten Eingaben an die Schulver
waltung der Okkupationsbehörden, die abgewiesen wurden. Kein 
Zweifel konnte mehr bestehen, daß die lettische Schule vollständig 
vernichtet werden sollte. Auf diese Erscheinungen mußte auch die 
Sozialdemokratie schließlich reagieren. Das brachte sie dem natio
nalen Block der bürgerlichen Parteien näher, und auf diesem Wege, 
durch theoretische Erörterungen und gemeinsame Überlegungen, ge
lang es schließlich, die Sozialdemokratie zu einer wohlwollenderen 
Haltung gegenüber den nationalen staatsrechtlichen Forderungen 
zu bewegen. 

Der Zusammenschluß der politischen Parteien übte eine nachhal
tige Wirkung auf die ganze weitere politische Gestaltung des Landes 
aus. Der Gouvernementsverwaltung war schließlich das Bestehen 
des Blocks nicht unbekannt, sein Einfluß war bereits in allen Kreisen 
fühlbar, selbst in Kurland und den entferntesten Grenzgebieten. Der 
Block hatte Beziehungen zu allen örtlichen politischen und kultu
rellen Kreisen, Vereinsleitungen, Vertretern der Stadtverwaltungen 
und den Gemeinden. Die Unterdrückung des Blocks hätte nur dazu 
geführt, ihn in einer neuen Gestalt wieder aufleben zu lassen; die 
nötige Fürsorge in dieser Hinsicht war getroffen. Die Gouverne
mentsverwaltung versuchte sogar, zu dem Blockkomitee Beziehungen 
anzuknüpfen. Die ersten Versuche, in konservativen lettischen Krei
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sen Anhänger zu werben, hatten zu keinem Resultat geführt. Kurz 
vor der Konferenz in Brest-Litowsk war die Gouvernementsoerwal-
tung sehr darauf bedacht, eine Kundgebung des lettischen Volkes 
herbeizuführen, die als Ausdruck seines Volkswillens hätte gedeutet 
werden können, aber alle Versuche in dieser Richtung stießen auf 
eine starke feindliche öffentliche Meinung. 

In die Zeit der Brest-Litowsker Friedensverhandlungen fällt die 
Besetzung Livlands und Estlands. Damit hatte die deutsche Okkupa
tionsverwaltung ein größeres Tätigkeitsgebiet gewonnen, auf dem 
sie dann auch mit viel Eifer die Annexionspläne durchzuführen trach
tete. Aber schon in den erstell Tagen nach der Besetzung des bal
tischen Gebiets mischte sich in den Strom der Begeisterung eine 
gewisse Skepsis. Die Schwierigkeiten der Verwaltung zeigten sich 
sehr bald, und die Besetzungsbehörden sahen, mit welchem wider
standzähen Milieu sie zu tun hatten. Die leitenden Beamten hatten 
Aussprachen mit engeren lettischen und estnischen Kreisen zu halten 
versucht. Überall stießen sie auf Widerstand, so daß es klar wurde: 
ein Umschwung der öffentlichen Meinung war nicht herbeizuführeil. 
Am Horizont tauchten aber schon bedrohliche Vorzeichen auf. Ob
wohl die Verwaltungspraxis erkennen mußte, daß die dünne Schicht 
der Deutschen im Lande allein nicht die soziale Machtgrundlage be
gründen konnte, hatte man trotzdem immer den Eindruck, daß diese 
Erkenntnis nicht nüchtern genug mit den Verhältnisseil gerechnet 
hatte. Die Okkupationsverwaltung kam immer wieder auf die impe
rialistischen Pläne der Ostpolitik zurück, und man hatte oft das 
Empfinden, als ob dies zuweilen sogar gegen ihre eigene bessere Ein
sicht geschähe. Diese hatte aber unter anderem den Befehl erhalten, 
vorgeschriebene Selbstbestimmungserklärungen im Lande zu erreicheil. 
Die Okkupationsverwaltung setzte schließlich alles daran, dem Be
fehl nachzukommen, trotzdem ihr besseres Bewußtsein scholl darüber 
klar war, daß diesen Erklärungen kein Wert innewohnte. 

Die Rigaer Stadtverordnetenversammlung oder vielmehr die 
von der Okkupationsverwaltung befehligte Körperschaft sandte am 
20. März 1918 an den Deutschen Kaiser ein Ergebenheitsschreiben, 
aus dem wir folgende Stellen anführen: ...„Seiner Majestät dem 
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Deutschen Kaiser, König von Preußen. Beseelt vom Gefühl tiefsten 
Dankeö... hat die Rigaer Stadtverordnetenversammlung... die 
Notwendigkeit anerkannt und dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß 
die... Provinzen Liv-, Est- und Kurland... zu einer erblichen 
Monarchie vereinigt werden... unter der Herrschaft des erhabenen 
Hauses Hohenzollern in unwandelbarer Treue mit Deutschland für 
alle Zeiten durch Personalunion verbunden..." 

Bedeutend schwieriger war die Aufgabe, eine ähnliche Erklärung 
für das ganze Territorium Estlands und Livlands zu erhalten. Aus 
der Bauernschaft wurden Vertreter auf dem Befehlswege herangezo
gen. Der Adel und die anderen den Ritterschaften nahestehenden 
Kreise setzten alles in Bewegung, um einen ähnlichen Landesrat, wie 
er in Kurland zur Kundgebung am 8. März 1918 zusammenge
bracht worden war, auch für das übrige Territorium zu konstruieren. 
Schließlich gelang das, und auch dieser „Vereinigte Landesrat von 
Estland, Livland, Riga und Ose!" beschloß am 12. April desselben 
Jahres: 

„1. S. M. den Deutschen Kaiser zu bitten, Livland und Estland 
dauernd unter Militärschutz zu behalten und bei Durchführung 
der Loslösung von Rußland zu unterstützen, 2. den Wunsch auszu
sprechen, daß aus Livland, Estland und Kurland, den Inseln und 
Riga ein monarchisch-konstitutioneller Staat mit einheitlicher Ver
fassung und Verwaltung gebildet und an das Deutsche Reich 
durch Personalunion mit dem König von Preußen angeschlossen 
werde." 

In diesen Kundgebungen, über deren zwangspolitischen Charakter 
man nicht im Zweifel sein kann, interessiert uns die in ihnen gestellte 
Frage der staatsrechtlichen Regelung des Gebietes. Kriegspolitisch 
gingen diese Kundgebungen von der Voraussetzung eines vollstän
digen deutschen Sieges aus. Denn sonst wären die in den Kund
gebungen gestellten Aufgaben in einer anderen Fassung gegeben wor
den. Das gesamte baltische Land war als ein selbständiger Staats
körper gedacht — als eine erbliche Monarchie der lettischen und 
estnischen Gebietsteile. In Wirklichkeit sollte dieses Staatswesen ein 
von dem Adel und der preußischen Bureaukratie beherrschtes Provinz
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land sein. Die Amtsführung hätte deutsch sein sollen. Auf diese 
Weise dachte man in kurzer Zeit das Land zu germanisieren. Dieser 
Wahn lebte bis zum letzten Jusammenbruchstag fort. Noch gegen den 
Herbst 1918 war diese Idee von einem preußisch-deutschbaltischen 
Staatswesen, umfassend Lettland und Estland, nicht aufgegeben 
worden, und sie spensterte in den Putschen von 1919 noch herum. 
Die Verbindung mit Deutschland war in den Kundgebungen als 
eine Personalunion gedacht, die aber in Wirklichkeit einen viel engeren 
An- oder Einverleibungscharakter haben sollte. 

Auf der Brest-Litowsker Friedenskonferenz spielten die Kund
gebungen eine gewisse Rolle. Auf sie bezog sich Deutschland als auf 
Dokumente des Volkswillens, trotzdem es kein Geheimnis war, wie 
sie zustande gekommen waren. Die deutsche Politik hatte aber durch 
diese im Grunde nichts anderes erreicht, als daß sie die Oberostpolitik 
der alldeutschen Kriegführung demaskierte. Es war mit diesen Kund
gebungen eine deutsche Baltlandpolitik versucht worden, sie hatten aber 
zu einem entgegengesetzten Ergebnis geführt. Die baltische Politik 
verschärfte nur den Argwohn der ganzen Welt, sie vermehrte die 
Eindrücke und Vorstellungen von dem pangermanistischen Macht
bestreben in und an der Ostsee. Die Schatten und Perspektiven dieser 
Politik gewannen an Bestimmtheit; sie hatten eine klarere Vergegen
ständlichung erfahren, ohne aber praktisch etwas erreicht zu haben. 
Mit noch größerem Nachdruck als vorher erklärten sich die Letten 
und Esten für ihre staatliche Unabhängigkeit. 

In den: Blockkomitee der lettischen Parteien war man nun voll
ständig klar über die Unternehmungen der Oberostpolitik. Man hatte 
bereits Beziehungen nach allen Seiten entwickelt. Beratungen zwischen 
Letten und Esten hatten stattgefunden. Der innere Widerstand war 
bedeutend gewachsen. Aber stets ist dabei zu beachten, daß die in 
dem Blockkomitee vereinigten Bestrebungen auch weiterhin in staats
rechtlicher Hinsicht unausgeglichene Strömungen zeigten. Wie früher 
war die Sozialdemokratie in ihrem politisch-revolutionären und 
sozialen Impressionismus noch immer für die russische Revolution. 
Daher mußte der Block in seiner Ausdrucksweise und seinen Kund
gebungen ferner noch Rücksichten auf gewisse russisch-revolutionäre 
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Sympathien nehmen, obzwar in Wirklichkeit der Block und die sich 
ihm anschließenden Schichten an eine Rückkehr zu Rußland nicht 
mehr dachten. Um die russisch-revolutionären Neigungen zu schwächen, 
war es notwendig, den Gedanken der Neutralisation Lettlands und 
Estlands stärker hervortreten zu lassen. In jener Zeit war es vor 
allem eine taktische Forderung, die aber geeignet war — das zeigte 
sich immer klarer —, eine große prinzipielle Bedeutung für die Po
litik Lettlands und Estlands zu erhalten. 

Wie die politische Psychologie in dem Blockkomitee und in dem 
Geist jener Zeit des Brest-Litowsker Friedens überhaupt sich in den 
inneren Gegensätzen durchkämpft, um volle Klarheit und Einheitlich
keit zu erringen, zeigt eine Entschließung des Blocks, in der es heißt: 

„Mit dem Vorrücken des deutschen Heeres wird die Frage der 
künftigen Gestaltung Lettlands in wachsendem Maße zum Problem 
der internationalen Politik, denn an ihrer dauernden Regelung haben 
nicht nur die Nachbarstaaten Deutschland und Rußland, sondern ganz 
Europa ein wichtiges Interesse. Von der Entschließung vom 
30. Juli und dem Prinzip der Selbstbestimmung der Völker aus
gehend, betonen wir, unter eingehender Würdigung der neuen Lage, 
daß, falls die sich kreuzenden Interessen der internationalen Politik 
die Rückkehr Lettlands in die Grenzen der russischen Demokratie un
möglich machen sollten, das weitere Schicksal Lettlands nicht von 
einer Fortsetzung des kriegerischen Konfliktes abhängig gemacht wer
den soll. Im Interesse seiner friedlichen Lösung ist die Inter-
nationalisierung der mit Lettland verbundenen rechtlichen Fragen not
wendig. Unter besonderer Beachtung des Umstandes, daß die weitere 
Entwicklung eines freundschaftlich-nachbarlichen Verhältnisses zwischen 
Deutschland und Rußland nur möglich ist, wenn durch friedliche 
Verständigung eine Ausgleichung der Interessen an der baltischen 
Küste herbeigeführt wird, diese aber ausgeschlossen erscheint, tvenn 
die eine oder andere Macht den wichtigsten Teil der Küste in ihrer 
Hand behält, treten wir, im Streben nach einem demokratischen 
Frieden, der auch die politische und wirtschaftliche Zukunft Lettlands 
sichern soll, für die Neutralisierung Lettlands ein, indem durch inter
nationale Rechtsgarantie aus Lettland eine zwischenstaatliche Auto



nomie gebildet wird. Ein republikanisches, neutralisiertes, ungeteiltes 
Lettland, das über seine Landesverfassung, seinen Boden und seine 
neutrale Küste nebst Häfen nach freiem Entschluß des Volkes ver
fügt, ist eine unabweisbare Forderung, die aus der gemeinsamen 
Entschließung vom Z0. Juli hervorgeht. In dieser Lösung erblickt 
das lettische Volk die einzige Möglichkeit einer ersprießlichen kulturel
len Entwicklung des baltischen Landes und die Sicherung seines 
wirtschaftlichen Aufschwunges. Im Zusammenhang damit müssen 
alle Bestrebungen zurückgewiesen werden, die auf Verdeutschung, 
Verrussung oder Kolonisierung des baltischen Landes hinzielen. Eines 
jeden feindlichen Gefühls gegenüber dem deutschen Volke bar, müssen 
wir jedoch eine Angliederung des lettischen Landes oder einzelner 
seiner Teile, gleichviel in welcher Rechtsform, an Deutschland auf 
das entschiedenste ablehnen, weil ein solcher Schritt nur Keime neuer 
Konflikte in sich tragen würde und die wirtschaftlichen Entwicklungs
möglichkeiten Lettlands schädlich beeinträchtigen müßte." 

In dieser Entschließung sehen wir die Abspiegelung der bereits 
früher erwähnten Resolution vom 30. Juli, nur in weiterer Ver
schiebung nach der Seite einer vollständigen unabhängigen staatlichen 
Existenz des Landes. Die Entschließung spricht von einer Wiederkehr 
Lettlands in die russische Staatsdemokratie, aber in einer Art, die 
zu verstehen gibt, daß diese Wiederkehr nicht mehr denkbar war. 
In dem Satz sollte jedoch ein ausklingender Gedanke der Sozial
demokratie Ausdruck finden. Um so stärker tritt der Gedanke der 
Unabhängigkeit hervor, aber noch immer in einer Einkleidung, die 
die Tradition der sozialdemokratischen Richtung zu schonen trachtet. 
Daher der Ausdruck „zwischenstaatliche Autonomie", indes mit dem 
Beisatz, daß diese eine Landesverfassung nach freiem Entschluß des 
Volkes bilden soll. Die Forderung einer garantierten Neutralitäts
stellung war das erstemal zum Ausdruck gebracht worden. Die 
internationale Neutralitätsstellung sollte eine erhöhte Garantie für 
die Selbständigkeit der Staaten sein. Als eine solche fand diese 
Forderung den Beifall aller dem Blockkomitee angeschlossenen Par
teien. Taktisch half sie die Einreden deS alten Sozialdemokratismus 
gegen die nationale Staatsidee überwinden. Alles in allem ist die 
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Entschließung gewissermaßen als der letzte politische Ausdrucköakt 
einer Entwicklungsreihe von Strömungen und Gegensätzen zu be
trachten, der in seiner von inneren Gegensätzen beherrschten Form das 
Zeugnis von einem festen Fortschreiten der nationalen Idee zum 
Gedanken der souveränen und unabhängigen Staatlichkeit in sich 
schloß. Das Dokument fand Verbreitung im Auslande. 

Der Gegensatz zwischen der alldeutschen Oberostpolitik und der 
Politik des Landes war damit in noch bestimmterer Schärfe klar 
geworden. Der lettische Nationalrat in Petersburg protestierte seiner
seits, seine Forderungen folgendermaßen formulierend: 

„1. Der Friede von Brest-Litowsk vom Z. März 1918, durch 
den eine Teilung Lettlands bewirkt wird, ist eine Vergewaltigung, 
die gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker verstößt, und ist 
daher aufzuheben; 2. die Beschlüsse der Landesräte sind grobe Fäl
schungen der Wünsche und Ansichten der Bevölkerung Lettlands; 
3. der Nationalrat verwirft eine Angliederung an Deutschland und 
die Personalunion mit Preußen; 4. Kriegs- und wirtschaftliche 
Verträge, die die deutsche Regierung mit den Landesräten schließt, 
erkennt das lettische Volk nicht an und übernimmt nicht ihre Er
füllung; 5. der Nationalrat protestiert gegen die Einschränkung der 
Presse-, Versammlungs-, Rede- und Bewegungsfreiheit, die Nicht
achtung der Unantastbarkeit der Person und die willkürliche Ein
setzung von städtischen und Gemeindebeamten, welche die Okkupa
tionsverwaltung vornimmt; 6. der Nationalrat hält es für not
wendig, daß bis zur Rückkehr der Flüchtlinge und bis zur Fest
legung der politischen Verfassung Lettlands der lettische Nationalrat 
als oberste staatliche Institution Lettlands anerkannt wird; 7. der 
Nationalrat fordert einen unabhängigen, ungeteilten Staat Lettland 
unter internationaler Garantie." 

Vergleicht man die Resolutionen des Blockkomitees und des 
Nationalrats, so ist auffallend die Übereinstimmung in dem Haupt
grundsatz der Forderung nach einem unabhängigen, ungeteilten Staat 
Lettland, während jede Verbindung mit Deutschland oder Preußen 
abgelehnt wird. Daß in der Formulierung gewisse Verschiedenheit 
besteht und daß insbesondere in der Entschließung des Nationalrates 
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mit keinem Worte mehr Rußlands gedacht wird, erklärt sich daraus, 
daß in dem Nationalrat nur bürgerliche politische Gruppen ihren Zu
sammenschluß gefunden hatten, und er brauchte bei der Abfassung 
der Resolution keine Rücksicht auf die Sozialdemokratie zu nehmen. 
Dagegen bestand, wie bereits bemerkt, die Arbeit des Blockkomitees 
gerade darin, die größte Zusammenfassung aller Parteien des 
Landes herbeizuführen und außerdem die letzten Reste des sozial
demokratischen Widerstandes gegen die nationale Staatsschöpfung 
mit Takt und Schmiegsamkeit zu besiegen. Organisch und politisch 
bestand, wie man sieht, ein Zusammenhang zwischen den beiden 
politischen Kraftzentren, ohne daß eine Verabredung oder ein Ge
dankenaustausch möglich gewesen wäre. Der Zustand des Realen, 
geineinsam Erlebten, der jahrelangen Erörterungen der nationalen 
Fragen hatte gemeinsame Gedanken zum Resultat gehabt. Mit 
einer festen Beharrlichkeit, trotz gewisser Übergänge in den Formu
lierungen und taktischen Zwischenstufen, gestaltet sich der endgültige 
Staatsgedanke des lettischen Volkes aus. Aus der vorhergehenden 
Entwicklung der längst zurückliegenden Zeit waren nur wenige Ge
dankenbeziehungen übriggeblieben. Die ethisch-nationalen Anfänge 
der älteren Epoche waren in neue Gedankenkristallisierungen über
gegangen. Auch das Kriterium des Nationalen war ein anderes 
geworden. Die Zwischenqualitäten der Entwicklung waren über
wunden. Die Veränderungen der Weltlage und des innern sozialen 
Organismus des Volkes hatten die politische Kontinuität der älteren 
Gedankenbeziehungen wohl nicht vollständig beseitigt, und ältere 
Elemente dieser Beziehungen traten sogar störend auf, aber ohne 
an dem endgültigen Ergebnis etwas ändern zu können. Aus der 
älteren Generation waren noch nicht alle Überbleibsel der servilen 
Epoche der achtziger Jahre gewichen. Es zeigten sich Schwankungen 
greiser Köpfe. Opportunistische Neigungen des älteren Nationalismus 
zeigten selbst gewisse Anpassungsbewegungen. Die alten, unabgeklärten 
Programmaggregate kleiner Gruppen versuchte die Okkupationsver
waltung zu meistern und zu ihren Zielen zu gebrauchen. Jedoch ohne 
dauernden Erfolg. Oft verfolgte sie mit größter Aufmerksamkeit 
auch den kleinsten Schritt in den Zustandsveränderungen. Aber es 
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gelang ihr nicht, die einzelnen Teilerfolge zu einem politischen Kern 
zusammenzuziehen. Sie mußte die Wahrnehmung von der immer 
größer werdenden Kluft machen. Und wie hätte das anders sein 
können! Lagen doch die Linien des Adels und der Oberostpolitik in 
einer zu sichtbaren Einheit. Die Ausschließlichkeit des Adels war 
auch dieses Mal bestrebt, ihr Wirken und die Zielsetzungen der 
Oberostpolitik in derselben Richtung zu halten. Selbst dem Scheine 
nach machten die führenden Kreise der Oberostpolitik keinen Unter
schied zwischen der ritterschaftlichen Politik der älteren Zeit und der 
neuen alldeutschen Politik. Es dürfte schwer sein, irgendwelche 
Unterschiedsgrade in diesen zu finden. Die Folge war, daß das 
gesamte lettische Volk aus diesem Gegebenen die Schlußfolgerung 
zog. In seinem Denken war diese Politik der deutschbaltischen 
ritterschaftlichen Kreise in der Fassung der Oberostverwaltung ein 
großes, bestimmendes Moment für die letzten Schritte seiner Staats
bestrebungen geworden. 

Als die Ereignisse auf dem westlichen Schauplatz immer näher 
zu einer Krise für Deutschland führten, versuchte die Oberostpolitik 
einzulenken. Das Blockkomitee war aber genügend unterrichtet. Den 
Zuflüsterungen der Gouvernementsverwaltung wurde ein hartes Nein 
entgegengesetzt. Man ließ ihr keinen Zweifel darüber, daß das Ziel 
des lettischen Volkes nunmehr die volle staatliche Selbständigkeit 
war. Anfang November war die Lage für Deutschland immer 
schlimmer geworden, und nun war für das Blockkomitee im Lande 
die Aufgabe gegeben, Vorbereitungen zu einer Übernahme der Landes
verwaltungen zu treffen. Es fanden zu diesem Zweck Besprechungen 
mit Vertretern des Petersburger Nationalrats statt. Die Grundsätze 
des nationalen politischen Programms wurden gemeinsam erörtert, 
und es stellte sich ein vollständiger Einklang der Ansichten heraus. 
Sowohl der Nationalrat als das Blockkomitee standen beide auf dem 
Boden des Programms einer vollständigen staatlichen Unabhängigkeit 
Lettlands mit Zusammenfassung sämtlicher Teile des lettischen Terri
toriums. Die Forderung der staatlichen Unabhängigkeit war zu einem 
souveränen Volkswillen des politischen Bewußtseins geworden. Wenn 
die Sozialdemokratie zu Anfang der Okkupation die Staatsidee noch 
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auö taktischen Erwägungen, nicht aber aus prinzipiellen Grundsätzen 
akzeptiert hatte, so hatte die Entwicklung dazu geführt, daß schließlich 
auch sie das Staatsideal als eine Notwendigkeit für die Sozial
demokratie anerkannte. Zunächst natürlich nur in den führenden 
Kreisen. Aber auch die Massen zeigten einen Umschwung in ihren, 
Empfinden. Dazu hatte insbesondere die Okkupation des Landes 
geführt: das Land war nationaler im Denken und Fühlen geworden. 

Nationale staatliche Fragen und große Verwaltungsprobleme 
waren nun zu lösen. Wie es dabei zuging, erzählt uns August 
Winnig in seinem „Ausgang der deutschen Ostpolitik". Wir setzen 
hier zunächst einen Passus über den Abzug der Okkupations
verwaltung in Estland: „Am Morgen des t5. November erhielt ich 
die Meldung, daß die Landesverwaltung Estland, deren Sitz in Reval 
war, ihre Arbeit eingestellt hatte und auf der Rückreise nach Deutsch
land begriffen sei. Die Nachricht erregte mich sehr, bemerkt Winnig, 
insbesondere wegen der Umstände, unter denen das geschehen war. 
Am 1Z. November war die estnische Republik ausgerufen worden. 
Diese Ausrufung hätte für die deutsche Verwaltung kein Grund sein 
dürfen, das Land zu verlassen . . ."310) Winnig will's scheinen, 
als ob es ganz natürlich gewesen wäre, unter estnischer republikani
scher Herrschaft gemütlich die Okkupationsverwaltung fortzusetzen, 
was Winnig auch in Lettland durchzuführen trachtete. In Estland 
war es aber für ihn zu spät gewesen. Er ist deshalb sehr böse, daß 
die „Verwaltung Hals über Kopf die Koffer gepackt hatte". Es 
lagerten doch in Estland, so führt Winnig weiter aus, etwa 1,7 Mil
lionen Pud Textilien und Leinsaat. Ein großes Getreide- und Mehl
lager war gleichfalls preisgegeben worden, und auch auf der Insel 
Osel lagerten viele Waren, unter anderem, bemerkt August Winnig 
schmunzelnd, „merkwürdigerweise 20 000 Flaschen Alkoholika". 
Winnig ist denn auch bestrebt, die kostbaren Schätze nach Möglichkeit 
zu retten. Es liest sich recht romanhaft, wie der Hamburger Ge
werkschaftsführer gegen die Estenrepublik auftritt, über Bahn, Post 
und Telegraph Herrscher sein will, und doch gleitet ihm alles aus 

August Winnig. Am Ausgang der deutschen Ostpolitik. Berlin 1920. 
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der Hand. Esten versuchen in ihm sogar Erinnerungen an gewerk
schaftliche und sozialdemokratische Prinzipien zu wecken, was sind 
diese aber gegen 20 000 Flaschen Alkoholika! Er zwängelt und 
windet sich durch Soldatenräte, reist als Bevollmächtigter der 
baltischen Lande zwischen Riga und Reval hin und her, verhandelt 
dazwischen mit Bolschewiken, und plötzlich steht er ebenfalls vor 
der Republik Lettland. Träumerisch hatte er die „verschwiegene 
Hoffnung gehabt", es werde sich in den neuentstehenden Staaten 
ein Mangel an politischer und technischer Intelligenz zeigen, und da 
würde vielleicht doch noch etwas für die Ostpolitik zu retten sein. 
Er geht sogar mit dem hamburgisch-titanischen Gedanken umher, 
die „Unabhängigkeitserklärung Lettlands aufzuschieben", damit, wie 
er sagt, „wir noch im Lande bleiben konnten". So träumt ein 
Gewerkschaftsführer und politischer Großbeamter beim Ausgang 
der deutschen Ostpolitik. Die Wirklichkeit sahen diese Leute nicht, 
und erst als es schon zu spät war, bequemten sich die verantwort
lichen Herren der Okkupationsverwaltung, an der Spitze Herr 
v. Goßler, ernsthafte Besprechungen mit lettischen politischen Persön
lichkeiten aufzunehmen. So viel Erkenntnis und praktische Vernunft 
hatte jedoch ein August Winnig, daß er gleich merkte: „Herr v.Goßler 
wollte damit etwas tun, was vielleicht sechs Monate vorher sehr 
günstig gewirkt hätte, jetzt aber ganz aussichtslos war." 3") Er 
erkennt sehr wohl, daß die Politik der Okkupationsverwaltung, nur 
die wenigen „deutschfreundlichen Letten" heranzuziehen, „die nicht 
viel hinter sich hatten", Kurzsicht igkeit gewesen war, und nun, als 
die Macht aus der Hand genommen war, wollte man das Versäumte 
nachholen. Bei den Besprechungen mit v. Goßler gab dieser offen 
zu, daß die Verwaltung werde abziehen müssen. Das war allen 
Kreisen bereits früher klar geworden, ohne daß es dazu des Leiters 
der Okkupationsverwaltung bedurft hätte. Der progressive Block der 
Parteien hielt tagtäglich Sitzungen ab, und in eingehenden Beratungen 
wurden die Landesverhältnisse sowie die einzuleitenden Schritte disku
tiert. Die politischen Organisationen arbeiteten mit Eifer, um auch 
die entferntesten Schichten zu ergreifen und aufzuklären. Man war 
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entschlossen, die Ausrufung der Staatsgründung durchzuführen, 
und es handelte sich nur darum, für den entstehenden Staat die 
Organbasis zu schaffen. Verhandlungen des demokratischen Blocks 
mit Vertretern des Nationalrats über die Schaffung eines gemein
samen Volksrates fanden statt. Dieser sollte durch Koalition der 
verschiedenen Parteien entstehen. Es gelang auch schließlich, den 
Volksrat mit einem grundsätzlichen Programm zu schaffen, und 
dieser bildete aus seiner Mitte die Provisorische Negierung. Er setzte 
sich zusammen aus 1Z Gliedern des Bauernbundes, 10 Gliedern der 
sozialdemokratischen Partei, Z Gliedern der sozialrevolutionären 
Partei, 6 Gliedern der demokratischen Partei, 4 der radikaldemo
kratischen Partei, 2 Nationaldemokraten, 1 Gliede der republi
kanischen Partei, 1 Gliede der Unabhängigkeitspartei sowie 21 Ver
tretern Kurlands und 13 Vertretern Lettgallens. 

Am 17. November spät in der Nacht waren alle Vorbereitungen 
zu der am 18. November stattfindenden Proklamierung der Staats
gründung abgeschlossen. Zum Vorsitzenden des Volksrats wurde 
I. Tschakste gewählt mit M. Skujeneeks und G. Semgal als 
Gehilfen. Was aber aller Welt schon bekannt war, war noch immer 
einem Herrn August Winnig, dem deutschen Bevollmächtigten für 
die baltischen Lande, ein Staatsgeheimnis. Er erzählt ein räuber
romantisches Stück, wie an demselben Abend sein Fernsprecher im 
Schlafzimmer läutet. Es wird um ein geheimnisvolles Zusammen
treffen gebeten, und wirklich findet sich Herr August Winnig in den 
schönen Anlagen zwischen Thronfolger- und Alexander-Boulevard in 
später dunkler Nachtstunde ein. Zu seinem Schutze hatte er, wie es 
sich in Romanen des Wildwest gehört, einen „russischen Armee
revolver" eingesteckt. Noch schwankte er in letzter Minute, denn der 
russische Armeerevolver war nämlich noch nicht eingeschossen. Zit
ternd und geheimnisheischend findet sich Herr August Winnig von 
Hamburg an dem verabredeten Orte wirklich ein: es ist „eine 
Bank unterhalb eines leichten Schutzhäuschens". Er setzt sich nieder, 
spielt unruhig mit dem Revolver in der Tasche, und da kam wirklich 
„ein Mann den Hügel hinauf", und das Schreckliche und Roman
tische geschah: man übergab ihm den Wortlaut der Kundgebung, 
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mit der der erste Regierungspräsident Karl Ulmanis am 18. No
vember die Republik Lettland proklamieren wollte. Große Pläne 
über Verhaftung der Lettenführer werden diskutiert. Schließlich 
wurde man aber^zahm, und Herr August Winnig bezahlte den 
Kundschaftsdienst mit 150 Ostrubeln. Der Leser wolle entschuldigen, 
daß wir in den Ernst der geschichtlichen Begebenheiten dieses 
anekdotenhafte Winnigsche Theatererlebnis hineinspielen lassen, aber 
auch dieses sollte zur Charakteristik der politischen Unfähigkeit der 
verantwortlichen Beamten, die im deutschen Namen regieren und 
befehlen wollten, beitragen. 

Was einem einigermaßen sehenden Auge schon längst hätte klar 
werden müssen, daß die baltischen Gebiete, sei es im lettischen 
oder estnischen Teil, nach jahrhundertelangen Kämpfen nun
mehr vor den historischen Akten ihrer Befreiung standen, erschien 
dem oberflächlichen Geist unfähiger Beobachter als eine roman
hafte Konspiration. Aus einem geschichtlichen Naturvorgang hatten 
sie nur oberflächliche Eindrücke flüchtiger Tagesblicke. Ein großes, 
seit Generationen in Angriff genommenes Werk stand vor den ent
scheidenden Schritten, und doch erschien es dein oberflächlichen Auge 
als eine leichte, tändelnde Stilisierung. Man sah nicht die Grund
kräfte des Volkes, die historischen Lebens- und Bildnertriebe der 
um ihre Freiheit kämpfenden Völker. 

In jenen Tagen der Staatswerdung Lettlands herrschte eine tiefe 
Begeisterung. Eine lebendige Hoffnung tat sich auf. Wohl erkannte 
man die Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, aber das 
Schöpferische siegte. Alle Motive tveckten zu einem entscheidenden 
Schritt. Für Lettlands Geschichte nahte der Augenblick der Staats
gründung als ein fruchtbares symbolisches Moment der Auf
erstehung. 

Am 18. November 1918 fand die feierliche Proklamierung der 
staatlichen Selbständigkeit Lettlands statt. Der Volksrat war be
gründet, die temporäre Regierung mit ihm. In dem Aufruf an 
die Bürger erklärte der Volksrat, daß er die höchste Gewalt im 
Staate Lettland übernimmt und daß „1. Lettland in seinen ethno
graphischen Grenzen, Kurland, Livland, Lettgallen, ein selbständiger 



und unabhängiger demokratisch-republikanischer Staat ist, dessen 
Verfassung und Beziehungen zu anderen Staaten in nächster Zukunft 
eine Konstituierende Versammlung festlegen wird, die auf Grundlage 
allgemeiner, gleicher, direkter, geheimer und proportionaler Wahlen 
unter Beteiligung beider Geschlechter berufen werden soll, 2. der lett-
ländische Volksrat, als höchste vollziehende Gewalt in Lettland, die 
Temporäre Regierung Lettlands eingesetzt hat. Der lettländische 
Volksrat fordert alle lettländischen Bürger auf, Ruhe und Ordnung 
aufrechtzuerhalten und die Temporäre Regierung Lettlands mit 
allen Kräften in ihrer schweren und verantwortungsvollen Arbeit 

zu unterstützen". 
Die Grundlagen des Koalitionsparlaments, als welches der 

Volksrat Lettlands erschien, wurden in einer gemeinsamen politischen 
Erklärung zusammengefaßt, und in dieser wird die Staatsform 
Lettlands als die einer demokratischen Republik bestimmt. Gleich
zeitig wird auch der Gedanke ins Auge gefaßt, für Lettland die 
Mitgliedschaft in den Völkerbund zu erreichen. Der Volksrat be
stand, wie die Erklärung besagt, aus Vertretern der politischen 
Parteien, der nationalen Minderheiten und der Gebiete in Kurland 
und Lettgallen, in denen noch keine Parteibildungen möglich gewesen 
waren. Über die politischen Freiheiten bestimmte die vorläufige, von dem 
Volksrat proklamierte Verfassung, über die üblichen Persönlichkeits-
freiheiten aber gemäß Bestimmungen die Regierung. Ein besonderer 
Punkt bestimmte, daß die Regierung bis zum Zusammentreten der 
Nationalversammlung kein Recht hat, die bestehende soziale Ver
fassung zu ändern. Über die Rechte der Minderheiten bestimmte die 
vorläufige Verfassung, daß die in dein Volksrat vertretenen Minder
heitsgruppen an der Temporären Regierung nach dem Prinzip der 
Koalition teilnehmen, und daß die kulturellen und nationalen 
Rechte der Minderheiten durch das Verfassungsgesetz zu bestimmen 
waren. Betreffend die Konstituante sah die vorläufige Koalitions
deklaration ein beiden Geschlechtern zustehendes allgemeines, gleiches, 
direktes und geheimes Verhättniswahlrecht vor. Die Verteidigungs
wehrkraft Lettlands sollte durch Einberufung gebildet werden, und der 
Temporären Regierung stand das Verfügungsrecht über diese Wehr
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kraft zu. Al6 besonderer Punkt war die Forderung in die Verfas
sungserklärung aufgenommen worden, daß das deutsche Militär 
in einer bestimmten Zeit das Land zu verlassen hat. 

Wie man sieht, sind die Bestimmungen der vorläufigen Ver
fassung gemischter Natur. Sie sind aus den verschiedenen Partei-
und Kräfteströmungen des Jeitmoments entsprossen und tragen daher 
gewisse Eigentümlichkeiten an sich, die eben nur aus der politischen 
Sachlage erklärbar sind. Weitestes Entgegenkommen zeigte die vor
läufige Verfassung der Sozialdemokratie und den Minoritäten. 
Das ist verständlich, wenn man die Schwierigkeiten kennt, mit denen 
man auf dieser Seite bei der Gründung des Staates rechnen 
mußte, und andernteUs wollte schon die vorläufige Verfassung die 
Minderheiten besonders berücksichtigen, um diesen den Beitritt zu 
dem Koalitionsparlament zu erleichtern. Die Bestimmung, daß keine 
Änderung der sozialen Verfassung vorgenommen werden durfte, war 
den mehr konservativen Gesinnungen der bürgerlichen Parteien ent
sprungen. Daß das Koalitionsprinzip eine starke Ausprägung er
fuhr, erklärt sich aus dem ganzen Charakter der durch Koalition 
entstandenen Basis. Um die Bestimmung über die Verteidigungskräfte 
des Landes war ein heißer Streit zwischen den Sozialdemokraten 
und Bürgerlichen durchgefochten worden. In einer besonderen Er
klärung betonte die Vertretung der Bauernschaft in der Resolution 
des Bauernbundes, daß der Volksrat in politischer Hinsicht die 
Arbeiten des demokratischen Blocks und des Nationalrats in der her
gebrachten Richtung fortsetzen wolle, zu welcher alle anderen bürger
lichen Parteien ebenfalls ihre Zustimmung gaben. 

Zlus dem Verfassungsdokument gingen die großen Staats- und 
Verwaltungsaufgaben für die Temporäre Negierung hervor, die 
denn auch unverzüglich von der Regierung in Gemeinschaft mit 
dem Volksrat in Angriff genommen wurden.^?) 

Die Regierung mußte vor allem bedacht sein, aus den Händen 
der Okkupationsverwaltung die Funktionen zu übernehmen. Das war 
nicht leicht. Wohl hatten die Besetzungsbehörden die politische 
Existenz des Volksrates und der Provisorischen Regierung tatsächlich 

^2) Vc^l. Paulas ?^6ome. >. puse. L-itvversmes 
iscZe^vums. 19W S. 6. 
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anerkannt, aber in der Praxis war das anders. Die Okkupations
verwaltung übte noch weiter die Polizeimacht aus. Auch die von 
ihr geschaffene wirtschaftliche Organisation löste sie nur mit Zögern 
auf. Das Land befand sich noch immer unter der Besetzung deutscher 
Truppenteile. 

Wie die Okkupationsverwaltung sich zu der erfolgten Tatsache 
der Staatsgründung stellte, erkennt man gut ebenfalls aus dem 
Memoirenbüchlein August WinnigS, der die Leitung, wenigstens 
nominell, in der Abwicklung der Okkupationsverwaltung in den 
Händen hatte. Es war klar, daß man gegen die Tatsache der ge
schehenen Staatsproklamierung nichts mehr unternehmen konnte, 
und so begann denn die Okkupationsverwaltung Besprechungen mit 
der gebildeten Regierung zu pflegen. Auch diese ihrerseits betrachtete 
es als eine ihrer Hauptaufgaben, gemäß der Bestimmung des vor
läufigen Verfassungsdokuments, auf die schnellste Beseitigung der 
Okkupation hinzudrängen. Damit war aber ein neuer schwieriger 
Abschnitt entstanden. Wohl schien der deutsche Vertreter alle Sym
pathien für Lettland zur Schau zu tragen, aber im Grunde war 
das ein Spiel, das auch sehr bald als solches von der Regierung 
erkannt wurde. August Winnig versucht es so darzustellen, als ob 
in der Abwicklung der Besetzungsverwaltung Schwierigkeit bestanden 
hätte, weil in dem Volksrat der deutsche Volksteil Lettlands nicht 
vertreten gewesen sei, und daß diese Vertretung in befriedigender 
Weise erst geregelt werden mußte, ehe das Deutsche Reich „die staats
rechtliche Anerkennung" der lettländischen Republik aussprechen konnte. 
Mit welchen verkehrten Begriffsauffassungen dabei gearbeitet wurde, 
das sieht man schon allein daraus, daß Winnig von einer „staats
rechtlichen Anerkennung" spricht, von der doch keine Rede sein 
konnte, denn staatsrechtlich war der Staat eben da, und es hätte sich 
lediglich um die völkerrechtliche Anerkennung handeln können. Im 
übrigen ist die ganze Fragestellung unbegründet. Den Minderheiten 
des Landes stand nach dem Verfassungsdokument der Zutritt in das 
Koalitionsorgan offen, und wenn die deutschbaltische Minderheit 
von diesem Recht nicht Gebrauch machen wollte, so waren dabei 
eben andere Berechnungen mit im Spiele. Dem Volksrat wollte 
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man die Anerkennung verweigern. Die Staatsgründung wurde von 
der deutschbaltischen Minderheit als nicht geschehen betrachtet. Wie 
sie bis dahin den Kampf für die Angliederung oder Einverleibung 
geführt hatte, so sollte nunmehr der Kampf gegen die eigene Staat
lichkeit Lettlands beginnen. 

In der Tat: es begann nunmehr der Zerstörungsfeldzug gegen 
den neuentstandenen Staat. Es ist begreiflich, daß dieser bei seinem 
Entstehen mit den feindlichen Gefühlen der früher in dem Lande 
herrschenden Minderheiten zu rechnen hatte und, wie bereits hin
gewiesen, wollte dieser Sachlage schon das erste Verfassungsdokument 
Rechnung tragen, indem es weitgehende Postulate über Minoritäten
rechte aufnahm. Nur ein geringer Teil des Deutschbaltentums, ihre 
progressive Gruppe, trat mit an die Bildung der Staatsorgane 
heran. Der große Teil nahm eine abwartende oder sogar aus
gesprochen feindliche Stellung ein. 

Als sonderbar erscheint unter diesen Verhältnissen die Betätigung 
des Vertreters Deutschlands, der berechtigt zu sein glaubte, in die 
innere Tätigkeit des Staates im Interesse gewisser Teile der Be
völkerung einzugreifen. Die Opposition des Deutschbaltentums stellte 
sich gewissermaßen unter die Leitung der Okkupationsverwaltung 
und des offiziellen Deutschlandvertreters. Daß unter solchen Ver
hältnissen Schwierigkeiten und Reibungen zwischen den Landes
gewalten und den Vertretern der fremden Staatsorgane entstehen 
mußten, ist leicht begreiflich. In den endlosen Besprechungen über 
die Aufhebung der verschiedenen Okkupationsmaßnahmen und die 
Räumung des Landes kam man kaum einen Schritt vorwärts, denn 
immer wieder schien die im Lande stattgefundene Veränderung so
wohl für die Okkupationsverwaltung als auch für August Winnig 
nicht zu b.stehm, und insbesondere wollte es den Herren nicht klar 
werden, daß ihnen kein Recht zustand, sich in die inneren Verhält
nisse der Staatsbevölkerung einzumischen. 

In dem Baltischen Nationalausschuß lag die Leitung der Oppo
sition gegen den Staat, und diesen benutzte auch die Okkupations
verwaltung mit August Winnig, um der Regierung immer wieder 
neue Schwierigkeiten zu machen. Bei den Verhandlungen zwischen 
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der Regierung und dem Baltischen Nationalausschuß war die Ver
tretung der Okkupationsverwalltung mit August Winnig eifrig tätig, 
die Gegensätze zu verschärfen, und hätte der Baltische National
ausschuß nicht einen Rückhalt in der Okkupationsverwaltung und 
August Winnig gehabt, es wäre viel leichter gelungen, eine Grund
lage der Zusammenarbeit zu finden. August Winnig skizziert die 
Stellung der Deutschbalten folgendermaßen: „Die Staatserklärung 
vom 18. November erschien ihnen als eine Spielerei; das Interesse 
der Deutschbalten beschränke sich nach deren Meinung nur darauf, 
daß sie unter den geschaffenen Umständen ihre Kulturgüter behalten 
und unter gesicherter Rechtsordnung arbeilen können. Weiter gehe 
ihr Interesse nicht. Ob Rußland in Lettland herrscht, ob England 
sich hier festsetzt, ob diese Republik bleibt — immer sei das ihr 
einziges Interesse. Es sei für das Baltentum vollständig gleich, 
ob die Bolschewiken ins Land kommen oder nicht. Darum sei ihm die 
Lettenrepublik gleichgültig." Diese Auffassung vom Staatswesen, 
die August Winnig schmunzelnd wiedergibt, spricht für sich und er
klärt, warum das lettische Volk das Verhalten des Baltentums mit 
Recht mißtrauisch ansah. Das Mißtrauen war mehr als berechtigt. 
Die Feindschaft, die zwischen der obersten Schicht des Baltentums 
und dem Lande bestanden hatte, zeigte sich auch hier mit aller 
Kraßheit. Die alten realen Beziehungen der Geschichte beeinflußten 
die Begriffe und das Wesen der Politik gegenüber dem gegründeten 
Staat. Dieselben Privilegiengedanken, die über die großen Ent
fernungen der Geschichte des Battlandes geherrscht hatten, traten in 
einer neuen Form auf. Anstatt nunmehr unter den geschehenen Ver
änderungen die Fehler der Geschichte gutzumachen und sich dem 
Staatsvolk Lettlands in der Gesamtheit der Staatsangehörigen an
zuschließen, suchte das Baltentum die geschaffene rechtliche Staats
gewalt zu schwächen und erklärte, mit dem Staate nichts zu tun 
haben zu wollen. Aber mit Ruhe und Besonnenheit schaffte sich 
die neue Staatsgewalt den Weg. Sie ließ sich nicht durch das feind
liche Verhalten des Baltentums beirren, denn es war für sie gewiß, 
daß die einzelnen Minderheitenteile der Bevölkerung über lang oder 
kurz genötigt sein werden, sich dem Recht zu beugen. 
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Nach der Lage der Verhältnisse konnte also von einem innigen 
Bande der Staatszugehörigkeit des Baltentums zu dem Staate 
nicht die Rede sein, und es ist wohl selbstverständlich, daß erst 
deutliche Zeichen einer Wandlung in dieser Hinsicht an den Tag 
treten mußten, bevor überhaupt an eine Beteiligung der feindlichen 
Elemente an der Staatsgewalt gedacht werden konnte. Darum for
derte die Staatsgewalt von dem Baltentum vor allem die Aner
kennung des staatlichen Schöpfungsaktes und die Annahme der 
provisorischen Verfassung. Dagegen sträubten sich aber die Balten, 
und nur eine Gruppe, die der deutschbaltischen Fortschrittlichen Partei, 
stellte sich auf den Boden der geschaffenen staatlichen Demokratie, 
während die übrigen und mit ihnen die Okkupationsverwaltung mit 
August Winnig ihre feindlichen Intrigen fortsetzten. 

Ein Geruch des Brechpulverischen strömt aus den Seiten der 
Winnigschen Selbstberäucherungs-Erinnerungen. Mit welcher schmut
zigen Zungentätigkeit behandelt dieses Individuum beispielsweise 
die deutsche Fortschrittliche Partei wegen ihrer Teilnahme an der 
staatlichen Tätigkeit! Verdächtigungen und Verleumdungen über
stürzen sich. Und das sollte ein Mann der deutschen organisierten 
Arbeiterschaft sein! Mag man sich auch die größte Mühe geben, 
diese Widerlichkeiten einer kleinen Seele zu verstehen, man wird sich 
immer wieder fragen, wie ein Mann von dieser Substanz mit einem 
so wichtigen Mandat betraut werden konnte, wo wirklich große 
Interessen Deutschlands auf dem Spiele standen. 

Die Provisorische Regierung hatte die Uberzeugung gewonnen, 
daß alles darangesetzt werden müßte, die Okkupationsbehörden samt 
den Truppen aus dem Lande zu bringen. Es war jedoch ein tra
gisches Moment, das zu diesem Beschluß in Gegensatz stand: die 
Bolschewiken drängten den abziehenden Truppen nach. Wohl wurde 
es der Regierung immer klarer, daß die Truppen unfähig waren, 
den nachziehenden Bolschewiken Widerstand zu leisten, aber trotzdem 
hoffte man eine gewisse Verlangsamung des Vordrängens der 
Bolschewiken zu erreichen, indem man die abziehenden Truppen zu 
bewegen suchte, ihre Positionen nicht verräterisch in die Hände 
der Bolschewiken zu spielen. Immer wieder suchte August Winnig 
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als Vertreter Deutschlands die Regierung zu beschwichtigen: man 
tue alles, um die Stellungen zu halten. Es war aber doppeltes 
Spiel gewesen. 

In derselben Zeit fanden auch mühselige Verhandlungen mit den 
Leitern der Besetzungsbehörden statt, und es gelang der Provisori
schen Regierung, Abmachungen über Auflösung und Übergabe der ein
zelnen Verwaltungszweige zu schließen. Auch die Übergabe der 
verschiedenen Wirtschaftsobjekte wurde in besonderen Vereinbarun
gen festgelegt. Der Zusammenbruch des deutschen Heeres führte es 
mit sich, daß die an der Besetzung beteiligten Truppen in Unord
nung kamen. An der Grenze verkauften deutsche Soldaten ihre 
Waffen an die bolschewistischen Russen, politisierten in Soldaten
räten und begannen allmählich bandenweise das Land zu verlassen. 
Der östliche Teil Lettlands, Lettgallen, war von den Bolschewisten 
bereits besetzt, und langsam rückten die bolschewistischen Truppen 
in der Richtung auf Riga vor. Eine eigene Schutztruppe konnte 
die lettländische Provisorische Regierung nicht aufstellen, weil es 
ihr an Waffen fehlte, und jeder Versuch, die deutschen Truppen 
zur Standhaltung zu bewegen, war erfolglos. Stellenweise verhan
delten die deutschen Soldatenräte mit den bolschewistischen Räten 
um unbehinderten Einzug in das Land. Unter diesen Verhältnissen 
war die Lage der Regierung äußerst schwierig, und diese Lage ver
suchte die deutsche Vertretung im Lande noch in letzter Stunde aus

zunutzen. 
Man vergegenwärtige sich die Situation: die sich auslösenden 

deutschen Truppen zogen sich zurück, teilweise die Waffen den Bol
schewiken überlassend; an Aufstellung und Bewaffnung eigener 
Truppen war in der kurzen Zeit nicht zu denken. Die aus dem 
Baltentum gegründeten Abteilungen wurden von den Deutschen aus
gerüstet und mit allem Nötigen versehen, aber das geschah weniger, 
um das Land gegen die Bolschewiken zu schützen, als vielmehr um 
das Baltentum militärisch zu organisieren und ihm in dieser Weise 
zur Macht zu verhelfen. Trotzdem wollte man noch immer an gute 
Vorsätze sowohl des Baltentums als der deutschen Besetzungsbehör
den glauben, und erst die späteren Erlebnisse sollten zeigen, wie 

366 



wenig in dem Tun und den Versprechungen eines August Winnig 
und seiner Gehilfen wirklich mitfühlende, ehrliche Betätigung gewesen 
war. Wie das auch Winnig selber zugibt, bestand für ihn lediglich 
die Aufgäbe, die „deutschstämmigen Landeseinwohner" nicht wehrlos 
zu belassen, und er versteht darunter den Plan, „eine reale Macht, 
ein Stück Verfassung im Sinne Lassalles" zu bilden, der Kanonen 
und Bajonette höher schätzte als die schönste Urkunde. Ohne Ver-
schnörkelungen bedeutet diese Phrase, daß das Baltentum nicht gegen 
die Bolschewiken ausgerüstet wurde, sondern daß die Kanonen und 
Bajonette sich gegen die Regierung des Landes kehren sollten. Auf 
diese Weise sollte dem Baltentum zu einer Privilegienverfassung ver-
holfen werden. In zweiter Reihe, und das gibt August Winnig 
ebenfalls zu, sollte die „Möglichkeit der Einwanderung und Ansied-
lung Deutscher" in Lettland sichergestellt werden, um das Deutsch
tum wirtschaftlich und zahlenmäßig zu stärken".^) 

Zunächst müßte man die Frage stellen: War das die Aufgabe, 
die August Winnig von der deutschen Regierung erhalten hatte? Oder 
handelte der Mann auf eigene Faust? Wir glauben auch in diesem 
Falle eher den geistigen Zusammenbruch jener Zeit zu sehen. Es 
fehlte an einem prüfenden, gesunden Blick. Spielend griffen ein 
Winnig, ein Graf v. d. Goltz in geschichtliche Begebenheiten ein. 
Jeder glaubte auf der Zirkusbühne seine eigene Akrobatenpolitik 
treiben zu können, und so kam August Winnig zu seinem Plan, 
das Baltentum zu einer Militärmacht mit Kanonen und Bajonetten 
und aus Lettland ein Siedlungsgebiet für deutsche Einwanderer zu 
machen. Wie sollte man diese Vorhaben anders als ungelenke, 
armselige Dramatisierungen beschränkter Unbefangenheit eines poli
tischen Dilettantismus betrachten? Jedem klareren Denken hätte 
es als ein Unding erscheinen müssen, die dünne Schicht des Balten
tums durch Waffengewalt zur Herrin des baltischen Gebiets zu 
machen, und ebenso hätte man sich sagen sollen, daß das baltische 
Gebiet nach dem Zusammenbruch und seinen absehbaren Folgen 
niemals zu einem deutschen Siedlungsland werden konnte. Es 
hausten aber in den Köpfen die sterbende dichterische Symbolenwelt 

Winnig. Am Ausgang der deutschen Ostpolitik. S. 33. 
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des Kriegsrausches, die Spiegelungen der Zwitterdinge des Kriegs
ausganges, göttlich scheinende Offenbarungen mit kindischen Naivi
täten. Daraus war der Gedanke entstandet,, Lettland durch einen 
Vertrag zwischen dem Bevollmächtigten des Deutschen Reiches 
und der Provisorischen Lettländischen Regierung zu verpflichten, 
daß es all jenen, die im Verbände von Freiwilligenformationen beim 
Kampfe für die Befreiung des Gebietes des lettländischen Staates 
von den Bolschewismen tätig sein würden, auf bloßen Antrag hin das 
volle Staatsbürgerrecht des lettländischen Staates erteile. Eine 
solche Abmachung hätte natürlich vor allem die Voraussetzung haben 
müssen, daß die in Letttand gegen die Bolschewismen herangezogenen 
FreinnUigenformationen auch für den Staat und seine Verfassung 
kämpften. Nun waren aber die Verhältnisse vollständig umgekehrt: 
der scheinbar hilfsbereite Wille war nicht auf den Staatsschutz ge
richtet, sondern auf die Absicht, dem Staat eine bestimmte politische 
Herrschaft aufzuzwingen. Gibt doch Winnig selber zu, daß die nach 
Lettland Kommenden das baltische Element verstärken sollten, und 
dieses seinerseits sollte die Herrschaft im Lande ausüben, gestützt 
auf die Kanonenverfassung. Diese Absicht sprach somit gegen die 
Annahme, als ob es sich bei dem Verhalten des Baltentums und 
der Freiwilligenverbände um Schutz der Interesse«, des Staates 
gehandelt hätte. Am 29. Dezember, also kurz vor dem Verlassen 
Rigas, kam tatsächlich eine Vereinbarung zwischen dem Bevollmäch
tigten des Deutschen Reiches und der Provisorischen Regierung zu
stande. Aber selbstverständlich konnte es auf Seite der Provisorischen 
Regierung sich nur darum handeln, das Versprechen auf solche Fälle 
zu beziehen, bei denen es klar nachweisbar war, daß der Anspruch auf 
Staatsbürgerrecht durch wirkliche Verteidigungsbetätigung im Inter
esse des Staates begründet erschien. Ein logischer Widerspruch 
und noch mehr ein sittlicher und politischer Selbstmord wäre es 
dagegen gewesen, wenn Lettland das Staatsbürger- und damit 
auch das Ansiedlungsrecht hätte allen denjenigen zusagen wollen, 
die nach Lettland kamen, um hier die Winnigschen Pläne 
der Begründung einer Lassalleschen Kanonen- und Bajonetten
verfassung durchzuführen. Darin allein liegt die Frage über die 
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angeblich gemachten Versprechungen Lettlands, Ansiedler aufzuneh
men. Aus ihr wurde bekanntlich später der Vorwand zu den Attacken 
des Grafen v. d. Goltz und Bermondts auf Riga konstruiert. Recht
lich betrachtet, hat sie nie bestehen können, weil der Wille des Ver
tragsgegners unzweideutig seine verbrecherische Natur geoffenbart 

hatte. 
Wie aber bereits bemerkt, wollte die Regierung in der schwierigen 

Lage den Glauben an den Gerechtigkeitssinn nicht verlieren. Mit 
Mühe und Ausdauer hatte sie mit den Besetzungsbehörden ver
handelt und versucht, die Auflösung der Besetzung auf friedlichem 
Wege zustande zu bringen. Immer war dabei der Gedanke leitend 
gewesen, mit Deutschland und seinen Vertretern, und dies trotz der 
bitteren Erfahrungen der Okkupationszeit und der Stimmungen im 
Lande selbst, die wahrlich keinen Kultus für die Okkupation kannten, 
gute Beziehungen zu unterhalten. Aber das Land und mit ihm 
seine Regierung hofften, daß die Okkupationsbehörden immer
hin, einem besseren innern Trieb folgend, nach Möglichkeit es zu 
schützen trachten würden. Waren sie doch rechtlich dazu verpflichtet, 
und außerdem war es nur legitim zu erwarten, daß die Macht des 
Landes, die aus Lettland jahrelang Nutzen gezogen hatte, es nicht 
verräterisch dem anziehenden Feind übergeben oder verbrecherischen 
Absichten im Innern des Landes Beistand leisten werde. Es 
mögen idealistische Hoffnungen gewesen sein, doch ihren mora
lischen Wert wird niemand ableugnen können. Unerbittlich waren 
aber die Tatsachen: Lettland wurde zum Schauplatz des Bolschewis
mus und das Wirkungsfeld für Umtriebe nach den Grundsätzen der 
Lassalle-Winnigschen Verfassungspläne. Welche bedrückenden See-
lenzustände das lettische Volk dabei erleben mußte, kann man sich 
vorstellen. Mit Grauen sah es, wie die Russen ins Land rückten. 
Alles das unter dem politischen Schmunzeln der Feinde des um sein 
schweres Schicksal ringenden Staates. 

Mit der Übersiedlung der Regierung nach Libau war auch das 
Tätigkeitsfeld der Intrigen dorthin verlegt worden, und die in 
Riga begonnenen Pläne wurden von den Vertretern der Besetzungs
behörden und dem Baltentum hier von neuem aufgenommen. 
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Hier war auch der Angriffspunkt für die Politik des Grafen 
v. d. Goltz, der von der deutschen Regierung nach seiner Tätig
keit in Finnland hierher versetzt worden war. Die in Riga begonnene 
Wirksamkeit der Provisorischen Regierung ging darauf hinaus, 
vor allem die politische Verwaltung an sich zu bringen. Als Anfang 
der militärischen Schutzkräfte war mit der Regierung das lettische 
Studentenbataillon nach Libau gezogen. An dieses versuchte die 
Regierung neue Wehrbildungen anzuschließen, was jedoch der Politik 
des Grafen v. d. Goltz widersprach. Die junge militärische Schutzkraft 
verstand es, zu einer tüchtigen und heroischen Truppe zu werden. 
Es gelang ihr, den bolschewistischen Vorstößen nach Libau zu 
Widerstand zu leisten. Auch den Heeresgruppen des Grafen 
v. d. Goltz mußte daran gelegen sein, das Libauer Territorium gegen 
das weitere Vordringen der Bolschewismen zu schützen. Die Verhand
lungen mit v. d. Goltz in Libau über die Bildung einer stärkeren 
lettischen Truppe blieben aber ohne Ergebnis, denn das Gouverne
ment mit v. d. Goltz an der Spitze widersetzte sich dem mit aller 
Energie. Ebenfalls die Polizei wollte die Gouvernementsverwal
tung nicht aus den Händen geben. Für die Regierung war es klar, 
daß die Okkupationsverwaltung dabei bestimmte Pläne im Sinne 
hatte. Deswegen verließen einige Mitglieder der Provisorischen Re
gierung mit dem Ministerpräsidenten Ulmanis heimlich Libau, um 
Unterstützung im Auslände zu suchen. Den in Libau verbliebenen 
Vertretern der Regierung gelang es, die Politik des Grafen v. d. Goltz 
zu durchkreuzen. Auf alle Anbietungen und Zusicherungen antwortete 
die Regierung mit Ausweichen, indem es für sie gewiß war, daß nach 
dem Kriegszusammenbruch früher oder später auch die Politik des 
Grafen v. d. Goltz in Libau, als dem letzten Standort der Ostpolitik, 
zusammenbrechen mußte. 

Diese Politik hatte neue taktische Züge versucht, die durch die Auf
deckung geheimer Dokumente durch die Regierung festgestellt wurden. 

Man weiß, daß die Adelskorporationen die Angliederungspolitik 
betrieben hatten, die aber in Wirklichkeit darauf hinausging, das 
baltische Gebiet unter eine oligarchische Beherrschung durch den Adel 
zu bringen. Als dieser Plan aussichtslos geworden war, sollte der 
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Versuch gemacht werden, aus Lettland und Estland ein scheinbar 
selbständiges Staatsgebilde zu schaffen, welches später auf dem 
Wege von fiktiven Vertragsschließungen Anschluß an Deutschland 
finden sollte. Alle Pläne dieser Art hatten ihren Quellenpunkt in 
den Führern der Adelskorporationen der früheren drei Provinzen, 
die teilweise ins Ausland gegangen waren und dort in verschiedenen 
europäischen, besonders deutschen Städten eifrige Wirksamkeit ent
falteten. Schon im Dezember 1918 war man aus der Tätigkeit 
der Adclskreise im Auslande unterrichtet, daß diese geheimnisvolle 
Vorbereitungen betrieben. Besonders der livländische Landmarschall 
v. Stryck hatte die Fäden der Verschwörung in seiner Hand, und 
von ihm wurden die Intrigen über Berlin, Helsingfors und Reval 
nach Riga gesponnen. Am 27. Dezember hatte der livländische 
Landmarschall v. Stryck in seinem Berichte an den Konvent der 
Ritterschaften und des Adels geschrieben, daß die Deutschbalten in 
keinem Fall es gemeinsam mit den Esten und Letten halten sollten, 
und ihn: erscheint als der einzige sichere Ausweg die Wahl des 
Herzogs Adolf Friedrich von Mecklenburg zum Landesfürsten des 
baltischen Gebiets. Schon am Z. November 1918 hatte Heinrich 
v. Stryck an den als baltischen Monarchen ausersehenen Mecklen
burger Herzog geschrieben, daß es unmöglich erscheine, in die bal
tischen Republiken Lettland und Estland irgendwelche Hoffnungen 
zu setzen, und daß es deshalb erforderlich sei, England und die 
anderen Verbündeten wie auch die neutralen Staaten zu überzeugen, 
wie wenig Vertrauen man zu den baltischen demokratischen Staaten 
haben könne, und daß lediglich den Deutschbalten die baltischen 
Staatsregierungen anvertraut werden könnten. 

Daß die baltischen ritterschaftlichen Bestrebungen in dem bal
tischen Gebiet ein oligarchisch beherrschtes Gemeinwesen bezweckten, 
um den Plan seines Anschlusses an Deutschland weiter zu verfolgen, 
geht aus demselben Brief an den Mecklenburger Herzog Adolf Fried
rich hervor. Heinrich v. Stryck bestätigt das in seinem Brief an 
den Herzog, indem er erklärt, daß man bei der politischen Lage einen 
Anschluß an Deutschland nur dann erreichen könne, wenn man 
zunächst einen scheinbar selbständigen Staat begründe. In einem 

371 



Brief vom 9. Dezember 1918 eines anderen Teilnehmers der ver
schwörerischen Machenschaften heißt es, daß alle Beziehungen durch 
den uns bekannten August Winnig gingen. Man wird wohl nicht 
fehlgehen, anzunehmen, daß die Politik des Gewerkschaftsmannes 
und Bevollmächtigten schließlich Berührungspunkte mit den Unter
nehmungen des baltischen Adels hatte. Von dieser Seite seiner Wirk
samkeit spricht August Winnig allerdings nicht. 

Ms dann am 19. Februar 1919 auf dem schwedischen Dampfer 
„Runeberg" bei der Kontrolle der Passagiere dem schwedischen 
Oberstleutnant Edlund ein verdächtiges Paket abgenommen wurde, 
bei dessen Öffnung eine ganze Reihe von Dokumenten zum Vorschein 
kam, lagen die Verschwörungsmachenschaften klar zutage. Unter 
den Dokumenten befand sich eine für das Baltenland ausgearbeitete 

oligarchische Verfassung mit einem baltischen Heer- und Landmeister 
an der Spitze. In einem Aufruf an die Deutschbalten werden diese 
aufgefordert, in die baltische Landestrehr einzutreten und sich unter 
den Befehl der militärischen Oberführung der Landeswehr oder 
seiner zivilen Gewalt zu stellen. Auch die Negierungsliste ivar be
reits beigefügt. In einem eingehend stipulierten Vertrage zwischen 
dem als Heermeister gedachten Heinrich v. Stryck und dem Ver
treter der deutschen Heereskraft in Libau, v. d. Goltz, sollte dieser 
im Namen des Deutschen Reiches handeln. Gemäß den Vertrags
bestimmungen hatte das Deutsche Reich die Anerkennung der lettlän
dischen Regierung zu verweigern und in keiner Weise tveder durch 
Rat noch Tat diese zu unterstützen. Nach dem Art. 2 sollte Graf 
v. d. Goltz seine Zustimmung geben, daß die Venvaltung und die 
Militärmacht an den Chef der baltischen Landeswehr übergehen, und 
als Chef dieser war eben Heinrich v. Stryck ausersehen. Der Chef 
der baltischen Landeswehr hatte nach Art. 4 des Vertrages auch 
die Landesregierung zu bilden, später den Landtag einzuberufen, sowie 
den Plan eines baltischen Einheitsstaates auszuarbeiten. Derselbe 
Artikel sieht die Zusammenarbeit der baltischen und der deutschen 
Militärgewalten im Lande vor. Nach Art. 5 war der Chef der bal
tischen Landeswehr einverstanden, daß die deutsche Wehrkraft 
Libau auch weiterhin als Basis behält. Verschiedene andere Artikel 

372 



behandeln die Fragen der militärischen Operationen, den Unterhalt 
der Armee usw. Weiter war bestimmt, daß für die Verwaltungsaus
gaben und die Landeswehr die deutsche Armeeleitung an den liv-
ländischen Landmarschall Heinrich v. Stryck 20 Millionen deutsche 
Mark oder 8 Millionen schwedischer Kronen auszuzahlen hatte. In 
dem „Aufruf des Baltischen Heermeisters und Livländischen Land-
marschaills" sowie in den anderen Dokumenten, Vertragsbestimmun
gen, Vorschriften über die Ehrenbezeugungen, die Heinrich v. Stryck 
bei seinem Landen erwiesen werden sollten, war der Umsturzplan 
klar niedergelegt. Auch Estland war gleichzeitig in den Plan mit 
hineinbezogen. Die Nachprüfung der Dokumente sowie die einge
leitete allgemeine Untersuchung durch die Gerichtsbehörden konsta
tierte, daß die Verschwörungsfäden über eine ganze Reihe von deut
schen und anderen ausländischen Städten gingen. Bei einer späteren 
Verhaftung gelang es, noch andere ergänzende Feststellungen zu ma
chen. Die Beziehungen waren von Libau aus nach allen Seiten ge
pflegt worden. In dieses Netz der beabsichtigten Umsturzunterneh
mungen waren die bedeutendsten Vertreter des baltischen Adels ver
strickt. Welchen Anteil ein August Winnig und seine Helfershelfer 
an der Verschwörung genommen hatten, ist schon aus dem Inhalt 
eines Briefes zu erkennen, den wir bereits erwähnt haben. Es 
genügt, die allgemeinen Angaben zu machen, ohne hier auf die 
Einzelheiten einzugehen. Das Belastungsmaterial erfaßt weite Kreise, 
und es widerspricht den Tatsachen, in der Unternehmung nur die 
Wirksamkeit einiger weniger sehen zu wollen. Es ist auch gleich
gültig, ob ein Graf v. d. Goltz in die Verschwörung mit eingeweiht 
war, oder ob man über seinen Kopf hinweg handelte. Er will 
von den Plänen Strycks keine Ahnung gehabt haben, ebenfalls sein 
nächster Mitarbeiter vr. Burchhard nichts) 

Etwas sonderbar müßte es aber sein, daß ein Graf v. d. Goltz 
und seine nächsten Mitarbeiter keine Ahnung gehabt hätten, was 
der baltische Adel in seiner Politik beabsichtigte. Noch sonderbarer 
aber müßte es sein, daß Verträge ausgearbeitet werden, in denen 

2^) v. d. Goltz. Meine Sendling in Finnland und im Baltikum. Leipzig 
1920. S. 168. 
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mit Bestimmtheit mit dem andern Partner gerechnet wird, ohne daß 
dieser nicht mal die Vermutung von allen Vorgängen hat. Es 
werden Pläne bis in die letzten Details ausgearbeitet, in denen 
den Besatzungsbehörden mit ihrem Chef eine ganz bestimmte Rolle 
zugewiesen wird, ohne daß auch nur ein Motiv dafür spräche, daß 
mit diesen gerechnet werden kann. Übrigens sind das alles Einzel
heiten, die uns hier nicht interessieren können, da wir nur die 
Linien der Entwicklung zu zeichnen haben, nicht aber die individuellen 
Erlebnisse oder Absichten. Jedenfalls haben aber die Dokumente des 
Komplotts einen Zusammenklang der verschiedenen Gedanken sowohl 
der Winnigschen Vertretung als auch des Gouvernements und der 
Adelskreise gezeigt, und das ist das Entscheidende dabei. Wie auch 
die einzelnen Rollen verteilt gewesen sein mögen, die Politik war 
einheitlich, die politische Diplomatie in ihren Beziehungen zu Stock
holm, Berlin und den anderen Zentren des Komplotts ebenfalls. In 
ihm verknüpften sich die Fäden der Geschichte und des Menschen
tums jener Kreise, die wir aus dem Baltikum des Mittelalters und 
der späteren Zeit kennen. In den Projekten der Komplottmacher 
lebten dieselben Gesinnungen, wie wir sie aus den sozialen und 
wirtschaftlichen Lebensformen des Baltenlandes kennengelernt haben. 
Von moralischer Entrüstung gegenüber diesen Ereignissen zu spre
chen, wäre zu viel. Zu viel tödlich Lächerliches lag in den Unter
nehmungen des revoltierenden Adels. Der Eindruck schien mehr 
von einem Aberwitz zu sprechen. Die verschiedenen Namen, die an 
dem Unternehmen beteiligt waren, erscheinen nur als typische Sinn
bilder baltischer geschichtlicher Phänomene, ihrer unabänderlichen, 
schicksalhaften Schwächen. Eine Massenerschütterung der Geschichte 
auch in dem kleinen Baltland konnten diese wahrlich nicht hervor
rufen. Es waren dieselben Figuren des ritterschaftlichen Mittelalters, 
nur in anderen historischen Kostümen, und aus dem Dramatischen 
des Mittelalters tvar eine politische Komödie der baltischen provin
ziellen Neuzeit geworden. Die weiteren Einzelheiten der Entwicklung 
darzustellen, muß besonderen historischen Blättern überlassen wer
den. Hier handelt es sich vor allem darum, die Umrisse der Begeben
heiten zu schildern, und diese genügen, um zu zeigen, mit welchen 
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politischen Mitteln noch in letzter Stunde versucht wurde, auf die 
Gestaltung der baltischen Lande einzuwirken. 

Immerhin wollen wir bemerken, daß Graf v. d. Goltz bei der 
Schilderung der Stryckschen Affäre einen gewissen gesunden Sinn 
durchblicken läßt. Er erklärt die Strycksche Affäre für eine „aben
teuerliche Phantasterei". Stryck habe phantastische Pläne für die 
Bildung eines „neutralen großbaltischen Staates, der unter inter
nationaler Garantie und Aufsicht im Bunde mit Schweden die 
östliche Ostsee beherrschen und seine Spitze ebenso gegen Deutschland 
wie gegen Rußland richtet, sollte". Das war die Absicht v. Strycks 
nicht, sondern es handelte sich, wie bereits bemerkt, um eine Aktion, 
die das baltische Land schließlich an Deutschland bringen sollte, und 
der Plan erhält seine vollständige Aufklärung auch aus anderen Do
kumenten der Tätigkeit v. Strycks und seiner Genossen des bal
tischen Adels. Graf v. d. Goltz, dem, wie er selber berichtet, der 
nach Libau gekommene v. Stryck von seinen Plänen andeutungsweise 
Mitteilung machte, läßt aber diesen ruhig abziehen, trotzdem er sah, 
daß er einen der Hauptakteure der gewaltsame», Staatsumwälzung 
vor sich hatte. Wie gesagt, er versucht ihn aber nicht ernst zu nehmen, 
so wenigstens nach der eigenen Darstellung des Grafen v. d. Goltz. 
In der ganzen Angelegenheit habe Stryck gezeigt, „wie wenig real
politische Begabung, Klarheit des Kopfes und kühle, besonnene Über
legung dazu gehört, um im politischen Leben eine Rolle zu spielen".^) 

Doch Graf v. d. Goltz will anerkennen, daß die Verhältnisse sich von 
Grund aus geändert hatten und ein Weiterdenken im alten Geleise 
der bisherigen Entwicklung und Erfahrung in dem baltischen Lande 
nicht mehr möglich erschien. Leider will er aber diese Weisheit selber 
nicht befolgen, denn sonst hätte er die Abenteuerpolitik nicht weiter 
verfolgt, die schließlich ebenfalls in der Linie eines v. Stryck lag. 
Daß aber v. Stryck nicht als Eigenbrötler oder Phantast gehandelt 
hatte, mußte Graf v. d. Goltz schon daraus erkennen, daß, wie er 
selber es in seinem Erinnerungen-Buch mitteilt, nach der Öffnung 
des heimlichen Pakets durch die Regierung Lettlands sich „der Bal
ten eine allgemeine Aufregung bemächtigte", und er fügt hinzu: 

2") v. d. Goltz. Meine Sendung in Finnland und im Baltikum. S. 168. 
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„Ich merkte, daß mehr Leute Unannehmlichkeiten für sich fürchteten, 
als ich bisher angenommen hatte." Und was tut Graf v. d. Goltz 
weiter? In seinem militärischen Befehl verfügt er die Verhaftung 
des v. Stryck — als dieser schon die Zeit gehabt hatte, das Weite 
zu suchen. Nach dem Befehl v. d. Goltz' sollte aber die Regierung 
Lettlands Verhaftungen von Balten unterlassen, und lediglich „auf 
begründeten Antrag der Regierung" wollte Graf v. d. Goltz Balten 
in Schutzhaft nehmen. Durch das Verhalten des Grafen v. d. Goltz 
war v. Stryck entkommen, und er erklärt, daß ihm dies ganz recht 
gewesen sei. Den Grund der Ablehnung einer Wache durch die 
Regierung Lettlands wird wohl der Herr General begriffen haben. 
Die Regierung zeigte in der Tat, daß sie sich jede Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten ihres Landes, auch wenn sie für sie 
bedrohlich waren, verbat und selbst stark genug zu sein glaubte. Dem 
Grafen v. d. Goltz war es aber mit dem Angebot der Wache und des 
Schutzes der Regierung gar nicht Ernst gewesen, was aus allen 
weiteren Ausführungen desselben hervorgeht. Hätte die Regierung 
ihr Einverständnis zu den Schutzmaßregeln eines Grafen v. d. Goltz 
gegeben, sie wäre in dem späteren Putsch vom 16. April 
in einer Falle gewesen. Die Regierung tvar vorsichtig genug, um 
sich für die liebenswürdigen Gaukeleien des Grafen v. d. Goltz 
bestens zu bedanken. Daß die Regierung Lettlands nach der Flucht 
Strycks keine Balten verhaftete oder den Grafen v. d. Goltz um 
ihre Verhaftung bat, wird man ebenfalls verstehen. Es wäre 
sonderbar gewesen, von ihm ehrliche Schritte zum Schutze des 
Landes zu erwarten. Hätte die Regierung Zusammenstöße gewalt
sam herbeiführen wollen, so wäre sie politisch unklug gewesen, und 
daß Graf v. d. Goltz nicht der Mann war, mit dem die Regierung 
sich über die zu ergreifenden Maßnahmen hätte verständigen können, 
geht aus seinen eigenen Bemerkungen hervor: er habe nämlich selber 
der Regierung zu verstehen gegeben, daß er eine Verhaftung „hoch
stehender Balten nicht dulden könne". Die Regierung verlor keinen 
Augenblick den ruhigen, aber scharf zusehenden Ernst. Sie wußte, daß 
die Strycksche Affäre das Vertrauen im Lande zu ihr gestärkt hatte. 
Sie schritt zu einer Durchprüfung aller entdeckten Materialien, 
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entwirrte die sämtlichen Fäden der Adelsverschwörung, und jetzt 
ist das Urteil gefallen: das lettische Volk als souveräner Staat 
hat auch Stryck und seine Genossen die Affäre bezahlen lassen. 
Die Strycksche Affäre war eine Gesamtangelegenheit des baltischen 
Adels, und als solche allein konnte sie liquidiert werden. Das hat 
auch der Staat getan. 

Mit der Angelegenheit Strycks war aber die Umsturztätigkeit 
des Baltentums nicht zu Ende gegangen, hatte doch dieses immer 
noch den Schutz des Grafen v. d. Goltz. Nunmehr begann die Arbeit 
mit einer etwas abweichenden Taktik: der Baltische Nationalaus
schuß wollte jetzt scheinbar einen legalen Weg gehen, und zu 
diesem Zweck versuchte er mit der Regierung Verhandlungen über 
seine angeblichen „nationalen und kulturellen Rechte" anzuknüpfen. 
Die Forderungen waren in vierzehn Punkten zusammengefaßt, die nach 
Graf v. d. Goltz „sehr bescheiden, sozial und modern" waren. Ihrem 
Äußeren nach haben sie stellenweise wirklich etwas Einnehmendes 
und Unschuldiges. Der erste Punkt verlangte nur die Gleichberech
tigung oller Nationalitäten und Konfessionen vor dem Gesetz. Vor
züglich — und diese Forderung war, wie bereits bei der Dar
stellung der provisorischen Verfassung gezeigt worden ist, in die 
Verfassung aufgenommen worden. Mit dem zweiten Punkt beginnt 
die Maske sich bereits zu lüften: er verlangt die Unantastbarkeit der 
Person für politische Überzeugung. Also sollte v. Stryck die volle 
Freiheit haben, mit seinen Genossen im Lande zu wirken. In den: 
dritten Punkt wiederum eine unschuldige Forderung nach Kultus
freiheit; also gewissermaßen eine Wiederholung des ersten Punktes. 
Im Punkt vier ein starkes soziales Mitleidsgefühl, das sich zu der 
Forderung weitgehender Fürsorge für Kranke, Invalide, arbeits
lose Arbeiter und der Forderung der Schaffung eines sozialfortschritt
lichen Arbeiterrechts verdichtet. Die Stcigerungsvorbereitung hebt im 
fünften Punkt weiter an: man will fortschrittliche Agrarpolitik durcb 
Förderung des Keinen und Zwerggrundbesitzes durch Schaffung 
eines Landfonds haben. Aber zugleich mit diesem erscheint der nächste 
Punkt als die eigentliche dramatische Steigerung. Mit nüchterner 
und kahler Geste verlangt der sechste Punkt die „Unantastbarkeit 
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des Besitzes der physischen und juristischen Personen". Hierin lag nun 
der eigentliche Zweck der vierzehn Punkte. Nach den Putschversuchen 
war es klar, daß der adlige Großgrundbesitz im Lande auch politisch 
kein weiteres Existenzrecht zu erwarten haben werde — und deshalb 
die Unantastbarkeit des Besitzes des Adels und der Adelskorporationen. 
Daß Enteignungen nur im öffentlichen Interesse erfolgen, ist ein 
allgemeines Prinzip der Staatlichkeit und Gesetzlichkeit, und wenn 
Lettland und Estland später an die Enteignung des Großgrundbesitzes 
gingen, so geschah es wahrlich nicht im privaten, sondern im öffent
lichen Interesse. Und ebenso natürlich ist es mit der Frage der Ent
schädigung in solchen Fällen. Auch diese, logisch in demselben Zu-
sqmmenhang mit dem öffentlichen Interesse stehend, kann nur nach 
Maßstab und Weisungen des öffentlichen Interesses erfolgen. Die 
Fortsetzung des sechsten Punktes versucht aber mit edler Grazie, die 
„volle Entschädigung" zu stipulieren. Ein Standpunkt, den man 
aus privatem Interesse sehr wohl verstehen kann, der aber nur dem 
privaten Interesse entspricht und dem der Standpunkt des öffent
lichen Interesses und der öffentlich-rechtlichen Notwendigkeit natür
lich vorangestellt werden muß. Nach dem sechsten und wichtigsten 
Kulminationspunkt gleiten die bürgerlich netten Wünsche auf Vereins-, 
Versammlungs- und Pressefreiheit über, und nach dieser taktischen 
Vorbereitung, voll des modernen Freiheitsgeistes, kommt aber der 
achte Punkt — der Privilegien: Lettland sollte nämlich ungehinderten 
Fortbestand der Privat- und öffentlichen Korporationen, Vereine, 
Kreditanstalten und Stiftungen garantieren. Äußerlich ein scheinbar 
unschuldiges Verlangen, aber in Wirklichkeit sollte mit diesem Punkt 
der andere über Unantastbarkeit des Besitzes der physischen und 
juristischen Personen ergänzt werden. Die privaten und öffentlich
rechtlichen Korporationen waren eben zum übergroßen Teil Bestände 
der bisherigen adelskorporativen Verfassung. Im neunten Punkt 
spricht wieder der Modernismus: man verlangt freien Handel und 
freie Industrie sowie Freihafenpolitik für die Ostseehäfen. Selbst
verständlich hatte Lettland niemals ein Interesse gehabt, den Handel 
und die Industrie zu beschränken oder keine Freihafenpolitik zu be
treiben. Der Punkt sollte aber nur den Atemübergang zu dem 
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nächsten, zehnten scl)affen, der kirchliche und Schulautonomie für die 
deutsche Bevölkerung fordert. Auch diese Forderung ist in ihrer all
gemeinen Fassung von der Staatsgründung an grundsätzlich stets 
und überall beachtet worden. Die kulturelle Autonomie nicht nur 
der deutschen Bevölkerung, sondern auch aller anderen Minderheiten 
war schon ein Postulat der praktischen Politik geworden. Was aber 
in dem zehnten Punkt als Autonomie der deutschen Bevölkerung ge
dacht ist, hat einen anderen Sinn, wenn man gleichzeitig den elften 
in Betracht zieht, der die Gleichberechtigung der deutschen und 
lettischen Sprache in allen Zweigen der staatlichen und kommunalen 
Verwaltung und vor Gericht verlangt. In dem Staatswesen sollte 
das Recht der deutschen zwerghaften Minderheit nicht nur ein eigenes 
öffentlich-rechtliches Dasein in der Trägerschaft einer eigenen Teil-
staatsgewalt haben, sondern der deutschen Sprache sollte eine gleich
berechtigte Stellung mit der lettischen eingeräumt werden. Die 
deutsche Sprache als zweite Staatssprache war aber in einem Lande 
mit einer übergroßen Mehrheit der lettischen Bevölkerung natürlich 
undenkbar. Noch mehr jedoch wird der lvahre Inhalt der Forderung 
nach Autonomie dadurch erkenntlich, daß der Punkt dreizehn die 
Erhaltung der deutschbaltischen Landeswehr verlangte. Also die 
kulturelle Autonomie, vereint mit einem eigenen Militärwesen. Das 
war aber der Staat im Staat, eine innere 'legale Verwaltungs- und 
Militärkraftorganisation, die den Staat mit der Zeit auseinander
sprengen sollte. Gegen den Punkt zwölf, der die Besetzung der 
staatlichen und kommunalen Amter ohne Ansehet, der Nationalität 
und Parteizugehörigkeit ausschließlich nach der Befähigung verlangt, 
war natürlich nichts einzuwenden. Die provisorische Verfassung mit 
ihrem Prinzip der Koalition und des allgemeinen gleichen Bürger
rechts hatte die Frage bereits gelöst. Etwas unklar erscheint die 
Formulierung des Punktes vierzehn, der eine Volksvertretung ver
langte, bei der „allen Bevölkerungsgruppen die entsprechende Ver
tretung" zu gewähren war. Der Kern der Forderung war indes sicht
bar: die entsprechende Vertretung sollte eben nach den Wünschen des 
Baltentums so konstruiert werden, daß nicht nur die einfache Ver
hältniswahl entscheidet, sondern daß dem Baltentum eine Privilegien
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stellung zustehen sollte. Darüber war man im klaren seit den 
Debatten unmittelbar nach der Staatsgründung, und die Regierung 
war natürlich nicht geneigt, die Privilegienstellung zu konzedieren. 
In einem bürgerlichen demokratischen Staat konnte nur das Ver

hältniswahlrecht in Frage kommen. 
Überschaut man nun die Reihe der Forderungen, so muß kon

statiert werden, daß äußerlich scheinbar ein Schritt vorwärts getan 
worden war, indem das Adelsbaltentum den Wunsch nach einer 
friedlichen Auseinandersetzung markierte. Aber das war eben die 
neue Taktik. Der Baltische Nationalausschuß hatte ein ehrlicheres 
Gesicht aufsetzen wollen, aber er hatte seine alte Politik nicht auf
gegeben. Das zeigte sich bei den Vorgängen am 16. April, als die 
bMsche Landeswehr den Umsturz versuchte. Für die Regierung war 
eine ausweichende Taktik das beste Mittel, den Gefahren vorzu
beugen. Mit Aufmerksamkeit verfolgte sie aber das Spiel: es sollte 
erst innerlich zusammenbrechen. Und selbst Graf v. d. Goltz muß 
in seinen Erinnerungen anerkennen, daß an den Ernst der politischen 
Tätigkeit des Nationalausschusses nicht geglaubt werden konnte. 
Er bemerkt: „begabte Rechtsanwälte waren die führenden Männer, 
hatten für jeden Standpunkt Verständnis und kamen deshalb nie 
zum Entschluß und zur Tat." ^6) Das war noch das eigentlich 
Vernünftige, daß die „begabten Rechtsanwälte" zu Taten nicht 
kommen konnten — diese endeten doch immer mit einer Blamage. 
Aber das von dem Grafen v. d. Goltz verlangte Kraftmenschentum 
mit den dämonischen Instinkten war jedoch nach seinem Wunsche 
nicht ganz ausgestorben: die Umsturztätigkeit hatte den letzten Akt 
noch nicht ergebt. Immer wieder fanden sich Wesensverwandte des 
livländischen Adelsmarschalls v. Stryck, die in einem unmittelbaren 
Gefühl für Goltzsche Echtheit der Kraft, wenn auch mit wenig 
Vernunft, das begonnene Werk fortsetzten, und in der Fülle der 
Ergebnisse fiel auch dem Generalstemperament des Grafen v. d. Goltz 
noch eine wichtige Rolle zu. Wenn der Baltische Nationalausschuß 
sehr viel Zeit auf Raten, Überlegen und Verhandeln verwendete, so 
sprach für Graf v.d. Goltz und seine Politik die Tat des 16. April. 
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Dieser Tag war ebenfalls nach Vorbereitung in Szene gesetzt wor
den. Gleichzeitig mit der Übergabe der vierzehn Punkte begann auch 
das ausgeklügelte Spiel. Die Regierung wurde vor die Alternative 
gestellt, entweder zu sehen, daß die Front gegen den Bolschewismus 
aufgegeben wird, oder daß sie besondere Verpflichtungen eingeht, 
deren Resultate noch weit über die vierzehn Punkte hinausgehen soll
ten. In der schwierigen finanziellen Lage der Regierung wollte man 
ihr Versprechungen machen, wenn sie nur ihre Zusage zu den Ver
pflichtungen erteilte. Natürlich konnte aber keine Rede von Nach
geben sein, denn man wußte, daß die verschiedenen taktischen Züge, 
die nun begonnen worden waren, nur den einen Zweck verfolgten, 
den Staat und seine Regierung zu stürzen. 

Für diesen Zweck war eine Abteilung der baltischen Landeswehr 
ausersehen, die dann auch wirklich am 16. April den Staatsstreich 
ausführte. Einige Mitglieder der Regierung wurden festgenommen. 
Die Verwaltungsgebäude wurden besetzt und die geschaffene Ver
waltungsorganisation der Provisorischen Regierung aufgehoben. An 
Stelle der Regierung versuchte zunächst ein anonymes Frontkomitee 
zu handeln. Als aber das auf die Dauer nicht ging, wurde der 
Versuch gemacht, eine neue Regierung aus Strohmännern des balti
schen Adels zu gründen. Aber auch diese tvar nicht von langer Dauer. 
Der Regierung nebst dem in Libau verbliebenen Volksrat gelang es, 
die Hindernisse zu überwinden. 

Nur eine in Einzelheiten gehende Schilderung könnte die Rolle 
des Grafen v.d. Goltz in dieser Zeit vollständig erkennen lassen. 
Wohl schien das Spiel der Balten zunächst gewonnen, denn die Re
gierung mußte untätig verbleiben, aber das Land folgte der ein
gesetzten Scheinregierung nicht. Mit jedem Tage zeigte es sich, daß 
die Regierung tatsächlich das ganze Volk hinter sich hatte, und auch 
in dieser Zeit beobachten wir ein Wachstum der Staatsidee und 
des Staatsbewußtseins. Die jungen lettischen Truppen wachsen in 
der Zeit zu einem starken Kern an, und während Graf v. d. Goltz, 
Dr. Burchard und andere die Machenschaften des Umsturzes för
derten, sammelte sich die patriotische Gesinnung des Volkes und 
seiner Jugend zu der letzten Abwehr. 
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Aus den Erinnerungen des Grafen v. d. Goltz erfahren wir, daß 
in der Zeit des Staatsstreiches, Ende April, der deutsche Reichs
wehrminister Noske in Libau eingetroffen war, und wir wissen 
nicht, ob mit Grund Graf v. d. Goltz zu berichten weiß, daß die 
eingesetzte Scheinregierung den deutschen Reichswehrminister Noske 
um Unterstützung der deutschen Reichsregierung angegangen und 
dieser dieselbe allgemein zugesagt habe.^^) Nach dem Bericht des 
Grafen hatte der Reichswehrminister Noske immerhin Bedenken. 
Herr Noske habe gemeint, daß eine Regierung, die sich nicht auf 
die breite Masse des Volkes stütze, sich nicht würde halten können. 

Die Auffassung des deutschen Reichswehrministers traf denn 
auch wirklich zu. Schon am 19. April erschien ein Aufruf der 
Regierung an die Bürger des Landes, der die Beweggründe des Um
sturzes darlegte und der damit schloß: „Lettlands Bürger, tragt 
auch diesen letzten Aberwitz des baltischen Adels, bleibt treu Eurem 
Staate und Eurer Regierung! Die Absichten des Adels werden sich 
nicht erfüllen: nicht er wird siegen. Die Herren Barone haben ihre 
letzte Karte ausgespielt, und die wird geschlagen werden. Nocb 
wenige Tage und die Verschwörung wird liquidiert sein, die Re
gierung kehrt auf ihren Posten zurück, um für das Wohl des letti
schen Volkes und des lettischen Staates zu arbeiten." Am selben 
Tage erklärten in einem Anschlag sämtliche lettischen Parteien, ein
schließlich der Sozialdemokratie: „Der Umsturz ist von der baltischen 
Landeswehr mit Beihilfe einiger deutscher Kriegerabteilungen auf 
Anregung des Adels ausgeführt worden; an dem Umsturz beteiligt 
sich keine lettische Partei; der Zweck des Umsturzes ist die Erneu
erung der dem lettländischen Staate feindlichen Adelsmacht." Gegen 
den Grafen v. d. Goltz wurde der Vorwurf erhoben, dem Unter
nehmen seine Unterstützung geliehen zu haben. In dieser öffent
lichen Erklärung hatten sich die sonst gespaltenen politischen Kräfte 
gesammelt, und der Widerstand erweiterte sich; er erfaßte selbst 
solche Kreise, die noch indifferent gewesen waren. Die an der Front 
stehenden lettischen Krieger ließen durch eine Delegation erklären, 
daß sie den Umsturz verurteilen und nach wie vor der Regierung 
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die Treue bewahren. Die Verbündeten griffen ebenfalls in die 
Verhältnisse ein; besonders Lord Balfour zeigte großes Interesse für 
die Vorgänge. Aus dem Notenwechsel zwischen Balfour und der 
deutschen Regierung geht unter anderem hervor, daß die Abberufung 
des Grafen v. d. Goltz unvermeidlich geworden war (Note Balfours 
vom 4. Mai), daß aber die deutsche Regierung darauf nicht ein
gehen wollte. Unter verschiedenen Ausflüchten bestand Erzberger, 
der die Note Balfours vom 4. Mai beantwortete, auf das weitere 
Verbleiben der deutschen Truppen in Lettland und Litauen, und 
dieselben fadenscheinigen Argumente für das weitere Verbleiben des 
Grafen v. d. Goltz und seiner Truppen kehrten in innner neuen 
Formen wieder. 

Am 12. Mai gelang es dem Volksrat zur Sitzung zusammen
zutreten, bei welcher Gelegenheit der Vorsitzende erklären konnte: 
Die Umsturzmachenschaften haben den Volksrat wieder zu derselben 
Einigkeit aller Kräfte gebracht, wie sie bei der Proklamierung der 
staatlichen Unabhängigkeit bestanden hatte, und es sei zu erwarten, 
daß der Volksrat nach den bösen Erfahrungen und Prüfungen an 
Stärke und Autorität zunehmen werde. Auch die Sozialdemokratie, 
die aus politischen Gründen aus dem 'Volksrat ausgetreten war, 
war wieder in diesen zurückgekehrt. Die deutsche Fortschrittliche 
Partei nahm an der Sitzung ebenfalls teil. In seiner Rede konsta
tierte der Vorsitzende weiter das bedeutende Anwachsen der lettischen 
Wehrkraft. Oft habe es ihr an dem Notwendigsten gefehlt. Die 
Mannschaften hatten keine warmen Kleider, ihre Nahrung war not
dürftig, aber die bedrückenden Verhältnisse konnten ihren Idealismus 
und ihre Begeisterung für Lettlands Unabhängigkeit nicht mindern; 
das ganze Volk hat mit einer wunderbaren Disziplin auf die Vor
gänge des 16. April reagiert. In einer Resolution erklärte der 
Volksrat: es unterliege keinem Zweifel, daß der Umsturz des 
16. April von einem Teile der baltischen Landeswehr unter aktiver 
Beteiligung der unter dem Befehl des Grafen v. d. Goltz stehenden 
deutschen Abteilungen ausgeführt worden sei, um gegen den Willen 
der großen Mehrheit des lettischen Volkes dem baltischen Adel die 
herrschende Stellung zu sichern. Die der Temporären Regierung er
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teilten Vollmachten erneuerte die Resolution des Volksrates. So
wohl an die deutsche als auch an die verbündeten Regierungen gingen 
besondere Erklärungen ab. Mit den Beschlüssen des Volksrats war 
ein weiterer Schritt für die Erneuerung der legalen Regierung und 
Verwaltung getan. 

Die Pläne der Staatsstreichmänner hatten aber noch andere 
Richtlinien. Während der Umsturzvorgänge hatte Graf v. d. Goltz 
von Mittau aus Vorbereitungen zu einem Vorstoß nach Riga 
getroffen, der auch ausgeführt wurde. Natürlich lag es nicht in 
der Politik des Grafen v. d. Goltz, Riga von den Bolschewisten zu 
befreien, als vielmehr das ganze Land in seine Hände zu bekommen. 
Ein weiterer Vorstoß sollte Estland in seine Gewalt bringen. 

Diesem Spiel des Grafen v. d. Goltz mit deutschen Freiwilligen
truppen und der baltischen Landeswehr wurde aber, wenigstens auf 
gewisse Zeit, ein Ende gemacht. Der Regierung war es von Libau 
aus gelungen, im nördlichen Livland gemeinsam mit estnischen 
Truppen Operationen im Rücken der Bolschewisten einzuleiten, die 
geschlagen wurden, und die Truppen rückten von der lettisch-est-
nischen Grenze auf Riga zu. Das war gleichzeitig ein Gegenzug 
gegen das Vorgehen des Grafen v. d. Goltz. Wie erstaunt Graf 
v. d. Goltz über diese Entwicklung der Dinge gewesen ist, erzählt er 
in seinen Erinnerungen. Er hatte auf einen freien Weg durch Liv
land gehofft, aber „um so erstaunter waren wir, schreibt er, als die 
Landeswehr in Wenden Esten und zwei lettische Regimenter vom 
sog. lettischen Nordkorps antraf und Esten und Letten nach Wenden 
beurlaubte Balten gefangennahmen und als offene Feinde auf
traten". 

Bald kam es zu größeren Zusammenstößen. Die auf Wenden 
vorrückenden Truppen v. d. Goltz' wurden von den lettischen Kräften 
gefaßt, besonders baltische Landeswehrabteilungen; sie erlitten eine 
schwere Niederlage und mußten den Rückzug über Riga nach Mitau 
antreten. Riga kam in die Hände der Regierung. 

Aber Graf v. d. Goltz schmiedete in Mitau neue Pläne. Neue 
Freiwilligentruppen wurden aus Deutschland herangezogen. Ver
handlungen zwischen Goltz, russischen Monarchisten und Vertretern 
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des baltischen Adels fanden statt. Trotz aller Bemühungen, die 
Truppen zum Verlassen des Landes zu bewegen, blieben diese 
weiter in Mitau. Hier befand sich seit Ende Mai der ganze Stab mit 
dem Generalkommando, nachdem Libau als Korpshauptquartier ver
lassen worden war. Mit viel Kummer hatte v. d. Goltz die Stadt 
aufgegeben. Er hatte erkannt, daß die in Libau befindlichen Truppen 
abgeschnitten werden könnten. Aus politischen Gründen jedoch hätte 
er möglichst lange die Räumung Libaus aufschieben wollen. Denn 
man überließ mit der Räumung, sagt v. d. Goltz wehmütig, eine 
bedeutende Handelsstadt dem Feinde, und deshalb war ihm der Ent
schluß nicht leicht. Die Auskundschaftung der baltischen Lande war 
ebenfalls auf Estland ausgedehnt worden, nur bedauert v. d. Goltz, 
daß der Nachrichtendienst ungenügend funktioniert habe. Hier und 
da erscheinen bei v. d. Goltz in seinen Erinnerungen auch Bemer
kungen über die verschiedenen Führer seiner Truppen, die erkennen 
lassen, daß die Disziplin unter diesen nicht die beste war. Es war eben 
eine Vermengung von Elementen verschiedener Qualitäten, teils 
waren es neugebildete Offiziere ohne Tradition, teils Hochstapler. 
Nur wenige scheinen wirklich an den Ernst des Unternehmens ge
glaubt zu haben. 

Was hielt nun diese mit den zusammengewürfelten Mannschaften 
zusammen? V. d. Goltz sagt es: „Am lockendsten war das Siedlungs
versprechen." Aber selbst in der Truppe nahm man den Siedlungs
gedanken nicht sehr ernst. Dem Grafen v. d. Goltz, der behauptet, 
die große wirtschaftliche Bedeutung der Ansiedlung in Kurland voll 
erkannt zu haben, sind doch Bedenken aufgetaucht, und er läßt deshalb 
die Anwerbestellen in Deutschland warnen, den Leuten in der Heimat 
zu feste Versprechen zu machen. Von einzelnen Anwerbestellen 
waren sogar Leute angeworben worden, die nur — siedeln wollten, 
und zwar zu einer Zeit, als ihr Verbleiben in Kurland mehr als 
zweifelhaft geworden war.^) Also hatte Graf v. d. Goltz selber 
keine Überzeugung, daß aus dem Siedlungsplan etwas werden 
könnte, und doch ließ er bei den Truppen den Eindruck, als ob 
sie mit der Ansiedlung rechnen könnten. War das eines ehrlichen, 
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militärisch disziplinierten Geistes würdig? Lag nicht vielmehr in 
diesem vagen Versprechen ein Element des Betruges? Man gaukelte 
den aus Deutschland kommenden Leuten Zwecke und Ziele vor, 
interessierte sie in ihrer Berufstätigkeit, in ihren Wünschen, nur 
um in Mitau abenteuerliche Pläne verwirklichen zu können. Mehr 
Selbstachtung und Selbsterziehung hätten dem Grafen v. d. Goltz 
sagen müssen, daß dies Verhalten zum mindesten unklug und 
unwürdig war. ' > 

Mit den aus allen Richtungen zusammengezogenen, recht Zweifel
haften Elementen sollte aber nicht nur die Bekriegung Lettlands 
und Estlands durchgeführt werden: die Pläne gingen noch viel weiter. 
Zu den Deutschen in Mitau kamen, in der Qualität von den ersteren 
kaum verschieden, Russen hinzu, die in den Konzentrationslagern in 
Deutschland angeworben worden waren. Auch unter ihnen befanden 
sich abenteuernde Offiziere, die zu allen möglichen Unternehmungen 
bereit waren. Es tauchte inMitau ein OberstWirgolitsch auf, ehemaliger 
Gendarmerieoffizier; ein Fürst Liven, in einem phantastischen Kostüm 
der Abenteurer Bermondt, ein General des schönen Namens Bi-
skupsky und andere ähnliche ergänzten die Reihe. Graf v. d. Goltz 
erzählt, wie zwischen diesen bald Uneinigkeiten entstanden, wie 
sie um die Führerschaft untereinander stritten, und schließlich ist es 
Bermondt, wohl der Unfähigste unter ihnen, den Graf v. d. Goltz 
zu seinem Freunde erwählte, mit dem zusammen er das weitere Un
ternehmen auszuführen gedachte. Auf nicht mehr und nicht weniger 
als auf die Schaffung eines russisch-deutschen Heeres in Mitau war 
es abgesehen worden, das sogar eine Offensive ins Innere Rußlands 
ausführen sollte. Schon spiegeln sich dem Grafen v. d. Goltz die 
Scheinbilder großer Erfolge vor. Mit dem Vordringen des Mitauet 
deutsch-russischen Heeres „eröffneten sich dem schmachtenden deut
schen Wirtschaftsleben neue Gebiete für Ausfuhr und Einfuhr". 
„Man konnte hoffen, phantasiert Graf v. d. Goltz in seinen Sieges
träumen, dadurch von dem stets über Deutschland schwebenden 
Damoklesschwert einer neuen Blockade teilweise unabhängig zu wer
den".^) Dieses gaukelnde Bild malt sich Graf v. d. Goltz aus, trotz 
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des Chaos, das schon damals ganz Rußland erfaßt hatte. Er denkt in 
seinem schöpferischen, leider zu sehr — schöpferischen Geist mitleids
voll an die ostpreußische Holzindustrie, die dem Ruin entgegen
zugehen drohte, wenn nicht Holz aus Litauen und Kurland ein
geführt werden konnte. Bei Dünaburg waren große Eisenvorräte 
gemeldet . . . Soll man allen Ernstes diese Phantasien hier wieder
geben? Spricht in ihnen ein dummes, haltloses Menschenherz, ein 
schwaches Denken oder ein begeisterter Düpe des Augenblicks? Alles 
geht durch diesen Kopf: vornehmes Preußentum, die Schaffung eines 
großen WirtschaftMocks Europas, russisch-deutsche Freundschaft, 
Rußlanderoberung et cetera. Wie sollte es da wundernehmen, 
wenn Graf v. d. Goltz keine denkenden Menschen zur Hilfe bekam! 
Er erklärt selber, daß sein Streben, deutsche Generalstabsoffiziere zu 
werben, scheiterte.^«) 

Er versucht auch, „in erster Linie die deutsche Regierung für die 
Sache zu gewinnen, damit sie sich bereit erkläre, das Unternehmen 
nicht direkt zu schädigen, sondern stillschweigend zu dulden".^) 

Die baltische Landeswehr mußte schließlich ebenfalls ausscheiden, 
wie es die Verbündeten verlangten, aber trotzdem glaubt v. d. Goltz 
von seinem Vorhaben nicht ablassen zu sollen. Darin wird er von 
Akteuren außerhalb Lettlands in seinen Plänen bestärkt. Er weiß 
zu erzählen, daß Mitte Juni ihm von einer hohen Stelle die be
sondere Weisung zugegangen sei, das Baltikum nicht zu räumen, 
trotzdem Erzberger das der Entente in Aussicht gestellt hatte. Alles 
weitere war seiner Geschicklichkeit überlassen. Wiederholt betont er, 
daß aktenmäßig Räumungsbefehle gegeben worden sind, aber münd
lich sei stets hinzugesetzt worden, man hätte nichts dagegen, wenn er 
das Gegenteil täte. Nun mußte sich Graf v. d. Goltz schon damals 
sagen, daß die Weltgeschehnisse nicht an der Grenze Mitaus halt
machen würden. Anstatt alle Gesichtspunkte genau zu überlegen, 
ob es sich wirklich lohnte, zum Mittelpunkt einer Farce zu werden, 
arbeitet er an dem Phantasieunternehmen weiter. Wohl weiß er 
nun, daß die Siedler im Lande nicht bleiben konnten. Eine Truppe 
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aber, so fügt Graf v. d. Goltz hinzu, die sich auch bewaffnet 
im weiten Lande in Siedlungen verteile, würde von der zahlen
mäßig nicht unbeträchtlichen Streitmacht Lettlands vernichtet 
werden. 322) 

Die in Mitau angesammelten Truppen weiß Goltz plötzlich sehr 
gut einzuschätzen: „Sie würden auseinanderlaufen, erklärt er bei 
einer Besprechung am 19. Juli seinen Kommandeuren im Korps
hauptquartier, wenn sie nicht mehr wie bisher Löhnung und Ver
pflegung erhielten, oder sie würden sich in plündernde Banden auf
lösen." Das waren also die Baltikumkrieger, und diese sollten auch 
Rußland erobern. Anstatt den Leuten die volle Wahrheit zu sagen, 
zieht sich aber v. d. Goltz, als die Sache kritisch zu werden beginnt, 
aus der Affäre. Die in Mitau versammelten Russen sollten nun die 
Firma des Unternehmens bilden. Die Deutschen wurden unter 
scheinbar russisches Kommando gestellt; über Nacht waren an Stelle 
deutscher Truppen russische getreten. Um die Versorgung der Leute 
bemühte sich vorläufig Graf v. d. Goltz weiter. Er fährt nach 
Weimar zu Besprechungen mit dem Reichspräsidenten Ebert und 
Herrn Müller, hält den Herren im Großherzoglichen Schlosse einen 
Vortrag über die Lage im Baltikum und die Bedeutung der von 
ihm vertretenen Politik. Dort soll er die Antwort erhalten haben 
— wir bewnen: immer nach den Erzählungen des Herrn Grafen —, 
daß die Regierung gegen die freiwillig im Baltikum zurückbleibenden 
deutschen Soldaten nichts einzuwenden hätte, und daß man den 
Nachschub für die Russen dulden werde. Graf v. d. Goltz weiß auch 
mitzuteilen, daß die Regierung den Russen für den September noch 
Löhnung und Verpflegung bewilligte, wobei Noske den Ausschlag 
gegeben haben soll. Überhaupt habe der Reichswehrminister „wieder 
volles Verständnis für die baltisch-russische Frage", natürlich im 
Sinne v. d. Goltz', gehabt. Von dem Reichswehrminister Noske 
weiß Graf v. d. Goltz sogar einen hübschen Ausspruch wiederzugeben. 
Herr Noske habe auf die Frage, ob man den Nachschub von Truppen 
nach Mitau nicht hindern werde, geantwortet: „Natürlich können 
wir mit Rücksicht auf die Entente den Nachschub nicht offiziell ge-
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statten, aber wenn sich irgendwo, in Ostpreußen ein jüdischer Konsum
verein auftut, der die Russen versorgt, so ist gegen dieses Privat
unternehmen nichts zu sagen."323) In den deutschen Regierungs
kreisen habe man in jener Zeit ganz besonders den Siedlergedanken 
mit Beifall verfolgt und — sogar gegen die Einwendungen des 
Grafen v. d. Goltz. Denn er behauptet plötzlich, das Siedeln so lange 
für eine Utopie gehalten zu haben, als die bolschewistische Gefahr 
und der Deutschenhaß der Letten noch nicht beseitigt waren. Wie 
aber dieser bei einer Politik des Grafen v. d. Goltz zu beseitigen war, 
darüber hat der Mann wohl nicht nachgedacht. Aus derselben Zeit 
weiß Graf v. d. Goltz zu konstatieren, und er führt zum Beweis 
ein offizielles Dokument vom 14. August des August Winnig an, der 
inzwischen auch Oberpräsident von Ostpreußen geworden war, daß 
Winnig unbedingt für das Bleiben in Kurland eingetreten sei, was 
wohl niemand bezweifelt hat. 

Gegen Ende August ist das Schwanken unter den Truppen in 
Mitau groß. Um die Operation gegebenenfalls noch im selben Jahre 
wenigstens bis nach und östlich Dünaburg vorzutragen, mußte 
zunächst, wie v. d. Goltz sagt, Lettland gewonnen werden, aber gleich
zeitig mußte Litauen durch vorgetäuschte Freundschaft geneigt er
halten werden. Schwierigkeiten machte die Führerfrage. Wohl war 
Bermondt da, aber v. d. Goltz wollte einen „hervorragenden russischen 
Führer an die Spitze bringen". Er selber habe das Unternehmen 
nicht leiten können, weil er demselben „einen deutschen Charakter" 
gegeben hätte. Darum ist er seit Monaten mit General Gurko in 
Fühlung gewesen. Doch dieser wollte sich, so plaudert v. d. Goltz aus 
der Schule, zunächst noch im Hintergrunde halten. Aus der Führer
suche wurde also nichts und der Streit zwischen Bermondt und 
Biskupsky dauerte fort. Goltz entscheidet sich für Bermondt, nur 
war dessen „unbekannter Name zunächst kein Programm". Graf 
v. d. Goltz ist aber nicht verlegen: „Es galt daher, schreibt er, 
eine westrussische Regierung zu schaffen oder doch einen politischen 
Rat Bermondt an die Seite zu stellen." Ein solcher Rat wird 
Anfang August in Berlin gebildet, aber wiederum dasselbe Schicksal: 
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zwar standen Leute wie der „russische Diplomat" Baron Knorring 
und der „Moskauer Industrielle von Berg" an seiner Spitze (neben
bei bemerkt: Namen ohne Denkgehalt), aber die ersten politischen 
Führer mit russischen Namen hielten sich auch hier zurück. Auf 
der Jagd nach russischen Namen bleibt dann die Unternehmung teil
weise stecken. Es blieb nur Bermondt übrig, mit dem Graf 
v. d. Goltz am 21. September einen Vertrag „zwecks Übergabe des 
Oberbefehls von deutscher in russische Hand" abschloß. In diesem 
Vertrag werden deutsche Truppen an eine fiktive, vorgetäuschte 
Staatsgewalt übergeben, und gleichfalls wurde deutsches Kriegs
material verschoben. Das ist der Kern des am 21. September 1919 
geschlossenen Vertrages, bei dem man sich nur wundern muß, daß 
er nicht zur Unterlage einer ganz ordinären Gerichtsuntersuchung 
geworden ist. Man bedenke: Graf v. d. Goltz geht Scheinverträge 
ein, durch die deutsche Truppen verschachert werden, und in seiner 
Kurzsichtigkeit sieht der Mann nicht mal das moralisch Verwerfliche 
an dem Schritt, abgesehen von Gedanken, die jeder gewöhnliche Kri
minalbeamte bei diesem Fall haben würde. Die Goltzsche Schiebung 
und Vortäuschung falscher Tatsachen geschieht aber mit einer raffi
nierten Überlegung; nicht in dem improvisierenden Gefühl des Augeil
blicks, sondern mit bewußt planendem Verständnis. Eine grobe ver
brecherische Fiktion wird geschaffen, und doch will es Graf v. d. Goltz 
nicht fassen, daß man bei der späteren Regelung der Angelegenheit 
diese gar nicht als eine russische betrachtet, sondern als eine 
deutsche, was sie niemals aufgehört hatte zu sein. Denn es lag nicht 
in der Rechtsmacht eines Grafen v. d. Goltz, die von ihm herbei
gewünschten Rechtsverhältnisse zu schaffen. Der Mann wundert 
sich aber, und es ist ihm völlig unbegreiflich, wie das deutsche Aus
wärtige Amt sich im Friedensvertrage mit Lettland diesem gegenüber 
bereit erklärt hat, als Ersatz für die durch den Krieg mit Bermondt 
entstandenen Schäden die Waffen der Bermondt-Truppe Lettlaich 
auszuliefern.^) Wenn schon nicht alles andere die Unfähigkeit des 
Grafen v. d. Goltz zum logischen und ehrlichen Denken gezeigt 
hätte, so würde diese Bemerkung allein genügen, um eine panora-

2^) Ebenda. S. 265. 
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mische Übersicht über die Geistesgröße dieses Generals zu erhalten. 
Wir würden gern zur Heroisierung dieses Mannes etwas übrig
lassen, wie inan sieht, ist das aber unmöglich: die Goltzsche heroische 
Gebirgslandschaft zerschmilzt und erweckt nur Bedauern. 

Die einmal eingeleitete Unternehmung entwickelte sich weiter, 
und zwar unter der offiziellen Leitung des zweiten Heros — Ber
mondt. Wir haben schon bemerkt, daß es sich gar nicht um die 
Frage des Siedlungslandes handelte. In Wirklichkeit waren die 
Absichten auf ganz andere Zwecke gerichtet, und die der Regierung 
in die Hände gefallenen Dokumente ließen den wahren Sinn der 
Vorbereitungen sehr gut erkennen. In dem Schreiben vom 21. Aug. 
1919 eines der Kommandeure des Grafen v. d. Goltz heißt es: „Am 
wenigsten kann man sich auf die deutschen Zeitungen verlassen, denn 
sie sind nicht informiert und glauben immer noch, daß unser Blei
ben in Kurland Siedlungsland zu erhalten bezwecke. In Wahrheit 
handelt es sich um viel Ernsthafteres. Die letzten Ereignisse haben 
den Grund zu dem russisch-deutschen Bündnis gelegt, das gegen 
die Entente gerichtet ist und das auch Lettland und Estland das 
Ende bereiten soll usw." In einem weiteren Schreiben vom 12. Sep
tember 1919 eines anderen Kommandeurs an den in Berlin lebenden 
russischen Abenteuerpolitiker Bellegarde liest man: „Im Baltikum 
befindet sich eine Armee mit großen Kampffähigkeiten. Sie muß 
mit den Waffen in der Hand ihre Anerkennung erwerben. Die erste 
Aufgabe ist die Zertrümmerung der Letten." In diesen charakteristi
schen Auszügen haben wir die wirklichen Motive des Unternehmens. 

Als am 8. Oktober 1919 die Mitauer Truppen ihren langvor
bereiteten Ansturm gegen Riga begannen, mußten die ungenügend 
ausgerüsteten lettischen Kräfte in harten Kämpfen auf Riga zurück
weichen. Den Truppen aus Mitau gelang es, bis an die Düna 
in Riga vorzudringen. Hier aber bildete sich der harte Widerstand 
des lettischen Volkes. Freiwillige zogen aus allen Teilen des Landes 
nach Riga. Alle waffenfähigen Männer gingen in die Laufgräben. 
Es entstand ein heißes Ringen um den Dünaübergang. Wochen
lang dauerte dieser Zustand an, bis eines Tages auch dieses Unter
nehmen einer wahnwitzigen Politik kläglich zusammenbrach. 
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Die einzelnen Phasen der Kämpfe um Riga haben wir nicht 
hier zu verfolgen. Ihre politische Bedeutung verknüpft sich mit 
den andern Kämpfen des lettischen Volkes um seine Selbständig
keit. Wohl hatte der Gegner nicht eine durchweg gleichwertige Mili
tärkraft, aber in den Truppen lebte kriegerischer Unternehmungsgeist. 
Viele hatten sich begeistern lassen, andere glaubten einen großen 
Eroberungszug zu beginnen. Alles in allem, Truppen, die unter 
verschiedenen Seelen- und Schicksalsspannungen standen, aber im
merhin eine bedeutende Schlagkraft darstellten und, gut mit allen 
Ausrüstungsgegenständen versehen, geglaubt hatten, den Sieg davon
tragen zu können. Gegen die gut ausgerüsteten Truppen hatte die 
lettische Wehrkraft einen schtveren Stand. Es fehlte ihr an dem 
Notwendigsten. Geschütze waren wenige da, es fehlte an Munition. 
Und doch war es schon den lettischen Truppen bei dem Vordringen 
Bermondts auf Torensberg gelungen, diesem bedeutende Verluste 
zuzufügen. Am 17. Oktober beginnt eine zweite Phase. Der Feind 
war an einer andern Stelle, bei Jaunjelgava (Frauenburg), tätig 
geworden, und auch an diesem Punkt wurden ihm große Verluste 
beigebracht, ohne daß er irgendwelche Erfolge von Bedeutung erreicht 
hätte. Der lettischen Truppenführung entgingen dabei nicht die 
Schwächen der feindlichen Leitung. Der Feind hatte seine besseren 
Truppen nicht zu schonen verstanden; der Geist der Truppen war 
gesunken. Umgekehrt nahm er an Stärke und Patriotismus bei 
den Letten zu, und dieser Patriotismus, schreibt General Nadsinsch, 
der Chef des lettischen Stabes, wog die Lücken in der Ausbildung 
der lettischen Truppen, den Mangel an Bekleidung und Waffen 
auf.»2s) 

Den Bestand der lettländischen Verteidigungskraft gibt Radsinsch 
auf 20 000 Mann an. Davon standen an der Front gegen die 
Bolschewiken über 8000 Mann. Gegen die unbedeutende lettische 
Wehrkraft standen also, schreibt Radsinsch, an der lettländischen 
östlichen Grenze Rußland mit seinen unerschöpflichen Mitteln, im 
Süden bei Riga auf dem linken Dünaufer die Goltzschen Truppen, 

General P. Radsinsch. I^Ätwi^as stdrikvvosckanas Icarsck. 1. Teil. 
Riga 1921. S. 38. 
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bestehend aus Deutschen und Russen, gut organisiert, ausgerüstet 
mit cklen technischen Mitteln. Diese Armee zählte nicht weniger 
als 47 000 Mann, von denen aber ein Teil den Rücken gegen Li
tauen schützte und ein zweiter TeÄ zur Beivachung und Niederhal
tung der Bevölkerung in Kurland verwendet werden mußte. 

Am Z. November beginnt die Offensive der lettischen Truppen. 
In derselben Zeit hatten aber die Bewegungen auf Talsen, Windau 
und Libau begonnen, die insbesondere bei Libau auf einen heftigen 
Widerstand der lettischen Truppen stoßen. Am 5. November er
neuern sich die Anfälle auf dem linken Dünaufer in die Flanke 
des Feindes. Am 9. und 10. November entwickeln sich die ent
scheidenden Kämpfe. Wohl versucht der Feind mit allen Mitteln 
Torensberg zu halten, doch ohne Erfolg, ein Teil seiner Artillerie 
fällt in die Hände der Anstürmenden, und am 11. November in 
der Frühe war der Feind nach achttägigem Kampfe von der Rigaer 
Vorstadt vertrieben. Letzterer hatte über Riga unzählige Geschosse 
niedergehen lassen; die Beschießung dauerte oft Tag und Nacht 
fort. Frauen und Kinder waren getötet worden, und das nur, um 
die wahnwitzigen Pläne verfinsterter Gehirne in Erfüllung gehen 
zu lassen. Man braucht nicht noch besonders zu bemerken, wieviel 
Unmenschentum darin lag. Den Torensberger Kämpfen folgten an
dere, die Armee des Grafen v. d. Goltz !var geschlagen. In Baus? 
fallen reiche Kriegsausrüstungslager in die Hände der lettischen 
Armee. Zwar versucht der Feind noch bei seinem Rückzug vereinzelt 
Widerstand zu leisten, um zu Gegcnbewegungcn überzugehen, aber 
vergeblich. Unter schweren Verlusten sah der Feind schließlich ein, daß 
sein Schicksal entschieden war. Am 18. November, spät, erhielt die 
lettländische Regierung in Riga einen Funkspruch, gerichtet an den 
Oberbefehlshaber der lettländischen Armee: „Rußlands Westarmee 
ist unter den Schutz Deutschlands getreten; ich habe den Oberbefehl 
über sie übernommen; ich bitte, in der Nacht vom 19. zum 20. No
vember die Kriegstätigkeit zu unterbrechen, um Verhandlungen über 
Waffenstillstand einzuleiten. Generalleutnant v. Eberhardt, deutscher 
Oberbefehlshaber im Baltikum." Dieser Funkspruch wurde unbeachtet 
gelassen. Am 21. November setzt der entscheidende Kampf ein. Nun 
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beginnt in den Goltzschen Truppen eine wahre Verwirrung und Flucht 
nach der Grenze Kurlands hin. Mit wenigen schnellen Operationen 
war dann Kurland von feindlichen Truppen gesäubert. 

Was tat aber der Initiator des Unternehmens, Graf v. d. Goltz, 
in derselben Zeit? Aus seinen Erinnerungen erfahren wir, daß der 
Anfall am 8. Oktober „nach reiflicher Beratung mit dem Zentralrat" 
beschlossen worden war. Für ihn ist die zum Anfall geschickte 
Armee nicht mehr deutsch, sondern es habe sich, wie er naiv schreibt, 
„um eine eben erstandene neue russische Regierung und Armee" 
gehandelt. Graf v. d. Goltz sagt aber dabei, daß er in dem am 8. Ok
tober beginnenden Ansturm auf Riga „Deutschlands letzten Hoff
nungsanker" gesehen habe. Er verfolgt die Entwicklung der Vor
gänge und bestätigt, daß Torensberg „von beiden ehemals deutschen 
Divisionen" (Eiserne Division und Deutsche Legion) genommen 
wurde. Goltz glaubt, die Letten nun geschlagen zu haben; es erscheint 
ihm unmöglich, daß feindliche Angriffe zu befürchten wären; er 
teilt ferner mit, daß eine bewegliche Reserve für Operationen ver
fügbar gemacht wurde, und freut sich, daß das bereits aufgegebene 
Nordkurland wieder in die Hand genommen werden konnte. Seine 
Hoffnung ist, daß die „Randvölker sich der Macht fügen würden". 
Und die Macht erscheint ihm als gesichert, wenngleich er Befürch
tungen hat, ob der Nachschub an Material und Menschen „so wie 
versprochen" geduldet würde. Dies erscheint ihm zweifelhaft, da er 
einen „völligen Umfall der deutschen Reichsregierung" merkt. Es 
war auch dem militärischen Verständnis eines Goltz klar geworden, 
daß die bis Torensberg vorgedrungenen Truppen keine Aussicht 
hatten, auf die Dauer die Stellung zu halten, geschweige noch Ope
rationen weiter in das Land oder sogar gegen Rußland vorzuneh
men. Militärisch war das Unternehmen durch die Festlegung der 
Truppen an der Düna bereits entschieden, und so erklärte es sich 
leicht, warum Goltz am 12. Oktober, wie er mitteilt, das Kommando 
an Generalleutnant v. Eberhardt übergab, von dem er sagt, er habe 
„volles Verständnis für die große Sache" gehabt. Am 14. Oktober 
macht sich Graf v. d. Goltz aus dem Staube, wie er selbst zugibt, 
„zwischen Sorgen und Hoffnung". Das einzige, was ihm in letzter 
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Abschiedsstunde noch übrigblieb, war, wie er schreibt, nicht ohne 
Stolz, den russischen Führer dazu zu beglückwünschen, daß die von 
ihm organisierte „Westrussische Armee" ihren ersten Erfolg gehabt 
hatte. Ihm erscheint plötzlich, daß Weltgeschichtliches erreicht wer
den konnte, wenn nur die Kulturwelt die Zeichen der Zeit verstand. 
Der arme Herr General! Die Kulturwelt hat die Zeichen der Zeit 
nicht verstanden, sie hatte sich fälschlicherweise gegen das arme, ver
kannte, Weltgeschichte schaffende Genie entschieden. 

Man mag uns verzeihen, daß wir in dem ernsten Bilde der ge
schichtlichen Ereignisse dieser Figur einen exponierten Platz einräumten. 
Um sie gruppieren sich aber die Tatsachen, denn Goltz war die 
letzte Erfüllung der Träume des baltischen Adels, die Wahlverwandt
schaft zu vielen andern derselben Wucherung eines sinnlosen Hasses, 
eines Überwiegens subjektiver Abenteuerzwecke, eines selbstbespie
gelnden Betruges, der Geziertheit und Verdrehtheit unreflektiertcr 
Naturen, die einen fernen Abglanz der Epoche eines Franziskus 
v. Kuhschmalz und anderer ähnlichen Figuren längst vergangener 
Zeiten widerspiegeln. Darum ist ein Graf v. d. Goltz hier erwähnt 
worden: als eine armselige Varietät höherer Erlebnisarten. 

Daß dieser Mann nicht nach Lettland gekommen war, um eine 
ernsthafte Vernunftpolitik zu treiben, ist wohl klar, und das geht 
auch aus seinen eigenen Schilderungen ohne weiteres hervor. Was 
in Finnland in seinem Plane lag, wissen wir nicht. Wir sprechen 
hier über den Grafen v. d. Goltz in Lettland, und von diesem gibt 
er seine eigene Schilderung, die wir nur zu registrieren brauchten. 
Mit der Absicht, Kampfpolitik zu treiben, war er auf seinen neuen 
Posten ins Baltland gezogen. Wie er die Verhältnisse in Lettland 
beurteilen will, ist schon daraus zu erkennen, daß er kein gerechtes 
Wort für das Land findet, in dem er zu wirken beabsichtigte. Es 
war ihm natürlich klar geworden, und das hat er, wie von ihm be
stätigt wird, auch seiner Regierung gesagt, daß man, um deutsche 
Politik zu treiben, sich „auf die Balten allein mit ihren 8<Vo (Ver
zeihung: es sind bloß 3,64 o/o) Einwohnern nicht stützen kann".^) 
Nur so weit hatte er Verständnis für die Lage, als er offen zugab, 

^Ebenda. S. 126. 

395 



daß die Letten während vier Jahren Okkupationszeit falsche Behand
lung erfahren hatten. Dieses Eingeständnis besagt viel. Ist es 
doch ein deutscher General, der hier über seine Militärgenossen von 
der Okkupationszeit sein Urteil abgibt. Fragt man sich aber, hat 
Graf v. d. Goltz aus diesem Urteil die Folgerungen für seine Wirk
samkeit gezogen, so muß das mit Nein beantwortet werden. Mili
tärisch hatte er die Aufgabe, die Bolschewisten von einem weiteren 
Vordringen zurückzuhalten. Diese Aufgabe mit Vernunft und Ehr
lichkeit erfaßt, hätte vor allem zur Voraussetzung die Verfolgung 
einer klugen und klaren Verständigungspolitik haben müssen. Hier 
lag aber der Hauptmangel darin, daß die deutsche Politik in jenen 
Tagen im Baltland keine Vertreter hatte, die mit gesundem Men
schenverstand den wirklichen Verhältnissen Rechnung zu tragen ver
standen hätten. Genau dieselben Fehler, wie sie die Okkupations
verwaltung gemacht hatte, wurden von der Politik des Grafen 
v. d. Goltz begangen, nur in einer viel gröberen und täppischeren 
Form. Eine Ostpolitik, aufgebaut auf dem Bestreben, die Selbst
bestimmung der Völker und ihre organische Selbstgestaltung zu be
hindern, konnte natürlich keinen Erfolg haben. Das war eben keine 
Politik, sondern der Eigendünkel soldatesker Köpfe. Es ist z. B. 
geradezu ein Zeugnis unfähiger Beurteilung politischer Zustände, 
wenn Graf v. d. Goltz die Provisorische Regierung Lettlands, die sich 
auf die gemäßigten Elemente des Landes stützte, als eine halbbolsche
wistische anspricht. Dabei die offensichtliche Feindschaft des deut
schen Generals gegen die eigene Regierung! Die Überspanntheit des 
Phrasentums, die Drapierung mit dem heroischen Mäntelchen! Und 
im Grunde genommen doch nur ein sehr beschränkter Kopf. Daß 
dieser andere ähnliche an seiner Seite hatte, darf nicht verwundern. 
Da sind Major Bischoff, Hauptmann Heiberg u. a., deren Namen 
gewiß kein Geschichtsblatt aufbewahren würde, wenn nicht die Phra
sen des Grafen v. d. Goltz schwarz auf weiß in seinen Erinnerun
gen wären. Da ist z. B. Major Bischoff, der sich selbst für einen 
alten Landsknecht ausgibt, der acht Jahre in Afrika getvesen sein 
soll, und der selber nicht weiß, ob er Afrikaner, Offizier oder Korps
student sei, und der dem Grafen v. d. Goltz ,/»ls eine ausgespro
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chene Persönlichkeit" erscheint. Da haben wir die Köpfe aus der 
Galerie, und mit solchen sollte deutsche Ostpolitik getrieben werden! 

Von den diplomatischen Fähigkeiten des Grafen v. d. Goltz 
mag ein Beispiel Zeugnis ablegen. In seinem Buch gibt er ohne 
weiteres selber die Unklugheit zu, er habe „durch ein Zusammen
arbeiten mit den Engländern die deutsche Stellung im Baltikum 
nach Möglichkeit zu erleichtern" gesucht. Ein Mann mit schär
ferem Blick hätte sofort erkannt, daß die englische Vertretung und 
der englische Admiral auf feiten Lettlands standen und Lettland 
unterstützten. General v. d. Goltz als Diplomat klagt trübselig: 
„Ulmanis — der Chef der Provisorischen Regierung — gewann 
immer mehr Einfluß auf die Engländer, unsere Lage wurde immer 
schwieriger, undankbarer, je größere militärische Erfolge wir hat
ten." Aus den Schilderungen des Grafen v. d. Goltz sei nur 
noch erwähnt, daß er das regelmäßige und geordnete Zusammen
spiel zwischen ihm und dem Bevollmächtigten bei der lettländischen 
und estländischen Regierung, August Winnig, seinem Gehilfen 
Or. Burchardt u. a. besonders betont. Aus dieser Tatsache, die 
Graf v. d. Goltz in seinem unpolitischen und kurzsichtigen Denken 
noch undiplomatisch unterstreicht, kann man nur die eine Folge
rung ziehen, daß wir es nicht nur mit einzelnen Personen und 
deren individuellen Anschauungen zu tun haben, sondern daß die 
Politik in ein System gebracht war. Ein anderes Beispiel: Der 
General v. d. Goltz will beileibe nicht den Staatsstreich am 
16. April 1919 unterstützt haben; er läßt aber die Dinge geschehen. 
Und wir erblicken das ergötzliche Schauspiel, wie Graf v. d. Goltz 
sich um eine neue Regierung Lettlands plagt und schließlich doch 
mit dem Satz enden muß: „Und von einer neuen Regierung war 
nichts zu sehen." 328) Er wundert sich aber, daß der Staatsstreich 
zu neuem Aufflackern des Klassen- und nationalen Hasses im 
Lande führte. 

Fast anekdotenhaft klingt es, wie Graf v. d. Goltz in Kur
land darüber brütet, wie zu Geld zu kommen sei, und man liest wort-

s-') Ebenda. S. 161. 
"8) Ebenda. S. 201. 
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wörtlich seine trübe Philosophie: „Geld im großen Stile gab es in 
Deutschland nicht; fand sich nicht eine russische Regierung, die er
klärte, Kurland und Litauen seien altes russisches Gebiet, also 
gehörten auch die Staatsdomänen Rußland, und man könne mit 
diesen als Deckung russisches Geld drucken, so war die finanzielle 

Unterlage nicht zu schaffen."^») 

So kamen denn die Tage heran, wo man den Ansturm auf 
Riga von Kurland aus in Szene setzen wollte: mit abenteuerlichen 
Plänen im Kopfe und finanziellen Nöten kämpfend, berauscht 
politisierend, doch ohne Sinn für die Wirklichkeit. Es wurde 
auch wahrhaftig Geld gedruckt, und das Drucken des Geldes, 
so erzählt Graf v. d. Goltz, hatte eine bekannte Druckerei 
Deutschlands übernommen. Und zuletzt lese man, wie dieser 
Mann nicht darüber klar werden kann, wie sich die Entente 
dem Ansturm auf Riga gegenüber verhalten werde, und man 
wird noch einmal die ganze politische Kurzsichtigkeit des Generals 
konstatieren müssen. Das Unternehmen war mit russischen Farben 
drapiert, es sollte ein russisches Unternehmen sein, und auf diese 
Weise hoffte er, die aufmerksame Beobachtung zu täuschen, und er
wartete sogar „im Falle des Erfolges nicht mehr und nicht weniger 
als die Rettung Deutschlands vom Untergange". Und hamletiscb 
fragt sich Graf v. d. Goltz: „Sollte ich da ängstlich sein?" Es 
wäre besser gewesen, wenn er sich gefragt hätte: „Sollte ich da nicht 
klüger sein?" 

Graf v. d. Goltz hatte mit seinen deutschen Armeetruppen Deutsch
land in Verwicklungen mit Lettland gebracht. Es herrschte ein 
unleidlicher Zustand, dem erst der vorläufige Vertrag vom 15. Juli 
1920 ein Ende bereitete. In diesem Vertrag erklärte Deutschland 
sich bereit, an Lettland alle Schäden zu ersetzen, die auf seinem 
Territorium von deutschen Truppen oder von Truppen unter deut
schem Kommando verursacht worden sind (Artikel 5). Es ändert an 
dieser Pflicht natürlich nichts, wenn die deutsche Regierung in 
demselben Vertrag ihre Verantwortung in der Affäre ablehnt (Ar
tikel 6). Es handelt sich nicht um eine „Affäre Bermondt", son-

Ebenda. S. 239. 
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dern inhaltlich und formell um Kriegshandlungen unter deutschem 
Kommando, sei es des Grafen v. d. Goltz oder des Generalleut
nants v. Eberhardt. Nach den Angaben des ersteren sind die Sach
bestände insofern vollständig klar, als Verhalten vorliegen, welche 
die Verantwortlichkeit juristisch unzweifelhaft erkennen lassen. Es 
liegt ein völkerrechtliches Delikt als Übertretung einer absoluten 
Rechtspflicht gegenüber Lettland vor, aus dem diesem Ansprüche 
erwachsen sind. Es bedeutet gar nichts, ob das Staatssubjekt in 
diesem Falle sein Verhalten als illegal anerkennt oder nicht, es 
bleibt unter allen Umständen illegal. Für Deutschland bestand nicht 
nur die Moralpflicht, seine Organe zu dem illegalen Verhalten nicht 
zuzulassen, sondern auch die Rechtspflicht, die nicht erfüllt worden 
ist. In den Handlungen und Unterlassungen des v. d. Goltz und 
Generalleutnants v. Eberhardt sowie anderer Organträger liegt 
unbedingt Staatsverhalten vor und darum eben auch Staatsver
antwortlichkeit. Im Rahmen der Rechtsordnung muß ihr Verhal
ten allein nach den Gesichtspunkten der Rechtspflichten der Staaten 
und ihrer Organe betrachtet werden.^") 

Es bleibt daher unverständlich, zu welchem Zweck die Verant-
wortlichkeitsableugnung in dem provisorischen Vertrag zwischen 

SSO) gehen in dieser Hinsicht mit den bekanntesten modernen Völker
rechtslehrern einig. So vertritt diese Ansicht Strupp in seiner letzten Aus-
gäbe der „Grundzüge des positiven Völkerrechts", und nach dieser kommt 
bei den Handlungen von einzelnen Jndividien. soweit sie völkerrechtlich 
relevant erscheinen, eine Hastung des Staates aus eigenem Verhalten, näm-
lich aus seiner Passivität, in Frage. „Wenn und soweit, sagt Strupp. daber 
ein Individuum und zwar unterschiedslos, ob es sich um ein Organ hoher oder 
niederer Stellung handelt, nach Maßgabe des geltenden Landesrechts mit 
einer Organstellung irgendeiner Art betraut ist. muß seine Handlung als 
Handlung des Staates selbst gewertet werden. Dabei gilt, daß der Si aat nach 
positivem Völkerrecht für seine Organe ebensowohl haftet, wenn sie im 
Rahmen, wie wenn sie außerhalb des Rahmens ihrer Zuständigkeit gehandelt 
haben-" Strupp hebt noch besonders die Pflicht der Staaten hervor, „die 
Verletzung fremder Stauten zu verhüten und. wenn sie nicht verhütet werden 
konnte. Bestrafung eintreten zu lassen". Or. Karl Strupp. Grundzüge des 
positiven Völkerrechts. Bonn 1921. S. 123 u. 124. — Ferner Liszt: „Der 
Staat haftet für diejenigen Handlungen, welche gegen den inneren und 
äußeren Bestand des fremden Staates begangen sind." Außerdem: Durch 
Artikel 3 des Abkommens von 1907 ist auf deutschen Antrag die Haftung des 
Staates für „alle Handlungen, die von den zu seiner bewaffneten Macht ge
hörenden Personen begangen werden", ausdrücklich ausgesprochen worden. 
Liszt: Das Völkerrecht. Berlin 1915. S. 198 u. 199. 
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Lettland und Deutschland vom 15. Juli 1920 deklariert wor
den ist, wo einer solchen jede rechtliche und sittliche Grund

lage fehlt. 
Dieser Vertrag spielt noch immer bei den Erörterungen über Be

ziehungen zwischen Deutschland und Lettland eine große Rolle. Be
sonders von denselben Kreisen, die stets das Unternehmen des v. d. 
Goltz und seiner Genossen unterstützt haben, wird der Vertrag so 
gedeutet, als enthalte er eigentlich keine Verpflichtungen für Deutsch
land oder aber, daß die in ihm festgelegten Verpflichtungen Deutsch
lands durch dessen Gegenforderungen gedeckt seien. Wohl mit solchen 
Einwendungen hängt es zusammen, daß die Beziehungen zwischen 
Deutschland und Lettland noch immer der geregelten Rechtsordnung 
bedürfen, trotzdem die Handelsbeziehungen und die sonstigen wirt
schaftlichen Annäherungserscheinungen zwischen den beiden Ländern 
im Laufe der Zeit eine politische Entspannung erkennen lassen. 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß in dem provisorischen Ver
trag die Neparationspflichten Deutschlands gegenüber Lettland fest
gelegt sind, und es wird sich nur darum handeln, zwischen Deutsch
land und Lettland die aus diesen Verpflichtungen hervorgehenden 
Ansprüche gerecht und ehrlich zu ordnen, ohne dabei politischen Zwek-
ken oder politischen Diskussionen Raum zu lassen, die durch ihre 
Nebenumstände nur Verwirrung in die weiteren Beziehungen zwi
schen Lettland und Deutschland bringen können. Es ist für Deutsch
land von Bedeutung, daß in dem Geschehenen der früheren Epochen 
ein Wandel eintritt. Für eine Politik des Hinziehens, der Auswei
chung, der endlosen Diskussionen kann Deutschland wahrlich kein 
Interesse haben. Deutschland mag es gewiß auch nicht gleichgül
tig sein, zu welchen Resultaten Versuche führen könnten, die in Ver
folgung der alten politischen Ziele auf eine Trübung der Beziehun
gen zwischen den beiden Ländern hinarbeiten. Wichtig ist es, daß 
Deutschland endlich eine vollständig andere Politik gegenüber den 
baltischen Staaten einleitet, und man wird in diesen Ländern jedes 
Anzeichen eines Verständnisses und einer aufrichtigen Freundschaft 
von feiten Deutschlands für die baltischen Staaten begrüßen. 
Hängt doch ihre ganze innere Arbeit von der friedlichen AuSfor
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mung ihrer Staaten und gesunder Beziehungen zu allen Völkern ab. 
Sie beweisen tagtäglich ihre Veranlagung für friedliche Bestre
bungen, trotzdem sie nur mit viel llberwindungskraft im Gefühl und 
im Denken eine Abgrenzung zwischen der Gegenwart und der ver
hängnisvollen Zeit erzielen konnten, die von den Idealen eines 
Grafen v. d. Goltz und August Winnig beherrscht wurde. 

Würde aber Deutschland die blinde Politik dieser Männer fort
setzen, so wäre das zu bedauern. Die Erschütterungen Deutschlands 
sind zu groß gewesen, als daß es spielend das Zukunftsschicksal 
anlächeln könnte. Wir glauben, es liegt in Deutschlands Interesse, 
selbst die Freundschaft des kleinsten Volkes nicht zu verscherzen, 
und ein Bewußtsein des ernsthaften Bedenkens wird es gewiß ein
sehen lassen, daß es für Deutschland eine sittliche Lebensforderung 
ist, in den menschlichen Grenzen durch ideale staatliche Arbeit läuternd 
und liebeweckend auf die Menschheit zu wirken. Die Jahre haben 
Deutschland zeigen müssen, daß seine schöpferische Arbeit neue 
Wege suchen muß und daß sein Schicksal Opfer fordert, vor allem 
die Duldsamkeit einer großen Natur und nicht das Ausleben 
alter Begierden und Leidenschaften. Deutschlands Politik kann nichts 
Gemeinsames mehr mit der Erlebnisart und Gesinnung der alten 
Politik auch gegenüber den baltischen Staaten beibehalten. Daher 
erscheint der Vertrag vom 15. Juli 1920 nicht so sehr als ein Ab
kommen über Ziffern als vielmehr als ein in vertragliche Form ge
kleideter sittlicher Akt. Er sollte der erste Schritt zu einer Aus
gleichung der alten Gegensätze sein, die Einleitung eines sittlich
gesellschaftlichen Zustandes zur Schöpfung neuer Beziehungen, 
freundschaftlichen Wollens und Sollens. Von diesem Standpunkt 
allein ist er zu beurteilen, und gerade diese seine Beurteilung ver
leiht ihm eine große Forderungskraft. Aus dem tieferen Sinn und 
einer erkenntnisreicheren Vergeistigung des deutsch-lettischen Friedens
vertrages spricht das beiderseitige Wollen, dauernde Lösungen zu 
suchen. Allzu klar liegen die Tatsachen, wie wir sie geschildert haben, 
als daß ein Ausweichen noch gerechtfertigt werden könnte. Die 
wahnwitzige Zerstörungspolitik, die Jahre hindurch ihre Zwecke ver
folgte, konnte natürlich in kurzer Zeit nicht vollständig nieder
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gezwungen werden, und wir wollen gern vermerken, daß die Zeichen 
eines größeren Verständnisses für die baltischen Staaten auch in 
Deutschland sich mehren. Wenn aber die gegen die baltischen 
Staaten schürenden und geifernden Kreise in Deutschland glauben, 
durch diese ihre Politik größere Ziele verfolgen zu können, so muß 
man sich fragen, worin bestehen diese? Liegt in ihnen eine über
zeugende Klarheit? Sind es nicht Trugbilder, denen sie nacheilen? 

Eine Illusion kehrt bei den Vertretern der Abenteuerpolitik 
immer wieder. Es soll das künftige Rußland aufgebaut werden. 
Dem Rußland von morgen soll Deutschland Opfer bringen. Leute, 
die nicht die geringste Einsicht in die Verhältnisse Rußlands haben, 
konstruieren diese Illusion mit allen logischen und unlogischen 
Mitteln. Menschen, die, wie wir gesehen haben, kein logisches 
politisches Denken besitzen und der Wirklichkeit oft wie naive Kinder 
gegenüberstehen, bauen Pläne, in welchen das zukünftige Rußland 
die ausschlaggebende Rolle spielt. Sie kümmern sich nicht darum, 
daß dieses Rußland, soll es eines Tages wirklich in liberale konsti
tutionelle Verhältnisse kommen, seine Politik noch recht zu über
legen haben wird. Daß ein Rußland, gegründet auf liberalen 
Parteimächten, ebenso wie früher deutliche Tendenzen nach Frank
reich und England zeigen wird, ist jedem Kenner der Psychologie 
des russischen Liberalismus begreiflich. Und daß dieses Rußland, 
sollte es wirklich zu einem liberalen, geordneten Staatswesen werden, 
keineswegs etwaige kriegerische Pläne unterstützen würde, darf eben
falls angenommen werden. Die Interessen Rußlands liegen eben 
nicht in dieser Richtung. Die Hoffnungen der Abenteurer dürften 
darum bald in die Brüche gehen, wenn Rußland einmal wirklich über
legte Auslandspolitik betreiben wird. Ihre einzige Hoffnung kann 
sich bloß auf Zufälligkeiten gründen, sei es auf einen kriegerischen 
Anarchismus, Maximalismus, oder sei es auf Zufallsexistenzen 
der Politik derselben reaktionären, wilden und komischen Köpfe, 
die bei dem Abenteuer in Lettland in Form des Berliner Rates der 
Russen- und Balten-Dunkelmänner Unterstützung geben sollten. 

Zum Überfluß erinnert die deutsche Publizistik auch immer 
wieder daran, welche Pläne die Deutschen in Rußland früher 
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gehabt hatten. So sagt Richard Pohle in seinem „Rußland und 
das Deutsche Reich", daß „während der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts die deutsche Kolonisation in wichtigen Teilen Rußlands 
von der deutschen Regierung aus wirtschaftlichen und vielleicht aus 
strategischen Gründen begünstigt, wenn nicht gar geleitet wurde".^) 
Aus den Hoffnungen auf das neue Rußland spricht wohl auch die 
Erwartung, daß solche Zeiten wiederkehren. Wer sollte aber daran 
glauben? Sagt doch derselbe Richard Pohle: „Je nationaler der 
Russe fühlte, desto mehr war er geneigt, in jedem Deutschen den 
bewußten Pionier der deutschen Reichsregierung zu sehen." Wenn 
nun aber dieses Gefühl wiederkehrt? Glauben wirklich reife Köpfe, 
daß dieses nationale Gefühl sich von deutschen Revanchegelüsten 
einfangen ließe? Man sagt, der Krieg habe gewissen Umschwung 
herbeigeführt. Vielleicht in einigen bolschewistischen Kreisen, wie 
es gewiß Deutsche geben mag, die ein Herz für den Bolschewismus 
haben, um wenigstens in den Gefühlen eine Unterstützung ihres 
Hasses zu finden. Bei einer nüchternen Betrachtung wird man den 
Gefühlsumschwung in Rußland nicht besonders hoch einschätzen. 

Aber eine nüchterne politische Erörterung liegt natürlich nicht 
im Bereich der Gefühlspolitiker. 

Eine ruhige Erwägung müßte sagen, daß der große Krieg 
Staaten umgeformt und geformt hat. Wir haben mit bestimmten 
Wirklichkeiten zu rechnen. Für Rußland wie für Deutschland sind 
die neuen Staaten nicht Hindernisse zu ihrem freundschaftlichen 
Verkehr. Sie sind Zonen der neutralen schaffenden Arbeit und der 
Abschwächung von Gegensätzen. Ihr Vorhandensein angreifen zu 
wollen, um nur gewissen Gefühlen zu schmeicheln, zeugt von morali
scher Niedrigkeit, die in der Gegenwart niemals mehr Gesetze der 
Existenz der Völker und ihrer Lebensformen vorschreiben kann. 

Einsichtigere Beurteiler des Rußlands von morgen sind sich 
auch dessen klar, daß das alte Rußland dahingeschwunden ist, und 
„auf die Wiederherstellung des alten Wirtschaftskörpers Rußlands 
zu rechnen, wäre sinnlos".^) Aber auch sie können sich mit dem 

Richard Pohle. Rußland und das Deutsche Reich. Leipzig 1922. S. 199. 
N2) Ebenda. S. 120. 
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Gedanken nicht abfinden, daß der neue Wirtschaftskörper Rußlands 
in neuen politischen Grenzen entsteht. Das selbständig gewordene 
Polen wird angefeindet. Hoffnungen auf neue Feindschaften zwischen 
Rußland und Polen tauchen immer wieder auf. Höchstens Litauen 
erfährt einige Schmeicheleien. Dagegen sind Lettland und Estland 
die Unerträglichen. Natürlich von Moral bei ihnen keine Spur. Die 
Letten und Esten hätten sich „nach Vertreiben der Deutschen an 
deren Tische gesetzt, ohne zu wissen, wie man mit dem in der guten 
Gesellschaft gebräuchlichen Besteck umgeht". Soll Witz sein. Dem 
Herrn Richard Pohle ist ebensowenig das intellektuelle Lettland be
kannt wie einem Grafen v. d. Goltz. Letten und Esten „befinden 
sich in einem sehr schlimmen Stadium der Unreife" usw. Die alten 
Märchen, das ekelhafte Gedrefch kehren immer wieder, selbst noch 
in Veröffentlichungen des Jahres 1922. 

Daß Lettland und Estland völkerrechtlich anerkannt wurden und 
Aufnahme in den Völkerbund fanden, sei nur geschehen, weil die 
„baltischen Deutschen, die alten Kulturträger des Baltenlandes, 
es unterließen, in Wort und Schrift vor aller Welt begründete 
Proteste zu erheben".^) Was soll man zu diesen Ergüssen edler 
Seelen sagen? An Protesten hat es nicht gefehlt; an Verleum
dungen noch weniger. Und das Resultat? Man muß sich immer 
wieder fragen, für wen arbeiten diese Leute? Für Deutschland? 
Für Deutschlands Wirtschaft? Für die Liebe zum deutschen Volk 
und zur deutschen Kultur? Man sage nicht, es handle sich nur 
um Einzelerscheinungen, Verdrehtheiten einzelner. Stets von neuem 
finden sich derartige Ausfälle in den Spalten der deutschen Presse. 
Die Ostpolitik Deutschlands hat noch keinen anderen Ausdruck ge
funden. Zum Schaden, das kann mit Gewißheit gesagt werden, 
für Deutschlands Interesse. 

Gewiß hat Deutschland alles Interesse, zu Rußland gute Bezie
hungen zu pflegen, und die zwischen Deutschland und Rußland liegen
den Staaten haben ihrerseits alle Ursache, schon aus wirtschaft
lichen Überlegungen, diese Beziehungen zu fördern. Je normaler der 
Wirtschaftsverkehr zwischen West und Ost wird, desto besser für 

2") Ebenda. S. 124. 
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die Brückenstaaten. Jeder Versuch aber, ihre Existenz einem illusori
schen deutschlandfreundlichen Rußland zu opfern, wird selbstverständ
lich mit Aufbietung aller Kräfte bekämpft werden, und deutsche 
Politiker, die sich mit solchen Gedanken tragen oder die glauben, 
aus Freundschaft zu der einen oder andern Minorität in den neu
entstandenen Staaten gegen diese ankämpfen zu sollen, werden 

zweifellos ihre Bestrebungen fehlschlagen sehen. 
Die Spielerei mit einem Russen-Deutschen-Bündnis nach Göltz

scha Art würde Deutschland bloß bittere Erfahrungen bringen. Nur 
eine übermäßige Kurzsichtigkeit könnte meinen, daß das später einmal 
entstehende Rußland die Abenteurerpolitik als eine große Wohltat 
für Rußland betrachten werde. Militärischen Querköpfen und 
Putschisten wird das natürlich nicht logisch genug erscheinen. Solche 
zeigen aber alle Charakterzüge einer krankhaften Denkweise. 

Selbst Paul Rohrbach, der den verschiedenen russischen und mit 
Rußland zusammenhängenden Fragen besondere Aufmerksamkeit ge
widmet hat, muß zugeben, daß die in Deutschland herrschenden 
Stimmungen und Erkenntnisse noch viel zu wünschen übriglassen. 
Er meint, daß viele in einer deutsch-russischen Annäherung für 
Deutschland baldige und große Wirtschaftsvorteile erwarten und 
außerdem auch einen vorläufig noch unbestimmten, irgendwann reali
sierbaren politischen Nutzen erhoffen. Das russische Problem er
scheint ihm aber viel komplizierter. Man könne nicht, meint er, eine 
auf russisch-deutsche Koalition begründete Politik treiben, selbst 
wenn man die alten Anschauungen Bismarcks konsequent durch
denkt. Auch Bismarck hat als letzte Folgerung, um einer eventuel
len Einkreisungspolitik zu entgehen, die Wiederherstellung Polens 
bis Kiew in Aussicht genommen, und das bedeutet die Wieder
zerlegung Osteuropas in mehrere Staaten. Es liege nicht im Interesse 
Deutschlands, ein starkes Osteuropa, von Rußland beherrscht, an 
seiner Flanke zu haben. Die Vertreter der großrussischen Idee, so 
zeigt Rohrbach weiter, wollen aber die osteuropäischen Völker unter 
moskowitische Vorherrschaft bringen, und sollten sie dieses Ziel 
einmal erreichen, so wäre der alte Alpdruck der Einkreisungslage 
für Deutschland wieder da. Auch in der bolschewistischen Politik 
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sieht Rohrbach dasselbe Bestreben der russischen Chauvinisten vom 
reinsten Schlag. Sich mit Sowjetrußland zu verbinden, bedeutet 
also für Deutschland die Stärkung des nach Eroberungen verlangen
den moskowitischen Nationalismus, und man müßte sich fragen, 
ob eine solche Verbindung für Deutschlands Gegenwart irgendwelchen 
realen Wert hat. Wenn also in gewissen deutschen Kreisen eine 
östliche politische Orientierung verfolgt wird, so kann diese nur die 
moskowitische Politik des Wiederaufbaues eines einheitlichen Ge
waltrußlands fördern. Der Vertrag von Rapallo hat deshalb in 
russischen Kreisen allen Beifall gefunden, aber gleichzeitig auch ein 
ironisches Lächeln, als habe Deutschland die Tragweite desselben 
nicht erkannt. Paul Rohrbach meint, daß an diesem nicht Deutsch
land, sondern Rußland der eigentliche Akteur gewesen sei. Der 
Vertrag habe überall den Verdacht auf weitgehende deutsch-bolsche-
wistische Pläne geweckt und die Ostorientierung Deutschlands in eine 
Ebene gebracht, auf der ein Nutzen für Deutschland nie entstehen 
könne.3^) Deshalb müßte Deutschland bei seinem Wiederaufbau zu 
dem Grundsatz der Freundschaft zu den neuentstandenen Staaten 
sich bekennen, und das ist besonders notwendig, um sich auch von 
dem moralischen Druck zu befreien. Eine wahre Erkenntnis zwinge 
es zu politischen Wegen der Vernunft und nicht zu ängstlichen 
Augenblicksrücksichten der Stimmungen einzelner Kreise. Wohl spricht 
Rohrbach nicht mit aller Offenheit von der Notwendigkeit, alle 
Illusionen fallen zu lassen und die Offenbarung des Geheimnisses 
der Wiedergeburt Deutschlands einzig und allein in der Klarheit des 
Blickes und der Vernunft zu suchen. Aber es ist klar, daß die 
deutsche Politik erneuert und durchglüht werden muß von einer 
großen Helle schöpferischer Gedanken, der Schätzung anderer Volks
individualitäten und der Vereinigung der Nationen in gegenseitiger Er
hebung und Ergebung in der gemeinsamen Kultur. Dieser Grundsatz 
allein kann die Beziehungen zwischen Deutschland und Lettland be
stimmen. Er muß das Denkprinzipium der deutschen Ostpolitik werden, 
der Antrieb, wirkliche Freundschaft auch zu Lettland zu erreichen. 

? Vgl. unter anderem: Deutschlands außenpolitische Linie.Von Or. Paul 
Rohrbach, Rigasche Rundschau 1922. Nr. 164 u. 165. 
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Gleichzeitig mit der Gründung des Staates entstand für Lett
land die Frage seiner völkerrechtlichen Beziehungen zu anderen 
Staaten. Damit war die Frage der Anerkennung der Republik in 
Angriff genommen. Die Vertreter der Provisorischen Regierung 
im Auslande begannen in dieser Richtung ihre Wirksamkeit. In 
Paris stand die lettländische Delegation bei der Friedenskonferenz 
in Beziehung zu den Vertretern der verschiedenen Staaten. Der 
Präsident des Provisorischen Volksrates, Tschakste, später Staats
präsident, hatte dabei die Führung. In London hatte schon als vom 
Nationalrat entsandter Vertreter der spätere Außenminister und 
Ministerpräsident Meierowizs gewirkt. Andere Vertreter wirkten in 
Berlin, in der Schweiz und in Skandinavien. Wohl hatten England 
und Frankreich sowie die Vereinigten Staaten nach Lettland Militär
missionen entsandt, die gleichzeitig gewisse diplomatische Funktionen 
ausübten, doch waren diese nicht als regelmäßige Vertretungen an
zusprechen. Es vergingen mehrere Monate seit der Gründung des 
Staates, bis die diplomatischen Funktionen der ausländischen Militär
vertretungen mehr in den Vordergrund traten. 

Mit Genugtuung muß erwähnt werden, daß dabei Lettland viel 
Sympathie entgegengebracht wurde. Sowohl die englischen als 
französischen Vertretungen halfen in den Grenzen ihrer Befugnisse, 
die ja in der ersten Zeit sehr eng waren, nach bestem Wissen und 
Können. Deutschland entsandte als erster Staat einen Gesandten 
bei der Provisorischen Regierung, es war — August Winnig. Auf 
dieses Kapitel noch mehr einzugehen, halten wir für unnötig. Auch 
andere Vertreter deutscher politischer Kreise, selbst Vertreter sehr 
fortschrittlicher und radikaler Gesinnungsart, haben es lange Zeit 
nicht vermocht, sich von den Anschauungen der jahrelang verfolgten 
Okkupations- und Angliederungspolitik loszulösen, wo doch nur 
ein Mittel hätte helfen können: eine klare, freundschaftliche Stellung 
gegenüber dem entstehenden Staat. August Winnig, Graf v. d. Goltz 
u. a. verdarben die Politik Deutschlands an der Ostseeküste auf das 
gründlichste. 

Inzwischen hatte die in den Auslandshauptstädten angefangene 
Arbeit Erfolg gezeitigt. Der Hohe Rat in Paris, unterrichtet über 
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die Unternehmungen des Grafen v. d. Goltz in Kurland, stellte sich 
entschlossen auf die Seite Lettlands. Die Presse gewann für das 
Land Interesse. Die Erfolge der Provisorischen Regierung wirkten 
natürlich auch auf die auswärtigen Beziehungen ein. Regelmäßige 
Legationen wurden in London, Paris, Rom, Stockholm und Warschau 
errichtet. Diese betätigten sich zunächst als äe-iacto-Vertretungen. Im 
Jahre 1920 wurde der erste Versuch gemacht, die rechtliche Anerken
nung Lettlands auf dem Wege des Eintritts in den Völkerbund zu 
erzielen. Der Völkerbund war aber mit der Aufnahme damals noch 
nicht einverstanden. Es hatte sich jedoch schon bei dieser Gelegenheit 
gezeigt, daß Lettland besonders von Italien sympathisch unterstützt 
worden war, und die italienische Regierung übernahm dann auch im 
Verlaufe der weiteren Anerkennungsbestrebungen die Initiative. Ein 
hohes Verdienst erwarb sich dabei der italienische Außenminister 
Graf Sforza. 

Am 26. Januar 1921 erfolgte in Paris die kollektive Anerken
nung Lettlands äe jure durch den Hohen Rat, und dieser folgten 
die anderen, bis auch die Vereinigten Staaten, die am längsten 
gewartet hatten, 1922 ebenfalls ihre Anerkennung bekanntgaben. 
Im Jahre 1921 fand Lettland seine Aufnahme in den Völkerbund, 
und damit waren die völkerrechtlichen allgemeinen Beziehungen 
geregelt. Lettland war in die Völkerrechtsgemeinschaft endgültig 
aufgenommen. Die Anerkennung 6e jure war ohne jede Ein
schränkung erfolgt. Aus der anfänglichen Stellung der äe-kacto-
Beziehungen war durch einen kollektiven Akt der Verbündeten und 
die völkerrechtlichen Äußerungen der anderen Staaten eine dauernde, 
unwiderrufliche Anerkennung der Unabhängigkeit erfolgt, deren Be
deutung nicht noch besonders betont werden muß. 

Mit der Anerkennung war auch die Frage des Verhältnisses 
Lettlands zu Rußland endgültig gelöst. Lettland hatte nicht nur 
gezeigt, daß es unter den schwersten Bedingungen als ein neuer 
Staat tatsächlich unabhängig bestand. Es hatte auch durch den 
Friedensvertrag mit Rußland dessen volle Zustimmung zu seiner 
Unabhängigkeit erhalten, und dieser Sachlage Rechnung tragend, 
sprachen die Staaten völkerrechtliche Anerkennung aus. 
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Mit Rußland war es endlich gelungen, durch den erwähnten 
Vertrag vom 11. August 1920 Friedensbeziehungen aufzunehmen. 
Der letzte kriegerische Akt der Geschichte Lettlands am Ausgang 
des Weltkrieges hatte sich abgespielt: aus Lettgallen, wo die Bolsche-
wisten noch geherrscht hatten, wurden sie in den ersten Januar-
tagen 1920 von den gemeinsam mit polnischen Abteilungen operie
renden lettischen Truppen vertrieben, wodurch auch dieses Terri
torium dem Gesamtgebiet Lettlands zugeführt war. Durch den Frie
densvertrag vom 11. August 1920 wurden ferner die Grenzen mit 
Rußland geregelt, die Optionsbedingungen festgelegt, die Schaden
ersatzansprüche geregelt und der Verkehr auf Grundlage des Meist
begünstigungsprinzips eingeleitet. Verträge und Schiedssprüche mit 
Estland und Litauen regelten Grenzfragen auf diesen Seiten des 
lettländischen Staatsgebietes. Damit war die Konstituierung aller 
Elemente des Staates abgeschlossen. 

In diesem Ringen um die Freiheit des Landes war der Wille 
des lettischen Volkes gestählt worden. Als die Regierung zu Rekruten
aushebungen schritt, fehlte kein Mann. Auf solche Weise war es 
gelungen, ein Heer zu schaffen, das zwar ungenügend ausgerüstet 
war, sich aber todesmutig in jedem Kampf gezeigt hatte. Der in 
harten Kämpfen gebildete Staatswillen wirkte auf die Staats
bildung ein. Der Staat erschien nunmehr als das Ideal. Gegen 
die Truppen des Grafen v. d. Goltz und die Bolschewismen hatten 
die Sozialdemokraten neben ihren politischen Gegnern gekämpft. 
Jetzt war ihre Sprache auch im Volksrat eine andere geworden. 

Der Regierung war nunmehr die Aufgabe gestellt, die Ver
waltung des befreiten Landes auszugestalten und vor allem die 
Überbleibsel der Zeit des Grafen v. d. Goltz und der Bolschewisten 
mit allen Wurzeln auszurotten. Der Volksrat trat jetzt zu einer 
regelmäßigen Arbeit zusammen. Gesetze wurden ausgearbeitet, die 
wichtigsten Verwaltungsmaßnahmen getroffen und in die Verhält
nisse so allmählich Ordnung gebracht. Es ist selbstverständlich, daß 
die militärischen Ausgaben eine Anspannung der Finanzmittel be
dingten. Im Lande waren verschiedene Währungsmittel im Umlauf; 
in diese Valutaverhältnisse mußte Klarheit gebracht werden. Ein 
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eigenes Geld war schon 1919 eingeführt worden; es galt, das Geld
system zu festigen und allmählich eine eigene, unabhängige Landes
währung zu schaffen. Daneben standen die wichtigen Fragen der sozia
len Reformen, die Versorgung der Kriegerhinterbliebenen, die Unter
stützung der Arbeitslosen, die Umgestaltung der Gemeindeverwal
tungen, die Entwicklung der Produktivkräfte des Landes, der Aufbau 
der zerstörten Gebäude und Wirtschaften, die Ordnung des Justiz
wesens und der Steuern, vor allem aber die Einleitung der Agrar

reform. 
Das Grundprogramm, das die Parteien bei der Bildung des 

Volksrat akzeptiert hatten, blieb auch weiter bestehen. Natürlich 
hatten sich die parlamentarischen Gruppierungen und Auseinander
setzungen noch weiter entwickelt, wie das mit dem modernen Ver
tretungswesen in den Staaten zusammenhängt. Doch war das ge
meinsame Ziel — erduldet und erkämpft — klar: die Festigung 
und Erhaltung des unabhängigen eigenen staatlichen Landes. Schon 
in seiner Erklärung vor dem Volksrat am 8. Dezember 1919 
konnte denn auch der Ministerpräsident K. Ulmanis, der in der 
schwersten Zeit Lettlands Staatsregierung in seiner Hand hatte, sagen, 
daß die Heimat dank den heroischen Kämpfen ihrer Söhne einer 
hellen Zukunft entgegengehe.^) Jetzt sei die größte Notwendigkeit 
der Ausbau des Staates, was bis dahin unter den ständigen 
Kämpfen nicht in genügendem Maße hatte geschehen können. Nun 
erst könne die schöpfende Arbeit beginnen. An die Spitze der Tätigkeit 
wurde die Erneuerung der produktiven Kräfte des Landes gestellt, 
damit alle Teile des Volkes Arbeit, Verdienst und Brot haben. 
In der auswärtigen Politik war die Aufgabe gegeben, die Beziehungen 
der neuen Staaten untereinander zu festigen. In der örtlichen Ver
waltung, die schon gleich zu Beginn der Staatsbestehung in den 
Hauptzügen geregelt worden war, mußten weitere Vervollständi
gungen vorgenommen werden. Die Fürsorge für die Kriegsinvaliden 
mußte organisiert werden. In dem Steuersystem wird der pro
gressiven Einkommensabgabe ein wichtiger Platz eingeräumt. Die 

Vgl. die stenographischen Berichte über die Volksratssitzungen: I^At-
n l^autss 2 Teil. S. 621 u. f. 
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Handelsbeziehungen nach dem Auslande sollten erneuert, die Schiff
fahrt gehoben, die in dem Kriege zerstörte Industrie aufgebaut werden. 
Besonders aber mußte an die Landwirtschaft gedacht werden. An erster 
Stelle stand hier die Erneuerung der zerstörten bäuerlichen Wirtschaf
ten. Die Materialien für die Agrarreform mußten durch eine allge
meine Registrierung der Landbedürfenden vervollständigt werden. Neue 
Verkehrswege wurden in Aussicht genommen, das Schulwesen ver
vollkommnet. Im Januar 1920 fand auch die erste gemeinsame 
Besprechung der baltischen Staaten in Helsingfors statt. 

Als ein großer Schritt in dem inneren politischen Ausbau des 
Staates ist der Beginn der Arbeit der Konstituierenden Versammlung 
im Jahre 1920 zu betrachten, die auf Grund des von dem Volksrat 
ausgearbeiteten Wahlgesetzes seine Funktionen übernahm. Damit 
waren die weiteren Grundlagen des Staatsdaseins gelegt. In zahl
reichen Gesetzen und Verordnungen wurden von der Nationalver
sammlung die allgemeinen Rechtsbestimmungen über Organe des 
Staates und die einzelnen Gewalten festgelegt. Besondere Auf
merksamkeit widmete man dabei Lettgallen und seinem Schulwesen. 
Änderungen des Zivil- und Kriminalrechts wurden vorgenommen, 
verschiedene Konventionen traten in Wirksamkeit. Soziale Ver
sicherung wurde eingeführt. Handelsvertragsbesprechungen wurden 
eingeleitet, die ausländischen Vertretungen ausgestaltet und als 
letztes und größtes Werk die Verfassung des Staates geschaffen. 

Das Verfassungsdokument erklärt Lettland für eine unabhängige 
demokratische Republik, deren souveräne Staatsgewalt dem lett-
ländischen Volke gehört. Parlamentarisches Organ ist die Saeima, 
bestehend aus 100 Volksvertretern, hervorgegangen aus allgemeinen, 
gleichen, direkten, geheimen und proportionalen Wahlen. Andere 
Artikel regeln die Funktionen des Parlaments, die Kommissionen 
und ihre Tätigkeit sowie die Stellung der Parlamentsmitglieder. 
Der Staatsrat wählt auch den Staatspräsidenten, und zwar in 
geheimer Abstimmung mit einer einfachen Majorität sämtlicher 
Parlamentsmitglieder. Der Staatspräsident repräsentiert den Staat 
nach außen hin, ernennt die lettländischen sowie empfängt die aus
wärtigen diplomatischen Vertreter, und er vollzieht die Beschlüsse 
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des Staatsrats über die Ratifizierung internationaler Verträge. Er 
ist der oberste Führer der bewaffneten Streitkräfte des Staates und 
ernennt im Kriegsfalle den Oberbefehlshaber. Weiter steht ihm zu, 
auf Grund eines Beschlusses des Staatsrates den Krieg zu erklären, 
und er ist befugt, unumgängliche Maßnahmen zu militärischem 
Schutz zu ergreifen, falls ein anderer Staat Lettland den Krieg 
erklärt oder der Feind Lettlands Grenzen überschreitet. Dem Staats
präsidenten steht das Begnadigungsrecht zu. Das Amnestierungs-
recht behält sich aber der Staatsrat vor. Der Staatspräsident ist be
rechtigt, die Auflösung des Staatsrates zu beantragen, worüber eine 
Volksabstimmung zu entscheiden hat, und falls bei der Volks
abstimmung mehr als die Hälfte der Stimmen sich für die Auf
lösung ausspricht, ist der Staatsrat als aufgelöst zu betrachten, 
und es sind neue Wahlen anzuordnen. Wenn aber bei der Volks
abstimmung mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen sich 
gegen eine Auflösung des Staatsrats erklärt, so ist der Staats
präsident als abberufen zu betrachten. Auch der Staatsrat kann 
in geschlossener Sitzung mit nicht weniger als Zweidrittelmehrheit 
aller Staatsratsmitglieder beschließen, den Staatspräsidenten ab
zuberufen. Als Vertreter des Staatspräsidenten erscheint der Präsi
dent des Staatsrats. Bezüglich der politischen Verantwortung des 
Staatspräsidenten bestimmt die Verfassung, daß alle seine Ver
fügungen der Gegenzeichnung bedürfen. Die oberste Exekutivbehörde 
wird durch das Ministerkabinett ausgeübt. Die Parlamentsverant
wortlichkeit ist an das Vertrauensvotum gebunden. In dem Teil 
über die Gesetzgebung sind unter anderem die einzelnen Initiativ
rechte festgelegt, wobei auch ein Initiativrecht der Wählerschaft 
vorgesehen ist. Dem Staatspräsidenten steht das Recht zu, von der 
Saeima eine zweite Prüfung und Beschlußfassung zu verlangen; 
falls aber der Staatsrat das Gesetz nicht ändert, so kann der Staats
präsident zum zweitenmal keinen Einspruch erheben. Der Staats
präsident ist auch berechtigt, die Veröffentlichung eines Gesetzes 
bis zu zwei Monaten aufzuschieben. Auf Verlangen eines Drittels 
der Staatsratsmitglieder oder des Staatspräsidenten muß ein be
schlossenes Gesetz zurückgehalten werden, um es einer Volksabstim
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mung zu unterbreiten, falls solches von nicht weniger als einem 
Zehntel der Wähler verlangt wird. Wird im Laufe von zwei Monaten 
eine solche Forderung nicht gestellt, so ist nach Verlauf dieser Frist 
das Gesetz zu veröffentlichen. Eine Volksabstimmung findet jedoch 
nicht statt, falls die Saeima noch einmal über ein Gesetz abstimint 
und falls für eine Annahme nicht weniger als drei Viertel aller 
Abgeordneten stimmen. Die Saeima kann auch mit nicht weniger 
als Zweidrittelmehrheit die Dringlichkeit eines Gesetzes anerkennen, 
und in diesem Fall kann der Staatspräsident nicht eine wiederholte 
Prüfung desselben verlangen, und es kann auch nicht einer Volks
abstimmung vorgelegt werden. Der Volksabstimmung sind entzogen 
das Budget und Gesetze über Anleihen, Steuern, Zölle, Eisenbahn
tarife, Wehrpflicht, Kriegserklärung und Kriegsbeginn, Friedens
schluß, Verhängung des Ausnahmezustandes und dessen Aufhebung, 
Mobilisation und Demobilisation sowie Verträge mit fremden 
Staaten. Alle internationalen Verträge, welche auf dem Wege der 
Gesetzgebung zu entscheidende Fragen behandeln, bedürfen der Be
stätigung durch die Saeima. Verfassungsänderungen können durch 
Zweidrittelmehrheit der Saeimamitglieder in Sitzungen, an denen 
sich wenigstens zwei Drittel der Deputierten beteiligen, stattfinden. 
Die Änderungen werden in drei Lesungen mit nicht weniger als 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Abgeordneten angenommen. 
Änderungen in den Bestimmungen über die Staatsform bedürfen 
außer dem Saeimabeschluß einer Volksabstimmung. 

Staatsrechtliche Auseinandersetzungen rief besonders die Stel
lung des Staatspräsidenten sowie die Verknüpfung der einzelnen 
höheren Organe des Staates hervor. Außerdem war die Aus
gestaltung des Wahlrechts bezw. der Listenwahl mit größeren Mei
nungsverschiedenheiten verbunden. 

Trotz Differenzen unter den Deputiertengruppen zeigte der Akt 
der ersten Präsidentenwahl das tiefe Bewußtsein von der Not
wendigkeit eines einigenden staatlichen Aktes. Mit dieser Wahl 
wurde die politische Organausgestaltung im Lande abgeschlossen. 



XI. D a s O s i s e e p r o b l e m  



Erst in dem Kriege wurde man sich dessen recht bewußt, was 
das Ostseeproblem in sich birgt. Aber gerade damals waren die 
Umstände nicht darnach, den ganzen verworrenen Komplex der 
Fragen, die dieses umfaßt, mit nüchtern prüfendem Wirklichkeits
sinn und strenger Objektivität erkennen zu lassen. Für die auf
peitschende Agitation der Tagespresse und besonders für die Inter
essen verschiedener wirtschaftlicher Gruppen ist damals versucht 
worden, das Problem oft sehr zu vereinfachen. In dieser agita
torischen Vereinfachung ist aber nicht der Bedeutungssinn des 
Problems in seiner Differenziertheit und noch weniger in seiner 
Entwicklungsmöglichkeit festzustellen. 

Wenn wir auf diesen Seiten historisch auf dieses Problem ein
gehen, so müssen wir auf die Kriegszeit zurückgreifen und dabei 
Fragen berühren, die heute zum großen Teil bereits einer ver
gangenen Zeit angehören. Es muß bei dieser Betrachtung von allen 
den Leidenschaftlichkeiten abgesehen werden, die unter den Kriegs
erlebnissen in den Bestrebungen verschiedener Schichten und Kreise 
Verworrenheit gezeitigt hatten. Aus dem Wirrsal der Meinungen 
der hinter uns liegenden bewegten Epoche seien die einzelnen Ele
mente nur so weit für die Darstellung herangezogen, wie es die 
historische Wahrheit verlangt, ohne ihnen Aktualität zusprechen zu 
wollen. Aus jener Sammlung von Widersprüchen sich bekämpfen
der Tendenzen, Verdachtgefühlen, Illusionen, Machtlustempfindungen 
und oft unüberlegten Forderungen soll nur das der gegenwärtigen 
Erkenntnis Dienende genommen werden. 

Um mit der Frage zu beginnen, ist es vor allem notwendig, die 
Tendenzen kennenzulernen, die in Deutschland hinsichtlich des Ostsee-
problems zutage traten und die alle Völker des Ostseebeckens zwangen, 
dem Problem größere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Was die damaligen Anhänger weitgehender Annexionen in Deutsch
land aus dem Problem machen wollten, ist kein Geheimnis: für 
sie handelte es sich um die Herstellung einer überragenden deut
schen Machtstellung in der Ostsee.^) Und die Verteidiger der deut-

W. Bacmeister. Das Baltikum beim Deutschen Reich. Das Größere 
Deutschland 1918, Heft 17. S. 518. 
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schen Vorherrschaft oder, richtiger gesagt, der ausschließlichen Herr
scherstellung Deutschlands in der Ostsee verheimlichten gar nicht, daß 
sie mit der Ausschließlichkeitspolitik weitere Kampfziele verfolgten. 
Man gab sich dabei den Anschein, Verteidigungspolitik zu treiben. 
Die Machtstellung Deutschlands in der Ostsee, so wurde von all
deutschen Expansionisten gesagt, brauche man, um englischen maritim-
politiscben und kaufmännischen Zwecken entgegenzuarbeiten. Eng
lische Seeleute hätten sich an Küstenpunkten und auf den Inseln des 
Ostseebeckens häuslich niedergelassen oder als Landkäufer sich um
fangreiche Besitzvechte gesichert.^?) Was an diesen Behauptungen 
wahr ist, läßt sich nicht sagen. Bis zum Jahre 1914 war von der
artigen besonderen englischen Plänen in der Ostsee nichts bekannt 
geworden. Darauf wird man erwidern können, und das tut auch 
Prof. Wittschewsky in seinem hier erwähnten Artikel über „Groß
britanniens Ostseepolitik", daß erst während des Krieges England 
so recht die Bedeutung der Ostsee für die Entwicklung seiner mari
timen Politik und seines Handels erkannt habe. Ob dieses zutrifft, 
läßt sich ebenfalls nicht ausreichend beurteilen. Daß tatsächlich 
Gegensätze zwischen englischen und deutschen Bestrebungen in der Ost
see sich mit der Zeit immer fühlbarer machen mußten, ist leicht aus der 
Statistik des Warenverkehrs über die Ostsee zu ersehen, auf die wir 
noch später eingehen werden. Wahr ist, daß die gegensätzlichen Inter
essen und die Berdächtigungspsychologie während des Krieges wie 
überall, so auch in der Ostsee und den ostpolitischen Fragen scharfe 
politische Wendung erhielten. Selbstverständlich trat damit gleich
zeitig auf allen Seiten ein stärkeres Bestreben hervor, eigene Inter
essen und strategische Positionen durch entsprechende vorausgreifende 
Handlungen zu schützen. Wie dem auch sei, sowohl Deutschland als auch 
England sahen sich gezwungen, im Laufe der katastrophalen Gescheh
nisse dem Ostproblem schärfere Deutungen zu geben und auch prak
tische Lösungen zu suchen. Für England aber ebenso wie für Deutsch
land bedeutet die Ostsee eine Fortsetzung der Nordsee nach Osten hin 
und dient im Anschluß an die großen Verkehrsstraßen des Wassers 

2^) Wittschewsky. Großbritanniens Ostseepolitik. Die Grenzboten 1917. 
S. 321. 
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als eine Warenbrücke nicht nur nach den russischen Binnenmärkten, 
sondern selbst nach wichtigen Teilen der entfernten Gebiete Ruß
lands. Anstatt dieses anzuerkennen und daraus die Schlußfolgerung 
zu ziehen, daß der Widerstreit der Interessen auf einem gemeinsamen 
Boden der Verständigung zu suchen sein müßte, wurde der Wider
streit noch vertieft. Man unterschied oft nicht die Interessen des 
Tages von denen ganzer Entwicklungsepochen, und aus Tages
stimmungen, wie sie der Krieg ergab, wurden bleibende Illusionen 
geformt, wenngleich sehr oft die geringste Überlegung hätte zu er
kennen geben müssen, daß jede einseitige Machtlösung des Ostsee
problems unmöglich war. Es ist heute fast unbegreiflich, wie die 
Verteidiger deutscher Machterweiterung aus der Lage der Dinge den 
Schluß ziehen konnten, daß es Deutschland gelingen werde, für seine 
Wirtschaft und seinen Handel die dauernde Herrschaft über das Bal
tische Meer zu begründen. War dieser Weg betreten, so konnten Ver
teidiger englischer Interessen mit demselben moralischen Recht die 
Ostsee für England beanspruchen, und das Problem, einmal so 
gestellt, mußte einen dauernden schweren Konflikt schaffen, wenig
stens solange die Voraussetzung gewählt wurde, daß es unmöglich 
sei, die Interessen der beiden Staaten in der Ostsee auszugleichen. 
Ob aber in Wirklichkeit die Voraussetzung für dieses Entweder-Oder 
zutraf, fragte man sich nicht. Sehr oft wurde vergessen, daß Deutsch
land mit seinem Handel an vielen Plätzen der Erde einen sehr guten 
Erfolg erzielt hatte, ohne dort politische Machtstellung ausgeübt zu 
haben. Man vergaß oft, daß etwa 290/y der deutschen Gesamt
ausfuhr nach der Exportstatistik von 1912 den neutralen Ländern 
zugeführt worden waren und fast 57 0/0 Ländern, mit denen Deutsch
land im Kriege lag. Also war doch ein Zustand denkbar, bei dem 
Deutschlands Exportinteressen ohne einseitige Machtausübung ge
wahrt werden konnten. 

Daß ein solcher Zustand damals hätte denkbar sein können, zeigt 
auch die Gegenwart. Deutschland weiß seine Handelsinteressen in 
der Ostsee auch jetzt sehr gut zu wahren, ohne eine politische Vor
herrschaftsstellung dort einzunehmen. Natürlich spielen hierbei eben
falls andere Momente mit, aber Kenner deutschen Werkschaffens und 
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deutschen Handelsgeistes werden unzweideutig sagen, daß in der 
weiteren Entwicklung, selbst wenn die ausschließlichen Momente, die 
gegenwärtig auf Deutschlands Exporthandel einwirken, wegfielen, 
Deutschland dennoch in seinem Handel in allen Ländern Erfolge 
haben wird. 

Dagegen mußte es klar sein, daß jeder Versuch, deutsche Handels
interessen durch politische Machterweiterung zu stützen, auf Wider
stand stoßen mußte. Entweder suchte der deutsche Handel seine 
Zukunft in einer klugen Verständigungspolitik, oder aber er setzte 
sich selber Grenzen durch Betonung von Machtbestvebungen. 

Gerade die im Kriege schärfer hervortretenden Interessen aller 
Staaten hätten auch Deutschland zu der Erkenntnis führen müssen, 
daß das Ostseeproblem nur dadurch eine Lösung erfahren kann, daß 
ein Ausgleich der Gegensätze durch Herbeiführung eines dauernden 
Rechtszustandes in der Ostsee und dem ganzen Ostseegebiet angestrebt 
wird, während eine einseitige politische Ostseestellung, wie sie von 
einflußreichen Kreisen in Deutschland angestrebt wurde, das Problem 
nur noch mehr verwickelt hätte. Schon dadurch allein, daß diese Kreise 
die wirtschaftlichen Ostseeinteressen Deutschlands mit einer domi
nierenden Machtpolitik in Verbindung brachten, schadeten sie Deutsch
lands wahren Interessen, denn diese Stellungnahme zu dem Ostsee
problem weckte das größte Mißtrauen in allen Ländern und bei 
allen Völkern des Ostseegebietes. 

Zudem durfte nicht vergessen werden, daß Deutschlands Stellung 
bei der wirtschaftlichen Durchdringung der Ostseeländer und ihres 
russischen Hinterlandes bereits Vorteile aufwies, die Deutschlands 
Handelskonkurrenz erleichterten. Deutschlands Waren können dahin 
auf einem kürzeren Wege auf den Markt kommen; Deutschlands 
Schiffe haben einen beträchtlichen Vorsprung vor den englischen 
Handelsfahrern. 

Die Tatsache der größeren Leichtigkeit des deutschen Waren
verkehrs nach dem Osten war in den statistischen Zahlen seit Jahren 
klar zum Ausdruck gekommen, und hätte England in Anbetracht der 
bevorzugten Stellung Deutschlands zur Wahrung seiner Handels
interessen eine Vorzugsstellung in der Ostsee angestrebt, so hätte 
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es die Argumente wirtschaftlicher Interessen eher auf seiner Seite. 
In jedem Fall war es ein Versehen gewisser deutscher Interessen
gruppen, für eine machtbetonte Vorzugsstellung an der Ostsee hin
zuwirken; denn das hieße, eine bereits wirtschaftlich günstigere Stel
lung durch politische Mittel noch mehr stärken zu wollen. 

Es kann ja sein, daß selbst die eifrigsten Verteidiger der Vor
machtstellung Deutschlands in der Ostsee diese nicht zu einem ge
schlossenen Binnenmeer mit dem alleinigen Recht der wirtschaftlichen 
Ausnützung ihrer Küstenländer machen wollten. Eine so kurzsichtige 
Politik ist kaum denkbar, aber es ist zu bemerken, daß, selbst wenn 
der Versuch nicht gemacht worden wäre, die ausschließliche Herr
schaftsstellung zu wirtschaftlichen Zwecken auszunützen, immerhin die 
ausgesprochene Vormachtstellung auf ganz natürlichem Wege wirt
schaftliche Abhängigkeiten nicht nur der Ostseeländer, sondern auch 
größerer Gebiete des russischen Hinterlandes herbeigeführt hätte. 

Von dem Gedanken der imperialistischen deutschen Ostseepolitik, 
auch die weiteren Strecken des russischen Hinterlandes zu gewinnen, 
waren durchweg alle Betrachtungen über die Notwendigkeit einer 
deutschen Vormachtstellung in der Ostsee beeinflußt.^) 

Wie gewisse deutsche Kreise sich die Vorherrschaft des deutschen 
Industrie- und Handelskapitals in den Ostseegebieten vorstellten, 
darüber gibt die Denkschrift der Lübecker Handelskammer vom 
November 1917 wichtige Auskunft. Wollte doch die Lübecker 
Handelskammer den ganzen Handel des Baltikums für Deutschland 
in Beschlag nehmen. Die politische Vormachtstellung sollte so aus
genutzt werden, daß rund fünf Sechstel der Gesamteinfuhr Lettlands, 
Estlands und Litauens aus Deutschland kommen sollten. Dieses Ge
schäft berechnete man für das gesamte baltisch-litauische Gebiet auf 
eine Milliarde Mark jährlich. Die ganze Gesamtausfuhr nach den 
damaligen deutschen Schutzgebieten sollte durch dieses Ausfuhr
geschäft um mehr als das Sechzehnfache gesteigert und selbst die 
frühere Gesamtausfuhr Deutschlands nach Rußland bedeutend über
troffen werden, wobei letztere nicht weniger als ein Zehntel der 

Vgl. in dieser Hinsicht: W. Bacmeister. Das Baltikum beim Deut-
schen Reich. Das Größere Deutschland 1918, Heft 17. S. 518. 
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gesamten Weltausfuhr Deutschlands darstellen sollte. Es wird in 
der Denkschrift besonders ausgerechnet, wieviel die deutsche Eisen
industrie an dem Geschäft verdienen könnte, wenn in den Ostsee
ländern das nötige Material allein für den Eisenbahnbau aus 
Deutschland bezogen werden würde, und daß die Ostseeländer bei einer 
Fläche von 94 000 Quadratkilometern ein Bahnnetz von insgesamt 
nur 2100 Kilometern besitzen, während sie nur bei einer Bahndichtig
keit Ostpreußens rund 7500 Kilometer nötig hätten. Ebenso sollte 
die Industrie landwirtschaftlicher Maschinen und das deutsche Textil-
gewerbe durch die Angliederung der baltischen Länder an Deutschland 
profitieren. Solche Berechnungen zeigten mehr als alle Theorien, 
worauf verschiedene Interessengruppen Deutschlands hinzielten: Die 
zutage tretende Tendenz wies deutlich auf die Absicht hin, jede 
Konkurrenz nach Möglichkeit auszuschließen. 

Ein kurzer Einblick in die handelsstatistischen Zahlen über Ein
fuhr und Ausfuhr hätte aber belehren müssen, daß fast alle Länder 
der Welt an den Ostseegebieten interessiert sind, und eine Konzeption, 
wie sie in dem Lübecker Handelskammerdokument offensichtlich 
wurde, mußte nicht nur die an dem Handel in den baltischen Ländern 
Nächstbeteiligten aufhorchen lassen. Mit besonderer Tiefe mußte aber 
das Mißtrauen gegen solche Tendenzen in den anderen Staaten der 
Ostsee empfunden werden. Auch von dieser Seite erhielt das Pro
blem dadurch eine grellere Beleuchtung, und wenn wir die Strö
mungen in den skandinavischen Ländern in diesem Zusammenhang 
berühren, so nur, um die Notwendigkeit klarer zu erkennen, daß an 
dem Problem mehr noch als die handeltreibenden Großstaaten die 
skandinavischen Länder interessiert sind und daß das Problem die 
skandinavischen Länder bewog, nicht nur theoretische Erwägungen zu 
pflegen, sondern auch über praktische Verwirklichungspläne zum 
Schutze ihrer Interessen zu sinnen. 

In der schwedischen Presse wurde den deutschen Machtentfal
tungsideen, wie ihnen die Propaganda der alldeutschen Presse und 
verschiedener Denkschriften das Wort verlieh, eine besondere Auf
merksamkeit geschenkt. Schweden hatte es bald begriffen, daß eine 
ausschließliche Stellung Deutschlands in den baltischen Ländern 
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seinen Handel nach diesen Ländern unterbinden müßte. Zudem war 
ja die alldeutsche Propaganda nicht nur wirtschaftlicher Natur, son
dern sie hatte bestimmte politische Machtziele im Auge, welche 
Schweden als bedrohlich erschienen. Über das Ziel der alldeutschen 
Politik war man in Schweden allenfalls so weit im klaren, daß 
Deutschland bei der Verfolgung dieser Ziele eine starke strategische 
Stellung in der Ostsee suchen werde. Es wurde in alldeutschen 
Publikationen nicht selten darauf hingewiesen, daß diese strategische 
Stellung Deutschlands den Besitz der Aaland-Jnseln erfordere, und 
das steigende Interesse Schwedens an den Aaland-Jnseln bewog 
die Schweden, mit dem Fortschreiten des Krieges auf den Norden 
hinauf, eine Schwenkung in ihrer politischen Orientierung vor
zunehmen. Selbst solche schwedische Politiker, die während ihres 
ganzen Lebens auf seiten Deutschlands gestanden hatten, äußerten 
Bedenken über die weitere Entwicklung in der Ostsee.^) 

Die Frage der Aaland-Jnseln wurde besonders akut, und nach
dem es zu weitläufigen Erörterungen zwischen Schweden und Finn
land gekommen war, endete diese Frage bekanntlich mit der Neu
tralisierung der Aaland-Jnseln durch die Konvention vom 20. Ok
tober 1921. Schon hier soll beiläufig bemerkt werden, daß gerade 
bei dieser Gelegenheit erkennbar wird, wie gegensätzliche Bestre
bungen durch Herbeiführung eines allgemein anerkannten Recht
zustandes ausgeglichen werden können. 

Über Finnlands Verhalten zu den Kriegsereignissen könnte nur 
eine eingehende Darstellung Aufschluß geben. Das Gefühl des 
finnländischen Volkes, in welchem vor allem der Haß gegen das 
russische Joch lebendig war, mußte ganz natürlich auf die Seite 
hinneigen, von der es die Befreiung von diesem Joch glaubte er
warten zu können. Geschichtlich hergebrachte kulturelle und Gefühls
bedingtheiten würden ebenfalls zu berücksichtigen sein. Aber zuletzt 
wurden selbst in Finnland Befürchtungen laut. 

Nicht minder unruhig war man in Holland geworden, natürlich 
nicht nur wegen der deutschen Siege im Osten. Es sei in dieser Hin-

Ljunglund. Schweden. Finnland und Deutschland. Deutsche Politik. 
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ficht zur Charakteristik nur der folgende Passus eines Holländers in 
einem Aufsatz in der „Deutschen Politik" zitiert: „Wenn ein großer 
Nachbar eine hohe Fassade baut gegen Osten eines Landhäuschens 
und nach einigen Jahren macht er Miene, diese Fassade auch an der 
Südseite dieses Häuschens durchzuziehen, obwohl ihm der Grund 
nicht einmal gehört, dann wird der kleine Besitzer sich doch nicht 
recht behaglich fühlen können. Wird man ihm nicht zuviel vom 
Licht der Sonne nehmen? Welche schönen Worte der Kastellherr zu 
ihm spricht, er wird fürchten, daß seinem Besitz unermeßlicher Nach
teil zugefügt wird." 34°) In Norwegen betrachtete man schon seit 
Kriegsbeginn die Entwicklung der Dinge in der Ostsee mit größtem 
Unbehagen. 

Es ist daher nicht zu verwundern, daß man schließlich in den 
skandinavischen Staaten fast allgemein das Wort von der „deut
schen Gefahr" hören konnte. In den skandinavischen Ländern hatte 
das Wort von der russischen Gefahr vor dem Krieg eine große 
Bedeutung gehabt; dagegen war dieses im Laufe des Krieges 
immer mehr verblaßt, und an seine Stelle rückte der Angst-
gedankc von der deutschen Machtentfaltung, umschrieben in dem 
Wortsymbol „deutsche Gefahr". Deutschland konnten diese Bedenken 
und psychologischen Wendungen in den skandinavischen Ländern nicht 
unbekannt bleiben; deshalb wurden zuweilen Anstrengungen gemacht, 
zumeist in der deutschen Publizistik, beruhigend auf diese Länder 
einzuwirken. Die alldeutsche Presse fühlte sich jedoch in ihren Aus
deutungen der deutschen Kriegsziele so selbstbewußt und sicher, daß 
selbst in den Fällen, wo die Presse beruhigend auf die skandina
vischen Staaten einwirken wollte, sie nicht eine überzeugende Sprache 
fand. Sie leugnete nicht, daß Deutschland bestrebt sein werde, 
seine Macht nach dem Norden zu entfalten, und daß die skandina
vischen Staaten gezwungen sein könnten, die deutschen Bestrebungen 
zu unterstützen. In verschiedenen Artikeln der „Deutschen Politik" 
finden sich darüber Andeutungen, die keinen Zweifel lassen. Die 
Verhältnisse wurden dabei so dargestellt, als ob es sich in Wirklich
keit um die Abwendung von Gefahren für Deutschland handle. Wir 
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lesen in einem der Artikel z. B. folgendes: „Eine deutsche Gefahr 
wird für die skandinavischen Staaten nur dann, aber dann allerdings 
bestehen, wenn diese zu einer Gefahr für Deutschland werden, und 
damit kommen wir auf ein sehr ernstes Kapitel."^) Bei einem 
solchen Satz weiß man nicht recht, was damit gemeint ist, aber 
man fühlt eine versteckte Gebärde. Man sagte sich in den skandina
vischen Ländern, daß es unmöglich erscheine, die Frage zu beant
worten, wann Deutschland in der Stellung oder in dem Verhalten 
der skandinavischen Länder Gefahren für sich erblicken könnte. 
Deutschland könne bei dieser politischen Fragestellung immer auch 
politische einseitige Erwägungen in den Vordergrund rücken, und das 
erschwere die Politik der skandinavischen Staaten nach allen Seiten 
hin. Es wurde in verschiedenen skandinavischen Kreisen deutlich aus
gesprochen, daß Deutschland, einmal seinen Machteinfluß nach 
Norden vorgeschoben, überall in den nordischen Staaten Jnterven-
tionsgelegenheiten suchen könnte, immer unter Vorgabe der Gefähr
dung deutscher Interessen. Werde zum Beispiel der eine oder andere 
nordische Staat nicht eine Politik unterstützen, wie sie deutsche Inter
essengruppen verlangten, so hätte das als die sogenannte „englische 
Orientierung" angefeindet werden können. Angriffe einflußreicher 
deutscher Wirtschaftskreise, Stimmungen und politische Bewegungen 
könnten in solchem Fall Deutschland zwingen, außenpolitische Be
einflussungen zu unternehmen. 

Daß auch in skandinavischen Befürchtungen zuweilen einseitige 
Beweisführungen oder Gefühlsbetonungen in den Vordergrund ge
treten waren, kann angenommen werden, ohne dabei verneinen zu 
wollen, daß diese Befürchtungen ernsthafter Erwägungen wohl wert 
waren. In ihnen sprach der ehrliche Wunsch, unabhängige Staats
organismen, selbständige Völkerindividualitäten zu schützen und 
Rechtsverhältnisse sowie staatliche Beziehungen zur Festigung eines 
dauernden Friedens zu wahren, sind doch die skandinavischen Staaten 
Schöpfungen von Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden. Ihr 
Stolz und Beharrungsvermögen lehnte sich gegen schwächende fremde 
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Einflüsse auf, und daß die politische Reizung des Krieges die Ge
fahren größer erscheinen ließ, als sie vielleicht in Wirklichkeit 
waren, kann man begreifen. 

Es fehlte in den skandinavischen Staaten auch nicht an Ver
suchen, auf die alldeutschen Pläne mäßigend einzuwirken. Die All
deutschen sollten nicht vergessen, so sagte man, wie mißtrauisch 
man in der Welt gegen Deutschland ist. Es brauche nicht viel, um 
dieses Mißtrauen noch zu steigern. Nehme aber dieses Gefühl in 
den skandinavischen Ländern stark überhand, so sei die geistige Brücke 
zwischen Rußland und England geschaffen. Zeichen für eine englisch
schwedische wirtschaftspolitische Annäherung seien vorhanden. Nor
wegens Stellung sei noch klarer. Welche Politik aber Finnland 
auf die Dauer verfolgen werde, sei noch ungewiß. Von Finnlands 
politischem Anschluß an Deutschland als von der einzigen Möglich
keit zu reden, sei unkritisch, wenn es auch zu Deutschland stets 
freundschaftliche Beziehungen unterhalten werde. Man solle aber 
nicht vergessen, daß Finnlands Industrie ihr Hauptaugenmerk auf 
Rußland richtet und daß Finnland zum Teil auf russische Produkte 
angewiesen sei. Was auch die Entwicklung der wirtschaftlichen Be
ziehungen der verschiedenen Länder zu Rußland bringen werde, so 
stehe doch fest, daß alle den russischen Absatzmarkt werden im Auge 
behalten wollen. Versucht aber Deutschland, sich in Rußland die 
Vorherrschaft zu sichern, so muß das die anderen Staaten zu 
Konkurrenzbestrebungen anspornen. Ganz natürlich würde in dieser 
Hinsicht England am meisten zu profitieren suchen, aber auch die 
andern Staaten fänden in dieser Beziehung Interessengemeinschaft 
mit England, und das würde zur Stärkung des englischen Einflusses 
sowohl in dem skandinavischen Norden als an der baltischen Küste 
beitragen. 

Das war die Sprache vieler deutschfreundlichen Kreise in den 
skandinavischen Ländern, und diese Reflexionen hätten auf die deutsche 
Kriegspolitik Einfluß haben können, wenn die Alldeutschen die ruhige 
Logik in der Verfolgung ihrer Ziele bewahrt hätten. Die von ihnen 
proklamierte Machtpolitik wollte sich, wenigstens in Gedanken, 
restlos ausleben, ohne Rücksichtnahme auf wirkliche Verhältnisse. 
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Zwischen dem Wollen der alldeutschen Kreise und der Wirklichkeit 
wurde die Spannung um so größer, je näher der Krieg seinem Ende 
nahte. Eine Überwindung der überkommenen Kriegspsychologie war 
nicht mehr möglich. Das Höchstmaß war verlangt, volle Auswir
kung expansiver Macht proklamiert worden, und die Unvereinbar
keit der Ziele mit dem tatsächlich Erreichbaren blieb in alldeutschen 
Kreisen bis in die letzten Augenblicke der großen Erschütterungen 
unerkannt. Es erfüllte sich, was in den skandinavischen Ländern 
ausgesprochen worden war: die englische Orientierung war gestärkt 
worden, und Deutschland hatte gegen Ende des Krieges in allen 
Ländern des Baltischen Meeres eine große Strömung gegen sich. Mit 
den Nachwirkungen derselben wird auch ferner in der Verfolgung 
der weiteren Entwicklung der Ostseefragen zu rechnen sein, ins
besondere solange dieses Problem abhängig bleiben wird von den 
allgemeinen Deutungen der deutschen Nachkriegspolitik überhaupt. 
Vieles wird dabei von der Beurteilung der Berührungspunkte deut
scher und russischer Politik abhängen. In dieser Hinsicht bekommt 
das Problem ein zweites Gesichtsfeld, und zwar entsteht die Frage 
der Politik Rußlands. 

Über die Ostseepolitik des alten Rußlands hatte man vollständige 
Klarheit. Teils war es Ausdehnungs-, teils Prestige- und Beherr
schungspolitik, die das russische Verhalten, wie an vielen anderen 
Orten, so auch an der Ostsee bestimmte. Für die skandinavischen 
Staaten lag in dieser russischen Politik eine stete Gefahr, und es ist 
bekannt, in welchem Maße Finnland, Schweden und Norwegen von 
den russischen Bestrebungen in dem Ostseebereich sich in ihrer Exi
stenz bedroht fühlten. 

Was in Wirklichkeit an den russischen Bestrebungen wesens
inhaltlich war, ist stets streitig gewesen. Man kann es verstehen, 
daß man in den skandinavischen Staaten den Wünschen russischer 
Kreise, über Finnland hinaus Rußlands Einfluß auszudehnen, das 
größte Gewicht beilegte und in ihm Pläne vermutete, die vom russi
schen Staatswillen als bestimmt und geleitet erschienen. Von russischer 
Seite wurde das bestritten, ob mit Recht und edler Aufrichtigkeit, 
mag dahingestellt bleiben. Für die Politik der skandinavischen Staaten 
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war aber das Bestreben Rußlands, seinen Einfluß in westlicher Rich
tung auszudehnen, eine Tatsache, mit welcher sie ständig rechnete. 
Wenn während des Krieges der Gedanke der russischen Gefahr 
zurückgedrängt worden war, so bedeutete das nicht, daß die skan
dinavische Politik sich von einer solchen frei fühlte. Es braucht nur 
auf die Verhandlungen über die Neutralisation der Aaland-Jnseln 
verwiesen zu werden, um ein Beispiel dafür zu haben. Auf schwe
discher Seite trat deutlich der Gedanke zum Vorschein, daß durch 
die Neutralisation der Aaland-Jnseln ein Zustand geschaffen werden 
müßte, der insbesondere auch einer russischen Gefahr Widerstände 
bieten könnte, und wenn die andern skandinavischen Staaten Schwe
den in dieser Hinsicht unterstützten, so taten sie es im allgemeinen 
Interesse der skandinavischen Halbinsel. Es ist begreiflich, daß mit 
den Schwankungen der russischen Politik, wie sie später durch die 
revolutionären Verhältnisse Rußlands bedingt waren, die Beur
teilungen der russischen auswärtigen Politik in ihren Schattierungen 
verschieden gewesen sind, aber immer blieb als Merkmal in diesen 
Beurteilungen eine besorgliche Empfindungstendenz. Nach der Be
gründung des kommunistischen Regimes in Rußland kam ein neues 
unwägbares Moment in die russische Ostseepolitik, und heute steht 
man wiederum vor der Frage, in den skandinavischen Ländern nicht 
weniger wie in Finnland und in den baltischen Staaten, welche Wege 
Rußland in seiner auswärtigen Politik wandeln wolle. Das Urteil 
darüber ist noch nicht einheitlich. Wie dem auch sei, es ist aber für 
alle offensichtlich, daß in der russischen Politik wie zuvor ein 
beunruhigendes Moment liegt, das sämtliche Völker der Ostsee 
zur Eintracht mahnt. 

Schon während des Krieges wurde gleichfalls die Frage auf
geworfen, ob ein Interessengegensatz zwischen Rußland und Deutsch
land in der Ostsee bestände. Es ist klar, daß diese Frage verschieden 
beurteilt werden kann, je nachdem die Beziehungen Deutschlands 
und Rußlands sich gestalten, d. h. in Abhängigkeit von den Gesichts
punkten dieser Gestaltung. Es könnten dabei sehr verwickelte poli
tische Ziele mitspielen, im Verhältnis zu denen die Interessen in der 
Ostsee nicht den Ausschlag gäben. In Abhängigkeit davon könnten 
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Bestrebungen entstehen, deutsche und russische Interessen in der Ost
see miteinander zu verknüpfen. Von diesem Standpunkt geht in 
seinen Betrachtungen beispielsweise Schiff-Drost in seiner Bro
schüre „Der nordische Knoten" aus, und seine Betrachtungen sind 
nicht unbeachtet geblieben. Nach der Meinung des genannten Autors 
würden „deutsche Interessen durch einen russischen Vormarsch durch 
Finnland in keiner Weise berührt".^) Selbstverständlich, so glauben 
wir, will Schiff-Drost damit nur eine willensunbetonte logische Er
kenntnis zum Ausdruck bringen, und er sagt weiter: „Von dem ge
samten finnischen Gebiete mit seinen fremdvölkischen Bewohnern 
und seiner wirtschaftlichen Kargheit käme eventuell als deutsche 
Interessensphäre lediglich die südwestliche Küste mit den anliegenden 
Aaland-Jnseln in Betracht." 

Das war zu einer Zeit geschrieben, als Deutschland über die 
baltischen Gebiete vorrückte. Damals war bekanntlich in gewissen 
deutschen Kreisen der Plan erwogen worden, Rußlands maritime 
Stellung in der Ostsee einzuschränken, und von diesem Gedanken 
ausgehend, zieht Schiff-Drost die Schaffung einer umfassenden 
strategischen Ostseeposition in Betracht. Es sollte nämlich durch die 
Besetzung der Aaland-Jnseln und das Vorrücken an der baltischen 
Küste ein Zustand geschaffen werden, der Deutschland zur vollen Be
herrschung des Baltischen Meeres hätte bringen sollen. So folgert 
denn Schiff-Drost weiter, indem er betont: „Weil ein siegreiches 
Deutschland in gleichzeitigem Besitz dieses Territoriums und der 
gegenüberliegenden Küste der baltischen Provinzen die maritime 
Rivalität Rußlands geradezu restlos von der Ostsee ausschließen 
könnte." Schiff-Drost ist sich dessen bewußt, daß Rußland durch 
eine solche strategische Stellung Deutschlands gezwungen sein würde, 
andere Verkehrswege und Beziehungsstraßen höher im Norden zu 
suchen, und dabei würde die Politik Rußlands von neuem mit 
einem Vordrängen über Finnland bedacht sein müssen. Schiff-Drost 
formuliert kurz diesen Gedanken, indem er schreibt, daß Rußlands 
Ausschließung aus der Ostsee den „Gegendruck" Rußlands aber
mals nach der skandinavischen Küste hin verstärken müßte.^) Bei 
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diesen Darlegungen Schiff-Drosts kann gleichfalls die Frage ge
stellt werden, ob in ihnen Ursachen und Wirkungen objektiv ab
gewogen worden sind. Wir haben schon früher den Gedanken aus
gesprochen, daß selbst bei einer deutschen Vorherrschaftsstellung in 
der Ostsee es wohl nie zu einem vollständigen Ausschluß der anderen 
Staaten hätte kommen können und daß die verschiedenseitigen Be
hauptungen in diesem Zusammenhang nicht immer mit relativen 
Bedeutungen gerechnet haben. Was aber in den Ausführungen 
Schiff-Drosts charakteristisch erscheint, ist vielmehr die Tatsache, 
daß es deutsche Kreise gegeben hat, die eventuell ein Vordringen 
Rußlands über Finnland und Schweden hätten in Kauf nehmen 
wollen. Es soll diesem Umstand kein besonderer aktueller Wert bei
gelegt werden, denn wir müssen immer im Auge behalten, daß wir 
in den darauf bezüglichen Äußerungen den Ausdruck der Zeit
umstände des Krieges haben. Gewiß könnten weiter ausgreifende 
Überlegungen vielleicht die Schlüsse ziehen, daß die unter den Kriegs-
umständen gefolgerten Verhaltungsweisen dennoch im Laufe weiterer 
Entwicklungen Einfluß auf Lebenswirklichkeiten und deren Aus
deutungen haben könnten. Man würde aber dabei sich zu sehr in 
Vermutungen verlieren. Viel wichtiger dagegen erscheint in der 
Broschüre Schiff-Drosts wie in vielen andern Schriften die An
nahme, daß unter bestimmten Verhältnissen Rußland seinen Drang 
nach der skandinavischen Küste wieder aufnehmen könnte. Wir 
verweisen in dieser Hinsicht nur noch auf Friedrichsen, der diese 
Annahme in eine besonders bestimmte Form kleidet. Er schreibt: 
„Finnland stellt die Landbrücke für Rußland dar, um eventuell 
über diese gegen die eisfreien skandinavischen Küsten um Narvik 
und Tromsee oder zum Varanger-Fjord bei Vadsö und Vardö 
vorzudringen." 3^4) Auch diese kategorische, gewissermaßen typische 
Auffassung scheint nicht volle logische Überzeugungskraft in sich zu 
tragen, aber wir bemerkten schon, daß sie vorbildlich für die Reihe 
der Behauptungen erscheint, die alle mehr oder weniger mit der 

*44) Prof. Dr. Max Friedrichsen. Die Grenzmarken des europäischen 
Rußlands, ihre geographische Eigenart und ihre Bedeutung für den Welt
krieg. 1915. S. 26. 



Weiterentwicklung des Bestrebens Rußlands, über die skandinavische 
Halbinsel vorzudringen, als mit einer sachlichen Notwendigkeit rechnen 
wollen. Die Frage, welche Stellung man zu dieser Annahme ein
nimmt, ist natürlich von großer Bedeutung für die Beurteilung 
der ostpolitischen Faktoren in dem Ostseeproblem überhaupt. Denn 
davon hängen nicht nur die möglichen Prinzipien für die Schaffung 
einer Jnteressenschutzgemeinschaft der Ostseeländer, sondern auch die 
Gesichtspunkte der praktischen Maßnahmen ab. Den Kern der Frage 
bildet eben die Deutung, welche Schutz- und Sicherungsnotwendig
keiten angemessen erscheinen unter besonderer Berücksichtigung der 
Stellung der einzelnen Ostseestaaten. 

Den Hauptteil des Ostseeproblems bilden aber unverkennbar die 
lettische und die estnische Küste. Aus den Bemerkungen Schiff-
Drosts erkannten wir schon, daß zu Zwecken militärischer Positionen 
diese von großer Bedeutung sind. Diese Bedeutung ist gewisser
maßen einer der wesentlichen Inhalte der russischen und deutschen 
Kämpfe seit dem Vorrücken der Deutschen durch das Baltland auf 
Nordost zu vom 12. Jahrhundert an. Die immer wiederkehrenden 
Zusammenstöße und harten Kämpfe um militärische und politische 
Stellungen an der baltischen Küste beleuchten diese Seite des Pro
blems. Sie zeigen die Bedeutung dieses Gebiets in der Geschichte 
und in der Gegenwart. 

Man hat sehr oft in diesem Zusammenhang eine fast natur
gesetzliche Auswirkung russischen Strebens, an die Ostseeküste zu 
kommen, sehen wollen. Man konstruierte Kausalbeziehungen vor 
allem zwischen Rußlands wirtschaftlicher Notwendigkeit und den 
Ostseewegen. Man betrachtete die Beherrschung der baltischen Ge
biete durch Rußland als etwas natürlich Gegebenes, wirtschaftlich und 
verkehrspolitisch Unumgängliches. Ob diese gedachte Kausalbeziehung 
in Wirklichkeit bestand, ist eine andere Frage. Insbesondere sind 
nicht immer die zeitlichen Verschiedenheiten bei der Konstruierung 
eines solchen Bedingungsverhältnisses zwischen russischer Wirtschaft 
und Ostsee gewürdigt worden. 

Als Deutschland im Krieg den Versuch machte, Rußland von 
Teilen der Ostseeküste abzudrängen, mußte es sich von neuem die 
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Frage der Wirkung eines Abdrängens Rußlands von der Ostsee 
vorlegen, und wir haben bereits darauf hingewiesen, welche Auf
fassungen dabei zutage getreten sind. In erster Reihe tauchte das 
Problem auf, ob der Besitz der baltischen Häfen in deutschen Hän
den mit den Interessen Rußlands vereinbar sei, oder ob Rußland 
diese unter dem Zwang der wirtschaftlichen Verhältnisse unbedingt 
brauche. Es hätte dieser Frage eine andere Fassung gegeben werden 
können, aber wie die Verhältnisse lagen, schien deutschen Kreisen 
nur die eine Möglichkeit denkbar zu sein, entweder daß die bal
tischen Küsten Deutschland gehören, oder daß man sie Rußland 
überläßt. Wir wissen, daß die weitere Entwicklung es zu einem 
andern politischen und juristischen Zustand geführt hat: die neuen 
Staaten wurden gegründet, und die baltischen Häfen sind zu neu
tralen Warenbrücken ausgebaut worden. Trotzdem kehrten aber 
immer die alten Scheinargumente über die angeblich notwendige 
Zugehörigkeit dieser Häfen und des Baltlandgebietes zu Rußland 
wieder. Nicht selten verlor man sich dabei in träumerische Illusionen 
über russische Entwicklungsmöglichkeiten. 

Man rechnete mit einem Rußland, das aus innerer Kräfte
überfülle und blühendem Wachstum gezwungen sein werde, un
mittelbar an die Ostseewasserwege zu stoßen. Das innerlich zer
klüftete Rußland sollte nach Meinung der Optimisten in wenigen 
Jahren wieder zu einer überströmenden wirtschaftlichen Machtstärke 
kommen. Die innere verwaltungsbehördliche und nationale Zerrissen
heit sollte von dem überwältigenden innerlichen Emporsteigen be
zwungen werden. 

So hat man insbesondere auf die inneren wirtschaftlichen Ten
denzen Rußlands und ihre Bedeutung für den organischen Ausbau 
des Landes hingewiesen und an dem ukrainischen Beispiel zeigen 
wollen, wie Rußland unter dem Zwang wirtschaftlicher und ver
kehrspolitischer Bedingungen und wechselseitiger Einwirkungen un
bedingt zu einem inneren Zusammenschluß aller seiner früheren Teile 
kommen müsse. Aus gewissen empirischen Eigentümlichkeiten eines 
bestimmten Falles konstruierte man allgemeine Wirkungszusammen
hänge für ganz Rußland, und in Abhängigkeit von diesen wurden 
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bestimmte Ursachen und Wirkungen auch für die baltischen Länder 

prophezeit. 
Welche Deutungen können nun die verschiedenen inneren wirt

schaftlichen Vorgänge in Rußland haben? Und welche Schlüsse 
könnten aus ihnen für die Wechselwirkungen zwischen Rußland und 
den baltischen Grenzländern Rußlands gezogen werden? Welche 
sind zunächst die Gegebenheiten und Denknotwendigkeiten, die uns 
die russisch-ukrainischen Bedingungsverhältnisse und gegenseitigen 
Einwirkungen zeigen? 

Es mögen diejenigen zunächst recht gehabt haben, welche be
haupteten, daß die Lostrennung der Ukraine nicht endgültig sei. 
Gewiß wird das moskowitische Rußland alles tun, um die Ukraine 
mit ihren Bodenschätzen an Kohlcn, Eisen und Manganerzen an sich 
zu ziehen, und es ist auch nicht ausgeschlossen, daß die Ukraine 
und Großrußland auch späterhin die Bedeutung ihrer wirtschaftlichen 
Zusammengehörigkeit stärker als ihre nationale Verschiedenheit emp
finden. Es ist auch gewiß anzunehmen, daß von seiten der groß
russischen Industrie es nie an Versuchen fehlen wird, den ukra
inischen Markt zu behalten, und Großrußland zusammen mit Polen 
hatten ja bisher den allergrößten Anteil an der industriellen Ver
sorgung der Ukraine. Die Textilindustrie Großrußlands wird gewiß 
mit der turkestanischen Baumwolle einmal wieder ein starker Kon
kurrent sein wollen. Einen beträchtlichen Absatz an Metallprodukten 
wird Großrußland ebenfalls in der Ukraine suchen, und desgleichen 
wird die Ukraine russisches Holz beziehen wollen. Auf der anderen 
Seite wird die Ukraine Interesse an dem großrussischen Markt, ins
besondere für ihre landwirtschaftlichen und Bergwerkserzeugnisse, 
haben. Daraus kann man den Schluß ziehen, daß ein starkes Inter
esse wirtschaftlicher Annäherung zwischen Rußland und der Ukraine 
besteht. Aber dieses wirtschaftliche Interesse kann nicht bei der 
Schaffung völkerrechtlicher oder staatsrechtlicher Beziehungen das 
allein Bestimmende sein, selbst wenn angenommen werden sollte, 
daß wirtschaftliche Interessen eine große Rolle bei der Entstehung 
politischer Beziehungsformen bilden. Wird aber dieser Rolle die 
Fiktion der Alleinmächtigkeit zugeschrieben, so entsteht eben eine fik-
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tivc Notwendigkeit, nicht aber eine reale. Übereinstimmung der 
wirtschaftlichen Interessen ist bei weitem noch nicht gleichzusetzen 
mit Übereinstimmung der politischen Formen und vor allem nicht 
in eine Kette kausaler Notwendigkeit einzuspannen. Es kann weiter 
zugegeben werden, daß die ethnographischen Verschiedenheiten in 
Rußland und in der Ukraine keineswegs das Gefühl der Zusammen
gehörigkeit der großrussischen und ukrainischen Völker beseitigt 
haben, und es mögen die Ukrainer in geistiger Hinsicht Großruß
land näherstehen als andern Völkern. Aber aus dieser Annahme 
zu schließen, daß es deswegen nicht zu der Werdung eines ukra
inischen selbständigen Staates kommen könnte, wäre verfrüht, denn 
bei einem solchen Schluß läge eben kein zwingendes Bedingungs-
verhältnis vor. Es kommt dabei ein ganzer Komplex anderer Mo
mente hinzu. Eine Annahme, daß die Ukraine aus wirtschaftlichen 
Gründen stets einen nicht staatlich geformten Teil bilden müßte, 
kann als ein aus unvollständig gefaßten Ursachen gewonnenes 
Denkergebnis nicht überzeugend sein. Rechnet man, daß mit der 
Zeit sowohl in Großrußland als in der Ukraine der Liberalismus 
zur Macht kommt, so kann dieser Umstand das Gefühl der Zu
sammengehörigkeit der politischen Schicksale der beiden Staaten auf 
der einen Seite stärken, aber auch schwächen, denn es ist gerade der 
ukrainische Liberalismus, der am meisten die nationalstaatliche Ent
wicklungsidee vertritt. Es können gewisse Gefühlsbasen für einen 
gemeinsamen Slawismus Rußlands und der Ukraine für die aus
wärtige Politik und für die innere Entwicklung beider Teile vor
handen sein, mit denen man gewiß in Europa wird rechnen müssen. 
Aber die ursächlichen Momente der dabei zu denkenden Zusammen
hänge liegen nicht so klar zutage, daß man schon jetzt bestimmte 
Schlüsse ziehen könnte. Denkmöglichkeiten können wohl konstruiert 
werden, nicht aber Denknotwendigkeiten. 

Für die baltische Küste können die verschiedenen Möglichkeiten 
gewiß verschiedene Einwirkungen zeitigen, aber man geht fehl in der 
Annahme, daß Vereinheitlichkeitsbestrebungen Rußlands und der 
Ukraine unbedingt auch politisch auf die baltischen Gebiete einwirken 
müßten; denn bei allen solchen Folgerungen beruht die Annahme auf 

483 



ähnlichen Konstruierungen von Bedingungsverhältnissen zwischen wirt
schaftlichen und politischen Formen, wie wir sie bei der Beurteilung 
der Vereinheitlichungsmöglichkeiten und zu denkenden Wechselwir
kungen zwischen Ukraine und Rußland gesehen haben. Wir wollen 
sogar annehmen, daß einmal das Wasserftraßennetz über Großruß
land nach der Ostsee wirklich ausgebaut wird und damit ein weiteres 
Bindeglied zwischen der Ukraine und Großrußland entsteht. Damit 
würden die innern Zusammenhänge in Rußland größer, und verkehrs
wirtschaftlich würde zwischen der Ostsee und Rußland ein neuer Zu
sammenhang entstehen. Wir können berechnen, daß dann die Ostsee
küste an Bedeutung für die Ausfuhr noch erheblich zunehmen 
wird. 

Ist einmal der Ostsee-Schwarzmeer-Kanal fertig, so könnte, 
schreibt Axel Schmidt, „der Teil des ukrainischen Getreides, der jetzt 
des billigen Wasserweges wegen durch die Dardanellen und um 
Europa herum nach Deutschland, Skandinavien und England ging, 
direkt durch den Riga-Cherßon- und den Kaiser-Wilhelm-Kanal be
fördert werden".^) Wir wollen selbst die großen Projekte zur 
Wahrheit werden lassen, die die sämtlichen großen Wasserwege 
ausgebaut sehen wollen, und wir wollen gern annehmen, daß die 
neuen großen Verkehrsadern wirtschaftliche Bindeglieder zwischen 
den verschiedenen Gebieten sein werden und daß ihre Rolle in 
dem Verkehr nach der Ostsee bezw. dem Schwarzen Meere immer 
wichtiger sich gestalten tverde. Werden in Deutschland die projektierten 
Kanalbauten verwirklicht, so wird das russische Wasserstraßennetz, an
schließend an die Ostsee und im Zusammenhang mit den deutschen 
Binnenschiffahrtstraßen, sicher einen großen Verkehr zu bewältigen 
haben. Das sind gewiß erfreuliche, denkbare Entwicklungsmöglich
keiten, und wir hoffeil, daß sie bald zur Wirklichkeit iverden, 
aber logisch lassen sie in keinem Fall den Schluß zu, daß aus diesen 
Gründen das Ostseegebiet in seinen politischen Formen staatsrechtlich 
nur einen Bestandteil Rußlands bilden müßte. Es fehlt in diesem 
Falle jedem Kausalbegriff die Denkgrundlage. 

Avel Schmidt. Kann Rußland ohne die baltischen Häfen leben? 
Deutsche Politik 1918. Heft 13. S- 406. 
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Wir haben bereits hervorgehoben, daß die wirtschaftlichen Mög
lichkeiten politische Rückwirkungen haben könnten, und es sei zu
gegeben, daß in der Stellung der baltischen Gebiete dieser Faktor 
des wirtschaftlichen Einflusses gleichfalls seine Bedeutung behalten 
wird. Wir meinen aber, daß auch die sittlichen und politischen Fak
toren dabei nicht außer acht gelassen werden dürfen. Von russischer 
Seite werden vielleicht nicht selten Einwendungen gegen eine selb
ständige Existenz der baltischen Staaten zu vernehmen sein, aber 
solche können nicht als Einwendungen wirtschaftlicher Notwendig
keiten angesprochen werden. Es liegt in ihnen vielmehr ein rein 
politisches Moment, das in keinem Zusammenhang mit wirtschaft
lichen Bedürfnissen Rußlands steht. Wirtschaftlich steht Rußlands 
Handel in der Stellung der baltischen Staaten nichts im Wege. 
Mehr noch, die baltischen Staaten haben bewiesen, daß sie schon in 
ihrem eigenen Interesse für einen zweckmäßigen und geordneten 
Ausbau des Verkehrs von und nach Rußland Sorge tragen müssen. 
Die bisherigen Ausgaben für Hafenanlagen, Eisenbahnen usw. 
zeigen, daß diese Staaten, selbst unter den schwierigsten Zuständen 
den Verhältnissen Rechnung tragend. Außerordentliches geleistet 
haben. Selbst mit Rollmaterial haben Lettland und Estland Ruß
land aushelfen müssen. Aus den geschäftlichen Beziehungen West
europas zu Rußland und umgekehrt entstehen gewiß allgemeine 
Verbindungen und Rückwirkungen, aber alle diese Momente ziehen 
in keiner Weise die Existenz unabhängiger und staatsrechtlicher Ge
bilde in Mitleidenschaft. Die Beeinflussung durch das Realwirt
schaftliche kommt in einer andern Richtung noch stärker zum Aus
druck. Die Erkenntnis von der wirtschaftlichen Bedeutung stärkt 
den Selbständigkeitsgedanken. Durch nationales Wirken geschaffene 
politische Grundlagen und Gefühle beeinflussen fördernd die wirt
schaftliche Regsamkeit, und diese ihrerseits hebt das nationalstaatliche 
Bewußtsein. In diesem Wirkungszusammenhang hat sich bereits 
in den wenigen Jahren der selbständigen Existenz der baltischen 
Staaten ein starkes Staatsbewußtsein und ein idealer Staatsstolz 
entwickelt. 

Prof. Henri Hauser hat vollkommen recht, wenn er schreibt: 
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„Die baltischen Staaten wissen wohl, daß ihre Häfen nicht ohne 
das russische Hinterland leben können, und dieses weiß, daß es 
ohne Riga und Reval nicht atmen kann." Daraus kann aber nicht 
der Schluß gezogen werden, daß diese Häfen und das ganze Ostsee
gestade zu Rußland gehören müßten. Bestünde Rußland auf ein 
derartiges Beherrschungsrecht, so könnten mit einem viel größeren 
Recht alle Staaten der Welt, die ein Interesse für den Handel mit 
Rußland haben, die baltischen Häfen und ihr Gebiet für sich in 
Anspruch nehmen. Solche Beherrschungsrechte lassen sich heute 
nicht mehr in die Wagschale werfen. Sie sprechen gegen das Rechts
bewußtsein und alles sittliche Empfinden. Es kann sich lediglich 
darum handeln, wie die verschiedenen Verkehrsinteressen ihre Be
rücksichtigung und Förderung finden sollen, und in dieser Hinsicht 
bemerkt Prof. Hauser zutreffend, daß für die baltischen Staaten 
nur Transitverträge allein die Frage regeln können, dabei immer 
unter Wahrung ihrer nationalen Unabhängigkeit.^) 

Um eine vollständige Übersicht zu haben, wollen wir die Be
deutung des Handels über die Ostsee noch weiter in die Einzel
heiten verfolgen. Das wird uns die allgemeinen abschließenden Fol
gerungen erleichtern. 

Stellt man sich den ganzen Verkehr vor, wie er bestanden hat 
und mit dem Ausbau des Wasserstraßennetzes von und nach West
europa sich noch weiter entwickeln kann, so würden insbesondere 
folgende Produkte den Weg über die Ostsee nehmen: Eier, Öl
kuchen, Ölsaaten, Wolle, Hanf, Flachs, Felle, Knochenprodukte, 
Tierhaare, Borsten, Gußeisen, Eisen, Stahl, Steinkohle, Erze, 
Salz, Zucker, Tabak, Soda, Kreide, Ton, Phosphorite, Früchte, Ge
müse, Mehl, Naphtha, Petroleum und Produkte daraus usw. Da
gegen kämen für den Transport ins Innere Osteuropas folgende 
Produkte in Betracht: Kolonialwaren, Getränke, Heringe, Drogen, 
Chemikalien, künstliche Düngmittel (Kainit, Kalidungsalz und Tho
masphosphate), Zement, Ole, Maschinen (landwirtschaftliche und 

Henri Hauser: keconstruction economique 6e I'Lurope. Vie 
6«s ?euples 1922, l'oine 6. wo. XXIV, S. 946 u. 947. 
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Werkzeugmaschinen), Eisen- und Stahlwaren sowie zahlreiche an
dere Industriewaren. 

Unter den einzelnen Häfen steht Riga für den gesamten Handel 
zwischen Westeuropa und Rußland schon lange an erster Stelle, und 
gerade dieser Hafen käme bei der skizzierten möglichen Weiter
entwicklung des Verkehrs in Frage. Einige Zahlen mögen das 
zeigen. 

Während in den Iahren 1866 —1870 der Wert der zur See 
durch Riga importierten Waren 14 419 305 Rubel ausmachte, be
trug derselbe im Jahre 1906 109 035 464 Rubel. In demselben 
Zeitraum war der Wert der zur See importierten Waren von 
31 024 129 auf 159 986 844 Rubel gestiegen. Der Gesamtumsatz 
hatte den Wert von 45 443 434 Rubel im Jahre 1866, im Jahre 
1906 269 022 308 Rubel. An der Zunahme des Umsatzes ist der 
Import in erster Linie beteiligt gewesen. In Prozenten des Ge
samtumsatzes des russischen auswärtigen Handels gingen über 
Riga: 247) 

1881 —1885 8,2 0/0 

1886 — 1890 7,?o/c> 

1891 — 1895 8,20/0 

1896 — 1900 11,10/0 

1901 -1905 15,20/0 

1906 18,50/0 

Riga und die anderen Häfen Lettlands waren beteiligt an dem 
Gesamtwarenverkehr mit Rußland 

in den Jahren 1906 — 10 mit 22,80/0 

im Jahre 1911 „ 23,2 0/0 

„ „ 1912 „ 26,70/0 

„ „ 1913 „ 24,60/0 

Mit Ausschluß des Handels mit Finnland und über die Schwarz
meergrenze des Kaukasus. Die Ziffernangaben sind dem verdienstvollen 
Werk von B. von Schrenck entnommen, das unter dem Titel ..Beiträge 
zur Statistik der Stadt Riga und ihrer Verwaltung" in zwei Bänden 
(1909 und 1913) erschienen ist. 
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Seit dem Jahre 1896 war Riga der bedeutendste Exporthafen des 
russischen Reiches geworden. Für den Export von Flachs, Hanf, 
Leinsaat, Häuten und Fellen, Eiern, Butter und Holz ist Riga der 
erste Platz. Petersburg und in den letzten Jahren auch Odessa 
waren als Exportplätze hinter Riga zurückgeblieben. Am russischen 
Gesamtexport war Riga in den Jahren 1901 —1905 mit durch
schnittlich 14,4<>/0 beteiligt, Odessa mit 12,90/0, Petersburg und 
Kronstadt dagegen mit nur 9,10/0. 

Im Einfuhrhandel ist Riga der erste Platz für Maschinen, Tee, 
Farbhölzer, Korkholz und künstliche Düngmittel. Petersburg nahm 
in den Jahren 1901 —1905 den ersten Platz in der russischen Ge
samteinfuhr mit 20,20/0 ein, während auf Riga 16,30/0 und auf 
Odessa 11,20/0 entfielen. 

Einen sehr wichtigen Ausfuhrartikel Rigas bildet der Flachs, 
der über die Südhäfen gar nicht ausgeführt wird. Überhaupt bildet 
die Flachserzeugung einen wichtigen Bestandteil der landwirtschaft
lichen Produktion des Rigaer Ausfuhrhandels. In dem Leinsaat
export hatte Riga Petersburg überflügelt, indem es einen Anteil von 
16,20/0 im Jahre 1910 zu 27,3 0/0 im Jahre 1913 brachte. Auch 
die Leinsaat- und Olkuchenausfuhr zeigte ein kräftiges Anwachsen. 
Von ganz besonderer Bedeutung ist aber der Eierexport Rigas. 
Nach dem Auftreten Sibiriens auf dem ausländischen Bu termarkt 
nahm der Butterexport Rigas gewaltig zu. In den Jahren 
1886 —1890 exportierte Riga in Jahresdurchschnitten 6190 Pud, 
im Jahre 1906 bereits 1 854 954 Pud ^ 59,50/0 der gesamten 
russischen Butterausfuhr. Ebenso hat der Holzexport stark zu
genommen, insbesondere nach Eröffnung des Düna-Aa-Kanals. 
Unter den Einfuhrartikeln zeichneten sich besonders Steinkohle und 
Koks aus. Von diesem Artikel wurden in den Jahren 1866 —1870 

durchschnittlich 3 598 802 Pud eingeführt, im Jahre 1906 — 

32 614 902 Pud. Bedeutend wuchs die Einfuhr von Maschinen 
und Maschinenteilen: von 182 956 Pud durchschnittlich in den 
Jahren 1871 — 1875 auf 1 005 089 Pud im Jahre 1906.. Die 
Südhäfen waren am Maschinenimport nur wenig beteiligt. Als 
Importhafen für Baumwolle steht Riga an vierter Stelle, nach 
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Reval, Petersburg und Odessa. Seit 1903 vermittelte Riga über 
die Hälfte des gesamten Farbholzimportes. Bedeutende Quan
titäten von Korkholz gingen ebenfalls über Riga. Als Importhafen 
für künstlichen Dünger nimmt Riga den ersten Platz ein. Außer
dem haben Blei, Eisenwaren, Harze, Rohgummi, Reis, Schwefel, 
Quarz und verschiedene andere Artikel in Riga einen hervorragenden 

Einfuhrhafen. 

Von den übrigen Häfen des lettischen Gebietes nimmt auch 
Libau einen hervorragenden Platz ein, dessen Beteiligung am Ge
samtexport Rußlands jedoch eine sinkende Tendenz zeigte. Von 
6,70/0 im Durchschnitt in den Jahren 1896 —1900 sank die Be
teiligungsziffer nach einigen Schwankungen auf 3,9 0/0. Einen Teil 
des früheren Exports des Libauschen Hafens hat Windau an sich 
gezogen, dessen Partizipierung an der Gesamtausfuhr Rußlands 
in den Jahren 1896 —1900 durchschnittlich nur 0,30/0 ausmachte, 
dann aber stetig anstieg und im Jahre 1906 schon 2,20/0 erreichte. 
Unter den Exportprodukten gingen insbesondere Ölkuchen, Leinsaat 
und Hafer auch über Libau. In früheren Jahren stand Libau 
neben Petersburg an der Spitze des Olkuchenexports, später hatte 
aber Riga die erste Stelle eingenommen, Libau die zweite. In dem 
Butterexport spielt eine überaus wichtige Rolle auch der Windauer 
Hafen. Alles in allem gingen über die Ostseehäfen im Jahre 1906 

96,40/0 der gesamten Butterausfuhr. Der Windauer Hafen ge
winnt auch immer mehr an Bedeutung für den Import. So 
zeigt insbesondere die Maschincneinfuhr über Windau steigende 
Tendenz, und Libau ist in dieser Hinsicht von Windau überflügelt 
worden. 

Es bedarf wohl nach diesen Darlegungen kaum einer besonderen 
Hervorhebung, daß die Stellung Lettlands und seiner Küste von 
der allergrößten Wichtigkeit für die am Rußlandhandel beteiligten 
Staaten ist, die über dieses Gebiet entweder Rohprodukte beziehen 
oder ihre fertigen Erzeugnisse nach Rußland absetzen. 

Um diese Seite des Problems noch schärfer hervortreten zu 
lassen, sei insbesondere auf die Anteile der verschiedenen Staaten 
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an dem über lettländisches Gebiet gehenden internationalen Handel 
hingewiesen. Daß Deutschland an dem Handel über die Ostsee
häfen des letto-estnischen Gebiets ein großes Interesse hat, ist klar. 
Ein charakteristisches Merkmal der Handelsbeziehungen Rigas, 
schreibt B. v. Schrenck in seinem bereits erwähnten Werk, ist beim 
Export und Import die stetige und bedeutende Zunahme der Be
teiligung Deutschlands, das auf allen Gebieten des Handels und 
der Industrie mit Großbritannien in eine erfolgreiche Konkurrenz 
getreten ist.^) Aber trotzdem blieb die Beteiligung Großbritanniens 
an dem Handel der Ostseehäfen, insbesondere an dem Export und 
Import über die Rigaer Häfen, sehr bedeutend. In den Jahren 
1865 —1870 betrug der Jahresdurchschnitt des Ausfuhrwertes, der 
auf England kam, 49,90/0. Er sank langsam, aber stetig und 
betrug im Jahre 1906 41,2 o/o. Dagegen zeigte die Beteiligung 
Deutschlands an dem Ausfuhrwert in demselben Zeitraum eine 
Steigerung von 60/0 auf 25,40/0. Neben Großbritannien und 
Deutschland sind besonders Belgien und Frankreich an dem Aus
fuhrhandel über das Rigasche Gebiet interessiert. Aber auch Bel
gien und Frankreich zeigen eine sinkende Tendenz: Belgiens Anteil 
fiel von 15,2 o/v auf 12,2 0/0, derjenige Frankreichs von 14,3 0/0 
auf 8,50/0. Die Einfuhrziffern weisen Großbritannien ebenfalls den 
ersten Platz an, jedoch gleichfalls mit sinkender Tendenz. Von 
1866 bis 1870 war Großbritannien an dem Rigaer Einfuhrhandel 
mit rund 580/0 beteiligt, im Jahre 1906 war dieser Prozentsatz auf 
41,50/0 gesunken. Eine fast noch rapidere Steigerung als die deutsche 
Ausfuhrziffer zeigt der Einfuhrprozentsatz Deutschlands, welcher 
von 18,8 o/v auf 38,70/0 stieg. Um einzelne Handelsartikel zu 
nennen, sei bemerkt, daß nach Belgien, Frankreich und Groß
britannien bedeutende Fischmengen gingen. Im Hanfexport stand 
an erster Stelle als Bezugsland Großbritannien, an zweiter Stelle 
Deutschland. Für Leinsaat sind Großbritannien und Deutschland 
die wichtigsten Abnehmer, ebenso für Olkuchenexport. Aber auch 
Belgien und Holland haben ihren Anteil als Käufer. Für Butter 

B. v. Schrenck. ..Beiträge zur Statistik der Stadt Riga und ihrer 
Verwaltung". Riga 1909. S. 137. 
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kam als Absatzgebiet zuerst Großbritannien in Betracht, dann 
Deutschland und Dänemark. Für den Holzexport sind die wichtigsten 
Absatzländer wiederum Großbritannien und Deutschland. Von Groß
britannien kommt der überwiegende Teil der eingeführten Stein
kohle. Zndustriemaschinen kommen aus Großbritannien, landwirt
schaftliche aus Deutschland. Am Maschinenimport ist auch Amerika 
interessiert, das große Maschinensendungen über Windau gehen 
ließ. An der Baumwolleinfuhr Rußlands beteiligten sich als die 
stärksten Konkurrenten Deutschland und Großbritannien. Den 
Kaffeeimport beherrschte früher Großbritannien, später Deutsch
land. Selbst um die Teeeinfuhr kämpften Großbritannien und 
Deutschland. 

Man sieht, wie vielerlei Interessen der verschiedenen Staaten mit 
der Küste des lettischen Staatsgebiets verknüpft sind. Man glaubte 
in Deutschland diesen Interessen dadurch Rechnung tragen zu können, 
daß Riga Freihafen werden sollte, aber dieser Gedanke, wohl in 
verschiedenen behördlichen Kreisen der deutschen Okkupationsver
waltung erwogen, ist nie zur Reife gelangt, und man kann sich 
fragen, ob diejenigen, welche diesen Gedanken vertraten, voll über
zeugt waren, daß er seine Verwirklichung finden werde. Es muß viel
mehr gesagt werden, daß alle Erwägungen, die der baltischen 
Küste und den mit ihr verknüpften internationalen Jnteressenfragen 
Rechnung tragen wollten, überragt wurden von dem leitenden Ge
danken der deutschen Machtentwicklung und einer ausschließlichen 
Beherrschungsposition an der baltischen Küste durch Angliederung 
baltischer Gebietsteile an Deutschland. Es war klar, daß Riga als 
deutscher Freihafen nicht eine befriedigende Lösung hätte darstellen 
können. Mit Recht verwiesen in Deutschland Gegner der An-
schließung baltischer Gebiete an Deutschland, wie z. B. Gothein, daß 
für den Verkehr mit Rußland nicht nur Riga in Betracht komme, 
sondern das ganze baltische Gebiet. Es wurde erkannt, daß das 
baltische Gebiet als Warendurchgangsland in seinem Gesamt
territorium für eine handelspolitische Neutralisation als Ganzes in 
Frage kommt und nicht nur ein bestimmter Hafen. Alle Versuche, 
aus der Handelsstatistik die wirtschaftliche Notwendigkeit eines An
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schlusses deö baltischen Gebietes an Deutschland zu beweisen, mußten 
mißlingen. 24s) 

Wir haben bei diesen Darlegungen vor allem auf Momente 
wirtschaftlicher Natur Rücksicht genommen. Diese sprachen gegen 
eine Anschließung der baltischen Länder an Deutschland. Ebenso
wenig wie der Anschluß an Deutschland wäre ihnen eine weitere 
Verbindung mit Rußland von Vorteil gewesen, abgesehen von 

politischen Erwägungen. 
Daß in den baltischdeutschen Kreisen der Gedanke eines An

schlusses an Deutschland Wurzel gefaßt hatte und daß diesem 
Gedanken sehr oft in überaus demonstrativer Weise Ausdruck ver
liehen wurde, ist bekannt. Das hat viel zur Schärfung der Gegen
sätze zwischen den politischen Bestrebungen der Letten und Esten 
einerseits und der baltischen Deutschen andererseits beigetragen. Ob 
aber bei den Neigungen der deutschbaltischen Schichten in erster 
Linie wirtschaftliche Beurteilungen mitgespielt haben, erscheint frag
lich. Oder es waren wirtschaftliche Überlegungen, die nicht an 
Handel und Industrie dachten, sondern wohl mehr an Schutz der 
Landkapitalien des Adels, deren Sicherung man in einem Anschluß 
des lettischen Gebietes an Preußen finden zu können glaubte. 
Handelspolitisch betrachtet, konnten die deutschen städtischen Kreise 
keine besondere Neigung fühlen, die Angliederungspolitik Deutsch
lands zu fördern. Wenn es dennoch geschah, so spielte wohl vor 
allem die überkommene Psychologie des Gegensatzes zu den lettischen 
Bestrebungen die größere Rolle sowie der Glaube, daß Deutschland 
aus dem Kriege siegreich hervorgehen werde, um in vollem Macht
besitz den zu Deutschland gehörenden Gebieten vorteilhafte Existenz 
zu verschaffen. 

Erst später begann auch in die deutschen städtischen Kreise die 
Einsicht einzudringen, daß das handelspolitische Interesse des bal
tischen Gebiets eine neutrale Verselbständigung fordere, nicht aber 
die Einschließung dieses Gebiets in den einen oder anderen im
perialistischen Großstaat. In lettischen politischen Kreisen war dieser 

Vgl. in dieser Hinsicht: Or. H. Hennig. Die baltischen Länder im 
Zeichen der Selbstbestimmung. Grenzwarte 1918. Heft 18. S. 142. 
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Gedanke schon früher ausgereift, und im Gegensatz zu der An-
gliederungspolitik der Deutschen traten jene für die Neutralisierung 
der baltischen Gebiete als unabhängige Staaten ein. Sie erklärten: 
Liegen keine zwingenden Beweggründe für Lettland vor, einen wirt
schaftlichen Anschluß an Deutschland zu suchen, und bestehen auf der 
anderen Seite Tendenzen, die es an internationale Wirtschafts
interessen binden, so wird man nicht einsehen können, welche Vorteile 
es bewegen könnte, nicht für handelspolitische und völkerrechtliche 
Neutralität einzutreten. Es ist mehr als fraglich, ob die bestehenden 
Handelsbeziehungen unabhängig von der politischen Stellung Lett
lands unveränderlich bestehen würden und ob in den weltwirtschaft
lichen Beziehungen lediglich die physikalische und nicht die politische 
Geographie über die Wahl der Verkehrswege entscheide, wie es von 
deutscher Seite behauptet worden ist. Es kann beinahe als sicher an
genommen werden, daß Riga und die anderen baltischen Häfen durch 
eine Loslösung von dem bisherigen russischen Reich nicht geschädigt 
würden, wenn das gesamte baltische Gebiet neutral bleibt; denn in 
diesem Falle würde Rußland die Loslösung vor allem nicht als eine 
politische Vergewaltigung empfinden. Türmt sich aber zwischen dem 
russischen Hinterland und dem baltischen Gebiet eine deutsche Wand 
auf, so hat Rußland politisch und wirtschaftlich mit großen Nach
teilen zu rechnen. Für die Landwirtschaft des Baltikums hat man 
nichts zu fürchten. Schon vor dem Kriege verkaufte es vorteil
haft Milchprodukte nach Petersburg und England. Für die bal
tische Industrie dürfte aber die Jollschranke nach Rußland, die der 
Einbeziehung des baltischen Gebietes in das deutsche Schutzzollsystem 
folgen würde, einen großen Verlust bedeuten. In Riga allein er
zeugte die Industrie im Jahre 1908 einen Wert im Betrage von 
241000000 Rubel, der nach Rußland ging. Am stärksten arbeiteten 
die Textilindustrie, die für 55 000 000 Rubel produzierte, die Me
tallindustrie (47 800 000 Rubel) und die chemische Industrie. 
Sehr fraglich ist es, ob die baltische Industrie bei einer Angliederung 
an Deutschland in derselben Weise fortschreiten würde. Das müßte, 
so wurde weiter argumentiert, sehr bezweifelt werden. Denn als 
deutsche militärische Sicherungszone würde das Baltikum allen 
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Gefahren späterer Verwicklungen ausgesetzt sein. Ist es aber han
delspolitisch und völkerrechtlich neutral, unter völkerrechtlichen 
Schutz gestellt, dann ist eben diese Gefahr beseitigt, soweit es 
wenigstens nach menschlichem Ermessen denkbar ist. Man verwies in 
lettischen Kreisen auf deutsche Erörterungen über Belgien. Gerade 
aus ähnlichen Gedankengängen war die Forderung nach handels
politischer Neutralisierung Belgiens geleitet. Für Belgien forderten 
deutsche Publizisten ein nach allen Seiten gleichmäßiges Verkehrs
system zu Lande und zu Wasser, außerdem vollständige Gleich
berechtigung für den gesamten Handel in bezug auf Ausfuhr, Ab
gaben, Niederlassung, Handel und Gewerbe. Genau so, be
tonte man, können die Dinge im Baltikum geregelt werden. Auch 
dieses Land würde am besten fahren, wenn es seine Sicherheit und 
sein Gedeihen in einem neutralen Verhältnis zu allen Staaten 
suchte. Ahnlich wie in Belgien kann nur diejenige Lösung hier wirk
lich Frieden bringen, die alle gegeneinander sicherstellt. Dieses ge
schieht aber am besten durch internationale Abmachungen. Auf 
diesem Wege ließe sich die Frage der baltischen Handelswege für 
alle Beteiligten lösen. Der Austausch- und die Verkehrsvermittlung 
mit Rußland liegen im Interesse des Baltikums. Hingegen würde, 
so betonte man lettischerseits immer wieder, seine Zugehörigkeit zum 
deutschen Zollgebiet und die politische Unselbständigkeit der bal
tischen Länder als ein schweres Hindernis für das wirtschaftliche und 
politische Leben des Baltikums empfunden werden. Man erklärte 
weiter: wird das Baltikum durch eine Militärkonvention an Deutsch
land angeschlossen, so wird es von vornherein zum Bestandteile einer 
ausgeprägten Weltmachtpolitik, und dadurch entsteht auch die große 
Gefahr eines Krieges für dieses Gebiet. Das sind aber keine guten 
Aussichten für das Land, das schon in diesem Kriege sehr viel zu 
leidet: hatte, und man kann es daher den Letten und Esten nicht 
verdenken, daß sie die baltische Frage eben durch die internationale 
kriegabwehrende Umfriedung gelöst sehen wollen. 

Eine Denkschrift der bevollmächtigten Vertreter der estländischen 
Regierung vom Jahre 1918, also anläßlich der Staatsgründung 
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Eftlands, sagt: „In internationaler Beziehung erstrebt Estland volle 
staatliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit unter Garantierung 
seiner Neutralität durch die Großmächte. Wirtschaftlich sollen aber 
die Grenzen Estlands allen Nationen offen stehen. Estland soll ein 
Freihandelsland mit Freihäfen werden. So wird einerseits Rußland 
die Möglichkeit erhalten bleiben, zwecks wirtschaftlichen Verkehrs mit 
den Westvölkern frei und unbehindert zur Ostsee zu gelangen. Das 
beseitigt unter anderem auch die Gefahr, daß Rußland, nachdem 
es sich von den Folgen der Revolution und des Weltkrieges erholt 
hat, getrieben durch die vitalsten wirtschaftlichen Interessen des 
gesamten Hinterlandes, über kurz oder lang doch versuchen würde, 
Estland wegen der ausgezeichneten Häfen wieder gewaltsam in seinen 
Besitz zu bringen, wodurch für alle Ostseevölker und besonders auch 
für das Deutsche Reich eine ewige politische Spannung und die Ge
fahr internationaler Verwicklungen geschaffen würde. Andererseits 
können alle Westvölker durch ein neutrales und unabhängiges Est
land in vollem Freihandel und in offenen Freihäfen ohne jegliche Zoll
schranke mit dem riesigen russisch-sarmatischen Hinterlande in direkte 
Verbindung treten. So bedeutet die Bildung eines staatlich selb
ständigen und unabhängigen Estlands die glücklichste und allein 
mögliche Lösung, ohne daß irgend jemandes berechtigte Interessen 
verletzt und internationale Komplikationen heraufbeschworen würden, 
während durch eine geflissentliche Förderung der selbstsüchtigen und 
kurzsichtigen Bestrebungen des deutschen Adels in Estland mit der 
Formung eines künstlichen Staatengebildes im Baltikum unter 
deutsch-preußischer Ägide und deutschbaltischer Adelsherrschaft ein 
gefährlicher Herd nationalen Haders und internationaler Unruhe 
geschaffen würde." 

Genau so traten die Letten für Lettlands Selbständigkeit und 
dessen völkerrechtliche Stellung ein. 

Was unter dem Begriff der Neutralität verstanden werden sollte, 
darüber fehlten klar umrissene Anschauungen. Es handelte sich mehr 
um die Festlegung eines Prinzips als um die Umschreibung posi
tiver Bestimmungen. Selbstverständlich konnte in der Öffentlichkeit 
der baltischen Länder unter der deutschen Okkupation die Frage nicht 
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den klaren rechtsgedanklichen Ausdruck finden, und zwar schon aus 
polizeilichen Gründen. Es handelte sich vor allem darum, zu zeigen, 
daß sie gewillt sind, die Interessen aller Staaten zu berücksichtigen 
unter Einhaltung einer neutralen Friedenspolitik. 

Auch in Deutschland wurde gegen Ende des Krieges vereinzelt 
die Neutralisierung des Baltikums angeregt. So schrieb Gothein, 
nachdem er die Gründe für seine Schlußfolgerung auseinander
gesetzt hat: „Die beste Lösung wäre, das Baltikum ebenso wie 
Finnland zu einem neutralen Staatswesen zu machen, dessen Neu
tralität unter dem Schutz aller Großmächte wie aller Ostseemächte 
stände. Diesen Staaten würde es dann freistehen, ihre wirtschaft
lichen Beziehungen zu Rußland wie zu dritten Mächten selbständig 
zu regeln." In diesen Sätzen Gotheins ist nicht mit Klarheit 
zu ersehen, welche Stellung den baltischen Staaten angewiesen wer
den sollte. Jedoch ist es interessant zu sehen, wie selbst in Deutsch
land der Gedanke auftauchte und zu Überlegungen zwang. Man be
tonte, daß Rußland mit einer solchen Abwicklung der Verhältnisse, 
wie Gothein sie vorschlug, sich abfinden werde, und insbesondere 
würde diese weniger oder gar nicht auf das russische Nationalgefühl 
einwirken. Gegen die Gotheinschen Folgerungen wurden die schärfsten 
Einwendungen seitens der Alldeutschen erhoben. Rußland, so sagten 
sie, werde einen solchen Zustand neutraler baltischer Staaten sowie 
überhaupt ihre Existenz nicht anerkennen, und Rußland werde immer 
in der Lage sein, eine große Stoßkraft gegen die baltische Küste zu 
richten. Schiff-Drost verwies in seiner Broschüre „Der nordische 
Knoten" darauf, daß Rußland nach dem Zusammenbruch immerhin 
ein Reich von 100 Millionen bleibe, wenn auch mit auf weite Gebiete 
verteilten Einwohnern, jedoch mit gewaltigen, neue Kraft verheißenden 
Bodenschätzen.-^) Wir sehen, daß vor allem mit der physischen 
Kraft des russischen Staates und ihren Auswirkungen gerechnet 
wurde. Und in der Tat kehrte, wie wir bereits gesehen haben, immer 
wieder der Gedanke zurück, daß Rußland aus rein natürlichem 
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Drang gezwungen sein werde, seine Kraft auch nach der Ostsee hin 

zu entwickeln. Deshalb müsse man bei allen Unternehmungen am 
Baltischen Meere diesem Faktor alle Beachtung schenken. Ins
besondere sollte der russische Liberalismus wieder zu einer im
perialistischen Politik führen. 

Über die Ziele des russischen imperialistischen Liberalismus in 
diesem Zusammenhang ist man seit langem klar, und die Ein
wendungen, welche gegen die Begründung der baltischen Staaten 
erhoben wurden, haben mit Recht mit tiefen Ursachen schon rein 
psychologischer Natur des russischen Liberalismus gerechnet. Es ist 
tatsächlich kein Geheimnis, daß die russischen Liberalen seit der 
Begründung der baltischen Staaten nicht aufgehört haben, sowohl 
in der Presse, als auch auf sonstigen Wegen gegen diese zu wirken. 
Selbst in den Momenten der größten Schwäche des russischen Li
beralismus hatte er nicht den Gedanken fallen gelassen, die russische 
Stoßkraft wieder imperialistisch auszubauen. Man hat nicht selten 
beobachten können, daß selbst bei allem Gegensatz des Liberalismus 
und Bolschewismus liberale russische Kreise die bolschewistische äußere 
Politik unterstützt haben. Überlegt man die Konsequenzen einer solchen 
Politik, so wird man gewiß verstehen, wenn russische nationale Strö
mungen, seien es bolschewistische, liberale oder demokratische, ihren 
Unwillen über das Bestehen der baltischen Staaten nicht von heute 
auf morgen aufgeben. Psychologisch ist das besonders begreifbar, 
wenn man in Betracht zieht, daß die nationalen Fragen dem 
russischen Geist eigentlich stets fremd waren und daß ihm der Ge
danke des Slawismus näher gelegen ist als die Idee des Selbst
bestimmungsrechtes der Völker. Diese Idee ist dem russischen Libera
lismus, und man kann sagen: dem russischen Gedanken überhaupt 
immer als ein Hindernis zur Ausbreitung des Slawismus und seiner 
messianistischen Sendung erschienen. Das alles angenommen, zwingt 
die logische Überlegung mit der Tatsächlichkeit russischer National
strömungen zu rechnen. Alte Vorurteile werden bei diesen eine 
große Rolle spielen. Es darf aber auf der anderen Seite der neu
zeitliche Gedanke der politischen Rechtsorganisation der kulturellen 
Menschheit nicht vergessen werden. Im Vergleich mit diesem muß 
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jedem modernen und gerecht denkenden Menschen der russische Natio
nalismus als die primitive Form staatlichen und nationalen Denkens 
erscheinen. Die Zeit, als Rußland noch absolutistisch über unterwor
fene Völker herrschte und glaubte, diese Herrschaft zeitlich unbemessen 
behalten und weiter ausdehnen zu können, ist immerhin vorbei. Die 
Idee von der politischen Einheit der Kulturwelt mit ihren großen 
nationalstaatlichen Kulturgebilden tritt mit jedem Tage mehr und 
mehr in das Bewußtsein der Menschheit ein. An Stelle der der 
früheren russischen Politik zugrunde liegenden Idee einer einzigen 
russischen Staatsmasse sind Gedanken nationaler Gebilde verschiedener 
Formungen getreten, und den Gedanken von einem Recht gleich
geordneter Staaten kann auch Rußland nicht mehr ablehnen, trotz
dem seine Vorstellungen immer noch von älteren Anschauungen be
herrscht sein sollten. Es können aber das nicht mehr die Ideen des 
großen heiligen Rußlands sein. Die russische Idee einer slawischen 
Universalmonarchie unter Rußlands Führung ist für immer zer
brochen. Auf der anderen Seite ist ein System des politischen und 
rechtlichen Gleichgewichts im Entstehen. Die Mittel- und Klein
staaten Europas sind auf dem Wege, in einem solchen System den 
Schutz ihres Bestehens und Friedens zu organisieren, und selbst der 
russische Maximalismus, trotz seiner negativen Gedanken gegen
über dem Völkerbund, wird allmählich mit diesem rechnen müssen. 

Man weiß, daß er den baltischen Staaten keine besondere 
Freundschaft entgegenbringt. Ihm sind es Gebilde der bürger
lichen Welt, die er haßt und anfeindet. Wenn er trotzdem an 
den Grenzen der baltischen Staaten haltmacht, so deshalb, 
weil er die Überzeugung gewonnen hat, daß die Reihe der neuen 
Staaten bereits eine starke Widerstandskraft besitzt und daß ein 
brutales Vordringen gegen sie die Verletzung des Rechtsgefühls 
der ganzen kulturellen Welt bedeutete. Zum andern erkennt der 
Maximalismus, daß die baltischen Staaten durch ihre Existenz 
in keiner Weise Rußland benachteiligen. Diese Erkenntnis mag oft 
gegen maximalistische Gefühlsfaktoren stoßen. Und wenn heute noch 
zwischen den baltischen Ländern und Rußland nicht das sreundinnigste 
Verhältnis besteht, so liegt das eben nicht in dem Bereich der prak
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tischen Notwendigkeiten, sondern in Parteileidenschaften und poli
tischen Empfindungen des maximalistischen Rußlands. Seit der 
Schaffung des maximalistischen Rußlands bis auf den heutigen Tag 
lassen sich nicht objektive Faktoren des Verkehrs oder der Wirtschaft 
aufweisen, die Rußland zwingen müßten, die baltischen Staaten 
in ihrem Dasein anzugreifen. Die Erklärung dafür liegt einfach 
in der Tatsache, daß die baltischen Länder freie Durchgangs- und 
Stapelzonen geworden sind, die dem russischen Handel nur zum 
Vorteil gereichen. Die kleinen, nur auf den Ausbau ihrer Kultur 
bedachten Staaten, so muß sich das maximalistische und jedes andere 
Rußland sagen, können nicht durch ihre Existenz den wirtschaft
lichen Interessen Rußlands schaden, und ebensowenig bedeutet das 
Dasein dieser Staaten eine Kränkung des russischen Patriotismus. 

Handelsverträge und andere Abmachungen haben die Wirtschafts
freiheit der baltischen Küste geschaffen. Auf diese Weise ist hier 
ein Teil des Programms verwirklicht, das in den verschiedenen 
internationalen Konventionen Ausdruck gefunden hat. Insofern ist 
an Stelle eines engen staatlichen Rechts vertragliches Völkerrecht 
getreten, und der Zweck dieses Rechts ist ja eben die Abschwächung 
der gegensätzlichen Interessen, die in den verschiedenen Bereichen 
einer internationalen Rechtseinwirkung zugänglich gemacht werden 
sollen. Durch die Schaffung eines Zustandes völkerrechtlicher Ein
wirkungen wird das einzelstaatliche Interesse in größere Abhängig
keit von internationalen Friedensgedanken gebracht, und die Ver
antwortlichkeit der einzelnen Staaten, die von diesen berührt wer
den, kann in ihren organischen Gewaltbestrebungen zurückgehalten 
werden. Die fortschreitende Weltgesinnung zeigt das Bestreben, alle 
die Gebiete, in denen gegensätzliche Interessen zusammenstoßen, recht
lich zu isolieren. Die Bedeutung dieser Bestrebungen eines mehr 
dem völkerrechtlichen Denken zugewendeten Sinnes kann noch ver
schieden bewertet werden, und es können Zweifel bestehen, ob es ge
lingen dürfte, durch zwischenstaatliche Rechtsorganisationen die 
egoistischen Interessen einzelner Staaten vollständig zurückzudrängen. 
Eines ist klar, daß das Verantwortungsgefühl der Staaten im 
Wachsen begriffen ist und daß schon heute staatlichen Willkürhand
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lungen Schranken gesetzt sind. Daher können Befürchtungen bezüg
lich etwaiger Konflikte, die das imperialistische Rußland eines Tages 
hervorrufen könnte, heute nicht mehr dieselbe Geltung wie früher 
haben. Mit dem System der Annäherung der Staaten unter
einander, das in dem Völkerbund seinen ersten Ausdruck gefunden 
hat, und das weitere Entwicklungen durchleben wird, zeigen sich 
schon jetzt Wesenszüge neuer Organisationen des zwischenstaatlichen 
Lebens, und zu den vielen Problemen, mit denen es sich zu befassen 
haben wird, gehört auch das Ostseeproblem. Durch die Selbständig-
werdung der baltischen Länder ist das Problem von neuem gestellt, 
und vieles ist schon zu seiner Lösung geschehen. Die Entstehung Lett
lands und Estlands ist in dieser Hinsicht gleichbedeutend mit der 
Schaffung staatlicher Territorien, auf denen die Interessengegen
sätze eine Abschwächung erfahren. Auf den Grenzen großer Staaten 
liegen hier Zonen, die dein friedlichen Verkehr dienen und die, unter 
Völkerschutz getreten, Zonen des Friedens bilden und insofern von 
Bedeutung für den allgemeinen Frieden sind. 

Gedanke«,, wie sie in dem Krieg ausgesprochen wurden, er
scheinen hellte verblaßt und überlebt. Wer würde heute, nur nach 
wenigen Jahren, seit der Gedanke über eine ausschließliche Herr
schaft in der Ostsee Ausdruck gefunden hat, das Ostseeproblem als 
ein Problem der Macht betrachten wollen? Wer hätte den Mut, 
heute noch die Gewaltpolitik der ausschließlichen Beherrschung zur 
Förderung von wirtschaftlichen Interessen zu verfolgen? An Stelle 
dessen ist der allseitige Wunsch getreten, die verschiedenen Inter
essengegensätze in einen Bildungsprozeß rechtlicher Überlegungen 
und friedlicher Verhandlungen zu bringen. Man versucht die wechsel
seitigen Interessen zu erkennen, um den Umkreis der Gegensätze 
einzuengen. Man hat gelernt, die Verhältnisse historischer zu er
fassen, und es liegt in dem Allgemeinbestreben, wenngleich noch 
nicht ausgereift, klare Rechtszustände und friedliche Rechtsgemein
schaften an Stelle des einzelstaatlichen Egoismus zu setzen. 

In der Kette dieser Ideen liegen auch die ersten Keime des Ge
dankens eines international gesicherten Friedenszustandes für die 
Ostsee und die Gebiete der Ostseeküsten. 
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Wie aus dem ganzen Gang der Darlegungen hervorgeht, er
scheint die Regelung eines solchen Friedenszustandes nach den Prin
zipien einer höheren zwischenstaatlichen und völkerrechtlichen Moral 
nicht als Resultat ideeller Reflexionen, sondern in erster Linie als 
Notwendigkeit des realen Bewußtseins der baltischen Staaten. Aber 
nicht nur dieser. Die Beobachtungen und Erfahrungen des Krieges 
haben alle Mittel- und Kleinstaaten der Ostsee die logische Idee 
eines gesicherteren Schutzes ihres friedlichen Daseins erkennen 
lassen. Die Interessen und politischen Erlebnisse der Kriegszeit 
unterstützen die ethischen Gedanken einer höheren zwischenstaatlichen 
Rechtsorganisation. 

In allen Erfahrungen und Beobachtungen der bisherigen ge
schichtlichen Entwicklung tauchten immer wieder zwei Faktoren des 
Überlegen? auf: Rußland und Deutschland. Wir haben gesehen, daß 
die Probleme in diesem Zusammenhang verwickelter erscheinen, und 
eine kritische Betrachtung der an der Ostsee möglichen Konflikte wird 
ohne Vorurteile an die mit diesen Faktoren zusammenhängende 
Frage herantreten müssen. Die beiden Faktoren lassen sich nicht 
mit voller Erfahrungssicherheit überschauen, und beide können ver
schiedene Denknotwendigkeiten anregen, wobei es schwerfallen dürfte, 
zu entscheiden, welche als wahrhaftiger anzusehen sind. Es liegt aber 
auf der Hand, daß sowohl Deutschland als Rußland bei der Or
ganisierung der Friedensschutzverhältnisse am Baltischen Meere in 
Betracht gezogen werden müssen. Diese Notwendigkeit ist die Kon
sequenz der Erkenntnis, daß die beiden Staaten in der europäischen 
völkerrechtlichen Gesamtorganisation ihren Platz finden müssen. 
Denn ohne sie würde der Zusammenschluß der europäischen Ge
meinschaft ein unvollständiger sein, und es ist zu hoffen, daß die 
Gegensätze, die dem entgegenwirken, verschwinden. Für die Ostsee
staaten ist das insbesondere von Bedeutung, weil das Ostseeproblem 
in diesem Zusammenhang weitaus als ein europäisches Problem er
scheint, an dem alle Staaten interessiert sind. Staatenkonflikte in 
der europäischen Gemeinschaft würden naturnotwendig wieder auf 
die Ostsee und ihre Länder zurückgreifen müssen. Daher müßten 
Rußland und Deutschland unbedingt in die allgemeine Organisation 
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zur friedlichen Erledigung von Staatskonflikten mit einbezogen wer
den. Schon die wirtschaftlichen Verknüpfungen in der europäischen 
Staatenwelt werden dazu drängen. 

Für die Ostseestaaten handelt es sich also in erster Linie darum, 
daß Rußland und Deutschland Teile eines großen Friedenszweck
verbandes werden. Das maximalistische Rußland hat wiederholt 
seine Abneigung gegen den Völkerbund zum Ausdruck gebracht, aber 
es fragt sich, ob dennoch nicht Wege gefunden werden könnten, 
Rußland zum Anschluß an die Völkerbundwirksamkeit zu bewegen. 
Von einer Teilnahme an gemeinschaftlichen Überlegungen zu Zwecken 
der Lösung gemeinstaatlicher technischer Aufgaben würden die maxi
malistischen Russen vielleicht nicht abstehen. Man konnte in dieser 
Hinsicht bestätigende Beobachtungen auf der Genueser Konferenz 
machen. Wiederholt entstand hier der Eindruck, daß es weniger 
prinzipielle Feindschaften sind, die die Maximalsten von einer Mit-
betätiguna auf internationalen Verwaltungsgebieten zurückhalten, 
als vielmehr Mängel ihrer eigenen behördlichen und personalen 
Struktur. Mit der Zeit muß es in dieser Hinsicht anders werden. 
Inzwischen könnte das maximalistische Rußland sich zu anderen An
sichten über völkerrechtliches Leben und seine Stellung in 
einem solchen bekehren. Für die Ostseestaaten besteht aller Grund, 
eine solche Entwicklung zu fördern, was sie auch stets getan haben. 
Die baltischen Staaten haben keine Gelegenheit vorbeigehen lassen, 
die den völkerrechtlichen und vertraglichen Sinn des maximalistischen 
Rußlands günstig beeinflussen könnte. Als illustrativ erscheint in 
dieser Hinsicht besonders die Abrüstungskonferenz im November 1922. 
In dieser Richtung bewegte sich die Politik der baltischen Staaten 
ebenfalls auf der Konferenz in Genua. 

Nicht minder als die baltischen Staaten sind an den Erfolgen 
einer solchen Politik die skandinavischen Länder interessiert. Man kann 
es begreifen, daß diese vor allem den Gedanken der allgemeinen Ab
rüstung verfolgen. Selbstverständlich können sie es nur begrüßen, 
wenn Rußland ernsthaft eine Abrüstung durchführen wollte, und 
ebenfalls läge es in ihrem Interesse, wenn dieses auf dem Wege 
vertraglicher Abmachungen mit anderen Staaten geschehen könnte. 



Die Abrüstungsverträge, die die baltischen Staaten mit Ruß
land schlössen, würden unbedingt ein wichtiges Moment der fried
lichen Europapolitik bilden, wenn auch gesagt werden muß, daß 
solche Verträge mit Rußland nicht der wirksamsten Natur sein 
können, solange Rußland in rechtlicher Beziehung außerhalb der 
kulturellen friedlichen Rechtsorganisationen in Europa steht. Der 
nüchtern zu prüfende Sachverhalt läßt sich hier nicht übersehen, und 
natürlich könnten alle Illusionen in diesem Bereiche nur von Nach
teil sein. Das ist von seiten Lettlands dokumentarisch in dem 
Schreiben der lettländischen Regierung an den Völkerbund in Be
antwortung der Frage über Lettlands Stellung bezüglich der Ab
rüstung zum Ausdruck gelangt. Es wird in dem Schreiben betont, 
daß eine Abrüstungspolitik an der Ostsee nur dann Erfolg haben 
könnte, wenn alle Staaten des Baltischen Meeres Mitglieder des 
Völkerbundes würden. Lettland stellt sich auf den Standpunkt, 
daß die Abrüstung nur durch völkerrechtliche Abmachungen um
fassendster Art herbeigeführt werden könnte, und solange an der 
Ostsee Staaten sind, die sich der Friedensorganisation des Völker
bundes noch nicht angeschlossen haben, würden solche Abmachungen 
Lücken aufweisen. Neben der Abrüstungsfrage steht die andere: 
die Schaffung von Garantieverträgen zum Schutze staatlicher Un
abhängigkeit und staatlicher Grenzen. Die baltischen Staaten legen 
das größte Gewicht auf Entstehung solcher Sicherungsverträge, 
wobei, wie in dem erwähnten Schreiben der lettländischen Re
gierung an den Präsidenten des Völkerbundsrates zum Ausdruck 
gebracht ist, die Garantieverträge mit klarer Bestimmung der gegen
seitigen Sicherungspflichten und Sicherungsumfänge möglichst alle 
Staaten umfassen sollten. In den skandinavischen Staaten hat 
man für den letzteren Gedanken weniger Wärme gezeigt, wie 
das in den Völkerbundsverhandlungen 1922 klar wurde. Die 
Gründe dafür scheinen nicht deutlich genug hervorzutreten, und es 
ist anzunehmen, daß die skandinavischen Staaten den Gedanken 
der Garantieverträge einer nochmaligen Prüfung unterziehen werden. 

Vieles wird dabei davon abhängen, auf welchen Standpunkt sich 
die großen Westmächte stellen werden. Dringt bei diesen die Erkennt
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nis durch, daß solcher Garantieverträge besonders die schwächeren 
und neutralen Staaten bedürfen, so werden gewiß auch die skan
dinavischen Staaten Anschluß an ein solches System finden. In 
dieser Beziehung ist Frankreichs Stellung zu der Frage der Garantie
schaffung von besonderer Bedeutung. Der Vertreter Frankreichs auf 
der Völkerbundsversammlung 1922, de Iouvenel, gab dieser Aus
druck, indem er erklärte, daß die Menschheit vor allem auf die am 
meisten bedrohten Punkte ihre Aufmerksamkeit lenken müsse, und 
er glaube, daß einem allgemeinen Garantievertrag einzelne beson
dere Konventionen vorangehen müßten. Es sei nicht zu empfehlen, 
die ganze Entwaffnungsfrage und den Frieden der Hypothese von 
einem generellen Pakt abhängig zu machen, denn das würde be
deuten, daß dieser Pakt durch die Ablehnung einer einzigen Nation 
hinfällig gemacht werden könnte. Daher sei es notwendig, daß die 
großen Nationen des Okzidents unter sich partikuläre Verträge ab
schließen. In solchen Verträgen würden die großen Nationen ihre 
gegenseitigen Verpflichtungen festlegen, vor allem aber müßten die 
Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber den kleinen Nationen, den 
Schwachen, bestimmt werden. Solche Verträge müßten den 
am meisten bedrohten Grenzen Sicherung geben. Sie würden 
die Minderung der Wehrkraft derjenigen Nationen ermöglichen, die 
am meisten einer solchen bedürfen und die am meisten sich zu be
waffnen gezwungen sind, und so würden die schwachen Nationen 
nicht der Gnade der imperialistischen Regierungen, der Gewalt und 
dem Abenteuertum überlassen bleiben.^) Diesen Gedanken Frank-

Im Original lautet die wichtige Stelle: 
Lonvaincu czue l'kumanite cloit se porter «l'adorcl sur les Points les plus 
menaces, ^e crois pour rna part, yue le pacte ^6neral cloit etre pr6c6<le cle 
pactes particuliers, czu'il ne fauclrait pas suspenclre toute la cause clu 
clesarmement et cle la paix 1'k^potkese clu pacte General, car ce serair 
la faire aussi clepenclre du rekus cl'uns seule nation, msis ^e crois, au 
contraire, que les xrancles nations occiclentales clevraient conclure entre 
elles cles pactes particuliers. ?ar ces pactes particuliers, ces xrancles nations 
prenclraient cles en^a^ements, non seulement les unes vis-a-vis cies autres, 
mais encore et surtout envers les petites nations, envers les iaibles; elles 
accor<leraient leur Garantie aux frontiöres les plus rnenacees. Llles per-
rnettraient ainsi de r6cluire les armements cles nations c^ui en ont le plus 
desoin, c^ui sont le plus port6es ^ s'arrner, et elles ne laisseraient en aucun 
cas les nations faikles et cle könne toi -l la merci cles Gouvernements 
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reichs begrüßen vor allem natürlich die baltischen Staaten, für welche 
ein derartiges System von Schutzabkommen die größte Bedeutung 
besäße. 

Ein solches System würde den festen Grundstein zur fried
lichen Lösung des Ostseeproblems legen. Es müßte in der Ostsee 
jedem Imperialismus Grenzen ziehen und zum Schutze neutraler 
Gebiete wirken. Wir möchten besonders dieses letztere Moment be
tonen. Dem allgemeinen Denken würde die Idee des Schutzes neu
traler Gebiete bei weitem das Annehmbarere sein. 

Die Neutralitätsidee besitzt einen hohen moralischen Wert, und 
treten die kleinen Staaten an der Ostsee für diese ein, so gewinnen 
sie viele Sympathien. Verteidigungs- und Sicherungsbestrebungen, 
die nicht diese Idee zugrunde legen wollten, hätten nicht mit deren 
Bedeutung gerecht,et, und infolgedessen würden die Bestrebungen, 
mögen sie sonst vollständig begründet sein, nicht die größte moralische 
Werbekraft besitzen. Vor allem deshalb ist zur Erreichung größerer 
Sicherheit für die baltischen Staaten notwendig, daß in die all
gemeine Organisation des Sicherungsrechts, sei es durch besondere 
Verträge oder durch den Völkerbund, der Gedanke der Neutralität 
eintritt. Damit würde die Idee des Rechts erhöht werden, und sollten 
die neutralisierten Gebiete brutalen Angriffen ausgesetzt sein, so 
würden die Sympathien der ganzen kulturellen Menschheit auf ihrer 
Seite stehen. Es ist in der lettischen Presse auch richtig betont worden, 
daß die Neutralität der baltischen Staaten nicht gleichbedeutend sein 
müßte mit ihrer Wehrlosmachung. Schutzmaßnahmen und Verteidi
gungsmittel neutraler Gebiete erhalten einen höheren moralischen 
Sinn, und niemand würde neutralisierten Staaten verbieten wollen, 
die zum Schutz der Neutralität nötige Abwehrkraft zu besitzen.^) 

Wenn in der lettischen Presse gegenteilige Äußerungen zutage 
getreten sind, so lehnten diese den Neutralitätsgedanken nicht im 

<l'imperialisme, cle iorce et cl'aventure. (Lompte renclu cle la troisiöme 
^ssemdlee cle la 8c»ciet6 <les Kations 17°°« seance pleniere. 26 Leptembre 
1922, 8.16.) 

Vgl. zu diesen Ausführungen den Artikel des lettischen Militärblattes 
„I^at^vijas Xareinis": ^lasäs vvalstis un neitralisa^asjauta^urns (Die kleinen 
Staaten und die Neutralisationsfrage) 1922. Nr. 122. 
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Grundsatz ab. Sie wollen nur besagen, daß der Neutralitätszustand 
unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen nicht den nötigen 
praktischen Wert ausweise. Es sei den kleinen Staaten unmöglich, 
von Konflikten ausgeschlossen zu bleiben, wenn es im Interesse der 
Großstaaten liege, sie in Kriegsverwicklungen hineinzuziehen.^) 
Darauf ist von anderer Seite mit Recht eingewendet worden, daß 
der Neutralitätszustand der kleinen Staaten eben breiterer Grund
lagen bedürfe, wie sie durch die Garantieverträge der direkt inter
essierten kleinen Länder allein geschaffen werden könnten. Es bleibt 
vor allem die Frage, ob Frankreich und England die Neutralisation 
der baltischen Staaten wünschen würden. Darüber ist nichts be
kannt geworden, und lediglich einige Bemerkungen der Vertreter 
Englands und Frankreichs auf der Aaland-Konferenz vom 10. bis zum 
20. Oktober 1921 ließen erkennen, daß diese Staaten selbstverständ
lich sich als Mitinteressierte bei der eventuellen Regelung der Neu
tralitätsstellung der Ostsee betrachten. Die Bemerkungen bezogen 
sich auf einige Redewendungen des estländischen Außenministers 
Piip. „In dem Friedensvertrag zwischen Estland und Rußland 
(Art. 6), sagte Piip, hat Estland sich für die Neutralisation des 
ganzen Finnländischen Golfs erklärt." Und er fügt hinzu, daß er 
natürlich auf der Aaland-Konferenz nicht die Neutralisation des 
ganzen Baltischen Meeres zur Sprache bringen wolle, aber er müsse 
bemerken, daß diese Frage in den Staaten des Baltischen Meeres 
oft diskutiert werde. Darauf erklärte der Vertreter Großbritanniens, 
Gregory, eine solche Neutralisation würde von allen interessierten 
Nationen abhängig zu machen sein, und in ähnlicher Weise äußerte 
sich der Vertreter Frankreichs, Jean Gout.^6) 

Aus solchen Äußerungen ist keine grundsätzliche Gegnerschaft 
gegen Neutralisationsbestrebungen in der Ostsee zu ersehen, und es 
wird natürlich von der Politik der baltischen Staaten abhängen, wie 
diese Frage mit Erfolg aufzurollen ist. 

Vgl.ReinholdsLasdinsch, kluksu akreiäs politikas prodlemi, l.atvviias 
VVekstnesis 1922. 

Vgl. Lonterence relative k la nc)n-sc>rti6catic»n et ^ la Neutralisation 

cles lies cl'^lancl, tenue ^ Leneve, 6u 10 au 20 Octodre 1921, ^ctes cle 

la Lon56rence, S. 30. 
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Aus dem Völkerrecht wissen wir, daß die Neutralität eines 
Staates sowie die Unversehrtheit eines bestimmten Gebiets Garantie
objekt sein kann.327). Der Zweck der Neutralisierung unabhängiger 

Staaten ist nach der Auffassung der Völkerrechtswissenschaft, „in 
erster Linie den neutralisierten Staat im allgemeinen Interesse vor 
den Einverleibungsgelüsten der benachbarten Staaten sicherzu
stellen".^) Die dauernde Neutralität beruht, sagt Liszt, auf einer 
Vereinbarung des neutralisierten Staates mit den übrigen Mächten 
und begründet ein dauerndes Rechtsverhältnis zwischen den beteilig
ten Staaten.^) Ein besonderes Gewicht legt die Völkerrechtswissen
schaft auf die Stellung der Garantiemächte, d. h. derjenigen Staaten, 
„die sich verpflichtet haben, die Integrität des Gebietes des neu
tralisierten Staates zu schützen und, wenn nötig, mit Waffengewalt 
zu verteidigen".^«) Bei den gegenwärtigen, durch den Völkerbund 

und seine Organisation geschaffenen Verhältnissen würde diese 
Sicherung vor allem als Kollektivgarantie des Völkerbundes in 
Betracht kommen müssen. In diesem Zusammenhang hätte auch 
der Art. 10 des Völkerbundspakts über die kriegvorbeugende Kollek
tivgarantie in Wirksamkeit zu treten, und es ist zu wünschen, daß 
der erwähnte Artikel der Völkerbundsverfassung eine weitere Ent
wicklung in diesem Sinne erfährt, um die Kollektivgarantie beson
ders in den Fällen effektiv zu gestalten, wenn schwächere Staaten 
des Bundes vor Gelüsten der Einkörperung geschützt werden sollen. 
Wie dieses Prinzip seine Ausgestaltung erfahren kann, darüber 
geben die verschiedenen Vorentwürfe zu dem Art. 10 Hinweise. 
Wir erwähnen hier nur die Fassung des italienischen Entwurfs von 
Ricci-Busatti, wonach jede Handlung oder Forderung, die eine Min
derung oder Bedrohung der politischen Unabhängigkeit oder der 
territorialen Unversehrtheit eines Staates bedeutet, als den Grund

sätzen der zwischenstaatlichen Gemeinschaft widersprechend zu be-

2") vr. Karl Strupp. Grundsätze des positiven Völkerrechts. Bonn 1921. 
S. 101. Desgleichen andere Autoren. 

Liszt. Das Völkerrecht. Berlin 1915. S-62. 
Liszt. Das Völkerrecht. S. 62. 
Liszt. Das Völkerrecht. S. 63. 
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trachten wäre.^^) In den englisch-amerikanischen Entwürfen der 
Pariser Völkerbundkommission ist ebenfalls der Gedanke ausgedrückt, 
der uns hier beschäftigt, nämlich, daß der Völkerbund „gegenseitige 
Garantie der territorialen Unversehrtheit und politischen Unab
hängigkeit" schaffen sollte. Der spätere Art. 10 brachte eine Ab-
schwächung dieser Grundsätze, und die Auslegung des Art. 10 läßt 
gewisse Deutungen zu. Die Tendenz seiner gegenwärtigen Ver
fassung geht in Wahrheit, wie Schücking und Wehberg bemerken, 
nur dahin, für die Zukunft dauernde Grenzveränderungen auf 
gewaltsamem Wege auszuschließen.^) Nach ihrer Meinung nimmt 
der Art. 10 nur einen einzigen Unterfall des Krieges vorweg, in
dem er die Kriegführung nur zu „Zwecken territorialer Eroberung 
oder politischer Unternehmungen" zu verhindern suche. Die Kollek
tivgarantie sei problematisch in Fällen „bloßer Besitzstörung, falls 
diese zu anderen politischen Zwecken erfolgt, z. B. zur Erlangung 
günstiger Handelsbeziehungen".^) Und mit Recht bemerken die 
Autoren des Kommentars zum Völkerbund, daß Fälle denkbar seien, 
wo die feindlichen Handlungen gegen einen Staat oder seine poli
tische Unabhängigkeit sehr verhüllt in Wirksamkeit treten und eine 
offensichtliche Eroberungspolitik nicht nachweisbar scheint. In sol
chen Fällen kann äußerlich sehr wohl die Unantastbarkeit eines staat
liche»» Territoriums oder eines Staatsgebildes gewahrt bleiben, tat
sächlich aber könnte das Prinzip längst verletzt worden sein. In
sofern rechnet der Art. 10 nicht mit der großen Verschiedenheit der 
politischen Handlungen, die gegen die Existenz eines Staates gerichtet 
werden können. Gerade in der Politik gegenüber den baltischen 
Staaten könnten solche Möglichkeiten verhüllter Angriffe gedacht 
werden. Selbst in Beziehung zu aktuellen Vorgängen ist diese Frage 
bereits aufgetaucht. Bei solchen wird man natürlich vergeblich nach 
ausgeprägten Merkmalen eines Eroberungskrieges oder eines Er
oberungswillens suchen. Bei den Sicherungsverträgen zum Schutze 

2°') Vgl. Walter Schücking und Hans Wehberg. Die Satzung des Völker-
bundes. Berlin 1921. S. 272 u.f. 

2") Schütting und Wehberg. Die Satzung des Völkerbundes. S. 274. 
2") Ebenda. S. 274. 
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der Neutralität gewisser Staaten und Gebiete wird man darauf zu 
achten haben, daß die Bürgschaftsbestimmungen auf solche Fälle 
versteckter Angriffe gleichfalls Anwendung finden. Es muß gleich
zeitig bemerkt werden, daß der Art. 11, der dem Völkerbund die 
Befugnis gibt, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die den 
Frieden bedrohenden Gefahren abzuwenden, einer klareren Fassung 
bedarf, denn dieser Artikel kann unter Umständen so gedeutet wer
den, daß zur Wahrung des Friedens eventuell Territorialänderungen 
eines Staates oder sogar Änderungen seines Gesamtgebildes vor
genommen werden könnten, wenn es der allgemeine Friede ver
langt. So deuten den Artikel in seinen weiteren Auslegungen gleich
falls Schücking und Wehberg. Es müßte daher der Art. 10 so 
gefaßt werden, daß er selbst gewisse Ausdeutungen des Art. 11 
ausschließt. Die Artikel 10 und 11 des Völkerbundspaktes sollen 
eben die Existenz der schwächeren Staaten nicht nur gegen Kriegs
überfälle schützen. Das Verbot des Überfallkrieges nützt zu diesem 
Zweck wenig. Diese Wahrheit erkennt der 14. Punkt Wilsons in 
seiner Botschaft vom 8. Januar 1918, und er bestimmt zur besseren 
Wahrung der Interessen kleinerer Staaten, daß der Völkerbund 
„allen Staaten, großen und kleinen, gegenseitige Garantie der 
politischen Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrtheit" zu 
verschaffen habe. Wie dem auch sei, immerhin besteht schon jetzt 
für die Bundesmitglieder der Zustand, daß sie gegen jeden äußeren 
Angriff, auch gegen den eines NichtMitgliedes, in Schutz 
genommen werden. Das ist besonders wichtig für die baltischen 
Staaten sowie für den Gesamtkomplex der friedlichen Interessen der 
Ostsee und ihres Umlandes. Daß in den Bestimmungen über die 
Erfüllung der Garantiepflicht noch weitere Ausgestaltungen nötlg 
sind, erkennt man allseitig an. Der Völkerbund wird an der Fest
legung eines bestimmten systematischen Plans arbeiten müssen, um 
diesen Schutz möglichst wirksam werden zu lassen. Von großer Be
deutung ist es, daß er stets ein reges Augenmerk auf jeden 
Vorfall im internationalen Leben richtet, der zu einer Bedrohung der 
Unversehrtheit oder der politischen Unabhängigkeit eines oder meh
rerer Völkerbundstaaten auswachsen könnte. Die baltischen Staaten 
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setzen eine starke Hoffnung auf eine solche fürsorgliche und vor
beugende Tätigkeit des Bundes. 

Viel wird von der Durchführung der Pläne der baltischen 
Staaten in der Vereinheitlichung ihrer Bestrebungen abhängen, wie sie 
seit der Begründung dieser Staaten auf der Tagesordnung sind, 
und man muß sagen, daß die Erörterungen dieser Bestrebungen 
bereits erfolgreich fortgeschritten sind, wenn auch die formalen Er
gebnisse noch immer den Erwartungen nicht zu entsprechen scheinen. 
Das hängt in großem Maße davon ab, daß zahlreiche störende Mo
mente im Laufe der Entwicklung hinzugekommen sind. Man kann es 
verstehen, daß die Organisation zur Realisierung der gemeinsamen 
Friedenszwecke der baltischen Staaten vor allem davon abhängt, 
wie sich Polen und Litauen dazu stellen, und bekanntlich war es die 
Wilnaer Frage, die den Zusammenschluß bis jetzt behindert hat. 
Solange diese besteht, ist die Stellung Litauens fast von ihr allein 
bestimmt. Es hat trotzdem nicht an Versuchen gefehlt, die Posi
tionen an der baltischen Küste durch Regelung besonderer Bezie
hungen Finnlands, Estlands und Lettlands zu Polen zu kräftigen, 
und man muß anerkennen, daß bei allen formalen Lücken dennoch 
immer mehr die Gemeinsamkeit der Verteidigungsinteressen dieser 
Staaten an der Bewahrung der staatlichen Verhältnisse an der Ostsee 
erkannt worden ist. Es wird die Aufgabe der weiteren politischen 
Entwicklung sein, die geschaffenen Berührungspunkte zu festigen, in 
dem Bewußtsein, daß die einzelnen Staaten an der Ostsee zu der 
Schaffung eines einheitlichen Beziehungsverhältnisses historisch und 
gegenwartlich ehern gezwungen sind. 

Wie es gelingen wird, die zu schaffende Verteidigungsstellung 
zu erweitern, und insbesondere, welche Perspektiven in dieser Hin
sicht für die Erzielung einer Jnteressengemeinsamkeit mit den skan
dinavischen Staaten bestehen, läßt sich bei dem gegenwärtigen Stand 
des Problems nicht mit Bestimmtheit sagen. Der Gedanke eines 
Fünfstaatenbundes, der die ganze Ostseeküste von Finnland bis 
Polen umfassen und weiter eine Fortsetzung im skandinavischen 
Norden erfahren könnte, ist in der Öffentlichkeit sämtlicher Staaten 
der Ostsee diskutiert worden. Daß in Finnland eine starke Tendenz 
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zu einem Anschluß an die skandinavischen Staaten besteht, ist be
kannt. Auf der anderen Seite liegt seine Freundschaft für die 
baltischen Staaten ebenfalls offen zutage, wenn auch diese noch nicht 
die historische Kraftinnigkeit hat erhalten können, wie diese in den 
historischen Beziehungen Finnlands zu Skandinavien freundschafts-
fördernd wirkt. Mit einer weiteren Annäherung Finnlands zu Skan
dinavien ist unbedingt zu rechnen, und vom Standpunkt der bal
tischen Staaten können dagegen keine Bedenken bestehen. Finnland 
könnte sehr wohl das Bindeglied zwischen den baltischen Staaten 
und Skandinavien bilden, und sollte es zu einem Zusammenschluß 
der fünf Ostseestaaten mit Skandinavien kommen, so würde Finn
land in diesem eine bedeutsame Rolle spielen können. Ob und welche 
Hegemoniebestrebungen in einem solchen Bündnis der Ostseeküste 
zum Vorschein kommen könnten, ist wohl noch eine vorzeitige Frage, 
und man kann annehmen, daß die praktischen politischen Erfah
rungen alle Beteiligten gelehrt haben werden, wie von vornherein 
solchen Bestrebungen Grenzen zu ziehen seien. Der Anschluß Skan
dinaviens an ein solches Friedensbewahrungsbündnis würde in dieser 
Beziehung ebenfalls von Vorteil sein. Nach dem, was bisher be
kannt geworden ist, würde Polen nichts gegen eine Annäherung der 
baltischen Staaten an Skandinavien einzuwenden haben, wenigstens 
ist das die Auffassung der lettischen Presse und der lettischen Öffent
lichkeit überhaupt. Wenn in der deutschbaltischen Presse dabei einer 
gewissen Abwendung von Polen und einer Annäherung an Skan
dinavien das Wort geredet worden ist, so läßt sich schwer beur
teilen, ob dabei wirklich das Ziel verfolgt wird, Lettland und die 
anderen baltischen Staaten in eine andere Orientierung zu drängen, 
wie wenigstens ein Teil der lettischen Presse diese Stellungnahme 
gedeutet hat. Dazu haben vor allem verschiedene Artikel Karl 
Tianders zu den baltischen Fragen Anlaß gegeben. Prüft man diese, 
so kann nicht geleugnet werden, daß in ihnen ein gewisses Miß
trauen gegenüber der polnischen Politik spricht. Tiander beurteilt 
diese als eine auf Militärbündnisse gerichtete, die einer Neutralitäts
politik widerspreche, und er hebt als einen besonderen Vorteil der 
skandinavischen Orientierung hervor, daß die baltischen Staaten und 
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Finnland auf diese Weise alle Wohltaten der Neutralitätspolitik 
genießen könnten.^) Diese in den Betrachtungen Tianders be
merkbare Mißtrauensnote gegenüber Polen bewirkt eben die Kritik 
der lettischen Presse, die darin nicht nur eine unbegründete Stellung
nahme sieht, sondern die Ablehnung der bisherigen Haup^trichtungs-
linien der Politik der baltischen Staaten im allgemeinen. Wir 
haben schon betont, daß man darüber verschiedener Meinung sein 
kann; es ist aber zu bedauern, daß man überhaupt die Frage der 
sog. skandinavischen Orientierung mit Fragen des Verhältnisses der 
baltischen Staaten zu Polen in Zusammenhang gebracht hat. Da
durch ist die ganze Problemstellung verwickelter geworden, und es 
ist zu einer Spannung in der Diskussion darüber gekommen, die 
vollständig unbegründet erscheint. Es war zu erwarten, und 
dies hätte bei den Betrachtungen über die Bündnispolitik an der 
Ostsee im voraus erkannt werden können, daß die Schaffung eines 
Gegensatzes zwischen einer skandinavischen und polnischen Orien
tierung der Lösung des Gesamtproblems nur hinderlich sein könnte. 
Wie die Dinge liegen, besteht gar nicht die Alternative einer pol
nischen oder einer skandinavischen Orientierung, sondern beide müssen 
sich gegenseitig ergänzen. Will man das nicht gelten lassen, und 
die Kritik der polnischen Orientierung konnte so gedeutet werden, 
wird eben der Verdacht geweckt, daß in der Tat mit der Kritik der 
polnisch-baltischen Bündnispolitik in Wahrheit eine Stellungnahme 
gegen die Grundsätze der bisherigen baltischen Politik überhaupt 
verfolgt wird. Sie ist denn auch dahin aufgefaßt worden, daß die 
gewünschte Veränderung in der baltischen Politik auf ihre Abson
derung von den Großmächten abziele, bei denen die neuen Ostsee
staaten bisher die größte Unterstützung gefunden haben. Man hat 
auch durchblicken lassen, daß die weitere Verfolgung dieser Politik 
zu Katastrophen führen könnte. Gegen diese Anschauungen trat die 
lettische Presse auf und erklärte, wenn der Gedanke der Neu
tralität eine Deutung erfahren sollte, die die baltischen Staaten von 

Karl Tiander, Militärbündnis oder Neutralität (Zur Diskussion über 
das baltische Staatenbündnis). Rigasche Rundschau 1922. Nr. 183. — Des
gleichen Tiander. Der Zusammenschluß der Nordstaaten. Rigasche Rund
schau 1922. Nr. 201. 
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der bisherigen mit Erfolg geführten Politik ablenken müßte, so 
wäre das eine mißdeutliche Interpretation dieses Gedankens, und 
man habe sich zu fragen, ob die Verfolgung der bisherigen Politik 
von diesem Standpunkt aus zu einer berechtigten Opposition Grund 
geben könnte. Haben doch Lettland und Estland durch die Unter
stützung der ihnen freundlichen und freundschaftlichen Mächte ihre 
staatliche Unabhängigkeit begründen können, und es liegt kein Grund 
vor, über die weitere Zukunft zu zweifeln. Es ist von der letti
schen Presse auch die Annahme bestritten worden, als müßten die 
Beziehungen der baltischen Staaten zu der polnisch-französischen 
Politik diese in größere völkerrechtliche Konflikte verwickeln, und 
würde das geschehen, so läge wohl eine unabweisbare, zwingende 
völkerpolitische Situation vor.^) 

Von einer andern Seite ist hervorgehoben worden, daß man 
gar nicht die „Neutralisierung unserer (der baltischen) Staaten, son
dern nur die des Baltischen Meeres verlangt, das eine Reihe von 
Ländern zu gemeinsamen Interessen vereinigt".^«) Es sei auch 
richtig, daß eine offizielle Neutralitätserklärung der baltischen Staaten 
zwecklos wäre, solange unsere Nachbarn im Osten und Westen dem 
Völkerbunde fernstehen. Aber das könne nicht hindern, in der 
Politik der baltischen Staaten bezw. derjenigen Lettlands eine tat
sächliche Neutralisierung vorzunehmen, um, wie der Vertreter dieser 
Anschauung, der bekannte deutschbaltische Politiker Paul Schiemann, 
sagt, uns aus dem „gefährlichen Spiele der großen europäischen 
Konflikte" herauszuretten. Als vorbildlich in einer solchen Politik 
betrachtet Paul Schiemann die skandinavischen Länder, die es ver
standen hätten, im ganzen Weltkriege neutral zu bleiben und sich 
eine hochgeachtete Stellung in beiden Lagern zu erhalten. Paul 
Schiemann scheint aber selber im Zweifel zu sein, ob es Lettland 
und den anderen baltischen Staaten gelingen könnte, selbständig in 
eine solche Sphäre Hineinzugelangen. Und in der Tat wären dazu 
Voraussetzungen nötig, die nicht nur im Bereiche einer angespann-

Reinholds Lasdinsch. ^luksu akre^ks pvlitikas problemi, 
^Vebstnesis 1922. 

Paul Schiemann. Der baltische Staatenbund. Rigasche Rundschau 
1922. Nr. 190. 
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tcn Aktivität „auf allen den staatlichen Betätigungsgebieten, die 
außerhalb der rein politischen Sphäre liegen". Selbst die größte 
Anspannung aller wirtschaftlichen Kräfte, die von allen lettischen 
Parteien ohne Ausnahme verlangt und angestrebt wird, könnte Lett
land nicht eine ähnliche Lage verschaffen, wie sie die skandinavischen 
Staaten schon rein geographisch besitzen. Rechnet man tatsächlich mi: 
einem neuen Weltbrande, so ist ebenfalls zu bezweifeln, ob die 
skandinavischen Staaten eine ähnliche Haltung wie in dem letzten 
Kriege würden einnehmen können, trotz ihres Bestrebens, volle Neu
tralität zu wahren. Daher ist es auch zweifelhaft, ob eine „Politik 
der tatsächlichen Neutralisierung", wie sie Paul Schiemann emp
fiehlt, schon Garantien genug bietet, daß Lettland die Rolle eines 
Staates spielen könnte, den man vermeidet anzugreifen, „weil 
damit ein ganzer Komplex von politischen Faktoren, die bisher zur 
Seite standen, tangiert würde".^) Es ist nicht klar, »velche Fak
toren dabei gemeint sind, und es würde auch schwerfallen, solche 
klar zu fassen. Zu den Ausführungen Paul Schiemanns über ein? 
tatsächliche Neutralitätspolitik muß zudem bemerkt werden, daß 
eine solche von den baltischen Staaten stets geübt worden ist, lind 
wenn Lettland Anlehnung an die anderen baltischen Staaten, sei 
es mit einem starken schwedischen oder mit einem polnischen Flügel 
oder mit allen beiden, sucht, so geschieht das, um eine neutrale 
Haltung zu ermöglichen. Es handelt sich eben um positiven Schutz 
der Neutralität, und darin besteht das Problem der Neutralisierung 
sowohl der Ostsee, als auch einzelner Teile ihrer Küste. Wenn unter 
den baltischen Staaten Garantieverträge geschlossen würden, so 
hätten sie nur diese Bedeutung: die Wahrung der staatlichen Existen
zen für friedliche staatliche Wirksamkeit, nicht aber zum Zwecke der 
Unterstützung aggressiver politischer Unternehmungen. Nicht in der 
Linie einer Großmachtpolitik liegen die Bestrebungen der Entmili-
tarisierung, sondern in der Linienrichtung einer Vertragspolitik der 
kleinen Ostseestaaten und im Ausbau der politischen Rechtsorgani
sation, wie bereits betont worden ist. Es ist für die deutschbaltische 
Publizistik charakteristisch, daß sie den Gedanken der Neutralisierung 
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nicht von diesem Gesichtspunkt betrachtet. Und doch müßte dieser 
allein ausschlaggebend sein. Denn es ist begreiflich, daß alle 
Sicherungsunternehmungen der baltischen Staaten unter sich allein 
nicht eine genügende Schutzwehr gegen großmachtpolitische Pläne 
haben könnten, und jeder Schritt in dieser Richtung zu einer wider
standsfähigen Verteidigungsstellung muß in einer gemeinschaftlichen 
Friedensmacht Westeuropas Unterstützung suchen. Daher ist eine 
Verknüpfung des Neutralitätsgedankens mit der Idee der Garantie
verträge der westlichen Großstaaten zum Schutze der Neustaaten 
notwendig, und man kann es begreifen, daß die baltischen Staaten 
mit sichtlicher Freude die Anregung Frankreichs auf der Völkerbunds
versammlung von 1922 entgegennahmen, die auf die Schaffung 
einer solchen Macht durch Garantieverträge abzielte. Wollte man 
dagegen die von Schiemann empfohlene sogenannte „tatsächliche 
Neutralisierung" als die Lösung des Problems betrachten, so würde 
im Falle der Gefahr Lettland allein dastehen. Es bedarf der Neu
tralität, die völkerrechtlich geschützt ist, und eine völkerrechtlich 
geschützte Neutralität Lettlands kann Rückhalt nur in der großen 
völkerrechtlichen Organisation finden, die heute von den westlichen 
Völkerbundsmitgliedern getragen ist. Treten Rußland und Deutsch
land dieser bei, und übernehmen sie ebenfalls einen Teil der Kollek
tivgarantie zum Schutze der baltischen Neutralität, um so besser. 
Würde aber Lettland eine Neutralitätspolitik befolgen, die in der 
Luft schwebt, und das würde die Schiemannsche Neutralitätspolitik 
bedeuten, so wäre Lettland auf dem besten Wege einer vollstän
digen Isolierung. Gerade um eine Neutralisierung des Baltischen 
Meeres zu erlangen, muß die Neutralität der baltischen Staaten 
im Zusammenhang mit dem westeuropäischen Garantievertrags
gedanken gepflegt und in ihm verankert werden. Wenn Karl Tiander 
unterstreicht, daß für eine Neutralisierung der Ostsee auch Polen 
zu haben sein würde, um so besser, und es ist ebenfalls nur zu be
grüßen, daß neben den baltischen Staaten und Finnland die skan
dinavischen Länder am meisten an einer EntMilitarisierung der Ost
see interessiert seien, wie es Tiander hervorhebt.^») Freilich sind 

2^) Karl Tiander. Lcsnäia maior. Neue Perspektiven des baltischen 
Staatenbundes. Rigasche Rundschau 1922. Nr. 175-
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in der lettischen Presse auch Zweifel ausgedrückt worden, ob Schwe
den und Dänemark ihre Politik in dieser Frage schon jetzt so weit 
als geklärt ansehen werden, daß bereits Schritte zu ihrer Lösung 
von dieser Seite erwartet werden könnten. Ein bekannter politischer 
Leitartikler schreibt: „Lettland wird ohne Zweifel Schweden und 
Dänemark sehr dankbar sein, wenn diese die Neutralisation des 
Baltischen Meeres anregen und auch mit allen Kräften unterstützen 
wollten. Ob aber Schweden das tun wird?"^) Überhaupt er
scheine es fraglich, wie sich die skandinavische Politik zu der Frage 
der Bürgschaften auf gemeinsamer Grundlage aller interessierten 
Staaten der Ostsee stellen werde. Lehne doch Schweden selbst eine 
Waffenbrüderschaft mit Finnland als gefährlich ab.^°) 

Wenn also in der deutschbaltischen Presse in auffallender Weise 
und durch Ausprägung einer gegensätzlichen Stellung in der bal
tischen Bündnispolitik die skandinavische politische Orientierung ver
treten wird, so kann auch der Eindruck entstehen, daß hier eine 
Politik empfohlen wird, die außer Errungenschaften im Bereiche 
des Gefühls und der Sympathien vorläufig nichts bietet, 
was die baltischen Staaten bewegen könnte, in ausgesprochener Art 
für diese Politik einzutreten. Nüchterne Erwägungen zeigen, daß 
die skandinavische Politik ihre eigene Beharrlichkeit hat, und ihr 
Ziel ist das, vorläufig an der Ausbauung und Festigung des Verhält
nisses der einzelnen skandinavischen Staaten zueinander zu arbeiten, 
ohne schon gegenwärtig verpflichtende Beziehungen auf entfern
teren Gebieten zu suchen. Es muß das als reale Gegebenheit für 
die Beurteilung der Ostseepolitik überhaupt als ein wichtiger Faktor 
angenommen werden, und es wird einer Zwischenzeit bedürfen, 
um die Politik der skandinavischen Staaten für eine allgemeine 
Ausgestaltung der baltischen Schutzinteressen zu gewinnen. 
Kluge Vorbereitungen zu einer solchen Politik sind gewiß nötig, 
und es soll dabei nicht immer nur das Kriterium des praktisch 
Wertvollen und des Erreichbaren ausschlaggebend sein. Jede Politik 
hat ihre inneren synthetischen Gefühlsgesetze, die der rechtzeitigen 
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Pflege und Förderung bedürfen. Darin wird eben auch die Politik 
der baltischen Staaten bestehen. Zunächst soll kultureller Gemein
schaftsgedanke gepflegt werden; es soll in der Übergangszeit eine 
Annäherung auf geistigen Gebieten erreicht werden, und diese Kul
turpolitik wird unstreitig später ihre volle Auswirkung auf dem 
Gebiete der Staatenpolitik nicht verfehlen. Eine solche Politik kann 
sehr gut mit der gedeihlichen Pflege der Beziehungen zu Polen 
organisch verknüpft sein, so daß eine Veränderung politischer Linien 
überhaupt nicht in Frage zu kommen braucht. 

Die baltischen Staaten sind sich dessen bewußt, daß sie in ihrer 
Politik den Beziehungen zu Polen alle Aufmerksamkeit schenken 
müssen. Dies schon aus rein geographischen Gründen. Liegen doch 
die Territorien der Staaten nahe beieinander. Viel wichtiger noch 
ist dabei die Stellung der baltischen Staaten und Polens bei einer 
allgemeinen politischen Betrachtungsweise, denn Polen besitzt in 
der europäischen Politik seine unverkennbare Bedeutung, die noch 
wachsen kann und die aller Voraussicht nach in einem größeren 
System des europäischen Kräftespiels stets einen bedeutsamen Teil 
bilden wird. Sind die baltischen Staaten aus eigensten Existenz
gründen auf die Unterstützung der Politik der ihnen freundschaft
lichen Länder und Völker angewiesen, so können sie nicht das all
gemeine System, auf dem sich ihre Politik aufbaut, ignorieren. Es 
ist selbstverständlich, daß eine organische Übereinstimmung zwischen 
der Politik der baltischen Staaten und derjenigen dieses Systems 
bei der Lage der Dinge als gegeben erscheint. Damit ist natürlich 
nicht gesagt, daß jedes ihrer Argumente kritiklos hingenommen wer
den müßte. Schon wiederholt haben die baltischen Staaten während 
der Zeit ihres Bestehens gezeigt, daß sie sehr wohl in den 
Bewegungen und Strömungen der großstaatlichen Politik Eu
ropas ihre eigenen Interessen und eigene Richtungslinien zu ver
folgen wissen, wobei aber immer die Stetigkeit der Grundprin
zipien ihrer Politik darin bestand, eine dauernde Kontinuität der 
führenden Ideen und der politischen Freundschaften zu bewahren. 
Insofern haben die baltischen Staaten sehr wohl begriffen, daß 
sie bei allen politischen Freundschaften ihre eigene Überzeugung über 
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das zeitumständliche Zweckmäßige haben können. Wenn daher die 
deutschbaltische Presse so tut, als ob Lettland und Estland bisher 
keine „eigene baltische" Politik geführt hätten und daß erst mit 
der Begründung eines näheren Zusammenhanges mit den Nord
mächten eine solche entstehen werde, so ist das bei weitem über
trieben. Es soll gar nicht bestritten werden, und wir haben es ganz 
besonders hervorgehoben, daß sämtliche Ostseestaaten das größte 
Interesse haben, als zentralen Gedanken ihrer nordischen Politik die 
Idee der Neutralität und in erster Linie die der Neutralisierung der 
Ostsee zu pflegen; es muß aber betont werden, daß dieses nur mit 
einem starken Rückhalt an den uns freundschaftlich gesinnten Westen 
geschehen kann, der allein unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
die Basis für die Politik und Wirtschaft des Friedens in und an 
der Ostsee bilden kann. Es handelt sich dabei nicht um Divergenzen 
zwischen französischer, deutscher oder russischer Orientierung im 
Gegensatz zu einer „selbständigen Politik", sondern um eine selb
ständige Vernunftpolitik, und als eine solche kann sie die gegebene 
Weltlage und ihre Bedingtheiten nicht übersehen. Wollten wir es 
so tun, daß wir allen Seiten gegenüber nur unsere eigene 
baltische Politik betonen wollten, so würden wir alle wahre Freund
schaft allmählich abbröckeln sehen. Unsere kühle staatsmännische Re
serve hätte damit das Gegenteil des Erwünschten erreicht, und unsere 
eigene reinbaltische Politik hätte keinen realen Rückhalt. In dieser Hin
sicht kann nicht genug unterstrichen werden, daß es unrichtig wäre, 
sich von dem Losungswort leiten zu lassen, daß „für unsere vitalsten 
Interessen weder eine ententistische noch eine deutsche Orientierung 
eine irgend entscheidende Rolle" spielet") Die „eigene politische Linie, 
die wir brauchen" würde bei einer solchen Fragestellung alles 
andere als vernünftige baltische Politik sein.^) 

Zieht man in diesem Zusammenhang mit der Frage der bal
tischen Politik ebenfalls das in Betracht, was die deutschbal
tische Presse über die angeblichen polnischen Ostseepläne sagt, so wird 
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das Bild noch vollständiger. Man kann sich des Eindruckes nicht 
erwehren, daß die dabei zum Ausdruck gegebenen Meinungen über 
den „polnischen Imperialismus" mit in den Plan gehören, Ver
änderungen in der baltischen Politik zu erzielen. Es wird erzählt, 
die polnische romantische Politik erstrebe ein Polen von Meer zu 
Meer als Höchstmaß seiner politischen Aspirationen, und auch an der 
Ostseeküste habe der „polnische Imperialismus" lange nicht das er
reicht, wonach er strebt". Der Streit zwischen den „polnischen Groß
machtplänen" und dem Freistaat Danzig sei chronisch geworden. Und 
man könne annehmen, daß die polnische Diplomatie unentwegt 
danach am Werke sei, „um nach der wirtschaftlichen nun auch die 
politische Angliederung Danzigs an das polnische Reich enger zu ge
stalten und damit an der Ostseeküste festen Fuß zu fassen". Der 
darüber hinausgehende Ostseeplan Warschaus klammere sich an 
Memel, das „als Jentrum einer vorerst noch wenig wahrnehmbaren 
umfassenderen Einflußsphäre anzusehen ist, die der heutigen mili
tärischen Vormacht im Osten Europas erst die wirksame politische 
Resonanz auch an der Ostseeküste verleihen würde".^) 

Das alles sind Andeutungen, die nicht nur der reinen Erkennt
nis entsprungen sind, sondern unwillkürlich die Vorstellung von 
Zweckabsicht fühlen lassen. Man könnte noch andere derartige Be
weise in ähnlichen Presseäußerungen aufzeigen. Es soll hier nicht 
entschieden werden, welche Politik den Interessen Polens am besten 
entsprechen würde, denn bei solchen Beurteilungen kommt es sehr 
auf die Glaubens- und Denkart an, und es ist nicht immer die beste 
Politik, in der Wirksamkeit eines anderen Staates nur den Eigen
nutz aufspüren zu wollen. Leider ist unsere Zeit krankhaft im Miß
trauen. Es ist die Nachwirkung eines fieberhaften Justandes, und die 
fruchtbare, lebenfördernde Wahrheit wird alle zwingen, einen Teil 
dieses Mißtrauens aufzugeben, aus Liebe zur Wahrheit und Wirk
lichkeit. Gewiß sind im Leben der Staaten unfaßbare Gesetzmäßig
keiten und Begebenheiten, die romantische Züge an sich haben, und 
in diesen Begebenheiten liegt oft auch Unzuverlässiges und Frag
mentarisches, aber für das Zusammenleben von Staaten, die durch 
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die rauhe Wirklichkeit gezwungen sind, in ihren Bestrebungen ge
meinsame Berührungspunkte zu suchen, wäre es Wahnsinn, jede 
Handlung mit Mißtrauen anzuschauen. Polens Politik ist verständ
lich, wenn man den furchtbaren Abgrund kennt, vor den die Ge
schichte Polen gestellt hatte, und man kann es begreifen, daß es zu 
seinem Lebensdasein Großes, ja Unsichtbares erreichen will. Die 
Phantasie ist dabei natürlich oft Mitschöpferin des Bestrebens und 
der großen Leidenschaften. Man kann den Geist begreifen, der Polens 
weitere Geschichte formen will. Es darf unsere Kritik an ihr nicht 
von kleingesinnten Gesichtspunkten ausgehen. Für einen Staat, der 
mit Polen in Freundschaft leben will, kann es daher nichts Verfehl
teres geben, als nörgelnde, mißtrauenerweckende Rede und Gegen
rede zu führen. Nur Tatsachen sollen ihre harte Sprache reden. 

Wir wissen, daß auch viele erhebende und begeisternde Worte für 
Litauen gesprochen worden sind. Es kann nichts Erhabeneres für 
Lettland geben als die wahre Freundschaft des alten Litauenvolkes, 
seiner Brudernation, und wir wollen um sie mit ehrlichen Worten 
und noch ehrlicheren Gefühlen werben. Wir wissen, daß Polen und 
Litauen im Hader liegen und daß von beiden Seiten Menschen Zorn 
predigen. Wir wissen, daß dieser Zorn die gemeinsame Arbeit hemmt. 
Bekannte Vertreter der Kulturmenschheit haben in edler Weise auf 
beide einwirken wollen. Die Zeit wird es erfordern, daß das Außer
ordentliche geschehe und daß an Stelle des Zornes etwas Liebe zu
einander tritt. Wird diese allen Schmerz und allen Zorn vergessen 
lassen? Das wissen wir nicht. Die Natur der Völkergefühle hat ihre 
Gesetze, und es wäre eine altkluge Armseligkeit, wenn man den 
harten Streit in der Arbeit einiger Tage lösen wollte. Polen wird 
die Lehre der Geschichte vom sittlichen Handeln der Völker, dessen 
sind wir gewiß, in seinem edlen Geiste einer heroischen Nation er
kennen. Litauen wird eine Weiterung und Spiegelung von Mensch
heitsgesetzen in seinem zornigen Gefühl wahrnehmen. Es wird wieder 
Vertrauen entstehen, und selbst Akte, die als Willkür Deutung er
fahren, werden mit ruhigerem Denken geprüft werden können. Die 
großen Grundformen des staatlichen Lebens zwingen die Völker manch
mal auch zu vergessen, und die Erfahrungen der Geschichte sprechen 
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dafür, daß Ungerechtigkeit ihren Ausgleich findet im Getriebe der 
Menschen und der Völker. Es mögen diese Worte mehr von Gefühl 
sprechen, doch das nur äußerlich, wir glauben, daß in ihnen Denk
notwendigkeiten nüchternster Art liegen. Im Leben der neuen Staaten 
liegt ein Gemeinsames ihrer Bewegungen und Phänomene. Es ist 
ein Drängen nach Sicherung, Festigung des Erreichten, und da kann 
manchmal der Wille zu weite Grenzen ziehen wollen, und man kann 
in solchen Fällen nicht immer klar das Wechselspiel von Gesetz und 
Zufall überschauen. Will Polen an der Ostsee festen Fuß fassen, 
so kann es das auf dem ihm zugesprochenen Erdfleck tun, und nie
mand wird ihm übelnehmen, wenn von hier aus Schiffe mit pol
nischem Wimpel über Meere segeln. Wird es romantischen Ausdeh
nungswillen zeigen, so wird es bald auf Grundkräfte anderer Völker 
stoßen, und hier werden wir es von neuem mit dem System der Rege
lung des Friedens in der Ostsee zu tun haben. Treten ausgreifende 
Aspirationen Polens zutage, so können diese auf demselben Wege wie 
die anderen Staaten neutralisiert werden. Bildet Polen einen Teil in 
der Sphäre des neutralisierten Ostseebeckens, so wird es rechtliche 
Pflichten haben und die imperialistischen Aspirationen ausschließen. 
Ein System von klar ausgedrückten Rechtspflichten soll das ganze 
System bilden, und dieses wird gewiß auch Opfer von allen An
liegerstaaten des Baltischen Meeres fordern. Der historische Sinn 
wird diese Pflichten zu verstehen lehren, und die politische Geschichte 
der weiteren Entwicklung der baltischen Küste mag mit Ruhe und 
Zuversicht in die Zukunft schauen. Neben Polen soll ebenfalls Li
tauen fest und ruhig seine Geschichte und seine Wirtschaft bauen 
können. Taten und Begebenheiten werden wechseln, der Strom 
einer humanen, edleren Menschlichkeit wird Tag um Tag an 
seinem Werke schaffen, und die Geschichte des Baltischen Meeres 
wird einmal nicht nur die Quelle des Mißtrauens, sondern 
auch die der Begeisterung sein. 

Zusammenfassend wollen wir sagen: Von Machtideen ausgehend, 
zerbrach die alte Welt auch an der Ostsee. An Stelle der Gedanken über 
Gewaltpolitik ist die klarere Besinnung über das Erreichbare ge
treten, und damit ist eine neue Fülle von Aufgaben geschaffen. Wach
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sam und tätig sind neue Völker aufgestanden. Großes Ringen, viel
seitig und menschlich, auch mit menschlichen Schwächen, drängt nach 
Frieden. Gegensätze von Menschen und Völkern treten zurück. Kraft 
des Gefühls und des Wollens kennt nicht immer die Grenzen des 
Natürlichen und Zweckmäßigen. Oft sind auch hier die Völker noch 
nicht auf ihre Innerlichkeit bedacht. Nicht immer ist Selbstzucht die 
treibende Kraft. Oft wollen noch eitle Willkürgedanken Völkern 
Gesetze schreiben und Leidenschaften über Völker herrschen. Und den
noch wird das Ende alles Strebens und Drängens hier die Selbst
gestaltung sein. Ein neues Leben soll auch am Baltischen Meere 
entstehen, zur Bewältigung von Friedensaufgaben und zur Ausbauung 
des Friedensschutzes. Mit diesem Gefühl stehen die neuen Staaten 
vor der Geschichte. Sie wissen, daß große, gewaltige Völker eben
falls an die Ostsee stoßen. Und sie wollen in ihnen Freunde der 
Selbstbesinnung sehen. Nichts soll ihrem Schaffen und friedlichen 
Tun im Wege stehen. Die kleinen Völker der Ostsee hoffen, daß 
deren Selbstbesinnung messen und wählen wird und daß sie genau 
wie die Kleinen und Schwachen ihre Wahl für einen gemeinsamen 
Lebenszustand der friedlichen Zusammenarbeit treffen werden. Einen 
andern Weg gibt es nicht mehr. 



Xll. Die große Agrarreform 



Die wichtigste soziale Schöpfung des neuen selbständigen Lett
lands ist die Agrarreform. Aus der Geschichte des lettländischen 
Agrarwesens sind uns die großen Probleme bekannt, die aus dem 
Werden und den Fehlern der Vergangenheit entsprossen sind. 

Die Bedingungen des lettischen Volkes in seiner Lebensweise 
liegen in der Landwirtschaft. Die soziale Geschichte Lettlands ist 
vor allem eine Werdung seines Agrarwesens. Seine inneren poli
tischen Spannungen hatten stets die Schichtungen und Verwick
lungen der Landarbeit und des Landbesitzes zur Grundlage. Alle 
seine politischen Entwicklungsepochen standen im Zusammenhang mit 
den Formationen des Landbetriebes und den Bedingungen der agrar-
politischen Entwicklung. Es ist daher nur natürlich, daß das selb
ständige Lettland seine Lebensperspektive mit der Agrarreform er
öffnen mußte. Die positive lebendige Politik mußte alle ihre Auf
merksamkeit zunächst dieser Frage zuwenden. In der Lösung des 
Agrarproblems hatte sich die höhere sozialgeistige Gesinnung der 
neuen Ordnung zu offenbaren . . . 

In der Entwicklung des Agrarwesens Lettlands beobachten wir 
in den Iahren nach der Revolution von 1905 einen vollständigen 
Stillstand. Die Anregungen der lettischen bäuerlichen Kreise, die 
auf die innere Bauernkolonisation hindrängten, hatten keinen Erfolg, 
denn das zaristische Rußland war vollständig von der Revolutionsangst 
in Bann gehalten. Seine ganze Politik war auf die Verteidigung 
des Überkommenen gerichtet. Agrarpolitische Reformvorschläge wur
den nicht auf ihre innere Sachlichkeit, sondern auf ihre politische 
Zuordnung hin geprüft, und darum konnte die russische Verwaltung 
nicht gegen den Willen des baltischen Adels handeln, in welchem 
die russische Regierung eine politische Stütze suchte und auch fand. 
Aus verständigeren Kreisen gemachte Reformanregungen stießen 
auf abwartende oder abweisende Haltung des Adels in seiner Ge
samtheit. Dieser Zustand dauerte bis zu den Ereignissen des Welt
krieges. 

Der Weltkrieg mußte aber binnen kurz oder lang die Probleme 
Rußlands zur Aufrollung bringen. Die Verhältnisse in den baltischen 
Landen waren eines der wichtigsten Teilprobleme des russischen 
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Reiches, und der Krieg brachte es mit sich, daß dieses Teilproblem 
von besonderer Bedeutung wurde. Lettland wurde zum Schauplatz 
russisch-deutscher Zusammenstöße. 

Die durch den Krieg geweckten politischen Bestrebungen und 
Gefühle hatten hier einen vorbereiteten Nährboden. Trotz Gegen
maßnahmen flackerten hier die politischen Wünsche und Reform
bestrebungen stärker als in allen übrigen Teilen Rußlands auf. 
Dazu kamen die alten Gegensätze zwischen dem Lettentum und dem 
baltischen Adel. Die kriegerischen Ereignisse spitzten diese Gegensätze 
zu. Das Bestreben, andere Verwaltungszustände im Lande zu 
haben, mischte sich mit dem alten starken Willen des lettischen 
Volkes, die Adelsherrschaft für alle Zeiten niederzuringen. Nicht 
einem Rachegefühl folgend war dieser Wille zur Gestaltung ge
kommen, sondern aus nüchternem Schauen und Wissen. Die Er
fahrungen über die Bedingtheit des sozialen und geistigen Lebens 
des Landes von den agrarischen Verhältnissen zwangen das let
tische Volk, auf die Agrarreform hinzudrängen, und diese konnte 
unter den Zuständen Lettlands nur durch eine umfassende Enteignung 
des Großgrundbesitzes geschehen. Zum andern mußte die Reform den 
langgehegten Gedanken des bäuerlichen Kleinbesitzes als ein Wesens
element der Bestrebungen der Landlosen betrachten. Wohl waren 
auch andere Ideen über Landbesitz und Landwirtschaft besonders in 
den revolutionären und sozialistischen Kreisen vertreten, aber diese 
hatten nie dm Zustand theoretischer Keime verlassen. Sobald die 
Frage der praktischen Gestaltung herantrat, mußten die theoretischen 
Prinzipien der sozialistischen Kreise über Genossenschaftlichkeit im 
Landbesitz und Landbetrieb an Kraft verlieren, und die erfahrungs
bewußten Überlegungen konnten sich nur dem bäuerlichen Klein
grundbesitz als der einzigen Möglichkeit der Lösung der Bodenfrage 
in Lettland zuwenden. 

Zur Inangriffnahme und Durchführung der Reform war zu
nächst eine bestimmte Behördenorganisation zu schaffen. Diese 
mußte ihren rechtlichen Rückhalt in dem Rechtsstaat finden, und da
her war als erste Aufgabe die Schaffung der Staatseinrichtungen 
gegeben. Natürlich konnte nicht abgewartet werden, bis diese ihre 
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vollständige Ausbildung erhielten. Schon die Nationalversamm
lung als kreatives unmittelbares Volksorgan des Staates mußte 
die Reform in Angriff nehmen, und von der Betriebsamkeit und dem 
Können derselben hing nicht nur die Lösung der Agrarfrage ab, son
dern auch die weitere Gestaltung des Staatswesens selbst. Denn in 
der Lösung der Agrarfrage waren neue staatliche Bildungskräfte für 
das Land zu wecken, Erscheinungen des Revolutionarismus und Ma
ximalismus mußten durch die Arbeit der Reform verdrängt wer
den, um nicht staatsfeindlichen Einflüssen Raum zu lassen. Inso
fern war eine soziale Bildung und Umbildung in voller Tätig
keitsübereinstimmung mit objektiven sozialen und technischen Fort
schritten in dem Landwesen eingeleitet, und dadurch vergrößerten 
sich die organischen Staatskräfte. In dem politischen und sozialen 
Geschehen prägte sich eine höhere Staatszweckmäßigkeit und der 
Stoff zu weiteren politischen Auswirkungen einer entschiedenen und 
bewußten Staatsdemokratie aus. Damit sollte der Bolschewismus, 
der noch von den Einflüssen der russischen Revolution lebte, 
isoliert und in dem neuen Jdeenkreis der Staatswerdung und der 

Agrarreform eine neue zentrale Macht für Jdeenbedingnisse und 
gestaltenden Formwillen geschaffen werden. Insofern war die 
Agrarreform auch die Einleitung zu einem neuen psychologischen 
Zustand und Gefühl, verknüpft mit neuen seelischen Symbolen und 
neuen ethischen Deutungen. 

Alle Gesichtspunkte der künftigen Agrarentwicklung waren seit 
Jahrzehnten erörtert worden, und über die tatsächlichen Verhältnisse 
lagen auch eingehende statistische und agrarpolitischc Untersuchungen 
vor, so daß die gesetzgeberische Reformarbeit sofort auf die funda
mentalen Fragen sich konzentrieren konnte. Über die Landbesitze 
waren gewisse Untersuchungen schon in ritterschaftlichen Kreisen 
durchgeführt worden, die in diesen gewonnenen Resultate erhielten 
eine Überprüfung in Arbeiten des Ministeriums für Landwirtschaft 
Lettlands und des zentralen statistischen Amts. Schon im Herbst 
1919 lagen die Untersuchungen über die Landbesitze des lettischen 
Livlands^b) vor, denen im Frühjahr 1920 die statistischen Mate
rialien über die Besitze in Kurland^) folgten. Gleichzeitig war 

476 



in einer anderen Untersuchung, ebenfalls 1919 und 1920, die Regi
strierung der Landbedürfenden in Livland und Kurland^) durchge
führt. Auf Grund aller dieser Arbeiten konnte das gesetzgeberische 
Organ seine Prüfung der Frage beginnen. 

Die Konstituierende Versammlung erlebte bei der Behandlung 
der Agrarreform ihre großen, von heftigen Leidenschaften durch
wühlten Tage. In dieser Reform vereinigten sich die Auseinander
setzungen und Interessengegensätze von Jahrhunderten. Es ging, 
wie schon betont, nicht nur um die Grundlagen der Agrarreform, 
sondern um die politische Zukunft Lettlands überhaupt. Nach den 
politischen Putschen des Adels war die Agrarreform auch als poli
tische Frage gestellt. Aber ihr eigentliches Wesen war doch die Herr
schaft über das Volk durch das Mittel der Herrschaft über den 
Boden, und diese Herrschaft konnte mit dem demokratischen Staats
wesen nicht vereinigt werden. So stand die Reform als unaus
weichlich, geboren in der dumpfen Schwere der Vergangenheit, auf
gewogt in den Leidenschaften, geschaut in den Visionen einer neuen 
Zukunft des Volkes. Durch die neue gesetzliche Ordnung sollte 
eine durchgreifende Erschütterung der politischen und sozialen Ab
hängigkeiten erreicht werden, aber nicht um Rache zu üben, son
dern um die Tragik von Jahrhunderten abzuschließen, und um 
endlich die Gestaltung eines gesunden sozialen Gebildes in dem 
Lande zu erreichen. 

Man überschaue die Debatten in der Konstituierenden Versamm
lung, und man wird die ganze schmerzensvolle Geschichte Lettlands 
mit ihren inneren Zerstörungen, schweren Schicksalen, aber auch 
die Hoffnungen aller Zeiten des lettischen Volkes wie in einem 
hellen Spiegelbild erblicken. Handelte es sich darum, aus dem 

3^) semes ikpasckurru. ^Viäseme. (R^as, ^Valmeeras, ?ebsu 
un XVallcas sprinki. Riga 1920. Ausgabe des Landwirtschaftsministeriums. 

seines ikpasckumi. Xurseme. (^lateriali ^atwi^jss sgrar-
retormai.) Lalcopo^jis cancl. c»ec. Lokalders. Riga 1920. Ausgabe des 
staatlichen statistischen Amts. (Parallel mit dem lettischen auch französischer 
T e x t . )  . . . .  

'") I^stw^as bessemnseku reAistra^as resultati. (IVlsteriali I^tnijas 
a^rarreformai). Riga 1920. Ausgabe des staatlichen statistischen Amts. (Par-
allel mit dem lettischen auch französischer Tert ) 
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Hoffnungsvollen des Landes eine neue dauernde Wirklichkeit zu 
schaffen, so mußte vor allem mit gesundem Sinn und mit abge
klärtem Blick ein überlegtes Verfahren in der Reformschaffung durch
geführt werden, und selten ist ein Volk in einem Augenblick seiner 
Schicksalswendung mit einer so kühlen Ruhe an die große Reform
arbeit gegangen. Die Debatten in der Nationalversammlung zeu
gen von einer politischen Erziehung und einer Schärfe der Auf
fassung, die nur ein Kulturvolk aufweisen kann. 

Daß die Reform eine Erschütterung des adligen Gebildes her
beiführen mußte, konnte nicht bezweifelt werden. Wir kennen den 
Willen des baltischen Adels, seine Konspirationen, Wünsche, Ge
danken und Gefühle. Der historischen Vernunft hatte er nicht zu 
folgen vermocht. Eine Überwindung seines eigenen sozialen Selbst 
war ihm nicht gelungen. Das Gesetz mußte hier scharfe Grenzen 
zwischen dem Gewesenen und der Gegenwart ziehen. Und das 
geschah denn auch. 

Nicht Demagogie war es, die das Agrargesetz schuf. „Ganz in 
den alten Bahnen einer seit Jahrzehnten geübten Demagogie hielten 
sich die Anwürfe gegen den deutschen Adel."^) So nach dem 
Denken der Verteidiger des baltischen Adels. Das war die Mei
nung des Adels stets, der nie den wahren Kern aus den Bestre
bungen des Volkes zu erkennen vermochte. Stets war ihm der 
Wunsch zur Reform ein demagogischer Schritt. Es ist kennzeich
nend, daß selbst jetzt noch das alte Lied von der Demagogie wie
derkehrt. Das ist die alte rhetorische Technik, und schon das allein, 
daß man den Vorwurf der Demagogie auch heute noch erlebt, zeigt, 
wie spät die Agrarreform durchgeführt wurde. Anstatt die Hal
tung des Adels in der Vergangenheit und in der Gegenwart zu 
verurteilen und zu sagen, die Reform ist als ein Naturgesetz in 
Wirkung getreten, versucht man die alten Verleumdungen und die 
schematischen Anfälle zu wiederholen. So sprechen die Symptome 
der Vergangenheit auch heute noch durch ihre Fälscherlogik von 
dem Lebensgehalt des baltischen konservativen Adels. Wohl wird 
dem Demagogievorwurf der süßliche Zusatz angehängt: „Das soll 

Paul Schiemann. Abendröte. Rigasche Rundschau 1922. Nr. 142. 

478 



natürlich nicht heißen, daß dem lettischen Volk zugemutet werden 
sollte, sich dauernd mit der Herrschaft einer andersstämmigen aristo
kratischen Oligarchie zufrieden zu geben, daß es keinen Grund hätte, 
sich über eine ganze Kette von Unrecht zu beklagen, das aus der 
naturgemäßen Gegensätzlichkeit der politischen Interessen der Herr
schenden und der Beherrschten erwachsen mußte." Dieser Zusatz 
ist kaum mehr als eine Arabeske. Der Vorwurf der Demagogie 
bleibt, und der Nachsatz will nur taktischen Überlegungen Rechnung 
tragen. Ist es wahrlich Demagogie, was Lettlands Agrargeschichte 
spricht? Wir brauchen die Antwort nicht mehr zu suchen. Sie ist 
aus der politischen und wirtschaftlichen Geschichte Lettlands bekannt. 
Und wenn in dem Nachsatz gesagt wird, daß es sich um eine 
„naturgemäße Gegensätzlichkeit" handle, so gibt das bereits die 
Erklärung zu der Geschichte Lettlands. Wo die naturgemäße Ge
gensätzlichkeit in ihrer ganzen Auswirkung zutage getreten tvar, eine 
Gegensätzlichkeit, die von der herrschenden Oberschicht geschaffen 
wurde, da mußte eben eine radikale Lösung des Problems erfolgm. 
„Demokratie und Aristokratie müssen sich bei gleichzeitiger natio
naler Verschiedenheit zu unversöhnlichen Feinden auswachsen, für 
die es keinen Kompromiß gibt."^) 

Es handelt sich nicht so sehr um den Gegensatz von Aristokratie 
und Demokratie, als um die Wesenheit einer gesunden Staatspolitik 
und die Überbleibsel einer irrationellen Gewaltvergangenheit. Zwi
schen Demokratie und Aristokratie können auch andere Beziehungen 
bestehen, als wie die im Baltenland von dem herrschenden Adel ge
schaffen worden waren. Nicht etwa allein als politische Gegensätze 
faßte das lettische Volk die Spannungen in dem Agrarwesen des 
Landes auf, sondern vor allem als Gegensätze der sozialen Formen. 
Als unmittelbares und zweckhaftes Wirken mußte es daher die 
Lösung der politischen Gegensätze vor allem in der Abwicklung der 
sozialen Gegebenheiten erstreben. 

Mit welcher dichterischen und raffinierten Rhetorik von den 
Gegnern der Agrarreform gearbeitet wird, zeigen die weiteren Aus
lassungen des schon angeführten Artikels, wir betonen, vom Jahre 

"«) Ebenda. 
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1922. Er spricht von „Grausamkeit und Schmutz der Pöbelwirt-
schaft als einer historischen unvermeidlichen Zugabe jeder Revolution", 
und wenn man diese rechtfertige, so „sollte man auch die historische 
Logik aller Härten und seelischen Unzugänglichkeiten vergangener 
Herrschaft begreifen, und man sollte die höhere Warte ersteigen, von 
der aus man im Gesamtblicke nicht nur die dunklen, sondern auch 
die hellen Punkte der Vergangenheit sieht". Wie klingt das be
rückend, und wie scheinlogisch ist es doch! Lettland hat keine Pöbel
revolution erlebt, es will keinen Vergleich zwischen einer solchen 
und der Vergangenheit des baltischen Adels ziehen. Es sieht mit 
nüchternem Blicke die Geschichte des Landes, kennt die Ursachen seines 
Elends, seiner kulturellen Vernachlässigung, den Unwert des bal
tischen Adels, und es spricht sein Urteil, unabhängig von spielend 
konstruierten Phantasiegegensätzen. Die Logik aller Härten! Die 
seelischen Unzugänglichkeiten vergangener Herrschaft! In dem Dun
kel der Vergangenheit sehe man auch helle Punkte! Dazu die 
Phrase von der höheren Warte. So schaut die altbaltische Publizistik 
aus. Nicht eine Erhellung des Gefühls und der Anschauung will 
sie, sondern die weitere gedankliche Fesselung in scheinbaren logischen 
Schlüssen und falschen epigrammatischen Zuspitzungen. Gern hät
ten wir die hellen Punkte der baltischen Geschichte gezeigt: die 
Weisheitssprüche ihrer aristokratischen Bildung und die Dialektik 
ihres gesunden Verstandes. Wir ließen bereits die Tatsachen reden, 
sie waren unser Wegweiser durch das ganze Buch. Gegen diese 
sind die begrifflichen Spielereien nur letzter Hauch ohne Seelen
gehalt und ohne Denksinn. 

Wir hören auch voll dem Versprechen, daß „weder das deutsche 
Bürgertum und die anderen Minoritäten noch auch vor allem der 
Geist unserer Zeit jemals eine Wiederaufrichtung vergangener Kasten
herrschaft zulassen werden". Nicht um die Zulassung einer Kasten
herrschaft handelt es sich, sondern um die Schaffung einer anderen 
politischen und sozialen Struktur, die den Namen und das Symbol 
des nationalen Staates trägt. Die Kastenherrschaft kann auch unter 
anderen, nationalfremden politischen Staatsformen verneint wer
den. Nicht darum handelt es sich bei dem lettischen Volk, eine 
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soziale und politische Verfassung ohne feudale Kastenherrschaft zu 
haben, sondern um die aktive Gesinnung und Tätigkeit für Lett
land als politische, staatliche Heimat. Es handelt sich um das 
schöpferische unbedingte Eintreten für das Land und das Staats
volk, um das Erlebnis der Staatsidee Lettlands in seiner vollen 
logischen und gefühlsmäßigen Ausprägung. Man kann es be
greifen, daß feudale Elemente, die in ihren Anschauungen stets von 
Beherrschungsmaximen geleitet worden waren, nicht diese Verdeut
lichung der Ideale des Staatsdaseins des lettischen Volkes erleben 
können. Es fehlt ihnen gewiß an Gefühlsgrund für die Staats
arbeit im Wollen und Sollen. Aber vor dieser Notwendigkeit, an 
der Gesamtseele des Staates tätig mitzuwirken, nicht nur beobach
tend und Vorschriften folgend, sondern auf dem Boden der seelischen 
Heimat stehend, müssen sich alle im Staate beugen. Die Pflicht, 
seelischer Bürger seines Landes zu werden, muß jedes Staats
mitglied voll erkennen, und wer in seinem Lande nicht seine Ewige 
Stadt sieht, der soll ein anderes Schicksal suchen. Heimatgenossen 
des Landes sind nur die seelischen Bürger, die anderen werden ihm 
stets fremd bleiben, und als Fremde haben sie nicht das sittliche 
Recht, aus Jnteressenwünschen Heimatgenossen bleiben zu wollen. 
Das mag hart klingen, aber das ist die Logik des Staates als 
Heimat. Das lettische Volk hat sein aufrichtiges Streben gezeigt, 
politische Gleichheit und staatliche Duldung für alle Nationalitä
ten auf seinem Boden zu schaffen. Es weiß, daß es zum Teil mit 
den schnellfolgenden, sich überstürzenden Ereignissen der Entwick
lung zusammenhängt, wenn noch viele, die sich Lettländer nennen, 
in Lettland ihre Heimat nicht gefunden haben. Aber nur zum 
Teil. Es kennt auch die Eigentümlichkeiten der Schichten, die 
fremd im Lande sind und stets fremd bleiben werden. Die unsee
lische, rein rechtliche Zugehörigkeit zu dem Lande muß es abweisen. 
Gedanklich mögen kleine Gruppen der alten lettenfeindlichen Ord
nung im Lande mit den neuen Verhältnissen sich abgefunden haben. 
Ob indes selbst in dünnen Schichten im Sinne eines unbedingten 
Wirkens auch für die fernste Zukunft des staatsvölkischen Daseins 
des Landes, das ist eine andere Frage. Aber diese entscheidet. 
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Für daö lettische Volk ist der Boden seiner Heimat die Zukunft 
deö Schaffens, die Anschauung des Zukünftigen, das Erblicken einer 
fernen und steten Ordnung der Dinge. Für andere mag dieser Boden 
Beobachtungsstoff oder Standort der Gegenwart, vielleicht die Pause 
einer Revolution, ein Aufenthalt zwischen Geschichtsabschnitten, ein 
wissenschaftliches und theoretisches Experiment sein. Für Lettlands na
tionales Volk ist er das Erlebnis, die Verteidigung seiner Zukunft, 
die Helle seines Sehens und Sehenwollens. 

Hugenotten liebten ihre Heimat. Aber „Hugenotten"^") sind 
nicht diejenigen, denen Lettlands Erde seelisch fremd ist, und wenn 
sie das Land verlassen, so sind es nicht ausgetriebene Hugenotten, 
sondern es sind Fremde, die in ihre Heimat ziehen. Die Herren 
Hugenotten vom baltischen Adel konspirieren in dem deutsch-russi-
schen Rat eines v. d. Goltz. Von ihnen werden die Zeitungsblätter 
mit Lettland-Verleumdungen überschwemmt und die öffentliche Mei
nung über baltische Fragen irregeführt. Nicht um den heiligen Glau
ben handelt es sich bei den baltischen Phrase-Hugenotten, sie sind 
Kritiker und Polemiker für ihre gewesene Beherrschung. Ihre Sehn
sucht geht nach dem Besitz, ihr Haß gilt Lettlands Staat, ihre Freu
den und ihr Genügen sind die Verunglimpfungen. Sie glauben dabei, 
sich — demokratisch zu gebärden. 

Die Agrarreform wird von ihnen sogar als antidemokratisch 
und chauvinistisch hingestellt, und man vernimmt, daß das „bal
tische Deutschtum durch die antidemokratische Art der Ausführung 
des Agrargesetzes schweren Schaden" erleide.^) Und wenn die 
Redner in der Konstituierenden Versammlung in ihren Reden die 
baltischen Wahrheiten erwähnten, antwortete der Vertreter des 
Standpunktes der Latifundienbesitzer, diese seien „in einer unerhör
ten Art und Weise angegriffen und verleumdet worden". Hielt 
man ihnen ihr staatsverräterisches Verhalten vor, so antwortete 
der Sprecher des Adels, man habe, ohne Grund und ohne irgend
einen Beweis beizubringen, die „Gutsbesitzer und insbesondere den 

2°°) Ebenda. 

) Vgl.: Eine Tagung der deutschbaltischen Demokraten. Riaasche Rund
schau 1922. Nr. 76. 
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Adel als Feinde der staatlichen Selbständigkeit Lettlands" hingestellt. 
Der adlige Parlamentsredner machte sogar die Geste einer Ent
rüstung: „Der Vorwurf des Staatsverrates ist ein beliebtes Mit
tel der Hetze, wenn andere Argumente fehlen." Schon das allein, 
daß der Redner in der Konstituante ist und an ihrer Arbeit sich be
teilige, wäre ein Beweis, daß „wir" gewillt sind, uns loyal am 
Ausbau des lettländischen Staates zu beteiligen. Sie hätten das 
Recht auf die Heimat, und ihre Forderung nach Recht verbinde 
sich mit einem Bewußtsein der Pflichten als Staatsbürger. ^2) 
Man fragt sich, sind das ehrliche, aufrichtige Bekenntnisse oder 
bloß neue Einkleidungen alter Gedanken, die sich nicht mehr in 
ihrer alten Fassung zeigen können? Warum die pathetischen 
Verzerrungen? Worin bestehen die Verleumdungen des balti
schen Adels? Ist der Staatsverrat nicht das Naturgesetz des 
baltischen Adels in der Geschichte und in der Gegenwart ge
wesen? Die Gedanken finden bei diesen Fragen überall Anhalts
punkte in den geschichtlichen Tatsachen. Die Unternehmungen des 
v. Stryck, der 16. April 1919, das Zusammenwirken des baltischen 
Adels mit dem Grafen v. d. Goltz — diese und andere Tatsachen 
offenbaren sich in ihrer Häufigkeit fast wie ein natürliches Phä
nomen. Um so zurückhaltender wird man die stolzen Worte über 
Pflichtbewußtsein gegenüber dem lettländischen Staat entgegenneh
men müssen. Die vielen Schmähworte und Schmähtaten der Ge
schichte und Gegenwart reden eine andere Sprache. 

Niemand mehr als das lettische Volk möchte den Glauben an 
das baronale Pflichtbewußtsein haben. Es hat über 700 Jahre 
auf eine Wiedergeburt des baltischen Adels hoffen wollen, aber im
mer wieder wurde es betrogen. An stimmungmachenden Worten 
hatte es ihm nie gefehlt, noch weniger an dekorativen politischen 
Rahmen und flachen sozialen Epigrammen, aber sein Charakter als 
Mittelpunkt des baltischen Lebens blieb immer derselbe. Wenn nun 
plötzlich bei der Agrarreform in dem baltischen Adel die Liebe zum 
Rechtsbewußtsein wach geworden ist, so wird diese eben niemand 

Vgl. die Reden des Abgeordneten Baron Fircks zum Entschädigung^, 
gesetz. abgedruckt in der Rigaschen Rundschau 1922, Nr. 116 u. 117. 
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ernst nehmen können. Das Rechtsbewußtsein des lettischen Volkes 
ist stets größer gewesen als die nunmehrigen Rechtselegien der Ver

teidiger des adligen Gutsbesitzes. 
Wie zart das gewoben wird: der lettländische Staat müsse 

„vom ersten Augenblick an in der Pflege des Rechtsbewußtseins 
den Weg zur wahrhaften Staatswerdung erkennen". Also befände 
sich Lettland noch nicht auf dem Wege zur „wahrhaften Staats
werdung", weil es gründlich und für alle Zeiten mit der Adels
herrschaft aufräumte. Wahrhafte Staatswerdung wäre die des 
adligen Altbaltentums. Und da diese wahrhafte Staatswerdung 
die Demagogen des Adels vom lettischen Volke nicht erwarten kön
nen, so wird nebenbei zu verstehen gegeben, daß andere Bereitschaft 
vorliege, die Staatswerdung nach dem Sinne der Adelsdemagogen 
zu erreichen: „Die Anerkennung unserer Staaten ist doch in erster 
Linie ein Ergebnis der augenblicklichen politischen Situation, die sich 
mit jedem Jahre und durch jede Evolution im Osten verändern 
kann." 383) 

Die Nutzanwendung dieser algebraisch-politischen Formel ist klar: 
es ist das Spiel mit einem — Veränderungsgedanken. Oh, der 
baltische Adel hat, wie wir wissen, oft solche Gedanken gehabt! 

Man darf nicht aus dem Auge lassen, daß die eigentliche Tätig
keit des baltischen Adels sich nicht auf der Parlamentstribüne ab
spielt. Die Menschen der Tat sind wo anders. Die Bemühungen 
der im Lande selbst wirkenden Vertreter der Adelsgedanken gehen 
darauf hin, durch ihre Rhetorik nur die loyale Opposition zu schaffen, 
für das weitere sorgt die illoyale. Durch das Spiel mit eventuellen 

Evolutionen im Osten sagt man schon mehr, als es selbst für 
die loyale Oppositionspolitik klug erscheint. In dem Zweifel, ob 
die baltischen Staaten die „augenblickliche politische Situation" 
überleben, zeigt sich bereits das Handwerk der Wühlung, nicht nur 
der rationalen Ausdeutung. In der Behauptung, die Anerkennung 
der baltischen Staaten sei ein Ergebnis der augenblicklichen politi
schen Situation, spiegelt sich ein sprachgewordener Wunsch, nicht nur 

3") Paul Schiemann, Enteignungspolitik und Rechtsstaat. Rigasche Rund
schau 1922. Nr. 127. 
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ein theoretisches Erkenntniswollen. Darum spricht zu uns aus den 
Behauptungen eine Genußlyrik des vielleicht Möglichen, eine In
spiration des Wunschgedankens. Ein echter Wille des Bürgers Lett
lands spräche anders. Er spielte nicht mit erwünschten und erdachten 
Zweifeln, nicht mit allerlei Möglichkeiten, sondern er würde die 
Lebensbehauptung und Willensstärkung zur Grundlage seines Den
kens nehmen. Darin liegt der Unterschied zwischen dem Mußbürger 
eines Landes und dem seelischen Heimatgenossen, zwischen Treue-
und Untreueschwankungen und den Zielen des staatlichen Behaup
tungswillens. Hoffnungswollen ist das Entscheidende. Bedeutet das 
aber die Anbetung intuitiver Stimmungen oder vager Zukunftc-
träume? Keineswegs, denn dieselben Prinzipien, die in der Arbeit 
für die Zukunft liegen sollen, waren die bestimmenden, als es 
galt, den Gedanken des Staates zum größten Wachstum durch 
jugendliche und schöpferische Kraft zu bringen. Daß gegen diese 
das alte Baltentum stand, wissen wir, und die ködernden Worte, 
die man heute zuweilen hört, sei es auf der Parlamentstribüne oder 
in Zeitungsspalten oder geheimen Konventartikeln, können nichts an 
der Erkenntnis seiner wahren Natur ändern. 

Von den allgemeinen Gesichtspunkten wollen wir zu dem eigent

lichen technischen Gehalt der Reform übergehen. Es braucht nicht 
besonders bemerkt zu werden, daß die charakterisierten Äußerungen 
der Reformgegner auf den Gang der Reformerörterungen rückwirken 
mußten. Das Volksgefühl wurde mißtrauischer gestimmt. In den 
Behauptungen von dem angeblichen Unrecht, das dem Adel geschehe, 
grinste die Maske, nicht die überzeugende wahre Stimme, und das 
stärkte die Stellung der linken Gruppen in der Nationalversammlung. 
Mit einem Mephistolächeln konnten die Redner der Linken auf die 
demagogischen Auslassungen der Adelsvertreter beißenden Spott 
zurückgeben, während die bürgerlichen Parteien große Mühe hatten, 
es zu einem verständigen realpolitischen Entschluß zu bringen. 

Von sämtlichen bürgerlichen Parteien wurde betont, daß durch 
die Agrarreform kein Racheprinzip statuiert werden solle; man 
könne nicht auf die Gedanken der äußersten Linken eingehen, die 
eine restlose Enteignung ohne jede Entschädigung verlange. Der 
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Redner des Bauernbundes erklärte in seiner Rede: bei der Lösung 
der Agrarfrage dürfe man sich nicht von einer Rache- oder Revanche
politik leiten lassen. Ein anderer Redner der demokratischen Mitte 
verwies auf die Befolgung des Entschädigungsgrundsatzes in West
europa und verlangte die Lösung der lettländischen Agrarfrage nach 
diesem Prinzip.^) Die Lösung der Agrarfrage müsse in einer 
organischen Ordnung stattfinden, sagte ein weiterer Redner des 
Bauernbundes, aber er fügte auch hinzu: Der Adel ist uns nicht 
wohlwollend gewesen, und als solcher darf er in unserem Lande 
nicht bestehen, wenn wir Selbständigkeit unseres Volkes und Staates 
behalten »vollen. Gewiß solle das nötige Land enteignet werden, 
aber das bedeute nicht, den bisherigen Besitzern das letzte Landstück 
wegzunehmen.^) Immer wieder kommen die Redner der Bauern
schaft und der anderen Parteien auf den Grundsatz der Gerechtig
keit zurück. Alle bürgerlichen Redner erklärten sich gegen die von 
dem kommunistischen Rußland angewandten Mittel. Es solle aber 
den Großgrundbesitzern nur so viel Land gelassen werden, wie es 
im Durchschnitt die lettländischen Mittelwirtschaften besitzen. Die 
Entschädigung für das enteignete Land dürfe auch nicht Lettland 
arm machen. „Wir können den Gutsbesitzern, so erklärte ein 
Redner der lettländischen Bauernschaft, nicht Milliarden bezahlen 
wir wollen ihnen nur das entgelten, was sie an wirklicher Mühe 
dem Boden gegeben haben." 3««) Gegen das Prinzip der Pacht 
äußerten sich ebenfalls alle bürgerlichen Parteien, denn die ein
geleitete Enquete hatte festgestellt, daß von sämtlichen Landbedürfen
den in Livland 8 4 <>/<>, in der Armee 7 5 o/o und in Kurland sogar 
94—y6 o/o ^ Land zum Eigentum wünschten. 

Wie man sieht, sind das alles Gedanken der bürgerlichen Welt
auffassung. Natürlich wäre es dem Adel erwünscht, daß die 
Grenze noch weiter nach rechts ginge, aber es ist sein eigenes Ver-

Vgl. die Reden der Abgeordneten Jrbe. Klihwe u. Skalbe am 27. Au-
gust 1920. Wslclibas XVcbstnesis iy2c>, Nr. IY5-

Vgl. die Rede des Abgeordneten Pauluk am 25. August 1920. Wa!6i-
das ^Vekstnesis IY2O, Nr. 193. 

Vgl. die Rede des Abgeordneten Alberinsch. Lrikvv^ Lerne 1920, 
Nr. 192. 
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schulden und die Auswirkung seiner eigenen Taten, wenn die maß
volleren Ansichten der Bürgerlichen nicht immer den Sieg davon
trugen. Man braucht nur die an Ziffern reiche und wohldurchdachte 
große Einleitungsrede des Landwirtschaftsministers H. Zelminsch 
in der Nationalversammlung am 27. August 1920 nachzulesen, 
um zu sehen, mit welchem Ernst die Regierung und mit ihr das 
Land die große Reform in Angriff nahmen. Die Nationalversamm
lung verstehe, daß sie die Hoffnungen des lettischen Volkes erfüllen 
müsse. Als Grundlage der Reform habe der Gedanke zu dienen, 
daß der Boden Lettlands in vollem Ausmaße bewirtschaftet 
wird. Es solle nicht vergessen werden, daß vor dem Kriege unter 
normalen Verhältnissen Lettland für seinen eigenen Bedarf gegen 
t0 Millionen Pud hinzukaufen mußte. Jetzt aber, t920, seien in 
Livland 20 0/0, in Kurland 50 0/0 und in Lettgallen 40 0/0 kultivierten 
Bodens nicht bearbeitet. Die Ertragfähigkeit des Bodens ist zu 
erhöhen. Dazu ist aber nur die intensive Bauernwirtschaft fähig, 
und deshalb muß sie an die Stelle des Großgrundbesitzes treten. 
Nur diese kann vor allem auch die Viehwirtschaft heben und für 
den Export wertvolle Vichwirtschaftserzeugnisse erzielen. Auf Export 
von Getreide kann Lettland seine Landwirtschaft nicht einstellen; 
in dem Beispiele Dänemarks sehen wir ein Vorbild für die lettische 
Landwirtschaft. In der ersten Zeit können die Neuwirtschaften natür
lich nicht ihre volle Lebensfähigkeit entwickeln, aber es ist sicher, 
daß sie schon in der ersten Zeit den Eigenbedarf decken werden, 
und das bedeutet viel für Lettlands Gesamtwirtschaft. Es bestehe 
auch kein Grund, die Größe der Wirtschaften, die als Reste der 
früheren Großgrundwirtschaften weiterbestehen sollen, äußerst zu 
beschränken. Die Wirtschaften sollen einen geordneten Betrieb führen 
können, und dazu würden 300 lettländische Lofstellen genügen. Die 
neuen Wirtschaften sollen Arbeitsbetriebe sein, in denen der Be
sitzer mit seiner Familie volle Beschäftigung findet. Bei den Er
örterungen über den Landfonds tauchten größere Meinungsver
schiedenheiten auf. Nach den Berechnungen des Vorsitzenden der 
Agrarkommission konnte der verfügbar zu machende Landfonds 
2V2 Millionen Lofstellen betragen, wogegen das Statistische Amt 
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5 Millionen Lofstellen als vorhanden annahm. AuS den näheren 
Darlegungen ergab sich, daß in Livland, die Forstflächen abge
zogen, gegen 5000 Dessätinen, in Kurland 684629 Dessätinen 
für den Landfonds in Anspruch genommen werden konnten. In 
Lettgallen betrug die Bodenfläche 1270810 Dessätinen, und auf 
diesen waren 6Z757 bäuerliche Kleinwirtschaften, die auf 8 Dessä
tinen im Durchschnitt berechnet werden. Hier ergaben die Be
rechnungen einen verfügbaren Fonds von 371754 Dessätinen. 
Alles in allem näherte sich nach diesen Schlußberechnungen die 
Ziffer des eventuell verfügbaren Landes auf 5 Millionen Lofstellen. 
Im ganzen kamen in den Fonds 3 710 431 ka. Bei der 
Beurteilung der Frage, ob mit diesem Fonds der Bedarf 
gedeckt werden könnte, fällt in Betracht, daß in Lettland die Be
völkerungsdichtigkeit auf dem Lande gering ist. Rechnet man 
die Zahl der Kleinwirtschaften in Lettland auf 134 264, die 
Zahl der Güter auf 1797 und die Zahl der Vollwerke auf 
1970, so beträgt die Gesamtzahl der Wirtschaften 138 031. 
Angenommen wurde, daß im ganzen 376 510 Landlose oder 
75 303 Familien mit Land zu versorgen waren. In Lettgallen ist 
die Bevölkerungsdichtigkeit größer, sie beträgt pro Geviertkilomekr 
gegen 40, und in Lettgallen mußte die Reform vor allem an die 
Vergrößerung der schon bestehenden Zwergwirtschaften gehen. Aus 
dem Landfonds glaubte man dort Durchschnittszuteilungen von 
7 Dessätinen für die Vergrößerung der bestehenden Wirtschaften 
erhalten zu können. Auf diese Weise sollten 63 000 lettgallische 
Bauernfamilien Landzuteilungen erhalten, und man hoffte damit 
die bestehenden Wirtschaften im Durchschnitt auf 15 Dessätinen 
zu bringen. Ein Teil der lettgallischen Landlosen könnte in Kur
land und Livland angesiedelt werden. Nach Ansicht des Land

wirtschaftsministers war der Landfonds ausreichend groß, um alle 
wirklich Bedürfenden mit Land zu versorgen. 

Wir haben in großen Zügen die Rede des Landwirtschafts
ministers hier wiedergegeben, um zu zeigen, wie wenig begründet 
der Vorwurf erscheint, Lettland habe bei der Agrarreform bolsche
wistische Methoden anwenden wollen. Wir sehen in allen Aus
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führungen der lettischen Bürgerparteien und der Regierung das 
Bestreben, die Reform, als vom Rechtsbewußtsein getragen, mit 
Verständnis und Überlegung durchzuführen. Einheitlich erklärten 
sich alle lettischen bürgerlichen Parteien, und an ihrer Spitze die 
Bauernschaft, für die geordnete Regelung der Entschädigungsfrage, 
und wenn der Adel nicht immer wieder mit seinen unüberlegten 
Ausfällen im Inlande und im Auslande das Bestreben der bürger
lichen Parteien gestört hätte, so wäre unzweifelhaft die Reform 
für ihn weniger nachteilig ausgefallen. 

Um die innere Notwendigkeit der Agrarreform sowie ihre Be
deutung in der Agrarpolitik der neuen Staaten zu erkennen, müßte 
die Kolonisationstätigkeit nicht nur in den baltischen Staaten ge
schildert werden. Nicht phantasiemäßige Vorstellungen und Ge
fühle haben zu der Agrarreform geführt: die Schaffung eines 
neuen bäuerlichen Standes ist die soziale Notwendigkeit aller neuen 
Staaten geworden. 

Betrachtet man die polemische Literatur gegen die Agrarreform 
in Lettland, so erkennt man bald, daß diese in geistiger Verbindung 
mit ähnlichen polemischen Auswirkungen in Tschechoslowakien, Li
tauen, Polen, Finnland usw. steht. Die Interessen des Großgrund
besitzes sind überall von tiefgehenden Änderungen erfaßt worden, 
und überall hat es zu Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern 
der Reform und den Großgrundinteressenten geführt. Wie schon 
betont, konnten die Einwendungen, die gegen die lettländische Refonn 
besonders im Auslande, und zwar mit gehässigen Gefühlsbetonungen 
gemacht wurden, keinen Einfluß auf die Gestaltung der Reform-
arbeit haben. Die adelsbeeinflußte Agitation im Auslande hat die 
staatsfeindlichen Absichten des Großgrundbesitzes nur von neuem 
bestätigt. In ihr vereinigten sich Elemente der lettländischen Privi
legienverteidiger mit Gegnern des lettländischen Staatswesens. Der 
Völkerbund und die Vereinigungen für den Völkerbund wurden 
mit Verleumdungen überschüttet.^?) Alle Angriffe verstärkten nur 

Zur Charakteristik sei hier das folgende Schreiben aus Riga v. 10 Fe-
bruar 1921 an den Völkerbund wiedergegeben: .. .Ich nehme an. daß es 
Ihnen nicht unbekannt ist, wie sehr maskierter Bolschewismus schon die ehe
maligen Randstaaten Rußlands erfaßt hat. Hier werden Gesetze gegeben, die 
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die dem Großgrundbesitz feindliche Gemütsverfassung. Man könne 
nicht erwarten, so wurde gesagt, daß das lettische Volk auf die 
verleumderische Tätigkeit der Verteidiger des baltischen Adels nur 
mit mildem Lächeln antworte. Das lettische Volk hat sein Geduld
gefühl lange Zeit gezeigt, und es will die Agrarreform in unüber
legten Grenzen halten, aber das Verhalten des Adels zeige immer 
von neuem, daß jede Zögerung oder Zurückhaltung in der Reform 
nur die Hoffnungen der alten Feinde bestärke. In Hingabe und 
Duldung hat Lettland seine Geschichte in dumpfer Ergebenheit ge
tragen, nun war kein anderer Ausweg da. ^Um vollkommene Sicher

das PrivaUecht umstoßen und unter dem Schein des Rechts nichts anderes 
bezwecken, als den Besitz von den bisher vermögenden Klassen in den der 
Proletarier hinüberzuleiten. Das allgemeine gleiche Wahlrecht hat durch 
das Prävalieren der Ziffer die Macht hier in die Hände der unteren Stände 
gegeben. Sie wird pro domo ausgenützt, ein neues ̂ us, das der^ustitia nimmer 
entspricht, soll zuwege bringen, daß die bisher Besitzlichen Besitzlose und die bis-
her Besitzlosen Besitzliche werden. Ein solches „Ldan^ernent des cjecorations" 
gesckieht unter der Maske einer Expropriation »aus Staats-raison" bei einer 
Entschädigung in tkesi, welche 6e iaclo als Null anzusehen ist. Die Tatsache 
werden Sie aus der Beilage ersehen. Ich versichere Sie. daß der Unterschied 
zwischen waschechtem und diesem gemauserten Bolschewismus nur der ist. 
daß man dort direkt wegnimmt, hier auf Grund acl koc erlassener ungerechter 
Geset-e. Der Wunsch, das Gesicht zu wahren, kommt dabei schlecht aus. denn 
es werden sogar vor dem Enteignungsgesetz abgeschlossene Verträge annul
liert. was schlechterdings mit einer, wenn auch künstlich konstruieiten Rechts
basis nicht zu vereinigen ist. Die Entente hat nun die Randstaaten 6e^ure an
erkannt; mir scheint, eine Folge daraus müßte sein, daß die Achtung der Rechte 
von ihnen verlangt wird. Der 12. Session des Völkerbundes soll am 21. Fe
bruar nach den Zeitungen unter anderen die Frage nach den Rechten der 
Minoritäten vorliegen. Ich würde, woran Sie kaum denken konnten, raten, 
auch die Integrität der Privatrechte dieser Minoritäten, wenigstens für unsere 
Gebiete, in Betracht zu ziehen, denn nichts anderes als ein Appell an das 
Weltgewissen, das Sie vertreten, bleibt uns übrig. Sollten Sie. hochgeehrter 
Herr, persönlich kühl zu meiner Vorstellung stehen, so wird Loyalität Sie wohl 
veranlassen, sie weiterzugeben.^ Ein diplomatischer Bellaboccal . . . Dem 
Internationalen Verband der Vereinigungen für den Völkerbund wurde die 
Mär erzählt — und diese kehrt sogar in der offiziellen Ausgabe des genann-
ten Verbandes wieder —. daß jedes Eigentum eines Balten nur aus dem 
Grunde expropriiert werde, daß der Eigentümer nicht Lette und sein Bodenbesitz 
nicht als einem Letten gehörend eingetragen worden sei. (Wörtlich : ̂ oule 
propriele posseclee par un Lalle est expropri6e pour la seule raison c^ue le 
proprielaire n'est pas l^etton et yue la terre n'est pas caclastree cninine 
appartenant ä un l^etton. V^I. I^es klinorites I^aiionales, Rapport cle la 
commission speciale sur les minorit6s 6e race, 6e lanßue et cle reli^ion, 
präsente ^ la (Conference pleniere de l' l^nion Internationale cles ^ssociatinns 
pour la Lociete des Kations. ?ra^ue, 4 — 8 iuin 1922. Lruxelles, 1922. 

S. 52. Das nur als Fragment aus dem allgemeinen Maskenzug der Lüge. 
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heit in der Entwicklung des Landes zu erreichen, mußte Lettland 
auf die baldige Einordnung der großen Reformakte in das gesamte 
Wirtschaftswesen Lettlands hinarbeiten. 

Der Kern des neuen Wirtschaftsplanes mußte auf die Schaf
fung kräftiger Kleinwirtschaften gerichtet sein, und zwar auf all
gemein nationaler, bürgerlicher Grundlage.^) Das weitere Bestehen 
der nationalen Differenzen in der Form der agrarischen Gegensätze 
hätte die Fortsetzung der alten Spannungen und Krisen zur Folge 
gehabt. Die Agrarreform soll das soziale Pflichtbewußtsein aller 
Bürger des Landes heben und eine erzieherische Bindung der Volks
wirtschaft im Lande mit bestimmter kultureller Zielsetzung ver
knüpfen. In dieser Hinsicht soll die Agrarreform für Lettlands 
Staatsvolk einen selbsterzieherischen Prozeß, eine neue Rhythmi
sierung seines wirtschaftlichen und kulturellen Lebens bedeuten. 
Das ist oft während der Reformverhandlungen in der Konsti
tuierenden Versammlung und in der lettischen Presse betont worden. 
Auch in der Durchführung der Reform sollte die gemeinsame Arbeit 
das ganze Volk erfassen und nicht nur Gruppen der Amtsmenschen. 
Die deutlichen Wirkungen auf das kulturelle Bewußtsein ließen sich 
schon bald am Anfang der Reform nachweisen: vor allem in der 
politischen Betätigung. Mit dem Fortschreiten der Reform zeigte 
sich die Beeinflussung auf dem Gebiete der Politik in der Über
windung bolschewistischer Stimmungen unter den Landlosen. Natür
lich kann in den Übergangsi'ahren nicht die ganze Folge und Stei
gerung des politischen und kulturellen Nutzens der Reform genau 
konstatiert werden, aber die ersten Erfolge können schon jetzt von 
den Gegnern der Reform nicht verneint werden. Das lettische Bauern
tum ist stets ein pflichtbewußter Bewirtschafter des Bodens gewesen. 
Sein praktisches Verhalten und sein Drang zur Aufklärung haben 
sich deutlich gezeigt. Daher konnte die Reform mit großer Liberali
tät fortschreiten. „Sollen wir uns selbst nicht glauben? fragte der 
Führer der Bauernfraktion bei der Diskussion des dritten Teiles 
des Agrargesetzes über die Verwendung der staatlichen Landbesitz
tümer. Die harten Hände des lettischen Ackerbauers und sein 

Vgl.A.Bln,..^Va) leeilcun^l at^reesisees? vrikv^8eme 1921. Nr.166. 
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gebeugter Rücken sind die Zeugen für seinen Arbeitsfleiß, und die 
fruchtbaren Acker sprechen von seiner Liebe zum Boden. Wir müssen 
und wir werden freie Bauern sein."^) 

Über die Größe der gestellten Aufgabe war man nie im Zweifel. 
Mußte doch in einem kurzen Zeitraum die Vorarbeit für die Grün
dung von 30 —35 000 Neuwirtschaften im ersten Jahr geleistet 
und die Zahl in zwei bis drei Jahren auf 80 000 und noch 
mehr gesteigert werden. In vier bis fünf Jahren müssen alle Wirt
schaftsgebäude errichtet sein. Dabei sollen die Neuwirtschaften mit 
schönen und rationellen Gebäuden versehen werden, die dem neueil 
Lettland ein neues Bild geben. Die verschiedenen Abteilunzen des 
Landwirtschaftsministeriums arbeiteten die nötigen Projekte für 
größere und kleinere Wirtschaften aus. Es wurden Vorlesungen 
mit Vorweisung der neuen Gebäudemuster veranstaltet. Gleich
zeitig waren aber noch viel schwerere Fragen zu lösen: die Versehung 
der neuen Wirtschaften mit lebendem Inventar, Maschinen usw. 
Das in den Großgrundwirtschaften enteignete Inventar und die 
landwirtschaftlichen Maschinen wurden besonders an kooperative und 
landwirtschaftliche Vereine verteilt; natürlich unter Bevorzugung 
der durch den Krieg verwüsteten Gebietsteile. Den neuen Wirt
schaften wurde agronomische Hilfe gegeben; der Staat sorgte für 
Agrartechniker und Instrukteure, die an Ort und Stelle den Neu
wirten behilflich waren, ihre Wirtschaften rationell einzurichten.^") 

Die Frage des Rechtsverhältnisses der Neuansiedler bildete eine 
lange Zeit Diskussionsthema zwischen dem Bauernbund, der kon
sequent für das Prinzip des Jndividualeigentums eintrat, und 
einer kleineren Gruppe aus Bauernkreisen, aber besonders den 
Sozialdemokraten, die für die Erbpacht oder das Rentengutprinzip 
waren.3^) Der Bauernbund siegte indes mit seinem bestimmten Auf
treten, denn auf seiner Seite standen die Wünsche fast sämtlicher 
Landbedürfenden. 

A. Alberinsch. eekskrtas nostiprinssebana. Lrikw^ Lerne 
1921, Nr. 235. 

Vgl. das Referat H. Zelminsch' in der Sitzung des zentralen Rats 
des Bauernbundes am 13. November 1921. Lrikvv^ Lerne 1921. Nr. 263. 

Leelupeets. Lasars sr inasssimneeku konsresu. Leine 1921, 

Nr. 268 
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Ter Bauernbund war auch bestrebt, die Arbeit der Schaffung 
neuer Wirtschaften mit großer Bedachtsamkeit durchzuführen. Ihm 
schien ein übereiltes Tempo der wirtschaftlichen Wiedergeburt Lett
lands hinderlich zu sein: man solle lieber langsamer, aber kräftige 
und selbständige Einheiten schaffen als übereilt Hunderte, denen 
der Staat in der schweren Übergangszeit nur mit Mühe Hilfe 
angedeihen lassen könne.^) Dank dem praktischen und umsich
tigen Eingreifen aller Volkskreise und der betriebsamen Tätigkeit 
der landwirtschaftlichen Vereine, Genossenschaften und Beamten 
konnte das Werk schnell vorwärtsschreiten. Bei der Größe und 
der Kompliziertheit desselben waren natürlich Meinungsverschieden
heiten unter den einzelnen Instanzen der Vollzugsorgane un
vermeidlich, aber alle die auftretenden Fragen wurden in der 
Öffentlichkeit, besonders in der Presse, eingehend überprüft. An 
dem Werk nahm das ganze lettische Volk den lebhaftesten Anteil; 
war es doch die Arbeit seiner Hände und seines Willens. 

Mit dem Fortschreiten der Reform sah man immer mehr 
ein, welche Bedeutung für die Entwicklung des begonnenen Werkes 
besonders die agronomische Ausbildung haben mußte. In der 
ersten Zeit konnte in dieser Hinsicht nicht alles geschehen. Vielleicht 
war auch die Erkenntnis der Bedeutung der beruflichen landwirt
schaftlichen Ausbildung anfangs noch unzulänglich, und erst die 
Arbeit auf den neuen Ackern mußte den Sinn für die berufliche 
Selbsterziehung der Neuwirte heben. Aus einer gewissermaßen 
romantischen, mehr theoretischen Deutung mußten praktische Vor
stellungen, besonnene wirtschaftliche Zwecke und ein positives Lernen
wollen entstehen. „In der ersten Zeit erschien so mancher Neuwirt 
als Träumer; das geschah in der Freude über die Erfüllung der Sehn
sucht, und es schien manchen Ansiedlern, als ob ihr Weg ein anderer 
sei als derjenige der alten Landwirte. Aber diese Romantik geht ge
wiß zu Ende, und Lebenswirklichkeit wird die romantischen Köpfe 
über gewinnbringende Viehwirtschaft nachzudenken zwingen."^) 

Vgl. die Rede des Abgeordneten K. Pauluks zu der Agrarreform in 
der Konstituierenden Versammlung am 31. August 192l). abgedruckt in der 

Lerne 1920, Nr. 198 u. 199, 
Leelupeets. ^e?ee un ^jaunee. Lrikvv-i Lerne ly2l. Nr. 285. 

493 



„Das werde, so schrieb das Organ des Bauernbundes, ebenfalls 
auf die sozialistischen Neigungen der früheren Landlosen einwirken, 
die oft unter dem Einfluß der sozialistischen Partei gestanden 
hatten, und das neue Leben auf dem eigenen Grund und Boden 
werde auch eine Erneuerung der politischen Ideale der im Kampf
fieber gebildeten sozialen Improvisationen erreichen. Der Sinn 
für Haushalt werde die gestauten Kraftmassen sozialrevolutionärer 
Geistigkeit kanalisieren und den sentimentalen Überschwang des 
Revolutionarismus bändigen. Solange der Bildungsprozeß des 
neuen bäuerlichen Standes nicht abgeschlossen ist, werde die Reform 
größere Opfer vom Staat fordern, aber auf der anderen Seite 
müsse die Zahl der Arbeitslosen durch die Bodenverteilung und die 
Fesselung zahlreicher Arbeitskräfte an das Land abnehmen, und die 
gebrachten Opfer würden dem Staate zugute kommen. Wohl nach 
einigen Iahren schon werden die Ansiedlerwirtschaften mit Über
schuß arbeiten, und vor allem werde die Reform viele, die sonst 
in die Stadt gezogen wären, um dort das Fabrikproletariat zu ver
größern, auf dem Lande zurückhalten. Dadurch erfolge eine Hebung 
der Gesamtlage des Proletariats. Neben den Hunderttausenden bäuer
licher Wirtschaften Lettlands wird mit der Zeit auch die Industrie 
wieder größer werden, aber sie werde kaum die Bedeutung der 
Vorkriegszeit erreichen. Durch die Schaffung der neuen Wirt
schaften wird auch ein größerer Ausgleich der ökonomischen Ver
hältnisse aller Klassen herbeigeführt und damit dem Gefühl der 
Gerechtigkeit Rechnung getragen.^) 

In regen Auseinandersetzungen mit der Sozialdemokratie bestand 
der Bauernbund immer wieder darauf, daß die Reform mit aller 
Umsicht und Überlegung der wirtschaftlichen Zwecke durchgeführt 
werde, um sie um so fruchtbringender zu gestalten. Die 
Sozialdemokratie habe infolge der Reform, so erklärte der Bauern
bund, ihren Einfluß auf dem Lande verloren, und es sei ihr Be
mühen vergeblich, die alte Bedeutung wiederzugewinnen. Die seelische 
Wirkung der Reform zeige sich eben mit jedem Tag mehr. In 

'^) Vgl. A- Blm.» un I<o!<iniss?i^. Lritnv^ 
8eme iy2i. Nr. 286. 
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diesem natürlichen geistigen Geschehen könne die Sozialdemokratie 
nicht mehr mit ihren früheren sozialrevolutionären Lehren Wirkung 
habend) 

Besondere Bedeutung wird der neue Bauernstand für den 
weiteren Ausbau der kulturellen Schichten des lettischen Volkes 
haben, denn wie bisher, so wird wohl auch in Zukunft der größte 
Teil der lettischen intelligenten Kräfte aus der Bauernschaft kom-
men.326) Die aus der lettischen Bauernschaft emporgewachsene 
Intelligenz hat die bildende Wirkung des nationalen Geistes und 
die Erziehung zur nationalen Selbständigkeit geschaffen; die mannig
faltigen geistigen Berufe in diesen Kreisen haben das schöpferische 
Gefühl des lettischen Volkes auf eine höhere Lebensstufe gehoben; 
diese Intelligenz schuf die Arbeitsmethoden der nationalen Selbst
erziehung und der politischen Befreiung. 

Um zu zeigen, wie die Agrarreform von den verschiedensten 
bürgerlichen Parteien einheitlich in dem Willen, aber auch in 
Mäßigung und Klarheit gedacht tvurde, wollen wir hier auf 
einen Aufruf verweisen, der unterzeichnet ist von der lettgallischen 
Bauernfraktion, der Fraktion der Landlosen der agraren Ver
einigung, dem Demokratischen Verband Lettlands, der Fraktion 
des Bauernbundes und der Fraktion des Lettgaller christlichen Bauern
verbandes, der Fraktion der Parteilosen und der Christlichnationalen. 
Der Aufruf erklärt, daß Lettland als bürgerlicher demokratischer 
Staat bei der Agrarreform dem Willen des Volkes folgen müsse. 
Aber das Werk solle in einem Zusammenklang der Bevölkerungs
interessen und der Staatsnotwendigkeiten zum Ausdruck kommen. 
Alle Versuche revolutionärer Kreise, staatsfeindliche Methoden an
zuwenden, müßten zurückgewiesen werden. Vergeblich versuche die 
Sozialdemokratie gegen den Staat den Vorwurf zu erheben, daß 
er auf die Interessen des Adels zu stark Rücksicht nehme. Die 
Institutionen des Adels, so setzt der Aufruf fort, sind aufgehoben, 
und mit der Aufteilung des adligen Großgrundbesitzes werden auch 
die wirtschaftlichen Vorrechte des Adels vernichtet. Auf diese Weise 

I. Leelupeete. ^ibna par eespaidu. IZrikwk, Lerne 1921. Nr. 292. 
Vgl. die Rede des Abgeordneten P. Aschmans am 1. September 1920. 
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wird die vollständige Gleichheit der Bürger Lettlands in Rechten 
und Pflichten erzielt. Man könne auch nicht anders als durck 
Enteignung die Reform durchführen. Alle bürgerlichen Parteien 
seien sich darin einig, daß die Landlosen die neugeschaffenen An
siedlerwirtschaften zum Eigentum erhalten. Die Sozialdemokratie 
könne aber nicht gegen das Streben der Landlosen nach Eigentum 
offen auftreten, und ihr Versuch, die Landlosen in dem Sinne zu 
beeinflussen, daß sie mit Pachtstellen vorliebnehmen sollten, sei 
aussichtslos. Die Sozialdemokratie gebe selbst zu, daß der Neu
bauer nicht mehr zu der Sozialdemokratie gehören werde; es sei 
mit einer Zunahme und Stärkung der konservativen Gesinnung 
auf dem Lande zu rechnen. 

Zu diesen Ausführungen des Manifestes der Parteien braucht 
nicht erst besonders bemerkt zu werden, daß sie nach Möglichkeit 
auch die rechtlichen Interessen der früheren Landeigentümer zu 
wahren suchten. Natürlich nicht in dem Sinne, als ob den 
lettischen bürgerlichen Parteien der altbaltische Konservativismus in 
seinem uns bekannten Kostüm eine zu konservierende wünschens
werte Eigenheit des Landes gewesen wäre. Es mußte eben mit 
den verschiedenen Faktoren des politischen und völkerrechtlichen 
nationalen Lebens gerechnet werden. Daß die Sozialdemokraten 
die Gegensätze nicht ausgleichen wollen, liege in ihrem politischen 
Interesse, aber das Bauerntum werde in Lettland nie mit den 
Sozialdemokraten zusammengehen; es wolle die Reform vor allem 
als ein Staatswerk in voller Unbefangenheit, nicht losgelöst von 
historischen Bindungen, aber mit Rechtssinn und unter Beachtung 
aller Lehren sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart 
betreiben.^?) 

Wie man sieht, bedeutet die Agrarreform für die bürgerlichen 
Parteien Lettlands keineswegs ein gesetzgeberisches Vorgehen mit 
Kampfcharakter. Daß das Großagrariertum aber auch dieses Ver
halten der bürgerlichen Parteien als revolutionär und sozialistisch hin
stellt, ist verständlich. Die modernen Bodenreformgesetze sind eben 
nicht frei von Härten, und diese werden von den Betroffenen 

Vc,l. Lemes i-eiormas preeliscknakai-A. ttrikxvk Leme 1920, Nr. 61. 
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natürlich überall schmerzlich empfunden, ohne zu bedenken, daß 
die neuen Agrargesetze ein geschichtliches Unrecht von Jahrhunderten 
gutmachen müssen. Dazu kommt das Verhalten des Latifundien
besitzes, durch welches die psychologische Grundstimmung für bol
schewistische Einschläge infolge der rücksichtslosen Ausnutzung der 
Bodenbesitzmacht geschaffen wurde, und man wird selbst etwaige 
Schärfen der Agrarreform verstehen können. Mit Recht be
merkt ein Schilderer des neuen litauischen Agrargesetzes, Franz 
Lehnhoff, daß auch dieses, ähnlich wie in Lettland und Estland, 
den Großgrundbesitz in einem modernen demokratischen Staats
wesen nicht weiterbestehen lassen konnte. Der Großgrundbesitz sei 
in keinem Lande der Erde demokratisch, am allerwenigsten in den 
baltischen Staaten. Die Agrargesetzgebung bezwecke in diesen die 
Beseitigung der letzten Keime schwerer innerpolitischer Krisen. 

Mit dem politischen Entstehen dieser Staaten war noch nicht 
ihre soziale innere Individualität geschaffen. Diese mußte erst 
gestaltet werden. Sie mußten zu freien Bauernstaaten werden, 
um lebensfähig zu bleiben. 

Unter der Bolschewistenherrschaft im Baltland hatte sich deutlich 
gezeigt, daß die Landlosen nicht für kollektive Wirtschaften zu haben 
waren, und als die Sowjetregierung in Lettland auf den Gütern 
Konnnunewirtschaften einrichten wollte, mußte sie einsehen, daß 
das nicht gelingen könnte.^») 

Daher konnte auch die Regierung in derselben Frage der Be
wirtschaftung des Landes erklären, daß die Agrarreform streng 
in den Grenzen der bürgerlichen Ordnung geschehen müsse; man 
könne nicht Rußland in dessen Methoden folgen.^) 

Aus dieser Überschau sowohl der Äußerungen der lettischen bürger
lichen Parteien als auch der verantwortlichen Regierunzsorgane er
kennt man den Geist der lettländischen Agrarreform. Es muß 

E. Bauers, Leines relorrna I^atvvi^ä. Riga 1919. S. 36. 
Vgl. die Rede des Außenministers Lettlands. S. Meierowizs, zur 

Agrarreform vom Standpunkte der völkerrechtlichen Jntkressen Lettlands in 
der Konstituierenden Versammlung am 26. August 1920. Abgedruckt in 
VValdibas VVebstnesis iy2c>, Nr. 194. 
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in den Bereich der Fabulierungen verwiesen werden, wenn gesagt 
wird, die Reform sei aus einem furiengepeitschten Rachegefühl 
entstanden. In dem lebendigen Sprachgetöne können natürlich 
heftige Gefühlsausdrücke und Leidenschaften starkpulsierende Gleich
nisse und Beweggründe in die Darstellung bringen, aber bei näherer 
Prüfung des ganzen Stoffes der lettländischen Agrarreformgesetz-
gebung zeigt sich in den verantwortlichen Äußerungen der Parteien 
und der Regierung eine überzeugende Läuterung des historischen 
Denkens und eine volle Hingabe an die Idee des Rechtsstaates. 
Nicht ein leidenschaftliches Aufbäumen des Wunsches nach einer 
zornigen Auseinandersetzung führte zu der Agrarreform, sondern 
der ergreifende einfache Gedanke von der Notwendigkeit, das Land 
vor weiteren Erschütterungen und Kämpfen zu bewahren. Gerade 
dieser Zweck hat der Reform ihren praktischen und realen Wert 
gegeben, aber er hat auch gleichzeitig versittlichend und beruhigend 
auf den Volkswillen eingewirkt. 

Um auch hier bei der Erörterung der Grundlagen der Reform 
ein Bild der Verteilung des Grundbesitzes in Lettland zu geben, sei 
im folgenden eine Zusammenstellung des Landwirtschaftsministeriums 
reproduziert. Im Jahre 1920 gab es in Lettland: (siehe Tabelle 
S. 499.) 

Dieses Agrargebilde soll nun durch das Reformgesetz umgestaltet 
werden.^") 

Die neubegründeten Wirtschaften erhalten im Durchschnitt ein 
Ausmaß von 15 bis 16 Hektar oder 45 bis 50 Lofstellen. Die 
größte Zahl der Neuwirtschaften (61 o/o) sind 15 bis 22 Hektar oder 
noch größer.^) Als bäuerliche Normalwirtschaften sind diese auf 
zwei Pferde, einen Arbeiter und eine Arbeiterin berechnet. 

In deutscher Sprache nebst Aussührungsbestimmungen erschienen in 
der Sammlung lettländischer Gesetze und Verordnungen. 1. Folge. Heft 5. 
1921. Verlag von R. Ructz ök Co.. Riga. — Uber die Durchführung der Agrar
reform ist ein größeres Sammelwerk in lettischer Sprache mit Diagrammen 
und zahlreichen Tabellen in der Redaktion von Ntarkaus unter dem Titel 
„^xraiäs relorrnas xaila 1919—1922. x." im Verlag A. Gulbis. 
Riga, herausgegeben. Deutsche Übersetzung soll erscheinen. 

^') M. Skujeneeks. Leme un'eeäsibvvol^'i. S. 337 u. 338. 
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Häusler-

Wirtschaften 
Kleinwirtschaften 

Mittlere 

Wirtschaften 
G e s i n d e  

Güter und 

Vollwerke 
I n s g e s a m t  

bis zu 6 von 6—30 von 30—60 von 60—300 300 und mehr 

Lofstellen Lofstellen Lofstellen Lofstellen Lofstellen 

Q Fläche in o Fläche in Fläche in o Fläche in o Fläche In Q 
r: 

Dessätinen 
r: 

Dessätinen Dessätinen 
I-

Dessätinen 
c: 

c-Z Dessätinen 
r-

18 427.14 309 370.37 276 530.05 2 054 699.14 2 003 854.45 4 662 881,95 

0.78 

Dessätine 
pro 

Wirtschaft 

53
16

5 5.82 

Dessätinen 
pro 

Wirtschaft 

18
60

3 14.76 

Dessätinen 
pro 

Wirtschaft 

45
25

1 47.66 

Dessätinen 
pro 

Wirtschaft 

34
39

 

582.68 

Dessätinen 
pro 

Wirtschaft 

14
17

23
 



Nach dem Agrargesetz bezog sich die Enteignung vwch auf das 
Inventar. Darüber gibt die folgende Tabelle Aufschluß^): 
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A, 

Bestand 
(im Oktober 

1920) 
2561 457 4872 2982 394 848 82 7206 5611 524 576 5971 

Davon 
enteignet 1296 192 2527 1608 253 241 53 3661 2731 171 209 3769 

Davon 
zurückerstat. 1265 265 2343 1374 141 577 29 3485 2880 353 367 3202 

Wie die Tabelle zeigt, ist nur ein Teil des Inventars enteignet 
worden. Daß in einzelnen Fällen individuelle Wertungen des In
ventars Differenzen gezeigt haben, mag bei der Größe und Kom
pliziertheit der Arbeit vorgekommen sein, aber aus solchen Einzel
fällen kann kein allgemeines Urteil gewonnen werden. Daß in 
gehässigen Kritiken der Agrarreform von „geradezu lächerlichen 
Taxationen des Gutsinventars" gesprochen wird, hängt wohl 
mit dem Charakter der Insinuationen gegen die Agrarreform über
haupt zusammen. Nur in drei Fällen ist Gerichtsentscheid ver
langt worden. 

Mit der Landenteignung ging gleichzeitig eine Enteignung der 
landwirtschaftlichen Industriebetriebe Hand in Hand. Bis zum 
t. Juli t922 waren insgesamt zirka 1200 Industrieunternehmen 
auf dem Lande enteignet, darunter Z8 Brauereien. Eine Teil
übersicht über die Enteignung der Industriebetriebe gibt die fol
gende Darstellung^): 

In veränderter Zusammensetzung nach retormas ^aita I^twjjÄ 
I9 IY- IY22.  S. 74 u. 75. 

^ Eine Verteidigung der Agrarreform. Rigasche Rund-
schau 1922. Nr. 291 u. 292. 

reiorrnaz xaita S. 69. 
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Bis zum 

30. Juni 1921 M
ü
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S
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rk
e

-

Enteignet . . 192 27 89 12 23 11 2 5 — 1 

Nicht enteignet 113 10 27 34 19 8 3 2 1 1 

Um nun zu den Resultaten der Reform überzugehen, soll be
merkt werden, daß diese bei weitem die Erwartungen übertroffen 
haben. Die folgende Tabelle^) gibt die Gesamtübersicht über die 
Aufteilungsarbeiten bis zum I.Januar 1922: 

Einheiten (in d») 

Wirtschaften 

Für Parzellwirt-

Livland 

Kurland 

Lettgallen 

367 

327 

326 

157 092 31 

124 735 85 

103 308 35 

35 341 20 

3 430 04 

4 213 33 

19 465 37 

20 270 47 

13 039 23 

1020 385 136 51 42 957 57 52 775 17 

Bis zum 1. Januar 1923 sollten mehr wie 1 300 000 ka oder 
68 o/o' von den Staatsfonds bereits verteilt sein. 

Die Landzuweisungen sollten in folgender Weise geschehen: 

Wirtschaften: 
Wirtschaften: 

liche Wirtschaften,sowie 
Insgesamt: 

Zahl Fläche in ds. Zahl Fläche in da Zahl Fläche in Ks Zahl Fläche in dk 

3 729 70 169 61 467 1191186 4 973 65 978 70 169 1 327 333 

M. Skujeneeks. I^atvvi^a. Leins un eeäsikvvotaji, S. 337. 
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Hinsichtlich der Gesamtzahl der Landaspiranten muß bemerkt 
werden, daß die anfänglich registrierten Zahlen infolge der Rückkehr 
der Kriegsflüchtlinge sich bedeutend vergrößerten. Ende 1922 war 
die Zahl bereits auf 114 000 angewachsen — nach anderen An
gaben sogar auf 120 000. Von diesen können etwa 100 000 
aus dem Landfonds befriedigt werden.^) Es entsteht die Frage, 
wie die übrigen Landfordernden zu befriedigen seien. Darüber 
sind verschiedene Auffassungen laut geworden. Von sozialdemo
kratischer Seite will man die größeren Bauerngüter zur Auf
teilung bringen, aber dieser Gedanke findet Widerstand bei 
allen bürgerlichen Parteien. Nach einem Projekt des Landwirt
schaftsministeriums soll die Realisierung der Landzuteilung an die
jenigen, die noch später hinzugekommen sind, in der Weise erfolgen, 
daß man größere Staatsmittel zu Anleihen an die Landfordernden 
flüssig macht, um ihnen freihändigen Landankauf zu ermöglichen. Die 
Möglichkeit, Land zu erwerben, liegt noch vor, denn viele Flächen 
sind noch nicht rationell genug ausgenützt, und gewiß werden 
auch die größeren Bauernwirtschaften durch Freiverkauf gewisse 
Teile an die Landlosen abtreten können. Auf diesem Wege glaubt 
man die Begründung noch weiterer 50 000 Wirtschaften er
reichen zu können. Die landkaufenden Ansiedler sollen dieselben 
Vergünstigungen in bezug auf Beihilfe und Anleihen für Bauten 
und Betriebseinrichtungen haben wie die übrigen Neuwirte. 

Was insbesondere Lettgallen anbelangt, so denkt man dort vor 
allem auf die Hebung der Bowirtschaftungsintensität hinarbeiten 
zu müssen. In Lettgallen ist in dieser Hinsicht Außerordentliches 
zu tun. Von Generation zu Generation hat sich dort der Boden 
zersplittert, so daß man sogar Wirtschaftseinheiten von 1 Iia oder 
V2 ka findet, und natürlich kann diese Bodenzersplitterung für die 
Wirtschaftlichkeit und die Produktion nur von Nachteil sein. Als 
deren Folge erscheint Armut und Elend. Auf dem Wege der 
Landzuweisung kann also das Agrarproblem in Lettgallen nicht 
gelöst werden. Hier kann die Agrarreform nur den Weg zu 

Die lettländische Agrarreform. Lettlands Landwirtschaft, Nr. 3. Bei-
läge der Rigaschen Nachrichten. Ebenfalls Linas 1922, Nr. MV. 
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einer neuen Bodenbewirtschaftung zeigen. In den Wahlkämpfen 
haben die Lettgaller die Meinung geäußert, es müßten für sie 
zahlreiche Zwergwirtschaften in Kurland und Livland eingerichtet 
werden. Darauf ist erwidert worden: wollte man diesen Wünschen 
Folge leisten, so hätte man nur schwache wirtschaftliche Ein
heiten mit naturalwirtschaftlichem Charakter geschaffen, die nicht 
entwicklungsfähig wären, und schließlich würden diese unproduk
tiven Awergwirtschaften Tendenzen zur Auflösung in noch kleinere 
Einheiten zeigen, wie das der Fall in Lettgallen gewesen ist. Daher 
tritt selbst die Sozialdemokratie in ihrem rechten Flügel^) gegen 
die Bestrebungen der Lettgaller, zu kleine Wirtschaftseinheiten nach 
lettgallischem Muster zu schaffen, auf, und sie fordert, daß vor allem 
für die Intensivierung und Rationalisierung der lettgallischen Wirt
schaft Sorge getragen werde. Man müsse auf die Entwicklung der 
Verkehrswege hinwirken, für die Verbreitung landwirtschaftlicher 
Geräte und Maschinen, für Meliorationsmaßnahmen und Saat
veredlung usw. sorgen. Der Vertreter dieser Anschauungen, 
einer der Hauptleiter der Reformarbeit nach dem Rücktritt des 
Landwirtschaftsministers Zelminsch, kommt auf Grund seiner Er
fahrungen zu dem Schluß, daß man in keiner Weise die Einpferde
wirtschaften begünstigen solle. Nur in der Nähe der Städte und 
in sonstigen bevölkerten Zentren könne man die Begründung der 
Parzellenwirtschaften zulassen. 

Natürlich sollen die agrartechnischen Aufbesserungsmaßnahmen 
auf das ganze Land ausgedehnt werden, und die lettländische Acker
baupolitik wird neben der Frage der Landzuweisung und der 
Einrichtung der neuen Betriebe sehr viel für die Hebung der all
gemeinen landwirtschaftlichen Kultur tun müssen. In dieser Hin
sicht bestehen keine Meinungsverschiedenheiten. Wir wollen hier 
nur auf einige Richtlinien hinweisen, wie sie in den Beratungen 
des Rates beim Landwirtschaftsministerium zutage getreten sind. 
Nach der Meinung des Rates soll Lettlands gesamte Wirtschafts-

Vgl. R. Lindinsch. ^auns-tilnnee?ibu platibs, un seines eerib^iba 
I^stßale. In der sozialdemokratischen Zeitung Osrds Lslss vom 16. Okto
ber 1922. 
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Politik vor allem auf die Landwirtschaft Rücksicht nehmen, der 
die erste Stelle in dem Wirtschaftsorganismus des Landes gebühre. 
Der Staat müsse daher alle seine Kräfte anspannen, um die Pro-
duktions- und Ertragsfähigkeit des Ackerbaues zu heben. Zu diesem 
Zweck müsse die Agrarreform konstruktiv ausgebaut und die Ver
größerung der Fläche des kultivierbaren Landes durch Meliorationen 
und Moorkultivierung erreicht werden. Besonders für Lettgallen 
sei das von größter Wichtigkeit. Der Meliorationskredit soll zu 
Aufbesserungen durch langbefristete und billige Anleihen verhelfen, 
und die allgemeinen Landmeliorationen müssen durch gesetzgeberische 
Akte geregelt werden. Die Ertragsfähigkeit des Landes müsse be
sonders durch Übergang vom Getreidebau auf Viehzucht und Kulti
vierung von Handelsgewächsen gefördert tverden, sowie durch Pflege 
und besondere Förderung jener Zweige des Ackerbaues, welche bei 
den gegenwärtigen Verhältnissen den größten Verdienst versprechen. 
Die Ackerbaupolitik Lettlands müsse weiter für eine möglichst große 
Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse sorgen. In noch größerem 
Umfange als bisher sei die Vermehrung und Verbesserung des 
lebenden und toten Inventars anzustreben und die Verbreitung land
wirtschaftlicher Kenntnisse zu fördern. Insbesondere müsse der 
Staat auf die Festigung der Ansiedlerwirtschaften hinarbeiten und 
in den zerstörten Gebieten die Wirtschaftserneuerung unterstützen. 
Der LandwirtschaftSrat betont, daß die praktische Durchführung 
der Arbeiten zur Hebung der Landwirtschaft nach Möglichkeit 
den Ackerbauern selbst zu überlassen sei. Der Staat aber solle die 
Zusammenarbeit der landwirtschaftlichen Vereinigungen und Ge
nossenschaften mit allen Mitteln fördern und durch günstige Zoll-
und Eisenbahnpolitik die Arbeit und die Gewinnfähigkeit der Land
wirtschaft erleichtern. Über die Ausgestaltung der agronomischen 
Beihilfe auf dem Lande haben die verschiedenen lettländischen 
landwirtschaftlichen Berufsvereine folgende Wünsche zum Ausdruck 
gebracht: Die örtlichen agronomischen Organisationen vereinigen sich 
zu größeren Mittelpunkten, welche ihrerseits in einem Haupt
institut zur Hebung und Förderung der Landwirtschaft ihr Zentrum 
erhalten, das seine Arbeit in engster Fühlung mit dem Landwirt
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schaftsministerium besorgt. Die Einrichtungen der Beihilfe sollen 
auch für die verschiedenen Nebenzweige der Landwirtschaft Sorge 
tragen. Alle Staatsunterstützungen gehen durch die größeren Zentral
instanzen. Die Oberaufsicht über die Verwendung der Mittel und 
die allgemeinen Meliorationsmaßnahmen würde dem Landwirtschafts-
ministerium zustehen. Weitere Wünsche sind dahin zum Ausdruck 
gebracht worden, daß die Zahl der landwirtschaftlichen Spezialisten 
zu erweitern sei und den Meliorationsunterstützungen größere Auf
merksamkeit geschenkt werde. Besonders wird aber die Notwendig
keit der Vertiefung und Ausbreitung der landwirtschaftlichen Kennt
nisse betont.^?) Die allgemeine Schule müsse ein größeres Interesse 
für die beruflich-landwirtschaftliche Bildung wecken, und zu diesem 
Zweck sei es notwendig, einen Teil der Mittelschulen auf das Land 
zu verlegen. Die kulturelle und wirtschaftliche Organisationsarbeit 
auf dem Lande verlange dies.^) 

In den Programmen der politischen Betätigung verschiedener 
Parteien kommen mit größeren oder kleineren Abweichungen die
selben Wünsche zum Ausdruck, wie sie der Landwirtschaftsrat ge
äußert hat: Unterstützungen der Neuwirtschaften bei der An
schaffung von Inventar, Saat, Düngemitteln, Erleichterung der 
Auskaufsbedingungen in den ersten Iahren und die Verminderung 
der Abgaben der schwächeren Neuwirte, Erweiterung des Verkehrs
netzes, Hebung der Moorkultur, Erleichterung des Produkten
absatzes usw. Ähnlich wie diese Forderungen der parlamentarischen 
Mittelgruppen zu den Wahlen der Kammer im Jahre 1922 lauteten 
die Forderungen des rechten Flügels der Sozialdemokraten: Stär
kung des individuellen bäuerlichen Eigentums, Beschleunigung der 
Bodenzuweisung, Erleichterung der Abgabenpflichten der Neuwirte, 
Unterstützung der Landlosen mit Inventar, um ihnen die Er
werbung von Landteilen zu ermöglichen, Zuteilung voll Land-
parzellen an städtische Handwerker und Arbeiter, Abgabe von 
billigem Baumaterial usw. 

Die materielle und technische Hilfeleistung für die Landwirt-

Iw.. Kas ksvvö Iauksaimnee?id>As sttikstiku? ^atvvis 1922, Nr 279. 
I. Wihtolinsch. un pilselus. I^anvis 1922, Nr. 289. 

505 



schaft erstreckte sich bisher auf die verschiedensten Gebiete. Den 
Bauern in den zerstörten Landesteilen sowie den Ansiedlern wurden 
staatlicherseits beim Kauf von künstlichem Dünger 50°/° des Kauf
betrages zugeschossen. Ebenso erfolgen Zahlungen von 40 bis 50 o/v 
der Kaufsumme bei Anschaffung von Traktoren in bäuerlichen 
Wirtschaften, die besonders in den zerstörten Gebieten gute 
Dienste leisten. Anleihen werden für die Anschaffung von In
ventar gegeben; aber die größten Vorschußbeträge entfallen auf 
das Baukapital. Im Jahre 1922 sind nicht weniger als 
160 Millionen Rubel für landwirtschaftlichen Gebäudebau ausge
geben worden. Für solche Anleihen werden in den ersten Jahren 
keine Zinsen erhoben. 

Im Frühjahr 1923 beginnen die Arbeiten für den Bau der bäuer
lichen Musterwirtschaften, wofür 4V2 Millionen Rubel veranschlagt 
worden sind. Für das Jahr 1923 sind insgesamt 17 solcher Wirt
schaften vorausgesehen, so daß auf je einen Kreis vorläufig eine 
Musterwirtschaft entfällt. Im Laufe des Budgetjahres 1922/2Z 

werden insgesamt 29 Millionen Rubel für den Wiederaufbau zer
störter Wirtschaften ausgezahlt. Besitzer von Wirtschaften in völlig 
zerstörten Gebieten erhalten unverzinsbare, langfristige Kredite. Dank 
den verschiedenen Maßnahmen des Staates und der regen schaffen
den Tätigkeit der Bevölkerung selbst sind in den am meisten zer
störten Gebieten der Kreise Riga und Jaunjelgawa 45,1 °/o bzw. 
48o/o der Gebäude von neuem gebaut, und außerdem sind die an
deren Gebäude ausgebessert worden.^) Um die Wiederaufbau
arbeiten besser fortschreiten zu lassen, hat das Landwirtschafts
ministerium bei den Kreisverwaltungen die Gründung von bau
technischen Kommissionen verfügt. 

Insgesamt sind im Laufe des Budgetjahres (1922/23) aus 
Staatsmitteln 194 Millionen Rubel für den Wiederaufbau von 
zerstörten Wirtschaften verausgabt. 

Die allgemeine Abteilung des landwirtschaftlichen Departements 
hat in ihrem Budgetvorschlag für 1923/24 für den Ankauf von 
Saatgetreide 6 Millionen vorgesehen. Falls aus dem Auslande 
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Saatgetreide erster Güte zur Anschaffung gelangt, erhalten die 
Landwirte, je nach der Qualität der Saatware, einen Zuschuß von 
30 bis 50o/o. Zum Ankauf von Vieh sind im Budgetvorschlag 
192Z/24 25 Millionen verzeichnet. Als Darlehen bei Viehanschaf
fungen der bäuerlichen Wirtschaften sind in demselben Budget 
60 Millionen Rubel veranschlagt. 

Das Kreditdepartement hat bis zum 15. Dezember 1922 Dar
lehen im Umfange von 241 Millionen Rubel ausgereicht. Vom 
1. Mai 1922 arbeitet die Agrarbank, die Darlehen auf unbeweg
liches Eigentum ausgibt, und zwar Darlehen zur Erwerbung von 
Land, zur Ordnung von Erbschaftsangelegenheiten, für Meliora
tionen und Regelung der früheren Hypotheken. Kurzfristige Dar
lehen gibt die Bank zum Bau der Wirtschaftsgebäude, zur Ab-
wässerung des Landes, Einrichtung von Fischereien und zur An
schaffung von Landwirtschaftsinventar. Ein anderes Institut, die 
staatliche Lettlandbank, hat ebenfalls die Aufgabe, außer dem Han
del und der Industrie die Landwirtschaft zu fördern, und zwar mit 
kurzbefristeten Krediten. Aus den genannten Darlehensquellen sind 
bisher für den Wiederaufbau des lettländischen Wirtschaftswesens 
nicht weniger als IV2 Milliarden geflossen. Von dieser Summe 
entfallen auf die Förderung der Landwirtschaft zirka ZZH Mil
lionen, während auf den Handel und die Industrie bzw. das städ
tische Wirtschaftsleben in derselben Zeit zirka 812 Millionen Ru
bel kommen.^") In den landwirtschaftlichen Kreisen hat sich über 
diese Verteilung der Darlehen Unzufriedenheit gezeigt; aber ohne 
auf die dabei zutage getretenen Differenzen einzugehen, sei nur die 
Größe des Unternehmens der staatlichen Fürsorge auf dem Ge
biete des gesamten wirtschaftlichen Lebens und der Landwirtschaft 
Lettlands gezeigt. 

Neue Pläne sind ausgearbeitet worden, insbesondere auch ein 
Projekt, die Agrargesetzgebung auf die Landlosen der Städte auszu
dehnen. Nach diesem Projekt sollen die in der Umgebung der Städte 
gelegenen Ländereien parzelliert und den landlosen Arbeitern (zu 1 

Nach den Ausführungen des Abgeordneten A. Klihwe auf einer Partei-
konferenz des Bauernbundes. 
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bis 2 Hektar in Bewirtschaftung gegeben werden. Diese Par
zellen sollen auch mit Arbeiterhütten versehen werden, für deren 
Bau ein spezieller Fonds geschaffen werden soll. Besondere Auf
merksamkeit wird auch den lettländischen Fischern zugewendet wer
den, die an der kurländischen und livländischen Küste kleine Land-
parzellen besitzen, welche man wirtschaftsfähiger zu machen gedenkt. 
Man will dabei die landwirtschaftliche Tätigkeit der Fischer mög
lichst in Einklang mit deren Hauptbetätigung bringen, und zu 
diesem Zweck sollen Parzellenteile in verschiedenen Distanzen von 
der Küste eingerichtet werden.^) Auch bei der Lösung dieser Frage 
werden sich die Interessenten, die Fischerorganisationen, mitbetei
ligen. 

Es werden zahlreiche Beobachtungen wiedergegeben, wie die Neu
wirtschaften an die Arbeit gegangen sind. Ihre Verhältnisse seien 
sehr beschränkt, und die Einrichtung der Wirtschaften verlange viel 
Geduld. Aber überall könne man sehen, daß die Ansiedler mit 
großer Fürsorge an die Zukunft denken. Ein bekannter lettischer 
Publizist gibt in dieser Hinsicht in seinen Reisebeobachtungen be
merkenswerte Eindrücke wieder. Er betont insbesondere auch das 
große Interesse der Neuwirte für das Staatsleben Lettlands. Zu
sammenfassend sagt er: Und wenn diese in schwerer Arbeit leben
den Ansiedler Interesse für das Leben des Staates finden und in 
der Zeit der Parlamentswahlen den Lektoren und entsandten Ver
tretern der zentralen Staatsinstitutionen gern behilflich sind, sowie 
überhaupt die Beziehungen zwischen dem Staat und den örtlichen 
Einrichtungen eifrig unterstützen, so zeugt das von einem hohen 
Bürgerbewußtsein. Das kann allein der lettische Ackerbauer mit 
seiner Energie, und diese verspricht die besten Aussichten für den 
Staat Lettland."?) 

Die Durchführung der Agrarreform wird noch einige Jahre 
beanspruchen. In Livland glaubt man die Hauptarbeit schon im 
Jahre 1923 abzuschließen, dagegen wird die Reform in Lettgallen 

Nach den Mitteilungen eines der führenden Beamten bei der Agrar
reform. des sozialdemokratischen Vizeministers R. Lindinsch in Darb» Lalss 
v. 26. August 1922. 
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wohl noch am ineisten Zeit beanspruchen. Natürlich wird die 
Reform nur nach der Arbeit von vielen Jahren als beendet be
trachtet werden können, denn es wird nicht nur der eigentlichen 
technischen Maßnahmen bedürfen, sondern der systematischen Poli
tik zur Festigung der neuen Wirtschaften sowie des ganzen großen 
Komplexes des gesamten Wirtschaftslebens. Hierbei wird eine ge
wisse Stufenfolge von Arbeiten, besonders im Interesse der Agrar
reform, einzuhalten sein. In dem Milieu der Neusiedler muß 
der Geist des bäuerlichen Standes noch gefestigt werden. Jeder 
Neuwirt muß an seinem Platze sich einarbeiten. Erzieherische Ein
wirkungen werden sich als notwendig erweisen. 

Die Leistungen der neuen Betriebe tverden erst mit der Zeit 
Erfahrungen zeitigen, die eine wissenschaftliche Beurteilung zulas
sen, und es ist nur zu hoffen, daß gleichzeitig mit der Begrün
dung der neuen Wirtschaftseinheiten auch die nötigen Vorbereitungen 
zur Erkenntnis der Entwicklung der verschiedenen Bestandteile 
der Wirtschaften getroffen worden sind. Allgemeine Massenzahlen 
allein werden dabei wenig Bedeutung haben, sondern die einzelnen 
Elemente der Wirtschafts- und Kapitalienentwicklung in den Neu
wirtschaften müssen mit genauen Methoden erfaßt werden. 

Daß in der Durchführung der Reform Irrtümer vorkommen 
können, würde nur Dünkel und Borniertheit ableugnen wollen, 
aber aus solchen Irrtümern ist nicht das allgemeine Urteil über 
die Reform zu bilden. In der weiteren Entwicklung der Wirt
schaften werden nur die lautersten Willen zur Landarbeit wirklichen 
Erfolg haben. Der Staat kann nicht anders als nur das Nütz
liche in der Reform suchen. Er will nicht agitatorischer Verkün
der allgemeiner Ideale sein, sondern muß bei seinen Reformarbeiten 
vor allem Objektivität und Wissenschaftlichkeit beachten. Fremd
linge der Landwirtschaft werden in der großen Masse der Land
fordernden nicht wenige sein, und der Staat wird bei der dauern
den einsichtigen und objektiven Beobachtung des neuen Wirtschafts
lebens diese gewiß zur Ausscheidung zwingen müssen. Es ist auch 
verständlich, daß unter letzteren nicht alle von Anfang an schon mit 
Selbstzucht Beteiligung an der Bodenzuweisung gesucht haben. Das 
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lettische Volk hat das größte Interesse, darauf zu sehen, daß die Re
form allen Einzelinteressen ausweicht. Es soll auch nicht die geringste 
Empfindung auftreten, als sei in dem großen geschichtlichen Werk 
des sozialen Lebens des Staates nicht überall den wirklichen Land
bedürftigen geholfen worden. In der Werdung und Vollendung 
der Reform liegt ein bedeutendes Stück der Zukunft des lettischen 
Volkes. Sie war eine Notwendigkeit geschichtlich und wirtschaftlich 
sich manifestierender Kräfte, aber auch gesetzliche Gestaltung des 
bewußten Volkswillens. Aus dem Geiste des neuen Volkswirkens 
geboren, schafft sie zugleich die Bedingungen für eine neue ge
schichtliche Epoche. Durch Offenbarung des Willens in einer großen 
wirtschaftspolitischen Tat soll gleichzeitig in der geistigen Ent
wicklung eine neue Etappe errungen werden. 

Wie tief das lettische Volk gelitten hat, weiß niemand. Die in 
Not und Leid emporgewachsene Gestalt will nunmehr in freier 
Arbeit und erhabener Menschlichkeit wirken. Der gespensterhafte 
Trümmerweg der baltischen Geschichte ist für alle Zeiten ab
geschlossen. 


