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Einleitung
ab droben in Kurland ein paar gute Freunde. Der

> Heine lehrt in einer kleinen Stadt die deutschen Jungen.
LEW anderer bearbeitet in einem Schlosse südlich von

ö Riga, was die Flieger photographieren. Wieder ein

anderer sitzt in einem litauischen Dorfe als Ortskommandant

über ein Dutzend Dörfer. Sie schreiben mir allerhand, was sie
treiben und wie's in der neuen Heimat aussieht. Mit dem

Lesen ihrer Briefe kam mir das verlangen, noch mehr von dem

Lande zu wissen. Es ging mir wie so vielen. Ich dachte:

Ist's nicht eine Schande? Was hast du nicht gelernt und ge-

lesen und weißt so wenig von dem alten deutschen Lands

drüben über der Grenze! Willst dich doch mit dem ältesten

deutschen Kolonialgebiet etwas besser bekannt machen. Durch
deine Feldgrauen? Die haben mehr zu tun, als lange Briefe

auf allerhand Fragen zu schreiben. Und so Hab ich mich sonst-
wie umgetan, die Nase in ein paar Bücher gesteckt. Die

wiesen mir den Weg weiter, dahin und dorthin. Und nun

steht's um mich herum, wie eine bunte Bilderwelt, so reich,

daß ich kaum weiß, wie ich's fassen soll: Geharnischte Reiter

und behäbige Hansaherren, hochragende Dome und Bauern-

hütten, große Menschen, wunderliche, grellbunte Kriegs-
bilder und heitere Festgemälde. Um alle aber schlingt sich
ein Kranz deutscher Eichenblätter, zackig, saftstrotzend, ewig

grün. Ein paar solcher baltischer Bilder, wie ich sie sah,

möchte ich vor euch ausbreiten. Euer Flügelroßlein, die

Phantasie, steht bereit. sluf, schwingt euch in den Sattel!

Nach Gstland woll'n wir reiten !
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Die Aufsegelung.

Kotbarts Kaisertum strahlte in hellstem
Da begann das deutsche Volk ganz un-

berufen und in der Stille ein Werk, das länger dauern

sollte, als die Weltmacht des römischen Kaisers

deutscher Nation. Es dehnte seine Herrschaft nach Norden

und Gsten aus und verband neue weite Gebiete unlösbar

mit dem alten Deutschland. Damals geschah es auch, daß

Deutsche zum erstenmal baltischen Loden betraten.

Es war im Jahre NBO, Der warme Südwind hatte den

livländischen Wäldern die Schneedecke genommen. Die Düna

war von ihren Fesseln befreit, und die letzten Eisschollen

schwammen meerwärts. Da segelte ihnen ein hochbordiges

Schiff entgegen. slm Mäste flatterte weißrot die Flagge
Lübecks. Es fuhr in die Dünamündung ein und ein Stück den

Fluß hinauf. Dann legte es an. Cs kannte den Ort schon.
Venn seitdem vor Jahren die ersten lübischen Kaufleute
die Vünamündung entdeckt und das Land aufgesegelt hatten,
waren jedes Frühjahr welche hierhergekommen. Und die

Liven, die damaligen Bewohner der Küstengegend, nach denen

das ganze Land im Mittelalter seinen Namen erhielt,

warteten schon auf die Fremden. Brachten sie doch Vinge

mit, wonach die Waldleute sich hier vergeblich umsahen:

Schwerter und Beile mit kunstvollem Schmuck, Gold, Silber

und edle Steine, reichverzierte Gürtel, Stoffe zum Gewand

in leuchtenden Farben. Dafür gaben sie Felle vom Marder,

Fuchs und Luchs, vom Biber, Wolf und Bären und Vienen-

wachs. Für mehrere Monate tat sich ein geschäftiger Markt

auf, dessen Verkehr weit nach Gsten, bis nach polozk und

Groß-Nowgorod reichte.

Diesmal war mit den Deutschen ein greiser Mönch mit

einigen Brüdern ans Land gestiegen und sogleich flußauf-
wärts durch den dunklen Wald weitergewandert. Es war

Meinhard, ein Augustiner aus Holstein, der hier die gute

Mär vom Kinde zu Bethlehem, vom Heiland aller Menschen,
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verkünden wollte. Denn die Leute hier waren ja noch Hei-
den. Der Fürst von Polozk, dem die Liven tributpflichtig
waren, hatte ihm zu bleiben gestattet. Mit Eifer ging er ans

Werk. Steinmetzen, die vom schwedischen Gotland herüber-
kamen, bauten bei Uexküll eine Kirche, von hier aus be-

gann er die Barbarenvölker, welche ~die Ehre, die sie Gott

schuldeten, unvernünftigen Tieren, belaubten Bäumen, mur-

melnden Quellen und unsauberen Geistern erwiesen", zu be-

kehren.

Meinhard wurde zwar vom Erzbischof von Bremen zum

Bischof geweiht. Aber seine Arbeit trug doch zuerst nur ge-

ringe Frucht, und er erntete schlechten Lohn dafür. Spott und

Hohn mußte er tragen, und mancher Bekehrte fiel wieder ins

alte Heidentum zurück. Aber auf Meinhard folgten andere.

Was die Deutschen einmal begonnen, führten sie auch weiter.

1199 kam Albert von Bremen mit 23 Schiffen. Im Früh-
jahr 1200 ging's die Düna weiter aufwärts. An der Mün-

dung des Rigabaches wurde der Grund zu einer befestigten
Stadt gelegt - Riga entstand. Deutsche Art und Arbeit hatten
im Lande Wurzel geschlagen.

Das Land

kleine Nils lernte seine schwedische hei-
»mat kennen, indem er mit den Wildgänsen über das

Land flog. Wir besteigen ein Flugzeug, um Balten-

land kennen zu lernen. Der Motor knattert. Bald schweben
wir überm Walde. Immer höher klettert das Flug-
zeug. Das Land liegt wie eine große, bunte Karte zu unsereni
Füßen- Kurland dehnt sich unter uns. Zur Rechten und

zur Linken hebt sichs in sanften Hügeln. Die sind zum

großen Teil mit ausgedehntem, dunkelmTannenwaldbedeckt,
den der Elch mit seinem breiten Schaufelgeweih noch frei
durchstreift und in dem auch Wolf und Fuchs noch nicht aus-

gestorben sind. Zwischen den hügelbreiten liegt eine Tief-

Beschrieben in dem schönen Buche von Selma Lagerlöf.



Müncstratce in Riga mit dem Petriturm.
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ihrer Zuflüsse überspannen, wo sie sich vereinigen, liegt
ebene, von dem vielmaligen Netz der Kurländischen sla und

die Hauptstadt Nurlands. Mitau gleitet unter uns hinweg.
Das leuchtende Land von Gsten her ist die Düna, und zur
Linken drüben schimmert blau und weit die Rigaische Lucht.
Kn ihrem Saume liegt die alte Hansastadt Riga, die von

alters her Führerin des Landes war. slus ihren Häusern
ragt der alte vom empor und der schlanke Turm der petri-
kirche mit drei durch Säulen geschiedenen Nuppeln, ein Wun-

derwerk deutscher Zimmerkunst.
wir überfliegen das tiefeingeschnittene vünatal, Rur-

lands nördliche Grenze und schweben über Livland. wir

begleiten seine Gstgrenze. Tm leuchtendes Kuge blickt ser

Lubahnsche See herauf, ver Wald wird spärlicher- Sumpf
und Torf nehmen seine Stelle ein. Im Gsten erheben sich
die beiden wichtigsten Vergkuppen des sonst flachen Landes,
der Munamägi und der welamägi. slus dem herzen Nord-

livlands schimmert der Spiegel des wirzjärw empor, dem

der Embach entfließt, und da liegt Vorpat, die Universitäts-
stadt, der Mittelpunkt der deutschen Wissenschaft im Balten-

lande. Kber wie fliegen wir denn? haben wir das Meer

zur Rechten? Nein, aber den veipussee. Er ist sechsmal so
groß als der Lodensee. Seine Tiefe ist zwar nur gering,
aber bei Sturm wird er doch von starken Wellen bewegt. Nach
Norden sendet er die Narowa zum Finnischen Meerbusen.

wir sind über Estland. westwärts schweben wir über

der klippenreichen, steilabfallenden Felsküste dahin. Reval

grüßt uns, malerisch am Fuße seines Vornberges gelegen,
mit trotzigen Mauertürmen und ehrwürdigen Rirchen. sluf

unserem Rückfluae nach Süden streichen wir über die Inseln
Dagö und Gesel hin. vomesnaes winkt, die Spitze der großen
kurischen Halbinsel. Der Usmaitensche See leuchtet auf.
Rechts drüben liegt Windau, die Hafenstadt, weiter! Fast
ist uns, als klänge das Rauschen der Rummel" leise zu
uns herauf, des Wasserfalls, den die Windau unterhalb Gü-

dingens bildet.



11

Nun haben wir die Dünen der Kurländischen Rüste unter

uns. Dort, wo die Haffseen den Strand begleiten, liegt Libau

mit seinem guten Hafen, von dem aus sich einst die russische
Gstseeflotte auf den weiten Weg um Europa, Afrika undAsien

aufmachte gegen die Japaner, die sie in die Tiefe schickten.

Unsere Fahrt ist zu Ende.

Da ist auch ein geeignetes Landungsfeld. Wir

lassen unsere Taube in großen Spiralen niedergehen. Sei

bedankt, du Riesenvogel. Auf starken Flügeln hast du uns

über ein weites Gebiet getragen- es mag wohl so groß wie

Bayern und Württemberg zusammen sein. Ein schönes Stück

ehemals deutscher Erde, alten deutschen Reichsgebiets, hast
du uns im Fluge schauen lassen. Sein Bild soll uns immer

klar vor Augen stehen.

Wie der Wasserfall bei Goldingen entstand
(Lettisches Märchen)

grauer Vorzeit, als die Liven noch an den Rüsten

H Rurlands saßen, befanden sich die Letten in schwie-

Lage. Sie mußten, wollten sie auf den wenigen
Flüssen das offene Meer erreichen, sich durch die livi-

schen Wächter hindurchschlagen so daß der Rümpfe zwischen
beiden Völkern kein Ende war. Die Liven beteten böse
Geister an, die Letten aber verehrten den Donnerer pehrkon.
Einst rüsteten sich die Letzteren wieder zu einem Rriegs-
zuge gegen ihren Erbfeind. Die Liven beteten zu dem Ober-

sten ihrer bösen Geister (Teufel), und dieser beschloß den

Windaufluß zurückzudämmen, auf daß er die Stadt Gol-

dingen samt den umliegenden Niederlassungen der Letten

überflute und von der Erde vertilge.

Um Mitternacht ging der Teufel ungefähr zwei Meilen

längs dem Flusse hinauf, bis zur sogenannten Elenfurth,
wo's viele Steine gab und belud sich mit einem ungeheuren
Steinhausen. Schon hatte er diesen unmittelbar bei der Stadt

in 'den Fluß abgeladen und eilte nach einem zweiten als
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ein furchtbarer Vonnerschlag den Häuptling der Letten aus

dem Schlaf weckte. Er trat aus seinem Hause und sah, daß
der Fluß zur Hälfte schon eingedämmt war. Vas konnte

nur mit Teufelskünsten zugehen! Schnell entschlossen lief
der Häuptling zum Hühnerstalle und fing an, wie ein Hahn
zu krähen. Davon erwachte der Haushahn und antwortete

„Der Rummel." Wehr der Windau bei Goldingen.

mit Heller, kräftiger Stimme. Kls das der Teufel hörte, ließ
er den zweiten Steinhaufen vor Schreck dicht am Ufer
fallen und entfloh. Xus dem ersten Haufen entstand der

Wasserfall bei Goldingen, der noch heute zu sehen ist, der

zweite aber lagsolange am Ufer,bis dieS.teine zuGips wurden.

Die Schlacht bei saule

Urgeschichte des Baltenlandes ist ein Zeugnis der

Hgewaltigen Kraft, mit der einst das deutsche Volk sich
und Niederlassungen, Kolonien im fremden

Lande schuf. Ein starkes Geschlecht war's, diese Pilger
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und Reisigen, diese Raufleute und Handwerker, die dakamen

und den Wald fällten, hier Hindernisse, Schanzpfahlzäune

zogen und dort Brücken schlugen, das Land urbar machten,

säten und ernteten und die Ungläubigen tauften. Und nicht
immer erschienen sie als die herrlichen Helden, strahlend
und hochgemut, wie die Dichter sie besingen. Ihre Rüstung
ist voller Beulen, ihre Hand voll Schwielen, der Arbeits-

kittel verschlissen und der Sinn hart und auf den eignen
Nutzen bedacht. Rücksichtslos kämpfen sie oft genug einer

gegen den andern, Raiser und Papst, Ritter und Bischof,

Ansiedler und Einheimischer. Nur gemeinsame Gefahr eint

sie. Und deren gibts genug.

Weiße Mäntel wehen im herbstwinde und auf jedem

leuchtet ein rotes Schwert unter rotem Rreuze. Die Schwert-
brüder sind's, jene Ritterschaft, die Bischof Nlbert zum

Schütze der neuen deutschen Gründung geschaffen hatte, von

einer Heerfahrt nach Süden, gegen die Litauer, kommen sie,
die nördlich von der Nlemel wohnten. Das waren recht ge-

fährliche Nachbarn, zumal die Bewohner von Samgallen und

Selonien, den Grdensgebieten, die an ihr Land grenzten,

noch immer keine Nuhe halten wollten und sich bei jeder

Gelegenheit erhoben. Ntit den Ordensrittern ziehen Esten,
Letten und Liven, die aus unterworfenen Feinden Kampf-

genossen geworden sind. Nllen voran reitet Herr Volkwin,
der Grdensmeister. Schwer hat er den Feind seine Hand

fühlen lassen. Nun zieht das Heer heimwärts, gen

über Heide und Bruch, des Sieges froh.

Doch am Bache drüben, da lauert Tücke. Km gelben

Herbsthimmel, zwischen Ellern und Virken geistert's hin und

her. Feinde! „Ver Meister zu den Rühnsten reit) er sprach:
.Nu Streitens ist es Zeit. Ml unsre Ehre daran liegt.

Schlagen die ersten wir nur nieder, so mögen wir wohl fröh-

lich wieder heim zu Lande reiten."

Kber die Helden wollen hier nicht streiten,- sie fürchten,

Sehaulen?



ihre Pferde in dem Sumpf zu verlieren und dann zu Fuß

streiten zu müssen. Da sagt ihnen der Meister voraus, wie

es ihnen ergehen wird: „Ihr werdet eure Häupter mit den

Pferden hielassen!" vie Heiden rücken näher. Kls am

anderen Morgen die Christen wähnen, sie könnten von

dannen reiten, da müssen sie gegen ihren Willen den Kampf

aufnehmen.

Ihre Wehrkraft ist in diesem Sumpfe gebrochen. Man

schlägt sie nieder wie Weiber, sagt der Chronist. „Mich

jammert manches Helden Leib, der ohne Wehr da ward ge-

schlagen. Ihrer genug sah man verzagen," daß sie heimwärts

flohen und dabei von den Samgallen jämmerlich erschlagen
wurden, ver Meister und seine Brüder wehrten sich mit

Heldenmut, bis ihre Rosse tot lagen und sie zu Fuß sich

reehren mußten. Dennoch fällten sie noch manchen Mann,

ehe man an ihnen den Sieg gewann. Manche Strecke weit

wurden sie getrieben und zuletzt von den Litauern mit Bäu-

men erschlagen. Mit Ehren sind sie dahingegangen. Das

war das Ende Meister volkwins und seiner Brüder, da

man schrieb das Jahr 1236. „von dem großen Falle die

Christen wurden alle da zu Livlande unfroh."

Die Eisschlacht auf dem Peipussee

ach diesem schweren Schlage blieb den Schwertbrüdern
> » kein ander heil, als ihre Selbständigkeit aufzugeben.

ihre weißen Mäntel hefteten die Ritter ein

schwarzes Rreuz und vereinigten sich ganz mit dem

deutschen Drden, der sich kurz vorher im preußenlande nie-

dergelassen hatte. Nun konnte die erschütterte deutsche Herr-

schaft wieder gefestigt werden. Manch blutiger Strauß war

noch zu bestehen, aber endlich war das Land ganz in deut-

scher Macht. Die äußersten Grenzen, die einst die Schwert-
brüder gesetzt hatten, waren wieder erreicht. Kber Grenzen
müssen ja nicht ewig festliegen. Und da war im Nordosten

noch eine Macht, die konnte wohl gefährlich werden. Das

14
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war Nowgorod oder Groß-Nowgorod, wie es zum Unterschied
von vielen russischen Städten gleichen Namens genannt
wurde, die mächtige Handelsstadt. Zu beiden Seiten des wol-

chow breitete sich das Gewirr ihrer kleinen Holzhäuser aus,

rings von hohem Erdwalle umgeben. slm Flusse lag die

Landungsstätte, der Schiffbauplatz und der Markt, von hier
aus gingen Pelzwerk, wachs, Flachs und Bauholz übers

Meer und nach den Westländern. Vie schickten dafür fland-
risches Tuch, roten wein, Lübecker Salz, Eisen und noch
mancherlei. Dabei waren die Nogardier reich geworden, und

sie hatten ihre Macht weit ausgebreitet. Manche Stadt im

Umkreis mußte sich ihrem willen fügen, alljährlich tat sich
ein Schwärm Nogardier zusammen, und unter einem ver-

wegenen Führer zogen sie aus, Tribut und Kbgaben einzu-
treiben. Diesen Leuten von Nowgorod war natürlich die

Macht der Deutschen ein rechter Dorn im Kuge. Sie wirkten

ihr entgegen, wo sie konnten, und einen großen Estenaufstand
hatten sie gar mit Truppen unterstützt.

Darum rückte der Grden gegen sie zu Felde. Zu-

erst ging's vor pleskau, die Tochterstadt. Deren Heer wurde

geschlagen, die Stadt eingenommen und zwei Ordensritter

zu Verwaltern eingesetzt. Da sahen die Nogardier, daß es

ernst wurde. Sie fielen im Zahre 1242 ins Ordensland ein,
wurden aber zurückgeworfen und nahmen auf dem Eise des

peipussees ihren Stand.

Blutigrot ging die Sonne des gpriltages auf. Ihre
Strahlen blitzten über die endlos weite, graue Fläche, und

schon stürmten die Heere gegeneinander. Dumpf und hohl
krachte das Eis des Sees. Kber lauter krachten die Schwerter
der Streitenden, wie Todeston klang's aus der Tiefe. Und

mancher deutsche Mann stöhnte im Sterben. Denn das
Nussenheer stand wie eine Mauer, und nach Barbarenweise
frohlockte der Feint», daß „das große, eiserne Schwein" seine
Reihen nicht durchbrechen konnte, vergeblich war's, daß die
Ordensmänner immer wieder anstürmten. Sie mußten's auf-
geben und ihre Macht war gebrochen. Ein blutig geschla-
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genes und gelichtetes Heer, zogen sie zurück.
So endete der erste schwere Ramvf zwischen Russen und

Deutschen, von dem die Geschichte meldet. Dem weiteren

Vordringen deutscher Macht setzte er ein Ziel. slber auch die

Russen waren geschwächt und mußten den Rittern lassen,
was sie hatten. So blieb das Valtenland deutsch und ist es

bis heut.

Burgen

harten Rümpfen war die deutsche Herrschaft erwach-
Tsen. Xus Siegern und Besiegten fing an ein Ganzes zu

werden. Kber die Feinde an den Grenzen lagen immer

zum Einfall bereit, und auch im Lande selbst war nicht
aller Groll der Unterworfenen eingeschlafen. Jede Schwäche,
die das Herrenvolk sich gab, wurde sofort ausgebeutet. Va

galt's auf der Hut zu sein. Überall erbaute darum der Grden

zu den alten, festen Plätzen neue Burgen.
Vie erste, die auf der großen Heerstraße von Preußen

nach Livland lVacht hielt, war Gr ob in, dicht bei Libau,

aus grauen Granitblöcken und dunkelroten Backsteinen auf-

gerichtet, und weiter nach Norden lagen die festen Burgen
hasenpot, die Jesusburg, die später den Namen Goldingen

erhielt, und pilten. Bei Mitau lag voblen, nicht weit

davon Neuenburg, ein Wasserschloß auf der Halbinsel eines

Sees, und vom Ufer der Vüna schaute Raken Husen ins

Land, die erste Trutzburg, die der Grden im Lande errichtete.
In Livland lag Schloß Wenden, wo die Meister des

Schwertordens ihren Sitz hatten und weiter nördlich Fel-

lin, größer einst als die Marienburg, die gewaltigste Feste,
die der Grden besaß. Westlich von ihr, am Meere lag per-
nau. Xus dem Schlosse zu Reval ragt noch heute >,der

„Lange Hermann", der gewaltige, runde Berchfrit über 45

Meter hoch empor. Zwischen Reval und Narva baute Gr-

densmeister Wolthus von herse aus weißleuchtendem Kalk-

stein das nördlichste feste deutsche Schloß, die Tolsburg.
In großer Eile rief er die Arbeitskräfte weiter Gebiete zu-



Ordensschlotc in Reval mit dem „Langen Hermann".
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sammen, denndie Moskowiter drohten von Gi.e.i her. Frede-

burg wollte er seine Feste nennen; d?nn eine Friedensschütze-
rin sollte sie dem Lande werden. Aber noch ehe sie voll-

endet war, schlug der Feind los, und der Erbauer wurde ge-

fangen und ermordet. Und fern im Nordosten, wo der Na-

rowafluß auf seinem Laufe zwischen Peipussee und freiem
Meere die Grenze gegen Rußland bildet, erhob sich die letzte

deutsche Burg Narva, von klotzigem, vierkantigem Turme

wehrhaft überragt.
von den meisten dieser Burgen stehen heute nur noch

Trümmer, von grünem Gerank umsponnen. Aber ihre An-

lage läßt sich doch noch erkennen. Ts waren fast alle recht

einfache Bauten, so recht klosterähnliche Ritterkasernen. Als

Baustoff diente meist der helle Kalkstein. Die Grundform

ist fast immer quadratisch oder rechteckig, vier Häuser um-

schließen einen Hof. Ihre Wände sind so dick, daß in ihren
Fensternischen gut acht Menschen beisammensitzen können.

Die Ecken des Baues sind von dicken, mächtigen Türmen be-

wehrt. Durch einen der Flügel führt ein breites, finsteres
Tor, das durch schwere Balken verrammelt werden kann,

in den Burghof. Den umgibt wohl ein Säulengang, von

stämmigen Pfeilern getragen. Alles ist einfach und ernst.
Der Steinmetz hat für Schmuck und Zier keine Zeit gehabt.
Da gibt's kein lustiges Rankenspiel aus steinernen Blättern

und Blüten, mit allerlei Getier dazwischen. Da schauen
keine spaßigen Fratzen, keine Gesichter von Helden und Her-
ren vom Gewölbe herab. Keine steinerne Bildertafel erzählt
von alten Geschichten. Und doch reden diese Steine. Sie

zeugen von ernstem, eisernem Willen deutscher Männer. Sie

geben Kunde davon, daß einst deutsche Macht und Herrschaft
bis ans ferne finnische Meer reichte.

VonEsten und Letten

der Burgen und festen Schlösser ists recht zum
/ » Wundern, wie die Deutschen ihr Wesen und Denken,

ihre Bildung und Ordnung gegen alle Anstürme aus-
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rechterhalten haben. Cs waren doch nur wenige, eine

dünne Oberschicht, wie fruchtbarer Loden auf armem Sande,

von den Ordensrittern, die das Mönchsgelübde abgelegt

hatten, kam dem Lande ja kein junger Nachwuchs. Zwar

zog eine Menge vornehmer Familien ihnen nach, besonders

Este aus Nordlivland.

aus dem westfälischen, aus niedersächsischen Städten, die für

treue Dienste Land von den Herren erhielten und von denen

die meisten Geschlechter des heutigen baltischen Adels abstam-

men. „Nach Dstland wollen wir reiten —", das war durch

Jahrhunderte die Losung am Niederrhein und an der Scheide.

Auch deutsche Handwerker und Raufleute, Pastoren und Leh-

rer kamen und gingen später.
Aber die deutschen Lauern fehlten. In dies ferne Land

2*
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wollte keiner ziehen. sie scheuten sich vor der weiten Fahrt

zu Schiffe, und der Landweg schien ihnen auch nicht sicherer.

5o kam es, daß in Livland keine deutschen Bauernjungen

aufwuchsen, die im Frühling an ihrem Bache weiden-

pfeifen schnitzten, den weißen Tauben auf ihrem Dache

zusahen, ini hremSee fischten und ihre Rühe mit lautem

Singen weideten. Fremd und zu Feindseligkeiten geneigt
blieben die Menschen, die als Volk das weite Land bewohnten.

Das waren in ältester Zeit die Ruren, Liven und Esten

gewesen, nach denen die Landschaften ihre Namen erhielten,
von diesen finnisch-mongolischen Stämmen sind die ersten
beiden früh untergegangen. Nur die Esten blieben übrig.

Es sind ihrer etwa noch 900000. Ihre Stammesverwand-

ten sind die Finnen. Sie bewohnen bis heute Estland und

die nördlichen Striche von Livland. Nur wenigen von ihnen

ist wohl noch am Gesicht, an den hochstehenden Backen-

knochen, den viereckigen Augenhöhlen die Abstammung an-

zusehen. Aber ihre Sprache haben sie bewahrt. Sie ist wohl-

klingend und anmutig. Und nicht bloß notdürftiges Mittel

zur Verständigung ist sie ihnen gewesen. Manch schöner

Rlang und Sang, manch treffliche Redensart ist aus ihr her-

vorgeblüht. Bei der Feldarbeit, beim Spiel und auf den

Hochzeiten erklingen alte Lieder, meist in zwei Thören, so

daß jede Zeile, von einem Haufen vorgesungen, vom anderen

Wiederholt wird. Zart und wehmütig lesen sie sich. Aus

ihren Sprichwörtern klingt's wie Bitterkeit: „Ein nasses
Land bedarf keines Wassers" (d. h. Betrübe den Traurigen

nicht noch mehr!), „wer bittet den Armen zur Hochzeit ."

(d. h. Reiner will mich armen Teufel haben). „Sowie man

den Topf lobt, zerbricht er" (d. h. Nur ein wenig Freude
und Glück, so ist's schon vorbei).

Aber das Volk ist immer bestrebt gewesen, sich ein Glück

zu bauen. Sie haben den Deutschen nachgeeifert und ver-

sucht, sich an ihrer Seite emporzuarbeiten.

Manch einer lernte Deutsch und studierte, und aus dem

Bauern wurde ein Pfarrer oder Lehrer. Andere wurden
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Krzte und Rechtsanwälte, wieder andere tüchtige Raufleute.
Ein besonderer Zweig des Estenvolkes wohnt auf der

Insel Gsel. hier meint man Germanen zu sehen, und die

öselschen Bauern tragen schöne bunte Trachten, ähnlich denen

in Schweden.
An Stelle der Ruren und Liven waren die Letten ge-

rückt, ein germanischer Volksstamm. Ihre helle haut, ihre
blauen Augen und blonden haare sagens deutlich. Sie sind

nahe verwandt mit den Litauern, die südlich von ihnen wohn-
ten. Es mögen ihrer ungefähr IV2 Million sein. Ursprünglich

gliederten sie sich in viele Einzelstämme, die im Lause der

Zeit zu einem Volke verschmolzen. Sie sind gastfreundlich,

fügsam und genügsam. Die meisten sind Bauern und Land-

arbeiter. Aber von all dem hübschen und Anheimelnden,
was wir im deutschen Dorfe finden, von Lauernkunst und

farbenfrohem Schmuck ist bei ihnen kaum etwas zu sehen.
Was in ihnen übers Alltägliche lebt und das Leben doch et-

was bunter färbt, sind ihre Märchen und Lieder, und wenn

sie die langen Winterabende auf ihren Einzelhöfen zusam-

mensitzen, üben sie wohl verstand und Witz gern an Rätseln,
und zeigen dabei, daß sie die Natur aufmerksam zu beob-

achten und die Ausdrücke dafür treffend zu wählen verstehen.

Ich keimte! Als ich gekeimt hatte, wuchs ich.
Als ich gewachsen war, ward ich ein Mädchew)-
als ich ein Mädchen geworden war, ward ich eine junge Frau");
als ich eine jungeFrau geworden war, ward ich ein altes Weib^);
als ich ein altes Weib geworden war, bekam ich erst Augew).

Durch diese Augen kroch ich selbst heraus^).

Nur ein paar ihrer Sprichwörter braucht man zu hören,

*) Der Mohn. Mohnblüte, wie Mädchenkranz

gestaltet. — Da die Blüte des Mohns blaß und welk wird

und die Blätter hängen läßt, wie die Weiber die Kopftücher.
—3)Da wc Blüte ganz abgefallen ist. - Samenlöcher
im Mohnkopf. — 5) Wenn der Samen herausfällt.
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und man sieht ihr Land, ihr Leben vor sich: „Zeit und Eiser
trocknen Sümpfe aus. In die Angel der Wahrheit beißen
nur kleine Karpfen; mit dem Netz der Lüge fischt Man

große Lachse. — Versprochene Leeren füllen die Körbe nicht.
— von den großen Hummeln kommt der Talg, von den

kleinen Bienen das wachs." Oer arme, kleine Bauer hält
sich für wertvoller, als manchen großen Herrn. Die Menschen
selbst sieht man so auch in vielen dieser Sprichwörter wie

in einem Spiegel.
In den letzten Jahrzehnten sind viele Letten nach den

Städten gezogen, wo sie in den Fabriken Arbeit suchten, aber

auch als Handwerker, kleine Kaufleute ihren Unterhalt fan-
den, Hausbesitzer wurden und sich vielfach an Stelle der

Deutschen setzten. Ihre Sprache und Sitte, ihr Volkstum

haben sie wie die Esten bewahrt.
viele wirkliche Bilder von den Estländern, recht ge-

treue, stecken in den Studienmappen eines deutschen Malers.

Ed. v. Gebhardt, der 1858 aus Estland nach Deutsch-
land kam, hat Jahr um lahr seine liebe Heimat wieder

aufgesucht und dort die Bauern gemalt: lange, ernste Ge-

sichter, knochig und bartlos, mit festgeschlossenem Munde,

umrahmt von schlichtem, auf die Schulter fallendem haar.
Wenn der Künstler dann in seiner Düsseldorfer Werkstatt
eines der schönen, frommen Bilder aus der heiligen Ge-

schichte malte, die Bergpredigt, den Einzug in Jerusalem,
das ergreifende Abendmahl, die Himmelfahrt, so nahm er

seine Studienbilder vor, und die harten, mächtigen estnischen
Bauernköpfe mit dem ernsten Blick gaben ihm würdige Vor-

bilder für die Jünger Jesu, für das Volk der Gläubigen,
das dem Herrn nachfolgte und seiner predigt lauschte.

Baumling und Borkling
(Estnisches Märchen)

in geiziger Landwirt hatte immer ärger und Kummer

»Ml mit seinen Knechten und Mägden. Sie wollten nicht
bei ihm aushalten. Cr verlangte zwar nicht mehr
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Arbeit von ihnen als andere Wirte, aber er gab seinen

Dienstleuten nicht soviel zu essen, daß sie satt werden konn-

ten, hatte nun einer das Hundeleben eine Zeitlang ertragen,

so lief er vor Hunger wieder davon. So wurde es nach und

nach in der Runde bekannt, warum das Gesinde nicht blieb,

und der knausrige Wirt konnte endlich überhaupt keine

Leute mehr bekommen.

De machte er sich auf nach Dort lebte

ein berühmter weiser Mann, bei dem er sich Rat holen
wollte. Er brachte ihm einen Sack voll Geld und andere

Geschenke und fragte ihn, ob es nicht möglich sei, Knechte
und Mägde zu finden, die sich mit weniger Nahrung be-

gnügten und den Wirt nicht ratzekahl fräßen. Der Weise

erwiderte: „Möglich ist das wohl. Allein es geht über meine

Kraft. Da mußt du zum alten Wirt') gehen,- der allein

kann dir helfen".
Darauf gab er weitere Anleitung, wie der Mann an drei

Donnerstagen, kurz vor Mitternacht, mit einem schwarzen

Hasen im Sacke auf den Kreuzweg gehen und dort pfeifen

müßte, damit der alte Wirt komme, „versuche dann selbst, wie

ihr handelseins werdet", sagte der weise, „ich kann hier nicht
weiter helfen. Aber laß dich nicht betrügen!" Als der Mann

fragte, wo er einen schwarzen Hasen herkriegen sollte, hieß

ihn der weise eine schwarze Katze mitnehmen. Als nun

der nächste Donnerstag gekommen war, steckte der Lauer

die Katze in den Sack und ging auf den Kreuzweg, obwohl

ihm etwas bänglich zumute war. Cr pfiff und wartete, aber

es kam niemand. Endlich pfiff er noch einmal und dachte
dabei: „wenn er jetzt nicht kommt, so habe ich den weg um-

sonst gemacht." Da erhob sich ein Geräusch in der Luft, als

ob ein Blasebalg in der Schmiede getreten würde. Dann sah

Nördlich vom peipus und westlich von der Narowo

gelegener Teil von Estland.
-) Der alte lvirt oder der Bursche ist der Böse, der

Teufel.
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er eine dunkle Masse über sich schweben und eine Stimme

fragte: „was willst du Brüderchen?" — „Ich habe einen

schwarzen Hasen zu verkaufen", erwiderte der Mann.

„Komm nächsten Vonnerstag - ich habe heute keine Zeit mit

dir zu handeln", sagte die Stimme, und damit entschwand
auch die dunkle Masse dem Blicke des hinaufschauenden.
Oer Mann war wohl etwas verdrießlich, daß er den weg um-

sonst gemacht hatte, allein was halfs? höheren gegenüber
muß ein geringer Mann nur geduldig sein. Den zweiten
Vonnerstag ging die Sache schon besser. Gleich auf den ersten
pfiff erschien ein altes Männchen mit einem Schultersack
und fragte: „was willst du Brüderchen?" Der Mann ant-

wortete wieder: „Ich habe einen schwarzen Hasen zu ver-

kaufen", „was kostet er?" fragte der fremde Klte. Der

Mann erwiderte: „Ich verlange für den Hasen weiter nichts
als einen Knecht und eine Magd, die mir dienen, aber mich
nicht kapp und kahl fressen". - „slus wieviel Jahre willst
du den Vertrag abschließen?" fragte der alte Wirt. „Meinet-
halben auf die Zeit meines Lebens", gab der Bauer zur
Antwort. Aber der Fremde bedeutete ihm, daß dies durch-
aus nicht angehe und daß sie keinen andern Vertrag ab-

schließen könnten, als auf sieben oder zweimal sieben Jahre.
„So komm nächsten Vonnerstag und bringe deinen schwarzen
Hasen mit - ich werde dir dann eine.n Unecht und eine Magd
bringen, denen du weder Speise noch Trank zu geben brauchst.
Nur mußt du sie nach heißen Tagen des Nachts zum weichen
ins Wasser legen, sonst welken sie und sind nicht mehr im-

stande zu arbeiten."

Ver Mann war am Abend des dritten Vonnerstags wie-

der am Kreuzwege und pfiff, worauf der alte Wirt sogleich
erschien, aber allein, weder ein Knecht, noch eine Magd
war mitgekommen, „vu mußt mir von deinem Ringfinger
drei Tropfen Blut zum Festmachen des Vertrages geben,
damit du nicht zurücktreten kannst", sagte der Fremde. Der

Mann fragte, wo denn der Knecht und die Magd wären.

„Im Sacke", erwiderte der alte Wirt. Da nun der Schulter-
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sack nur klein war, fürchtete der Lauer einen Betrug. Oer

Fremde, welcher diese Gedanken zu erraten schien, sagte:

„Ich betrüge dich nicht". Dann griff er in den Sack und

warf einen Rutenbesen heraus und sagte: „hier ist der

Unecht!" Ein baumlanger, breitschultriger Mann stand so-

fort neben dem Alten. Ein zweiter Rutenbesen flog aus

dem Sacke und es war ein Mädchen daraus geworden.
„Deine Oiener sind hier, sie werden nichts zu essen ver-

langen", sagte der Fremde. „Jetzt gib mir die Blutstropfen

zur Besiegelung und den schwarzen Hasen. Dann kannst du

nach Hause gehen." Der Mann tat wie verlangt und fragte

zuletzt, wie denn die neuen Diener wohl hießen. „Des Unechts
Name ist Baumling, und die Magd heißt Borkling", sagte
der alte lvirt, steckte den vermeintlichen Hasen in den Zack

und ging seiner lvege. Der Lauer aber ging mit seinem Ge-

sinde heim.
Der Unecht und die Magd taten Tag für Tag vom

Morgen bis zum Abend ihre Arbeit, ohne jemals Nahrung

zu fordern, was den lvirt sehr erfreute. Und wenn .sie

manchmal an heißen Sommertagen zu welken schienen, so
wurden sie zur Nacht eingeweicht und waren am andern

Morgen so frisch und stark wie zuvor. Der geizige Bauer

scharrte jedes Jahr mehr Geld zusammen, da er seinem Ge-

sinde weder Brot zu geben, noch Lohn zu zahlen brauchte.
So waren endlich zweimal sieben Jahre bereits vorüber-

gegangen, nur noch einige Wochen fehlten. Der lvirt wurde

besorgt, daß er die Dienstleute verlieren könnte, darum

dachte er hin und her, wie es wohl möglich wäre, die Frist

zu verlängern.
Lines Morgens war er aufgestanden und sah, daß

Unecht undMagd noch nicht bei der Arbeit waren. Cr meinte,

sie schliefen noch auf dem Loden und kletterte die Leiter

hinauf. Aber da war niemand zu finden. Auf der Stelle,
wo sie geschlafen hatten, fand er einen verfaulten Baum-

stumpf und ein Häufchen Vorkenrinde. Da wurde es ihm

plötzlich klar, was die Namen des Unechts und der Magd
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bedeutet hatten. Ghne Zweifel waren die beiden durch Zau-

berei aus holz und Lorke gemacht. Eben wollte er die

Leiter wieder hinuntersteigen, als eine Hand ihn an der

Gurgel packte und ihn auf der Stelle erwürgte, Die Frau

fand später nichts weiter als drei Blutstropfen. Als sie in

die ging, nahm sie wahr, daß die Romkästen leer

waren und die Geldkiste nur mit welken Birkenblättern an-

gefüllt. So war mit einemmal alle habe dahin und die

verwitwete Frau starb vor Rummer ebenfalls- doch erfuhr

sie nichts davon, daß der alte Bursche, der Böse, ihren Mann

erdrosselt hatte, weil er ihm einst aus Geiz seine Seele ver-

kaufte.

Wolter von Plettenberg
Name Tannenberg, der durch unseren hindenburg

I »für alle Zeiten ruhmreichen Rlang erhalten hat, be-

deutete einst für die Baltenländer einen schwarzen Tag.
Am 15. Juli 1410 wurde hier die Macht des preußi-

schen Grdens von den polnisch-litauischen Heeren geschlagen.
Der Hochmeister wurde daraufhin ein Vasall des Polen-

Königs. Das war auch schlimm für den livländischen Grdens-

staat. Er war jetzt ganz auf sich allein gestellt. Dabei wuchs

Polens Macht immer mehr, und von Osten drohten stän-

dig die Einfälle russischer Rriegsvölker. Trotzdem hat sich
der Baltenstaat noch anderthalb Jahrhunderte selbständig
und ruhmvoll erhalten.

Der das zuwege gebracht hat, war der Herrmeister Wol-

ter v. Plettenberg, der von l l535 des livlän-

dischen Grdens Gebietiger war. Wo der Hauptfeind stand,
das sah er klar. Der Großfürst von Moskau, Iwan 111.,

trachtete nach den Valtenländern. Gegen ihn versuchte
Wolter ein Bündnis zustande zu bringen. Zu dem Zwecke

wurden Boten an den Grden in Deutschland gesandt, ans

Reich, an die Hansastädte, von mancher Seite wurde auch

Vorratkammer, Schatzhaus.
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Hilfe versprochen, aber von keiner welche gebracht. Vas

Mutterland hatte für die baltischen Brüder nichts übrig.
So rüstete Plettenberg die eigene Waffenmacht auf alle

Weise. Unterdes hatte das Land schon unter der Verheerung
der Russen recht zu leiden. Da brach der Herrmeister lsvl

mit seinen Streitern von Fellin aus nach Nordosten auf und

bald hatten sie des Feindes Macht vor sich. Auf dem Felde
bei Maholm, bei einer Kapelle, betete das Grdensheer.
Dann wurden die Banner entrollt, und der Kampf begann,
hei, wie schlugen die wohlgezielten Kugeln der Geschütze
bei den Russen ein, deren Waffen immer noch bloß aus

Pfeil und Bogen, Säbel und Lanze, Beil und Streitkolben

bestanden. Wie drängte die geschlossene Masse der Panzer-
ritter gegen die schlechtgeordneten Haufen des Feindes. In

wilder Flucht lösten sie sich auf.

Auch an anderen Orten hatten Teile des Grdensheeres

gesiegt. Da brach unter Plettenbergs Mannen die Ruhr-

krankheit aus. Der ganze weitere Kriegsplan mußte auf-

gegeben und die Heere zurückgezogen werden. Sogleich, noch
vor Einbruch des Winters, rückten auch Iwans Völker über

die Grenzen und verwüsteten alles Land im Norden und

Osten. Eine schwere Zeit kam für das arme Land. Auch
unter den Rittern ging Kleinmut und Verzagtheit um. Aber

Plettenberg verlor die Hoffnung nicht. Sein hoher Sinn

schürte das Feuer der Begeisterung wieder. Und so brachte
er noch einmal 15000 Mann zusammen, mit denen er sich am

Smolinsee dem freilich übermächtigen Feinde entgegen-

stellte.
Die Russen hatten sich vermessen, den Meister gefangen-

zunehmen und vor den Großfürsten nach Moskau zu führen.
Der aber hatte klug seinen Plan entworfen und leitete mit

Umsicht die Schlacht. Dem Anprall seiner gewappneten Scha-
ren konnte der Feind nicht widerstehen. Dreimal durch-

brachen die livländischen Reisigen die russische Heermauer.

„Und da hat es sich begeben, daß, als die gedachten Heere
und Reisigen aufs beste durch den Feind durchgebrochen
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Waren und sich mit Macht dreimal hin und wieder durchge-

schlagen, und sie so in die Flucht gebracht hatten, und nun

wieder zurückkehrten, sie also mit Blut und Staub, beide,

Roß und Reiter, bedeckt waren, daß man keine Farbe er-

kennen konnte, und sie vor Müdigkeit nicht vermochten, dem

Feind zu folgen, sonst hatten sie die Nachjagd nicht ver-

gessen." So schreibt der alte Chronist. Aber die Nachjagd

war auch kaum nötig- in zügelloser Flucht entwichen die

Russen. Ja, ein weiteres Heer von 12000 Mann, das noch
bei Narva stand, zog sich eilig zurück. Die Gefahr für Liv-

land war beseitigt.
Aus mancherlei Gründen konnte der Sieg aber nicht voll

ausgenützt werden. Plettenberg mußte sich, der unzuver-

lässigen Litauer wegen, zum Frieden entschließen. Und da-

bei drohte doch das russische Gewitter dauernd am Himmel.
Immer wieder hat der Herrmeister den Frieden erneuert,

ohne der Ehre des Landes zu schaden. Und bei manchem
inneren Streit hat er auch das Heft nicht aus den Händen ge-

geben. Seiner staatsmännischen Klugheit ist's zu danken,

daß noch ein Menschenalter über seinen Tod hinaus Liv-

land als deutscher Staat weiterbestehen konnte.

1535 rief der Tod ihn ab. In der Johanniskirche in

Wenden ist er bestattet. In der lvalhalla bei Regensburg,
wo dieBildnisse so vieler großer deutscher Männer Versamm-

lung halten, steht, von Schwanthaler aus Erz gebildet, auch

seine Büste, ein edler Kopf mit schönem vollen Barte und

kühner Adlernase.

„Wehe über Livland!"

H ms Jahr 1556 ist in den baltischen Landen ein

> seltsamer Mann gesehen worden. Barfüßig und bar-

häuptig zog er dahin, bekleidet mit einem langen,
härenen Gewände. Vas ergrauende haar fiel lang auf
die Schultern, und ein mächtiger Bart umrahmte sein
schmales Gesicht. Er hieß Gottfried von Meißen. Schon zehn
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Jahre früher war er in Riga gewesen und hatte sich am

Hafen sein Brot mit Säcketragen verdient. Einmal, da ein

Träger mit zu schwerer Last hingefallen war, hat er dessen

Sack Roggen noch zu seinem aus die Schultern gelegt. Aber

das Laufbrett vom Bollwerk nach dem Schiffe hat's nicht

ausgehalten, ist gebrochen und hat den Starken fallen lassen.

Und man erzählt sich, da sei der Mann auf dem Wasser

ums Schiff gegangen bis zur Falltreppe, sei hinaufgestiegen

und habe seine Last abgeladen.

Nach seiner Hafenarbeit ist er in die Rirchen gegangen

und hat die Prediger vermahnt. Ja. er hat selbst gepredigt

und verkündigt, daß Gott die Stadt mit Brand heimsuchen

werde, wenn sie nicht ablasse von ihrem sündhaften Leben.

Und nicht lange ist er fortgewesen, so ist in den Speichern

ein Feuer ausgebrochen, das beinahe die ganze Stadt in

Asche gelegt hätte.
Und nun predigte er wieder, „wehe über Livland!"

rief er. „wo wirst du bleiben am Tage des Gerichts, wo

es weder Deutsche noch geben wird, sondern

allein Schafe, die eingehen zu ihrem Hirten, und Böcke, die

hinausgejagt werden in ewige Finsternis, wehe! Ich sehe

die Weihe') herabfahren auf die Rüchlein, die der Mutter

Rufen nicht hören wollen. Ich sehe, wie ihre Fänge sie zer-

reißen und sehe ihr Blut rinnen. Wehe! läßt du nicht von

deinem leichtfertigen Wandel! Gewogen, gewogen und zu

leicht befunden!"
Was der wunderliche Mann aussprach, das dachten wohl

viele der Besten im Lande. Die Deutschen, die ihren Staat

in schweren Rümpfen auferbaut hatten und gelernt haben

konnten, daß er nur in unausgesetzter Rraftanspannung zu

erbalten war, hatten sich doch in den fast fünfzig Friedens-

jahren an ein gar zu leichtes, lustiges Leben gewöhnt. Der

1) So nannte man die Esten und Letten.

2) Unter dem Bilde des Raubvogels ist der russische

Feind gemeint.
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wachsende Reichtum hatte auch Schwelgerei, Verweichlichung
und Leichtsinn groß werden lassen. INan nannte Livland

gern ein Blievland, weil alle, die einmal drin waren, auch
drin bleiben wollten. Aber gab es denn nichts anderes zu

tun, als Speisekammern mit Sturm zu nehmen, in Wein-

fässer Bresche zu schießen, mit vollen Deckelkannen zu tur-

nieren, als zu tanzen und zu springen und auf Rirchweih
und Vogelschießen zu reiten? Dazu all der Zank und Hader
untereinander! Der Adel konnte die vom Grden, die „Rreu-

ziger", nicht leiden und sehnte den Tag herbei, da der letzte

Weißmantel aus dem Lande fliegen würde. Der Erzbischof

von Riga und seine Leute waren ebenso gegen sie und spot-
teten der ~Westfälinger", die von der Heimat fortgezogen
seien, weil sie dort nichts zu essen und keine Hemden über

die hungernden Bäuche zu ziehen hätten. Bürger und Junker

schlugen sich die Ropfe blutig, wenn irgendwo ein Fest zu

Ende ging, und Undeutsche und Fremde sahen zu. Jeder-

manns Hand gegen jeden.
Und draußen lauerte der Feind.

Das Ende alter Herrlichkeit

n alter Zeit ist zwischen Neuhausen und pleskau,

südlich vom pskowschen Ses, ein wilder Wald gewesen.
Darin haben die livländischen Bauern viele hundert

Honigbäume gehabt. Die sind ihnen von den Russen

oft gestohlen und ausgenommen worden. Da haben die

Bauern mit den Pleskauern verhandelt, daß sie ihnen alle

Jahre l0Pfund Honig geben wollten, wenn sie ihnen dafür

ihre Sachs in Ruhe ließen- die pleskauer gingen auch dar-

auf ein, und es wurde so gehalten, bis die Russen langsam
in die Wälder vordrangen und dort Klöster und Dörfer
bauten, und ein Honigbaum um den andern fiel. Da haben
dann die Bauern nichts mehr gegeben. In den späteren Frie-
densbriefen war aber der Punkt von dem Zins stehenge-
blieben. Und als eine Gesandtschaft livländischer Edelleute
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beim Großfürsten Iwan in Moskau den langen Frieden, den

noch Wolter von Plettenberg geschlossen hatte, wieder ver-

längern wollte, da verlangte der Moskowiter den Tribut,

eine unerhört hohe Summe. Gegen die Forderung wurde

Widerspruch erhoben und neue Loten abgesandt. Die sahen

schon auf ihrer Reise, was der Großfürst im Schilde führte.
Vieltausend Schlitten mit Getreide und Mundvorrat, Pulver,
Llei und Geschützen begegneten ihnen. sllle Posthöfe waren

mit neuen größeren Herbergen und Ställen für viele Pferde

eingerichtet, svie Russen waren schon damals für Mobil-

machung aus langer Hand.) Da haben die Gesandten den

Zins, gegen ihre Weisung, zugesagt. Daheim wurde dann

manches versucht, um an der Sache vorbeizukommen, Zeit

zu gewinnen, zum Kaiser zu schicken.

Kber ehe man's dachte, fielen die Russen ins Land ein

wie ein Hagelwetter. Kuf schnellem Ritt zerstörten sie, was

zu zerstören war. Der Schnee, den die Tatarenpferde zer-

wühlt hatten, zeigte rote Male. Die deutschen Streiter

sammelten sich. Kber die Hälfte der Erwarteten blieb aus.

Da rückte schon ein ein neues, riesiges Russenheer heran,

hier und da wurde auch ritterlich gekämpft, aber nirgends
kam ein deutsches Heer auf einer Stelle zusammen. Immer

weiter westwärts wälzten sich Iwans Scharen. Die Küste

wollte er gewinnen.

Da verlegten ihm die Polen und Schweden den Weg.
In Gsel setzten sich dieDänen fest, von allen Seiten drangen
die Nachbarn ins Laltenland, und auf Jahre hinaus wurde

es ein Kampffeld fremder Mächte. Da sah der letzte Herr-

meister, Gotthard Kettler, keinen anderen Ausweg, als sich
unter Polens Schutz zu stellen. Das südliche Livland und

das Gebiet links von der Düna wurde ein Herzogtum Kur-

land unter polnischer Hoheit. Das nördliche Livland und

Estland nahm Schweden.

Die ehemals stolze Grenzmark der Deutschen im Osten

war dem Reiche verloren.
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Lieber tot als russisch

n diesen wilden Tagen fiel auch das alte stattliche Haus

Tm Trümmer, das einst dem Ordensmeister als herr-

schersitz diente. Iwan der Schreckliche erschien 1577 mit

seinen Mordbrennern vor der Burg wenden, viele

Deutsche mit Frauen und Rindern hatten sich hierher ge-

flüchtet, um vor den Barbarenhorden Schutz zu finden. Aber

das Haupt der Schloßbesatzung, der heldenmütige Rittmeister

Heinrich Boismann erkannte, daß er dem Ansturm nicht

würde widerstehen können. Blutige Marter oder schmach-
volle Gefangenschaft mußte das Los der Menschen um ihn her

werden, wenn die Russen eindrangen. Da versammelte er

alle in einem Vorraum der Schloßkapelle und ließ sie wissen,

wie's stand. Sie waren bereit, mit ihm in den Tod zu gehen.

Tm paar ernste Abschiedsworte — dann ging der hochgemute
und warf die zündende Lunte in die Pulverfässer. In Trüm-

mer stürzte die einst so stolze Feste und begrub dreihundert

Deutsche, die lieber sterben, als in die Hände der Russen

fallen wollten.

Jn Riga und Reval

mancherlei wilden Rriegsgewitter, die den Dörfern

Hund kleinen Vrten übel mitspielten, konnten den

großen, starkbewehrten Städten nicht allzuviel an-

haben. So blieb in ihnen manches erhalten, was gute

deutsche Baukunst geschaffen hatte. Wenn wir nur ein paar

Bilder aus Riga oder Reval beschauen, so steigt Macht ur

Glanz und hoher Sinn ihrer Bürger vor uns auf.

In Riga sind zwar Wall und Graben verschwunden,

undvon der alten Mauerbefestigung steht nur noch ein Turm,

Kber wir wandern an der Hand der Bilder durch manche

feingeschwungene alte Gasse und freuen uns, wie sich an

ihrem Ausgange ein schöner Turm oder malerischer Giebel

ins Bild schiebt. Wir kommen zum ehrwürdigen Dome,

den kunstgeübte deutsche Mönche schon in früher Zeit zu
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bauen begannen und schauen an seinem vierkantigen Turm

mit dem bauchigen Helme empor. lVir wandern zur petri-
kirche, der ein Rostocker Baumeister Plan und Form gab,
und schicken den Blick an dem schönen, schlanken Turm?

Das Schwarchäupterhaus in Riga.

von Uuppel zu Uuppel hinauf. Und wir stehen vor dem

ziegelroten Giebel des Schwarzhäupterhauses mit den krausen

Steinschnörkeln und vergoldeten Eisenzieraten, mit den

feinen Figuren in den hohen gotischen Nischen und dem

kunstvollen Uhrwerk in der höhe. Und es ist uns, als muß-

74 g Z
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ten die Herren Uaufleute, die das Mohrenhaupt des hl. Mau-

ritius im lvappen führten, wie einst von allen Seiten in

Seidenwams und Federbarett herbeieilen zum Fest da oben

im großen Saale. Und um uns her stünde der ganze Platz

Reval: Rechts der mächtige Bastionsturm „Dicke Margarethe", in

der Mitte die Oleikirche, links der Mauerturm „Stolting".

voll Schaulustiger, lettische Lauern im Schafpelze, Flößer,

die mit holz die Düna hsrabkamen, langbärtige russische

Händler in langen Uaftanen, die alle die Pracht mit au-

seben möchten.

In Reval geht die alte Zeit erst recht noch sichtbar um.

Im tiefen, dunklen Torbogen hängt noch da; schwere Fall

gatter, und eine ganze Reihe der alten Befestigungstürme
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steht noch. Trotzige, sturmfeste Gesellen, von denen jeder ein

ganzes Nest merkwürdiger Geschichten unter der Mütze tra-

gen mag. Oer riesige „Riek in de Rök" guckt den Leuten

Das Rathaus in Reval.

immer noch von oben in dieKüche, und die „dick? Margarete"

steht da, als fürchtete sie sich auch heut noch nicht, einer

„dicken Berta" Trotz zu bieten. Km Rathaus aber erhebt sich
ein Turm, so schlank, wie ihn unsere türkischen Bundes-

3*
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freunde an ihre Moscheen stellen, und das Untergeschoß öffnet
sich in spitzbogigen Laubengängen, freundlich und behaglich.
In den Gassen wechseln geräumige Speicher, an deren Giebel

die Laufrolle zum hinaufziehen der Lasten herausragt, mit

Wohnhäusern, die erkennen lassen, daß ihre Eigentümer Sinn

für echte, edle Zier hatten. Auf dem Dache dreht sich eine

feingeschnittene Wetterfahne, die Dachrinne läuft in ein selt-

sames Drachenmaul aus, und ein schöngeschwungener Sand-

steinbogen rahmt die reichgeschnitzte Eichentür mit dem kunst-
voll geschmiedeten Klopfer. Das ist Deutschland, das ist die

N)elt, in der wir uns den Doktor Faust und Meister Dürer,

Hans Sachs und die Meistersingev denken. Und ein deutscher

Meister bat auch wirklich hier gesungen. Zu einer Zeit, da

die Heimat im 30jährigen Kriegsjammer verstummte, dich-
tetePaul Fleming hier den preis eines treuen Herzens. Sein

schönes Reiselied, das er sang, als er von hier aus seine weite

Fahrt ins Perserland antrat, stärkt die herzen noch heut.
Und gibt's einen besseren Spruch für unsere Tage, als des

Vichters Mahnung:

sei nur in allem Handel

ahn' Wandel.

Steh feste.
Was Gott beschlicht,

das ist und heißt
das Beste.

Fremde Herren

weiße polnische Adler hat nach und nach fast das

> D ganze Valtenland unter seine Fänge bekommen. Dann

mußte er dem schwedischen Löwen weichen- Gustav
Adolf eroberte den kostbaren Meeressaum. Zuletzt aber

kam der russische Bär und legte seine Tatze daraus. Peter
der Große, der ein Fenster nach Europa für sein Staats-

gebäude offen haben wollte, nahm Estland und Livland ein.

Der russische Oberbefehlshaber schrieb damals an den Zaren:
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„Ich habe dir zu melden, daß der allmächtige Gott Deinen

Wunsch erfüllt hat: im feindlichen Lande gibt es nichts mehr

zu verwüsten. Alles ist vernichtet, alle Schlösser sind nieder-

gelegt. Die Vrte stehen nur noch auf der Karte verzeichnet."

Tür des Neumannschen Hauses in Narva.

Das Herzogtum Kurland konnte sich noch eine Zeitlang

seiner Selbständigkeit freuen. Ja, unter dem tüchtigen

Herzog Jakob, dem Schwager des Großen Kurfürsten, hat
es sogar glänzende Tage gesehen. Eine eigene Kriegsflotte

beschützte seinen ausgedehnten Handel, und am Gambiaflusse
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in Afrika und in Westindien besaß es kleine Kolonien, Aber

die Nachfolger verschwendeten das Erbe. Da schloß sich die

unzufriedene Kurländische Ritterschaft bei der Teilung Polens
1795 an Nußland an und nötigte Herzog Peter zur Ab-

dankung. So kam auch die letzte baltische Provinz unter

russische Herrschaft.

Peter der Große hatte einst den eroberten Ostseelänoern

feierlich versprochen, daß ihnen deutsche Sprache, deutsche

Verwaltung, deutsches Recht, alle besonderen Freiheiten und

Vorrechte erhalten bleiben sollten. Er wußte zu gut, was er

an den Balten hatte. Er und seine nächsten Nachfolger haben

auch Wort gehalten. Das Land erholte sich. Und welchen

Segen hat Rußland davon gehabt! Wie mancher Deutsche

hat mit seiner Klugheit und Ehrlichkeit, seinem Ordnungs-

sinn dem Zaren als Offizier oder Beamter wertvolle Dienste

geleistet. Was haben die Russen von der deutschen Muster-
wirtschaft im Laltenlande gelernt. Was für Bildungsströme
sind von der Hochschule in Dorpat ausgegangen. Und wie-

viel Segensarbeit ist in den stillen, oft weltentlegenen Pastor-

häusern geleistet worden. Das verwilderte Bettler- und

Knechtsvolk, welches nach den polnischen, schwedischen und

russischen Kriegen den Bauernstand vorstellte, ist von diesen
Kultur- und Bildungsstätten aus zu einem gesitteten Volke

gewandelt worden.

Wie einst ein baltischer Edelmann sich eine

Braut holte

echt derbe und wunderliche Gestalten gab es unter

den deutschen Herren im Valtenlande. Elisabeth
der Recke, eine kurische Edelfrau, die

Schwester Dorotheens, der Gemahlin des letzten Her-

zogs, veter von Kurland, erzählt am Anfange ihrer Lebens-

beschreibung :

Mein Großvater, der reiche Starost Rorff faßte erst

Landeshauptmann, Landesältester.
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in seinem vierundvierzigsten Jahre den Entschluß zu heiraten.

Schön und sanft sollte die künftige Gefährtin seines Lebens

sein. Er hatte gehört, daß einer seiner guten Bekannten,

der Herr von Ganzkau undGraventhal, schöne Töchter haben

solle, und so kündigte er diesem, da sie zum Johannistermin
in Nlitau beisammen waren, seinen Besuch nach geendigten

Geschäften in Graventhal mit dem Ausdrucke an, daß er,

falls ihm eine seiner Töchter gefiele, diese heiraten wolle,

ohne einen Heller Mitgift zu nehmen.

Herr von Ganzkau ritt hocherfreut mit dieser glück-

lichen Aussicht heim, teilte sie seiner Frau und seinen Töch-
tern mit und lud zu dem bevorstehenden Besuch? auch noch
ein paar alte Tanten ein. Alles war in Graventhal voll

Erwartung und der schönen Aussicht voll, mit dem reichen

Starosten Korff in nahe Verbindung zu kommen. Am bun-

testen ging es in den Köpfen und herzen der schönen Fräu-
leins her. Jede von diesen nährte Wünsche und Hoffnungen,
machte schöne Pläne, wie sie als reiche Starostin Korff leben,

sich ihres Glücks freuen wolle. Der Tag erscheint, wo der

gewünschte Gast eintreffen soll' die schönen Fräuleins

schmücken sich aufs beste! Alles im Hause wird zierlich an-

geordnet, Eltern, alte Tanten und sogar das ganze Hausge-

sinde setzen sich in Feierkleider. — Mein Großvater, von

dessen originellem Charakter ich viele interessante Züge ge-

hört habe, hat für seine Person sehr einfach gelebt. Bis

zum Schlüsse seiner Tage soll.er, so prachtvoll es auch in

seinem Hause zugegangen ist, für sich immer nur einen ein-

zigen, sehr einfachen Rock, einen Diener, einen Kutscher und

nur zwei Pferde gehabt haben. So ist er auch.bis in sein

hohes Alter nie anders, als in einer zweispännigen, mit

Matten behangenen gefahren. In solchem prunk-

losen Aufzuge wollte er sich auch seine Frau holen. An

einem heißen lulitage unternahm er die Reise von IMtau

nach Graventhal. In der Zeit wurde in Kurland sowohl in

Kibitka, russisch: Planwagen.
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der Stadt als auf dem Lande nach der Mittagsmahlzeit zwi-

schen der dritten und vierten Mittagsstunde im häuslichen

Familienkreise Kaffee getrunken, und dann hatte jedes Fa-
milienglied das Recht, mitzusprechen. Gerade zu solch einer

festlichen Stunde wollte mein Großvater in Graventhal ein-

treffen, um alle die Schönen besser in Augenschein nehmen

zu können.

Da Graventhal acht oder neun Meilen von Mitau ent-

fernt ist und mein Großvater solche Reisen gerne in einem

Tage machte, so mußte er nicht nur sehr früh ausfahren,
sondern sogar, was ihm viel beschwerlicher war, in der bren-

nenden Sonnenhitze die Reise fortsetzen, um seine Absicht zu

erreichen. Ein Grundsatz dieses Sonderlings soll gewesen
sein, sich nie Zwang anzutun, sobald kein andrer darunter

litte, wenn er sich gütlich täte. Da ihn also die brennende

Hitze in seiner Rübitte zu sehr plagte, entschloß er sich, in

dieser dergestalt zu liegen, wie Vater Adam vor dem Sünden-

falle, der Sage nach, im Paradiese umhergewandelt ist. Sei-

nem Diener gab er den Befehl, daß er ihn kurz vor Graven-

thal wecken möge, denn er wolle sich im Rruge wieder an-

kleiden. Nach dieser Abrede ließ der Diener den Vorhang der

Rübitte nieder, nahm seinen Platz neben dem Rutscher ein,

vergaß aber, diesem den Befehl des Herrn zu sagen, und

wurde von der drückend schwülen Tageshitze so übermannt,

daß er sanft einschlief. — In Graventhal war man mit Zu-

bereitung des Raffees beschäftigt. Alles, bis auf die Pfeife
und den schmackhaften Rnaster, war da mit größter Sorg-

falt in Ordnung gebracht, als die Nachricht erscholl, man

könne nun schon die Rübitte des Starosten in der Ferne
sehen. Da begab sich voll Ungeduld die ganze Gesellschaft
vor die Haustüre und harrte dort des erwünschten Gastes.
Alle Schönen, unter welchen mein Großvater sich sein Lieb-

chen wählen sollte, standen in zierlichstem putze da. Eltern

und Tanten erwarteten mit ihnen voll Ungeduld den Augen-

blick, wo sie meinen Großvater sehn und seinen Blicken ab-

merken würden, welche der Schönen ihm die schönste sei.
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Endlich fährt der Kutscher vor, die Rübitte hält in diesem

prunkvollen Kreise still, der schlafende Diener erwacht, reißt

noch halbschlafend den Vorhang der Kübitte weg, mein Groß-
vater erwacht auch, und da er im Kruge zu sein glaubt, so

springt er wie im Stande der Unschuld hinaus und greift nach

seinem Mantel, den er umwerfen will- indem er aber die

Augen aufschlägt, sieht er die ganze vrunkversammlung er-

staunt vor sich, erschrickt und ruft voll Unmut aus: „Nein!
Nun hole ich mir keine Frau!" — so wirft er sich schnell,

ohne ein Wort zu sagen, wieder in seine Kübitte hinein und

sagt dem Kutscher: er möge nur nach Brücken zu seinem
alten Freunde Wahlen fahren. Die ganze Gesellschaft bleibt

erstaunt und mißvergnügt stehn, die schönen Fräuleins, die

sich geputzt und auf einen reichen und angesehenen Mann ge-

freut hatten, bekamen nun bloß einen eben nicht schönen
Mann einige Augenblicke nackt zu sehen.

Dieser fuhr indessen voll Unmut zu seinem alten

Freunde, den er seit einigen Jahren nicht gesehen hatte und

der ein Nachbar von Graventhal war. Jetzt aber kleidete

mein Großvater sich zuerst im nächsten Kruge an und traf

ganz unerwartet bei dem alten Freiherrn von der Wahlen

ein, der seinen lieben Korff recht herzlich bewillkommnete

und von ihm viel über dessen Fehde mit einem reichen pol-

nischen, sehr angesehenen Magnaten hören wollte: aber mein

Großvater war von seiner neusten Begebenheit zu voll, und

so erzählte er seinem Freunde sein böses Fatum, das ihm
nun die Heiratslust vertrieben habe. Indessen trat ein schö-

nes, wohlgewachsenes Frauenzimmer mit majestätischem An-

sehn zum alten Wahlen, sagte diesem mit ehrfurchtsvoller

Freundlichkeit etwas ins Ghr. Mein Großvater fragte

seinen Freund, was dies für ein schönes, junges Frauen-

zimmer sei. ~Es ist meine einzige Tochter, welcher ich tanzen,

rechnen und etwas lesen und schreiben gelehrt habe", er-

widerte der alte Wahlen. Mein Großvater sah die junge
Schöne mit Wohlgefallen an und fragte nach dem Taufnamen

dieses langen, schlanken Mädchens. — „Sie heißt Eonstanzia
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und ist die Freude meines Klters", antwortete sein Freund.
— „Bruder Wahlen, willst du mir deine Tonstanzia zur

Frau geben?" — „von herzen gerne", sagte mein Älter-

vater erfreut.
Meine Großmutter zitterte bei dieser Äußerung, denn

sie liebte einen jungen, schönen Mann — der aber dem alten

Wahlen zum Schwiegersohn viel zu neumodisch und nicht

reich genug war. Kls sie ihre Augen gegen ihren Vater

bittend aufhub, fand sie den zornig drohenden Blick, der Ge-

horsam ohne Widerrede von ihr zu erzwingen wußte, ängst-

lich schlug sie ihre Kugen nieder und gefiel meinem Groß-
vater um so besser. Dieser erhob seine Stimme mit der Be-

teuerung, daß das schöne Constanzchen ihm sehr wohlgefalle,
aber er müsse doch noch sehn, ob sie folgsam und geduldig

sei, denn er wolle eine fromme Frau haben. Mit diesen
Worten holte er aus seinem Stiefel ein Pfeifenrohr, aus

der Tasche einen Pfeifenkopf und einen schmutzigen Tabaks-

beutel und sagte: „Da, Tonstanze, stopfe mir diese pfeife,
denn wenn du meine Frau wirst, so mußt du dies immer

tun". Tonstanzehen stopfte mit inniger Betrübnis die pfeife,

wünschte, diesem barschen Herrn zu mißfallen, durfte aber

aus Furcht vor ihrem Vater nichts versehn- und sie gefiel

durch ihre Verlegenheit dem reichen Starosten umso mehr.
D:-: schöne Tonstanze überreichte die gestopfte Pfeife und

das Licht. Mein Großvater zündete seine pfeife an, sprach
dabei mit meinem Ältervater über die närrische Geschichte
in Graventhal, die ihn nun aber, seit er dos schöne Tonstanz-

ehen gesehn habe, minder ärgere. Er rief sie zu sich, nahm

ihre Hand und sagte zu ihr, seine künftige Frau müsse auch
mit fröhlichem Sinne Schmerzen aushalten können- und so

stopfte er seine brennende pfeife ganz kaltblütig mit ihrem

Finger zurechte. Meine Großmutter zuckte aus Furcht vor

ihrem Vater kaum mit der Hand, verzog keine Miene- nun

sagte mein Großvater: „Wahlen, deine Tonstanze ist ein

braves Mädchen- sie soll meine Frau werden- ich will sie

recht glücklich machen". Vas schöne Fräulein Tonstanzia von
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der Wahlen wurde des reichen Starosten von Rorff Frau,
und der biedre Mann hielt redlich sein ihr gegebenes Wort.

Ausden"Jugenderinnerungen eines alten Mannes"

Maler Wilhelm von Rügelgen, ein Freund des

» »Malers Ludwig Richter, hat als ganz kleiner Junge

große Reise gemacht. Er war in Petersburg ge-

boren, aber seinen Vater trieb es wieder nach Deutsch-
land zurück. Knfang IBOZ gings auf die Reise. In Est-

land, der Heimat der Mutter, wurde die Fahrt auf einige
Zeit unterbrochen und der Künstler erzählt davon als alter

Mann in seinem Erinnerungsbuch? allerlei hübsches, wie's in

einem baltischen Kdelsgute aussah und wie die Deutschen
dort um jene Zeit lebten.

Zu Schlitten kamen wir nach Estland und langten wohl-

behalten in Mt-harm, einem väterlichem Gute meiner

Mutter, an. hier sollte gerastet werden, um bessere Jahres-

zeit abzuwarten und meiner angegriffenen Mutter, wie auch

mir, der ich ein schwächliches Rind war, Zeit zu geben, für
die weitere Reise zu erstarken. Dazu war Harm der Ort,

Meine Eltern verweilten hier im Rreise zahlreicher und

liebenswürdiger verwandten weit länger, als sie anfangs
wollten- ja, mein Vater fühlte sich durch die Eigentümlich-
keit des dortigen Landlebens so mächtig angezogen, daß er

zur großen Freude meiner Mutter und ihrer ganzen Familie
den Entschluß faßte, sich nach seiner Rückkehr von Deutsch-
land in Estland anzukaufen, um hier zu leben und zu sterben.

Im Harnischen Hause sah es übrigens recht einfach aus.

Man hatte weiße Ralkwände, grüne Türen, Strohsäcke, und

von Gardinen wußte man im ganzen Lande nichts. Dafür
aber war das Haus geräumig und bot der zahlreichen Familie
und Hausgenossenschaft nicht nur jede erwünschte Bequem-

lichkeit, sondern in seinen Sammlungen und Werkstätten

auch die mannigfaltigste Gelegenheit für Beschäftigung und

Unterhaltung.
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Mein Großvater hatte nämlich, behufs der Ausbildung

seiner Rinder, Lehrer der verschiedensten Art an sich gezogen,

Handwerker, Künstler und Gelehrte, die alle unter seinem

Dache wohnten und dem Hause das Ansehen einer kleinen

Akademie gaben. Neben wissenschaftlichen Disziplinen wur-

den neue Sprachen getrieben, man malte, modellierte, Kupfer -

stecherte, drechselte, tischlerte, klempnerte und machte ganz

vortreffliche Musik. Die schönen (yuartette, an Winteraben-

den von der Familie ausgeführt, haben im Andenken der

Nachbarschaft noch lange fortgelebt.
Um endlich der kümmerlichen Natur, wenigstens in näch-

ster Nähe, mehr Neize abzunötigen, hatte der Hausherr sein

einsames Gehöft mit einem weiten park umschlossen, in dem

man Gärtnerei trieb oder sich mit Wasserfahrten und auf
alle Weisen zu belustigen pflegte.

Ich war indessen in der besten Pflege, obschon sehr lang-

sam, zu einem leidlich gesunden Jungen erstarkt, als meine

Eltern sich nach fünfvierteljährigem Aufenthalte endlich zur

Weiterreise anschickten. Man schied mit dem versprechen
baldiger Wiederkehr- zwei Jahre längstens, so war's be-

schlossen, und ich saß bereits im Neisewagen auf dem Schöße
der weinenden Mutter, als mein Großvater noch einmal

an den Schlag trat und mir eine kleine Tabakspfeife von

Bernstein, die er selbst für mich gearbeitet, in die Hand

steckte. „Faß zu, Junge!" — sagte er — „und daß du mir

brav rauchen lernst!"

Ich faßte damals krampfhaft zu und hielt die pfeife fest
auf der ganzen weiten Reise- ich biß mir die Zähne daran

durch, und habe sie auch festgehalten mein Lebenlang.
Meine Mutter behauptete später, der Großvater habe

es mir angetan mit Rauchen,- und in der Tat war er ein

Mann, der einem wohl was hätte antun können. Nicht,

daß er das gewesen wäre, was man gewöhnlich liebens-

würdig nennt- vielmehr war er schroff und kantig, aber

desto siegreicher und bezaubernder, wenn sein gutes herz ein-

mal hindurchbrach. Gewissermaßen glich er einem Schaltier,



45

das die Knochen auswendig hat, und man mußte ihn genauer

kennen, um durch die herbigkeit und Kälte, womit er sich
umgab, nicht verletzt zu werden. Selbst die Liebe zu seinen
Kindern war die letzte Eigenschaft, die diese an ihrem Vater

zu entdecken pflegten.

Dennoch schien ihm alles zu fehlen, wenn jemand von

den Seinigen abwesend war, bis er ihn wieder zurücker-
warten konnte. Dann trieb die freudigste Erwartung ihn
im Hause um, und er konnte, wenn er nicht bemerkt zu sein
glaubte, stundenlang mit dem Fernrohre dem Kommenden

entgegensehen - hatte er diesen aber glücklich erspäht, so legte

sich die Spannung, die harte Schale klappte wieder zu, und

man sah ihn irgend etwas beginnen, das keine Unterbrechung
litt. Er goß dann etwa Bleikugeln, nahm irgendeine Klebe-

rei vor oder dergleichen und hatte keine Hand frei, sie dem

Eintretenden zu reichen, ja kaum einen Blick für ihn.

Ihn selbst dagegen nach längerer Abwesenheit zurückzu-
erwarten, hatte die Familie selten das Glück, weil er fast
nie verreiste. Cr ließ die Leute lieber zu sich kommen und

verkehrte im allgemeinen so einsiedlerisch nur mit nächsten

Nachbarn und verwandten, daß, als es ihm einmal einfiel,

seinen Sitz im Nitterhause zu Neval einzunehmen, niemand

ihn kannte und man sich fragte, wer dieser Italiener sei,-
denn wider die Art seiner hochblonden Landsleute war er

kohlschwarz von Äug' und haaren mit gelblicher Gesichts-

farbe, und zwar klein von Person, aber doch ein „Teufels-

kerl", wie er selbst von sich bekannte.

Schon in der Wiege hatte er eine Weihe eigener Art emp-

fangen. Die Kaiserin Elisabeth bereiste nämlich damals ihre

Ostseeländer und übernachtete unter anderem auch in Wai-

küll, dem Gute, da seine Eltern lebten. Da fand die hohe

Frau denn solches Wohlgefallen an dem kleinen runden

Teufelskerl, daß sie ihn hoch in die Luft hob und ihm einen

herzhaften Kuß auf sein derbes Hinterteil versetzte, eine

Auszeichnung, auf die er stolz war, und deren sich sonst wahr-
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scheinlich niemand im ganzen russischen Reiche rühmen
durfte.

Damit ließ es die Kaiserin übrigens nicht bewenden,

sondern steckte dem beneidenswerten Säugling außerdem noch
ein Patent als Gardefähnrich in die Windeln, so daß er mit

achtzehn Jahren gleich als Kapitän bei seinem Regiments
eintreten konnte. Er verließ indes den Dienst bald wieder,
um die Familiengüter anzutreten, die ihm durch den Tod

seines Vaters zugefallen waren. Run heiratete er meine

Großmutter, eine schöne, weiche, kindlich fromme Frau, wirt-

schaftete mit Einsicht und nahm sich besonders tätig seiner
Dauern an. Er besuchte sie fleißig, übersah ihre Wirtschaft
und griff ihnen mit Rat und Tat, ja, wo es dienlich schien,

nach Peter des Großen glorreichen Vorgang, sogar mit höchst-

eigenhändiger Handhabung des Stockes unter die Arme, und

die Erfolge waren glänzend. Das Harnische Gebiet zeichnete

sich bald vor anderen durch Zucht und Wohlstand aus, und

der Gutsherr erfreute sich nicht nur des unbedingten Zu-

trauens seiner eigenen Leute, sondern stand auch weit und

breit bei Edelleuten und Dauern in hoher Achtung. Davon

gab der folgende Vorfall Zeugnis.
Zu Anfang der neunziger Jahre waren, aus mir unbe-

kannter Veranlassung, die Bauern in mehreren Kirchspielen

aufgestanden, hatten sich zusammengerottet und bereits einige

Edelhofs in Asche gelegt. Da füllte sich das harmsche Haus
mit flüchtigen Nachbarn, die bei dem Ansehen des Guts-

herrn Schutz zu finden hofften. Als aber die mordbrenne-

rischen Haufen nun dennoch auch gegen Harm heranzogen,
die Auslieferung der Flüchtlinge fordernd, und guter Rat

teuer war, warf sich mein Großvater aufs Pferd, ritt allein

und unbewaffnet der aufständischen Rotte entgegen, und auf

sein Wort — er mußte es ihnen angetan haben - zer-

streuten sich die Bauern nach ihren heimischen Dörfern. Das

Kosakenregiment, welches nächster Tage eintraf, fand nichts

zu tun, als ein paar Rädelsführer einzusaugen und auszu-

klopfen.
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Wie Alerander von Humboldt durch die Ostsee-

provincen reiste

H m Rußlands Bergbau und Gewerbefleiß zu fördern,
I lud Kaiser Nikolaus I. den großen deutschen Natur-

-^/H'forscher undGelehrten Alexander v. Humboldt zu einer

Reise nach dem Ural und dem Inneren Asiens ein.

Humboldt folgte dem Anerbieten und kam am Anfange seiner

Fahrt im Frühjahr 1829 durch die deutschen Dstseeprovinzen.

Nachdem die Reisenden den vormittag des 22. April
in Memel zugebracht und das Innere der Stadtfestung be-

sehen hatten, die aus einer Anhöhe hart am Haff liegt, setzten

sie ihre Reise fort. Oer ll)eg war nicht viel besser als hinter

Königsberg- mehrmals blieben sie im Schmutze stecken und

konnten sich nur mühsam herausarbeiten lassen. Als sie, vier

Meilen hinter Memel das preußische Gebiet verlassend, in

der russischen Grenzstadt polangen ankamen, waren dort

bereits die Befehle des russischen Finanzministers Grafen
von Tancrin eingetroffen, die Reisenden ungehindert pas-

sieren zu lassen, und sie konnten daher, nachdem sie eine

podoroschna oder einen Erlaubnisschein, mit Postpferden rei-

ten zu können, gelöst hatten, ihre Reise sogleich fortsetzen.
Am Abend des folgenden Tages setzten sie bei dem Oorfe

Schrunden über die Windau. Oer Eisgang war hier schon
vorüber, allein das hohe Wasser und die schlechten Ufer,
die durch den Eisgang sehr beschädigt waren, erschwerten
die Überfahrt. Ebenso wurden sie am folgenden Tage durch
einen kleinen Fluß, die Schwete, aufgehalten, über den die

Brücke zwar noch stehen geblieben war, doch einer Insel

gleich aus einem weiten See hervorragte. Am Abend kamen

sie nach Mitau und entschlossen sich hier zu übernachten, weil

die Aa und Düna, welch? sie jenseits zu passieren hatten,
des hohen Wassers wegen in der Nacht nicht zu befahren

waren.

Auf dem Wege von polangen nach Mitau sieht man

nur wenig große Oörfer. Oie Gehöfte der Bauern sowie die
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Güter der Edelleute liegen einzeln und zerstreut.
Die Überfahrt über die Aa am Morgen des 24. ging gut

von statten,' schwieriger war die bei Riga über die Düna,

die noch im Eisgange begriffen war. Die Nagen wurden

einzeln auf große Boote geladen, auf denen man mit vollen

Segeln immer zwischen den Eisschollen durchführ. Erst am

Nachmittag konnten die Reisenden Riga verlassen und kamen

in der Nacht glücklich über die kleine Aa, worauf sie, ohne
weiter durch übergetretene Flüsse aufgehalten zu werden,

ihren Weg bis Dorvat fortsetzen. Sie erhielten jetzt eine

Probe von der Schnelligkeit, mit der man in Rußland zu

reisen pflegt. Der General von Schöller in Petersburg hatte

ihnen einen Courier entgegengesandt, der sie schon in Riga
erwartet hatte und nun vor ihnen die Postpferde auf den

Stationen bestellte - so legten sie die 239 von Riga
nach D .pat trotz der sehr schlechten Wege in ZZ Stunden zu-
rück. Da diese Gegend reizlos, sandig und zum Teil mit

Fichtenwaldung bedeckt ist, so war es eben kein Verlust, sie
mit solcher Schnelligkeit zu durchreisen. Man kam durch
eine kleine Stadt, namens Walk, bei einer andern, Wolmar,

ein paar Stationen früher, fuhr man seitwärts vorbei.

slm 27. Kpril ganz früh am Morgen trafen die Reisen-
den unter heftigem Schneegestöber in vorpat ein. Die Ver-

zögerung, die ihre Reise bereits erlitten hatte, nötigte sie,

trotz des lebhaften Wunsches sie zu sehen, den Aufenthalt

möglichst abzukürzen. Um die so sparsam zugemessene Zeit

aufs zweckmäßigste zu benutzen, mußten sie sich vereinzeln,
und während Humboldt mit Professor Struve nach der weit

berühmten Sternwarte, und Ehrenberg mit den Professoren
von Ledebour und Meyer dem botanischen Garten zueilten,

fragte Rose den Professor Engelhardt nach dem minera-

logischen Museum, wohin auch Humboldt später nachkam.
Unter den geognostischen Sammlungen befindet sich ein ziem-
lich großer Meteorstein, der während des Aufenthaltes des

l Werst 1,067 km, also etwa 255 km.
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vr. hoffmann bei hanaruru auf Woahoo (Oahu), einer der

Sandwichsinseln, am 15. September 1825 gefallen ist. Er

besteht aus einer graulich weißen, feinkörnigen Masse, die

sich mit einem Messer ritzen läßt und kleine Körnchen von

silberweißem, metallisch glänzendem Nickeleisen angesprengt

enthält, äußerlich ist er mit einer schwarzen Ninde umgeben,
und mit Schnüren von derselben Masse wie die Ninde ist er

in mehreren Richtungen durchsetzt.
Ein fröhliches INahl, welches der Rektor der Universi-

tät veranstaltet beschloß den genußreichen Tag.
Km 28. April frühmorgens verließen die Reisenden Dor-

pat, wieder unter Sturm und Schneegestöber. Drei Stationen

weiter gelangten sie an den peipussee, der hier ganz flache

Ufer und bei seiner bedeutenden Breite ein meerähnliches

Ansehen hat. Am Abend näherten sie sich den Küsten des

finnischen Meerbusens, deren Anblick ihnen jedoch durch die

Dunkelheit der Nacht entzogen wurde, und am Morgen des

folgenden Tages trafen sie in Narwa ein. Leider erfuhren

sie hier einen neuen Aufenthalt, denn auch die Narowa war

im Eisgange begriffen - die schöne Brücke mit massiven Pfei-
lern, über welche sie bei der Rückreise fuhren, war noch

nicht vollendet und mit der Fähre über den Fluß zu setzen

noch unmöglich. Sie mußten also wieder warten, bis der

Eisgang aufgehört hatte. Inzwischen benutzten sie den

Aufenthalt, um einen kleinen Ausflug nach den Wasserfällen
der Narowa, einige Werste aufwärts von der Stadt zu

machen.
Die Narowa ist der Ausfluß des veivussees in den fin-

nischen Meerbusen - sie ist ziemlich breit und hat bei Narroa

ziemlich steile Ufer, die von einem dichten Kalkstein gebildet
werden. Oberhalb der Wasserfälle teilt sich der Strom in

zwei Arme, die eine kleine Insel umschließen und sich eine

kurze Strecke vor ihrer Vereinigung eine bedeutende höhe

herunterstürzen. Eine hölzerne Brücke, welche dicht unter

dem linken Wasserfall angelegt ist, verbindet das linke Ufer
mit der Insel und führt zu einer Schneidemühle, die zu ihrem
74 g 4
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Aufschlagewasser den rechten Fall benutzt. An dem linken

Ufer des Flusses ist eine Tuchfabrik angelegt, an dem rech-

Narwa.
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die
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die

Russenburg
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ten steht das Dorf Juala- die Insel selbst wie auch die Ufer

sind mit großen schönen Bäumen besetzt. Der Anblick der
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sich herabstürzenden lvassermasse war bei dem hohen Stande

des lvassers besonders prächtig.
I>ie Hoffnung, schon am Nachmittage über den Strom

setzen zu können, ging nicht in Erfüllung. Man mutzte noch

anderthalb Tage in Narwa warten, ehe der Eisgang auf-

gehört hatte und die Fähre in Stand gesetzt werden konnte.

Die Reisenden verwandten diese Mutze dazu, die Stadt und

die lvälle zu besehen, die zwar nicht mehr unterhalten wer-

den, doch von bedeutender höhe sind und eine gute Übersicht
über die Stadt und die umliegende Gegend gewähren. Die

Stadt ist eng zusammengebaut und unfreundlich, hart an

dem Ufer liegt ein alter Turm mit dicken Mauern, der Her-
mannsturm genannt, welcher von den Schwertrittern er-

baut ist- diesem gegenüber auf dem rechten Ufer die alte

von Iwan IVassiljewitsch dem Großen gegründete Festung

Iwanowgorod. An sie schließt sich auf dem jenseitigen Ufer
die Vorstadt an, die ganz allein von Russen bewohnt wird,

während man in der Stadt selbst noch meistenteils deutsch

sprechen hört.
Km 30. April Nachmittag um 4 Uhr war die Fähre end-

lich so weit in Stand gesetzt, daß sie hinüberfahren konnten,

und nun eilten sie auf der großen nach Petersburg führenden

Chaussee, welche von hier an beginnt, rasch vorwärts. Da

sich das Land jenseits der Narowa etwas erhebt, so konnten

sie die Stadt noch lange sehen, die, so unfreundlich sie auch im

Innern ist, mit ihren vier hohen Kirchtürmen, dem Her-
mannsturm und der Feste Iwanowgorod ein altertümlich

schönes Ansehen gewährt.

Wohl wußte Kaiser Nikolaus eine deutsche Geistesgröße
wie Humboldt zu schätzen. Aber gegen die Deutschen, die

unter seinem Zepter wohnten, zeigte er sich unduldsam und

feindselig. Unter ihm, Alexander 11. und 111., und zuletzt
unter Nikolaus 11. wurden die deutschen Brüder schwer be-

drängt und unterdrückt. Was sie als Bestes treu beschützt
und gehütet hatten, sollte verschwinden. Russisch sollten

45
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Sprache, Schule, Recht und Verwaltung werden. Trübe Zei-

ten hat das Baltenvolk durchgemacht. Aber auch aus der

härtesten äußeren Abhängigkeit ist keine innere geworden.
Die herzen haben deutschen Sinn und Sitte, deutsches Volks-

tum bewahrt, auch als Allerschwerstes über sie hereinbrach.

Ein Schulkapitel

m Rriegslager bei Nürnberg unterzeichnete Gustav

Adolf 16Z2 die Urkunde, durch die er der Stadt

eine Hochschule stiftete. Bald darauf siel der

Roma- die Universität hielt sich nur kümmerlich und

ging bald ein.

Erst ILO2 wurde sie durch Kaiser Alexander l. neu ge-

gründet. Was sie für die Wissenschaft geleistet hat, können

ganz nur Männer der Wissenschaft ermessen. Aber einige
erleuchtete Geister, die hier lehrten, oder von hier aus-

gingen, sind doch vielen Deutschen nicht fremd: Karl Ernst
von Baer, der große Naturforscher und tiefe Denker, Ernst
von Bergmann, der gründliche Kenner der Wundwissen-

wissenschaft, ein hervorragender Meister als ausübender

Wundarzt, Adolf von Harnack, der Professor der Kirchen-

geschichte, Karl Schirrer, der Geschichtslehrer, der mit seinem

mutigen Worte Tausende zum Festhatten an deutscher Art

gestärkt hat. Ungezählte haben hier Worte der Weisheit
gehört, haben in der reichen Bücherei in dem ausgebauten
Chorraum der mächtigen Domruinen studiert, haben auf
der Sternwarte, in den Sammlungen und Forschungswerk-
stätten gearbeitet, haben frohe Feste gefeiert und deutsche
Lieder gesungen. Die tüchtigsten Arzte, Rechtsgelehrten und

Staatsbeamten erhielt das russische Reich von hier. Alle

evangelischen Pastoren in den großen Städten, in den deut-

schen Rolonien an der Wolga, bis in die verstreuung an der

persischen und chinesischen Grenze kamen von Dorvat.

Doch schon seit mehr als zwei Jahrzehnten ist diese
Geistesblüte verwelkt. Die Regierung zwang die Lehrer,
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russisch vorzutragen. Die Universität durfte ihren Rektor

nicht mehr selbst wählen und sich nicht selbst verwalten.

Angesehene Professoren wurden weggeschickt. Und zuletzt
wurde auch der deutsche Name ausgetilgt. Es gab nur noch
eine russische Universität Jurjew.

Auch alle anderen Schulen, Gymnasien, Realschulen, Ele-

mentarschulen mußten solch russische Gewalt über sich ergehen

lassen, bis herab zu den lettischen und estnischen Volksschulen.

Auch auf sie durften dieBalten stolz sein. Schon 1786 schrieb
ein Pfarrer über die baltischen Dorfschulen: „Gewiß muß

manches europäische Reich uns hierin weit nachstehen- man

findet genug hiesige Bauernkinder von sieben bis neun Jah-

ren, die fertig lesen und nur wenige, die gar nicht lesen kön-

nen". Der Unterricht wurde dem estnischen und lettischen
Volke immer nur estnisch und lettisch erteilt. So nur ist es

möglich gewesen, in verhältnismäßig kurzer Frist die Esten
und Letten auf eine Stufe der Volksbildung zu heben, welche

von keinem einzigen Verwaltungsbezirke im Innern des

russischen Reiches auch nur annähernd erreicht worden ist.
In den Gstseeprovinzen waren nur wenige Analphabeten,
Leute, welche nicht lesen konnten, während in Rußland 1896

etwa ihrer 7V auf 100 Rekruten kamen.

Da erschienen die verderblichen Verordnungen. Es wurde

bestimmt, daß im Laufe der ersten beiden Winter der Unter-

richt in russischer, estnischer oder lettischer Sprache, je nach

Bequemlichkeit, erteilt werde. Im Laufe dieser beiden Win-

ter sollte aber die Kenntnis der russischen Sprache soweit ge-

fördert werden, daß mit dem dritten Unterrichtsjahre sämt-

liche Lehrgegenstände in russischer Sprache vorgetragen wer-

den könnten. „Je nach Bequemlichkeit", das hieß, wenn es

dem Schulinspektor beliebte, konnte er Rinder, die daheim
kaum je ein Wort russisch gehört hatten, von vornherein

russisch unterrichten lassen. Jedenfalls sollte den Kins?rn

im Laufe von zwei Wintern nicht nur eine fremde Sprache ge-

lehrt, sondern auch die Fähigkeit beigebracht werden, in

der Muttersprache mit Verständnis mindestens zu lesen.
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Zwischen die beiden Vinter mit zahlreichen Feiertagen fielen
aber regelmäßig sechs volle Monate, während denen die Rin-

der in den elterlichen Bauerngesinden kein Kussisch hörten
und alles wieder vergaßen. Der Lehrer, meist ein einziger
für sämtliche Schüler, konnte weiter nichts tun, als äußer-
lich etwas eindrillen. Zu wirklichem Wissen und Rönnen

konnte er seine Schüler nicht führen. Venn wehe ihm, wenn

er den Rindern das vorschriftsmäßige Russisch nicht beige-

bracht hatte!
Zum offenen Schulfenster hinein scherzt ein Fink mit

Hellem Schlag. Aber da drinnen geht's gar nicht fröhlich

zu. Ver Lehrer steht ganz ernst vor seiner Rlasse und die

Rinder sehen ihn traurig an. Cr hat ihnen gesagt, daß er

fort muß, daß sie einen neuen Lehrer Kriegen werden, bei

dem sie besser Russisch lernen. Er soll fort? Und er war

doch so gut. Und wie schön konnte er erzählen, Märchen und

Geschichten. Wie hat er mit ihnen gesungen! Ja, auch das

böse Rechnen, es wurde bei ihm leicht wie ein Spiel. Was

sollte ihnen Russisch? Rein Mensch sprach hier so. Was

wird das für eine Plage werden. Und die dicken Tränen

stehen den Rindern in den Augen, als sie ihm zum letzten-
mal die Hand reichen.

Und er steht und sieht dem kleinen Zuge auf dem Vorf-
wege lange nach. Dann geht er in den Garten. Seine Blu-

men, seine Bäume! Auch diese Freude ist dahin. Und Wiese
und Acker da draußen. Im Schweiße seines Angesichts hat
er selber darauf gearbeitet. Mühe und Fleiß waren um-

sonst, er wird nicht ernten. Sein Glück ist zerstört. Morgen
wird er wie ein Bettler mit seinem Stabe des Weges

ziehen
vie Landgemeinde ist zusammengekommen. Vie Bauern

haben mit einander beraten. Manch hartes, böses Wort ist
über den fremden, rücksichtslosen Schulinspektor gefallen.
Und eine Bittschrift haben sie aufgesetzt. In der steht: „Nach
dem Schlüsse des Unterrichts kehren unsere Rinder in die

Familien zurück, wo russisch weder gesprochen noch ver-
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standen wird. Sie vergessen die wenigen auswendig gelernten
Worte und Redensarten und verstehen weder Russisch noch
die Muttersprache, noch sonst etwas. So verschwindet die

Liebe und die Schulen werden zu Zwangsanstalten umge-

wandelt. Und das Ergebnis von allem in nächster Zukunft
ist: Mangel an guten Schullehrern und Lasterhaftigkeit des

jungen Geschlechts." Und sie bitten, daß man ihnen ihren

Lehrer wiederschicke.

Solche Eingaben halfen freilich nichts. Russisch lernen!

blieb die Losung. Damit aber wurden die guten Volks-

schulen zugrunde gerichtet. In einer Zeit, in der die Bewoh-

nerzahl in Livland um ISV 000 zunahm, hätten 15000 Kin-

der mehr zur Schule gehen müssen. Es kamen aber 10000

weniger. Da ging die Bildung erschrecklich zurück. Und

Verrohung und Verwilderung des jüngeren Lauerngeschlechts
war die Folge, die sich dann in der lettisch-estnischen Revo-

lution furchtbar gezeigt hat.

Revolution

hatten die Letten und Esten ruhig und zufrieden

gelebt. Ihr Wohlstand war im friedlichen Zusammen-
mit den Deutschen gewachsen, und ihre Bildung

hatte sich gehoben. Da entstanden in den 60 er Jahren
des vorigen Jahrhunderts lettische und estnische Vereini-

gungen, die pflanzten und pflegten den Gedanken, ihre
Völker müßten selbständig werden, sich als freie Nationen

erheben. Sie lehrten, daß sie auch ohne die Deutschen nicht

mehr die wilden Stämme des Mittelalters sein würden. Sie

halfen wieder an die halbvergessenen Sagen denken von

einer längst entschwundenen glücklichen Zeit, da sie unter

einem eigenen starken Häuptlinge lebten, der auf den

Galgenhügeln an der Windau seine Burg hatte. Sie er-

zählten, wie dann mit den Deutschen die Not gekommen

sei und die lettischen Rinder bei den Wölfen im Walde

hätten aufwachsen müssen. Und das Lettenvolk besann
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sich wohl, wie die Sage weiter ging. Ihr Gott Ligho war

im Sturm über die Heide gefahren und hatte gerufen:
„Wo ist euer Häuptling?" Da erblickte er ihn auf seinem
Burgwalle, umdrängt von Feinden, und es jammerte ihn
sein. Auf sein Machtwort öffnete sich der Berg und ver-

schlang den Häuptling mit Mannen und Mauern. Da war

es mit dem Rriegsmut der Letten und mit ihrem Glück

vorbei und sie unterwarfen sich. Nur in Liedern klagten

sie um die vergangene Herrlichkeit und sehnten sich nach
ihrem Helden. Aber seinen Namen hatten sie vergessen.
Wo einst das alte Schloßtor gestanden hatte, war eine hohe

Föhre gewachsen. Die rauscht wohl den Namen, aber keiner

versteht ihr Rauschen. Doch einst wird der alte Held her-

aufsteigen, und Glück und Herrlichkeit von einst wird er

wiederbringen.
Die Zeit sollte jetzt gekommen sein. Die Deutschen nur

standen ihr im Wege, sagte man, und so versuchte man

deutsches Wesen auf jede Weise zu bekämpfen und zu ver-

drängen. Was die Deutschen am undeutschen Volke ge-

fehlt hatten, das wurde hervorgekehrt, was sie Gutes ge-

schaffen hatten, das sollte vergessen sein. Wohl gab es be-

sonnene Leute genug, die einsahen, daß es aufwärts in

allen Dingen am besten mit den Deutschen gehe. Aber

ihre Stimmen kamen nicht auf. Und Rußland, dem die Be-

wegung in seine Pläne paßte, schürte durch bezahlte Hetzer
den blinden haß. So kam es, daß 1905 sich wilder Auf-

ruhr erhob und das Land von schwerer innerer Not heim-

gesucht wurde.

Unsägliche Leiden hatte dieses Jahr den Deutschen im

Baltenlande gebracht. Nun ging's zu Ende.

In seiner stillen Studierstube hat der Pastor sich vom

Schreibtisch erhoben und rüstet sich zum letzten Kirchgang
des Jahres. Ein großes Buch, in das er bis jetzt geschrieben,

liegt noch aufgeschlagen. Wir werfen einen Blick auf die

lampenbeschienenen Blätter.

Ein stiller Abschied ist's von einem schlimmen Jahre
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Mit der Erinnerung an den ruhmlos verlorenen Krieg mit

Japan beginnt's, wie das Ansehen der Regierung sank,
und der Geist der Unzufriedenheit und Auflehnung sich er-

hob, von Versammlungen in den Wäldern lesen wir. von

gewissenlosen Hetzern, die den Letten goldene Berge ver-

sprachen und die den Glauben ausstreuten, die Regierung
wolle selber, daß alle Besitzer und Deutschen verjagt wür-

den. Wüste Haufen sehen wir im Geiste von Ort zu Grt

ziehen, und wilde Lieder schlagen an unser Ghr. Flammen
lodern auf. ver Himmel ist blutrot. Geangstetes Vieh
brüllt, ver Pfarrer berichtet, wie ein Besitzer nach dem

anderen floh und was die Zurückbleibenden leiden muß-
ten. Wie dieUnsinnigen ihn selbst von der Ranzel rissen und

mißhandelten, wie manche liebe und werte habe in die

Hände der Räuber fiel, vierzig Schlösser weiß er zu nennen,

die in Flammen aufgingen, mit edler Zier und kostbarem

Hausrat, deutschen Büchern und deutschen Runstschätzen. von

mutigen Taten weiß er zu melden, von heldenhaftem Aus-

harren bis zu den Tagen, da die Regierung merkte, daß
es auch gegen sie gehe, da sie die Horden zu paaren
trieb und manchen von den betörten Letten mit dem Tode

bestrafte.

Leise fallen draußen die Flocken nieder auf das arme,

wunde Land. Aber der Frühling wird kommen. „Psalm 27"

hat der Pastor ans Ende seines Rückblicks geschrieben: „Ich

glaube aber doch, daß ich sehen werde das Gute des Herrn
im Lande der Lebendigen."

Die Stubbenländer

in weiter, stiller Runde, wo zwischen Baum-

111 stümpfen und Stubben wilde Waldblumen blühen,
blauer Rauch empor. Aus einer Erdwohnung

kommt er. Vas Grabscheit hat sie gebaut- Baum-

stämme festigen die Wände- Rasenstücke das Vach. Woh-
nen aber keine Zigeuner oder landstreifend Gesindel darin.
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Da sind ja saubere Vorhänge an der Fensteröffnung und

ein paar Blumentöpfe. Und nun tritt aus der Türe ein

Mann in weißen Hemdärmeln, steigt die paar Stufen zum

Waldboden herauf und blickt dem Rauch seiner pfeife nach.

Recht wie ein deutscher Bauer sieht er aus.

Und er ist auch einer. Seine vorfahren stammten aus

Württemberg. Er selber saß bis jetzt in Wolhvnien. Dort

mar seine Pacht nun abgelaufen und er sollte viel, viel

mehr bezahlen. Do. hörte er, daß hier im Libauer Lande

der Freiherr von Manteuffel auf Ratzdangen billig Bauern-

land abgäbe. Land aus aufgeteilten großen Gütern, das

zwar mit dichten Wald bestanden ist und für den Ackerbau

erst hergerichtet werden muß, das aber guten Ertrag ver-

spricht. Nach der lettischen Revolution waren die Deutschen
im Laltenlande bald wieder ans Ausbauen gegangen. Und

vor allem war ihnen darum zu tun, >das Deutschtum zu

stärken, und deshalb riefen sie deutsche Lauern aus dem

Innern Rußlands herbei.
So ist auch er mit den Seinen hierhergezogen.

heute ist Sonntag und die Hände ruhen. Aber in der

Woche gibt's von früh bis spät schwere Arbeit. Die Stubben

müssen ausgerodet, das Land muß urbar gemacht, alles, alles

neugeschaffen werden. Doch davor fürchtet sich ein deutscher
Lauer nicht. Eiserner Fleiß wird's schaffen. Ehe sie wieder

in einem richtigen deutschen Bauernhause wohnen werden,

kann viel Zeit vergehen. Aber Bedürfnislosigkeit wird's

tragen helfen. Sind ja auch fünf Freijahre gewährt' dann

erst braucht der Raufpreis gezahlt zu werden. Und sind doch

schon soviel hierhergegangen' sollen ja schon weit über zehn-
tausend in der Gegend sitzen.

Während er so allerhand denkt, ist von weit drüben

ein Wanderer immer nähergekommen. Ein schlanker, blon-

der Bursche mit blauen Augen ist's, der nun dem Vater

„Guten Abend" bietet. Er hat beim Nachbar einen Be-

such gemacht. Ein vielstündiger Weg war's zwar, aber die

Mühe lohnte schon. Was hat er nicht alles Gutes zu er-
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zählen. Vieltausend Mark hat einer an den mühsam ge-

rodeten Stubben gewonnen. Fürs Viersache hat ein anderer

sein urbargemachtes Stubbenlandeinem nachziehenden Kolo-

nisten verkauft. Wieder ein anderer hat von seinem Erlös

ein schönes Lettengut gekauft und so auf friedliche Art

deutsches Land erobert. Er wird gar nicht fertig mit dem

Erzählen, wie gut da grüben alles im Zuge ist und wie

hübsch sie's haben. Der Vater schmunzelt. Er kennt seinen

Jungen und weiß, daß er noch mehr auf dem herzen hat,
womit er sich nur nicht heraustraut. Aber er weiß es ja

auch so, das Lied von der hübschen Marie, die's dem Sohne

angetan hat. Und ihm ist's recht. Wenn sich zwei junge

Leute, wie die beiden, zusammenfinden, muß alles gut wer-

den. Deutsche gehören fest zusammen, vie werden weiter-

kommen und ihre Kinder und werden alte Väterart und Sitte

weiterpflegen.

Im Weltkriege

Baltennot und Baltentreue

furchtbare Weltbrand loderte auf. Rußland ließ
die Gstseeprovinzen mehr denn je fühlen, daß es

als seine Stiefkinder ansah. Yen Deutschen schuf

ihr Volkstum bittere Not. Die deutschen Schulen und

vereine wurden geschlossen. In öffentlichen Grten deutsch

zu sprechen war bei Strafe von ZOOU Rubeln und drei

Monaten Gefängnis verboten. Und nicht einmal in ihren

Häusern konnten die Deutschen frei zu reden wagen. Let-

tische Dienstboten verrieten gegen geringen Lohn ihre

Herrschaft, von schlechten, neidischen Menschen, entlassenen

Knechten, bestraften Spitzbuben mußten treue Staatsglieder

verleumderanzeigen und Haussuchungen über sich ergehen

lassen und ungezählte baltische Edelleute, Pastoren und

Lehrer kamen unschuldig ins Gefängnis oder wurden wie

Verbrecher nach Sibirien in die Verbannung geschickt. In

den verlassenen Häusern raubten und wüsteten die russi-
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fchen Soldaten. Zum stummen Dulden gezwungen, lebten

die Deutschen ohne Nachrichten durch Post oder Zeitungen

abgeschlossen von der Welt als Rechtlose und verstoßene.
Auch in dieser schwersten Zeit haben die Balten ihrer

Gbrigkeit die Treue bewahrt. Alle, an die der Ruf erging,
traten, wenn auch in bitterem Zorne, aber ohne Wanken

zu den Waffen, die sie gegen Deutschland richten mußten.
Wie groß, wie lauter und rein schlugen ihre herzen!

Uralter Heldengesang erwacht und klingt aus grauer Vor-

zeit herüber, ihren Ruhm zu singen:

~So williglich vollbracht er, was ihm sein herz gebot,

Daß er und sein Gesinde hier fielen in den Tod.

Nun seht euch um, Frau Rriemhild, wenn ihr gebieten
wollt:

Euch war bis an sein Ende Rüdiger getreu und hold."

vor Sehaulen stand ein kurlandischer Adliger als russi-

scher Generalmajor und Brigadekommandeur. Gern hätte
er die Seinen, die in der Nähe wohnten, besucht. Aber sie

wußten es zu verhindern. Er sollte ihre Leiden nicht sehen,
damit er nicht wankend werde in seiner Amtstreue, in der

Erfüllung seiner Pflicht.
Getreu bis ans Ende. Sie hätten nicht Deutsche sein

müssen, wenn sie ihren Eid nicht mit dem Tode besiegelt hätten.
In den ersten Märztagen i9ts war's, bei Mlawa, wo

gewaltige Russenmassen die Scharte der masurischen Winter-

schlacht auswetzen wollten und blutig abgewiesen wurden,

vom Scheinwerferlicht bis zum Tagesanbruch festgebannt,

mußten die Neste der russischen Infanterie in der Vodenfalte
vor der deutschen Stellung aushalten, bis am Morgen

deutsche Streifwachen sie gefangen nahmen. Venen schlagen

hie und da deutsche Laute ans Ohr. Männer aus den Ost-

seeprovinzen haben hier für Rußland mitgekämpft. Ein

baltischer Adliger streckt im Sterben den Deutschen seine

Hand entgegen und ruft: „Mein Blut floß für den Zaren.

Mein herz gehört euch! Reicht mir die Hand, ihr Brüder!"
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Der Einmarsch in Kurland

m Frühling 1915 nahte die Erlösung. Ganz über-

raschend fielen die Deutschen in Kurland ein. In den

letzten Apriltagen begann aus ihrer äußersten Seiten-

stellung heraus der Einmarsch. Eine Heersäule ging bei

Schmalleningken über den Njemen nach Norden, eine andere

Ostseestrand vor Libau.

(Der deutsche Stab beobachtet von der Düne aus die flotten-

beschiessung Libaus.)

brach aus dem Nordzipfel Ostpreußens nach Osten vor.

Mit Hurraruf ging's über die Grenze. „Nach Gstland rooll'n

wir reiten." Die Fußtruppen marschierten, als ob sie nicht
müde werden könnten, oft Tag undNacht hindurch. Und die

Reiter, den blanken Säbel in der Faust und den Kara-

biner handgerecht, prasselten Wie ein Frühlingsgew-itter
ins Land. Die Verwirrung der Russen war groß und beide

deutschen Heerkörper kamen bald ein gutes Stück vorwärts.

Als sich der Feind an der Straße Tilsit—Mitau der drohen-
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denUmfassung entzog, wurde ihm die rechte Kolonne nach-

geschickt. Lei Schauten, wo er eiligst Verstärkung zu-

sammengezogen hatte, wurde er eingekreist und mußte flucht-

artig seine Stellung räumen. Bei ihrem Abzug aus Schau-
ten steckten die Russen große Holzlager, Heu- und Hafer-
vorräte in Brand und ein heftiger lVind trug Funken und

Flammen schnell über die trockenen Schindeldächer, so daß
bald die Stadt lichterloh brannte. Die deutschen Feldgrauen,
die am ZV. eingezogen waren, dämpften die Feuersbrunst
zwischen Kampf und Verfolgung des Feindes. Da heißt's
am nächsten Tage, daß der Russe von Kowno her die rechte

Flanke bedroht und in Eilmärschen geht's gegen die Da-

vis sa vor. Der wichtige Straßenknotenpunkt Rossenie wird

genommen und in der letzten Maiwoche die Dubissalinie

besetzt. Damit war das eine vorläufige Ziel des Einmarsches
in Rurland erreicht.

Generalleutnant von Lauenstein, der das Unter-

nehmen leitete, hatte aber für die Russen noch eine be-

sondere Überraschung. Während die Haupttruppen der Du-

bissa zustrebten, ging eine Uebenkolonne nahe am Gstsee-
strande auf Libau vor. vie Seestreitkräfte in der Ostsee
waren verständigt und hatten den Hafen, gesichert von

Torpedobooten, in weitem Logen umzogen. Sie schüchterten
am 29. April durch Beschießung den Feind ein, so daß er

selbst am 6. Mai seine Gstforts sprengte. Unsere Land--

truppen nahmen nach kurzem Gefecht die Südforts und

griffen von der Landseite an. vie Russen waren auf diesen

Schlag nicht vorbereitet gewesen. Am 7. gingen unsere Trup-

pen zum Sturm vor. Gegen 4 Uhr nachmittags wurde die

weiße Flagge sichtbar. Am 8. morgens zogen die Deutschen
in Libau ein. Auch das andere vorgesetzte Ziel war erreicht.

In Libau

erade zu rechter Zeit waren dieDeutschen gekommen.
> Letten, die das Regiment der Stadt an sich ge-

rissen hatten, zeigten sich immer feindseliger. Schon
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war Drangsalierung und Verfolgung der deutschen

Einwohner geplant. Vie Bedrohten standen in Listen ein-

geschrieben, die Türen ihrer Häuser waren durch Kreuze ge-

zeichnet. Welche Freude war's da, als die Feldgrauen mit

deutschem Liederschall einrückten! Alles stand und staunte
den Zug der starken, blondbärtigen Männer an und wagte
kaum ihnen zuzunicken. Zu schwer hatte Vruck und Angst

auf ihnen gelastet.

Unsere Soldaten aber fühlten sich bald wie zuhause hier.
Sie zogen in Kasernen und leere (Quartiere ein, fuhren
mit ihren dampfenden Gulaschkanonen auf die Höfe, und

bald waren Straßen, Läden, Gasthäuser mit deutschem Mili-

tär gefüllt.
Es konnte ihnen hier wohl- gefallen. Libau ist eine

Stadt von über 100000 Einwohnern. Es bietet zwar dem

Auge in seinen Bauten außer ein paar traulichen alten Stra-

ßen und Häusern nichts Besonderes und sieht aus wie viele

andere Großstädte. Aber Libau hat schöne Anlagen undeinen

herrlichen Strand. Und hier liegt seine große Bedeutung.
Es war nicht nur ein gern besuchtes Seebad geworden.
Sein eisfreier Hafen war gegen Ende vorigen Jahrhun-
derts zum großen russischen Kriegshafen ausersehen. Vie

Bauten sind zwar nicht vollendet worden, und Reval wurde

später zum Haupthafen der russischen Flotte entwickelt.

Immerhin war Libau für Kußland wichtig und ist es heute

auch für uns, denn es besitzt fünf Docks und ist als Flug-
zeugstützpunkt eingerichtet. Das Wertvollste für die Stadt

aber ist das weite Land dahinter mit seinen reichen Er-

zeugnissen. Das machte sie zum bedeutenden Handelsmittel-
punkt. Zu den wichtigsten Ausfuhrwaren gehörten Eier,

Felle, holz und Flachs und ihr Wert betrug jährlich viele

Millionen Rubel. Unsere Truppen haben in den Speichern

auch ansehnliche Mengen von Ausfuhrwaren gefunden, die

uns gut zustatten kamen. Und in den Fabriken, die früher

Rußland mit Werk- und Schanzzeug, mit Stacheldraht, Ket-

ten, Riemen- und Sattelwerk versorgten, läßt nun unsere
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Verwaltung für ihren Bedarf tüchtig weiterarbeiten. Deut-

sches Leben durchströmt mit starken Wellen die Stadt, deren

Bevölkerung bunter zusammengewürfelt war, als ander-

wärts im Baltenlande und in der sich zu Deutschen, Let-

ten und Juden auch Russen, Polen und Litauer gesell-
ten. Möchte Libau einst ganz deutsch werden und für
immer bleiben!

Durchs neue deutsche Land

m steten siegreichen Vordringen erreichten unsere Trup-

pen die Rigaer Bucht und faßten an der ganzen,Rüste

festen Fuß. slber auch die östliche Front wurde un-

aufhaltsam vorgeschoben. Und das war für hunderte
und Tausende deutscher Männer wie eine Entdeckungsreise.
Wie übel hatte es in Litauen und Samogitien ausgesehen:

schlechte Wege, armselige Hütten, verwahrloste Äcker, zer-

lumpte, stumpfsinnige Menschen, die kaum wußten, welches

Stammes sie waren. Wie anders war's hier dagegen. Die

Wege besserten sich, die lettischen Bauernhäuser waren sau-
ber und stattlich und die deutschen im Schmuck ihrer Gär-

ten vollends wie daheim. Und überall schöne Herrensitze
unter alten hohen Bäumen, Gutshöfe mit allerlei neuen,

nützlichen Maschinen für den Landbau. Wohl war mancher

Herd verlassen. Die Russen hatten ja die Leute gewaltsam

fortgetrieben, und von den Letten mag mancher freiwillig

mitgelaufen sein. Aber überall war doch noch der gute
Geist deutschen Fleißes und deutscher Ordnung zu spüren.
Und das schöne fruchtbare Land! Aus den Feldern rief die

Wachtel den Marschierenden ihren Gruß zu und von den

Wiesen wehte würziger Duft herüber.

„Ramerad, hier ist's gut sein- hier ist's ja wie zuhause.
Und Platz ist noch hier! Junge, hier könnt's noch man-

cher von uns probieren, wie groß bei ihm die Rartoffeln
werden."
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„Na, hast's nicht gehört," mischt sich der Hintermann
ins Gespräch, „was unser Leutnant sagte? Ich hatte zwar

was anderes vor. Aber, wenn Friede wird, bleib ich hier
und werde Landwirt. Und unser Gefreiter, das gelehrte
Haus mit der Brille, der hat mir schon 'n richtigen Vor-

trag gehalten. Rurland wäre so groß wie unser Pommern

Das hercogliche Schlotc in Mitau. Unter Hercog Peter von Kur-

land von Rastrelli im XVIII. Jahrhundert erbaut.

und hätte vorm Rriege bloß reichlich ein Drittel soviel

Menschen. Und das ganze Gstseeland, was den Deutschen

schon früher einmal gehörte, wäre so groß wie der dritte

Teil von Deutschland. Und wo daheim 120 Menschen wohn-

ten, da säßen hier 50 und weniger. Millionen könnten

hier noch eigenes Land und Brot haben."
74 g 5
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Und den Männern ist's ordentlich sonnig vor den

Kugen, wie ein schöner Zukunftstraum, wie ein lachendes
Land, wo ihre Jungen und Mädel spielen.

So geht's nach Mitau hinein, der Kurländischen Haupt-

stadt. Durch die traulichen Straßen schallt's: „Lieb Vater-

land, magst ruhig sein!" und „Deutschland über alles".

An den Fenstern stehen die Frauen und winken, und über

ihre Ivangen rinnen Freudentränen. Aus den Türen stür-

zen die Kinder und marschieren glückstrahlend mit. Auf
dem großen, rechteckigen Marktplatze vor dem bescheidenen

Rathause mit dem kleinen Dachtürmehen wird halt ge-

macht. Die schweißbedeckten Feldgrauen suchen Kühlung
unter den schattigen Säulenumgängen und bald haben sie
den herrlichen park gefunden, aus dem in verblaßtem
Rot der schöne Vau des Herzogsschlosses hervorleuchtet. Die

Pracht und Zier seiner dreihundert Zimmer liegt im Dorn-

röschenschlaf. Die neue Zeit ist im akademischen Gymnasium

eingezogen. Die schwarzweißrote Fahne vor seiner Tür

weist den Weg zur deutschen Kommandantur.

Ausblick

ganzen Sommer über ging's vorwärts an der

H gesamten Ostfront. Und als die starken russischen

Festungen alle zerschmissen lagen wie irdene Töpfe,
da konnte auch unser äußerster linker Flügel in hie
große Linie einrücken. Velows Armee erreichte in breitem

Anmarsch den Unterlauf der Düna.

Bald zogen sich ungezählte Trdwohnungen den Strom

entlang, in denen neue deutsche Schwertbrüder die Wacht

hielten und schützten, was von altem, deutschen Besitz zurück-
erobert war. Daß Riga, die perle des baltischen Meeres,
die alte deutsche Hansestadt, nicht dazu gehörte, das war

allen Deutschen bitter leid. Aber von Westen her hinderte
der weite Tirulsumpf jeden Angriff auf die Stadt, und die

Russen hatten ihre Stellung auf dem rechten Flügel be-

deutend gefestigt.
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Lange, lange hat sich die deutsche Hoffnung gedulden

müssen.
Da, am 3. September des vierten Uriegsjahres, verkündete

der amtliche Kbendbericht:

„Riga ist genommen",
und die Meldung des nächsten Tages fügte hinzu: „Nach

zweitägiger Schlacht hat die 8. Krmee unter Führung des

Generals Huri er gestern das an mehreren Stellen bren-

nende Niga von lVesten und Südosten her genommen."
Zwei Tage vorher hatten die deutschen Truppen bei

Üxküll die Düna an drei Stellen überschritten, die russische

Front durchbrochen und auf dem Dstufer des Stromes Fuß

gefaßt. Gleichzeitig war auch die am slafluß stehende Di-

vision vorgestoßen und hatte den Nigaer Brückenkopf an-

gegriffen. Unter diesem Druck gaben die Nüssen den Wider-

stand auf und zogen sich eilig zurück, nicht nur aus Niga,

sondern auch darüber hinaus, um einem Zusammenstoß mit

den Deutschen zu entgehen. slm 3. September zogen unsere
Feldgrauen in die Hauptstadt Livlands ein, und am 4. stan-
den sie vor den Wällen von Dünamünde, das ihnen kampf-
los überlassen wurde.

Millionen deutscher herzen freuen sich der stolzen Beute,
die russischer Gewalt entrissen ist. Und in tausend Balten-

herzen grünt neue schöne Hoffnung nach schwerer Not und

treuem Ausharren:

„Uns Balten strahlt ein Traumgesicht
ob dieser blutgen Erden.

Wir aber zittern — ist es nicht

zu schön, um wahr zu werden?

Wer weiß, einst weht des Friedens Band,
Und wir Balten, wir haben ein Vaterland."
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