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REISEBÜRO
Baltischer Lloyd

Tel. 21550 Riga, iela 22 Tel.-äär.- Baltlloyd

Eisenbahnfahrkarten

Platzkarten

Schlafwagen

Flugpassagen
Dampferverbindungen

---------- Kostenlose Auskunft in allen Reiseangelegenheiten. ■■ |
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d Zweite Rigaer Gesellschaft Gegenseitigen Kredits b
gegründet 1869, Kl

T Riga, Ecke der gr. Sand- und gr. Jakobstr. [[
i Telegramm-Adresse: Rigakredit. f
j] Telephone: 20941, 20942, 20943 u. 21933 (Valuta -Abteil.) U

fj
H Sorgfältige Erledigung aller bankgeschäftliehcn Aufträge,

M insbesondere Inkasso vonTratten u. Verladungsdokumenten.
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P W. C. KIESSLING
Riga» Basteiboulevard N° 4

Tel. 23684

- PIANOHAUS -

A gegr. 1880

Döhnert Ibach V
August Förster Kaim

Hofberg Kästner Autopiano

S Fachmännisch geleitete Reparatur-Werkstatt l\ /

DD

gaar^

9 H. A. BRIEGER K.-G. I
I Seifen- und Parfümeriefabrik §|
JS gegründet 1849 M

Riga, Säirlenstrasse 10 — Telephon 90350

Haushaltungsseifen, Textilseifen Lau de Cologne, Blumen-Eau de Cologne j§j
Sapo viridis med., medizin. Seifen täjiffl Extraits f. jede Geschmacksrichtung |g
Lanolinseifen in reicher Auswahl y Lotion vegetale, Pomaden, Fixateurs [g]

llÄ Rosen -Kristall - Seife Cremes, Puder, Mittel z. Zahnpflege

j§a Wer auf wirklich erstklassige Fabrikate Wert legt, achte beim föj
gjj Kauf Stets auf die Firma „H. A. Krieger . M



2

i?z"
" " "

gL-i.H|4> i
9 «Jj |yj il g n ausvXx*

§ 89 ff! 2
|M j jjp £

§B*T
VZZS'LZs M

I'"
ihSa>aS|

i » XX l
|go32§fi*5x U^FUM
S--§fi-5ü3§ęiiii i

i'B kiiB^
lpg -jSg-fn—äcSmi AM ßMWM \
•C IS f™ *•* 3 y"W'* M> l *

n lkT\A i
H |
ZM^^^W

Iii W!
Iii gri 1

I

Bubiköpfe
müssen sorgfältig gepflegt werden, darum wasche man das

Haar so oft als möglich mit COMA-BERENICES Seife und

gebe dem Haar Glanz und Stärke durch tägliches Einreiben

der Kopfhaut mit einigen Tropfen COMA -BERENICES

HAARWASSER

Gustav Breckoff
Parfümerie-Grosshandlung

Riga, Kaufstr. 11/13 Telefon 35-85

%
BUBIKOPF-Kämme BUBIKOPF-Spangen
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A/g. vorm.
Carl Th.Beyermann )

Sandstrasse 1/3, vis-a-vis der Börse. 4

Telefon 20781. +

Gold- und Silberwaren-Handlung +

[[ Schweizer TJiiren \

«f Eigene Werkstatt +

j für Neuanfertigung, Reparaturen u. Platina-Schmelzungen. T

t Ankauf von Brillanten und Edelmetallen, t

m++++++++++++++++++++++++++++++++m
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i Kredit-Genossenschaft b. V. I

1 „GROSSE GILDE in Riga" 1
a

O g

§ im Hause der Grossen Gilde, Eingang von d. kl. Schmiedestr. 15. g
g Telef 21469. :: Tel.-Adr. : Grossgildenbank. g
g Giro-Konto bei der Bank von Lettland Nr. 2311. ||

Ausführung sämtlicher statutenmässig zugelassener Bankoperationen
a Eröffnung von Girokonten i

I Wechseldiskont g
Gewährung von Darlehen g

Vorteilhafte Verzinsung von Einlagen. i

f| Geschäftsstunden von 9—3. Sonnabends bis 1 Uhr. H
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R. John Hafferberg
Riga, grosse Jakobstrasse 16

Telefone 21190 und 22359

Subdirektion der

Rigaer Versicherungs-Gesellschaft gegr. 1804

Feuerversicherung — Transportversicherung — Glasversicherung

Unfallversicherung — Versicherung gegen Einbruchdiebstahl

Havarie -Kommissariat

Import und Lager
von

Metallen und Metall-Halbfabrikaten

Generalvertretung der Union Commerciale

des Glaceries Beiges, Brüssel (Spiegelglas)

Generalvertretung der Firmen:

Maschinenfabrik L. Schuler, Göppingen, Spezial-Pressen, Maschinen und Werk-

zeuge für die gesamte Blech- und Metallbearbeitung.
Berlin-Erfurter Maschinenfabrik Henry Pels & Co., Berlin-Charlottenburg, —

Blechscheren, Lochstanzen, Eisenschneider.

J. Pohlig, Akt. -Gesellschaft, Köln, Drahtseilbahnen, Verladevorrichtungen,
Eisenkonstruktionen.

Maschinenfabrik Leopold Tonnar, Köln, Automatische Maschinen zur Her-

stellung von Drahtwaren.

Maschinenfabrik Walter Kellner, Barmen, Papierverarbeitungs- und Karton-

nagen-Maschinen.

Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel, Stahmer, Bruchsal in Braunschweig,
Sicherungsanlagen für Eisenbahnen.

Mather & Platt, Ltd., London, Gnnnel-Sprinkler-Anlagen.
Carl Eickhorn, Solingen, kalte Waffen und Essbestecke.





Carl Schirren.
Das Gemälde wurde 1856 in Dorpat vom Maler A. H. (Hagen) gemalt.

Das Original ist nicht mehr vorhanden.
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eine Menjchengemeine, groß oder Nein,

vor dem Forum der Politiß und der

Geschichte das Aecht hat, fortzubestehen, das

entscheidet sich am allerentschiedensten gerade in

solchen Zeiten, wo jeder herkömmliche Schutz,

jede gewohnte Stütze versagt und jedermann

aus sich allein angewiesen ist und selbst für sich

sein angeborenes Aecht zu behaupten hat, das

Aecht, von welchem alle Cultur anhebt und auf

welches alle Cultur hinausfuhrt: das Aecht,

sein Gewissen nicht zwingen zu lassen und seinen

Platz zu behaupten.

Carl Schirren, Livländische Antwort.



Januar

5: 1919 Beginn der Bolfche-

uviftenherrschaft in Riga, die

bis zum 22. Mai dauert.

6: 1820. feierlicheVerkündigung

der i. 1 1819 erfolgten Aufhe-

bung d. Leibeigenschaft in siv-

land i d Jakobikirche zußiga.

8: 1817. Aufhebung, der Leib-

eigenschaft in Estland.

14: 1893. Umbenennung der

Städte Vorpot in Zurjew,

vünaburg in vwinsk.

17: 1229. lodestag Bischof fll-

berfs von Riga.

23: 1800. Peter Siran, der letzte

tferzog von Kurland, stirbt

zu Sagau in Schienen.

26: 1921. Oer lettländilcheStaat

tvird vom Völkerbunde de

jure anerkannt.

Im Bild das historische Wappen von Riga

2. Abel; 9. Kaspar; IS. Lydia; 23. Emerentia; 26. Hans; 30. Adelgunde.

l Neujahr ! 19
— Notizsn. ~3

). !
n.i
>.

n.1
>.

>. I

2 Sonntag nach Nsuj. 20

3 Elvire 3 21

4 Simeon 22

5 Methusalem 23

6 Heil. 3 Königs 24

7 Melchior, 25
8 Erhard | 26

6. 9 1. Sonntag n. Ep.
M. j 10 Paulus d. Eins.
T>. ! 11 Franziska
M. 12 Äeinhold
D. 13 Senta

F. 14 Robert

S 15 Felix

0)

27

28

29

30

31

1

2

5. ! 16 2. Sonntag n. Ep.
M. 17 Anton

D. 18 Axel, Ellen G
M. 19 Sarah
D. j 20 Fabian, Sebastian
F. 21 Agnes
6. 22 Nincentius, Magdalena

3

4

5

6

7

8

9

6. 23 3. Sonntag n. Ep. 10

M. 24 Erich 11

D. 25 Pauli Bekehrung 12

M. 26 Anerkenn. 13

D. ! 27 Ehrhs,, Ilona, Hulda 14

F. I 28 Karl, Heinz 15

S. 29 Samuel j 16

6. 30 4 Sonntag
M. 31 Thekla

n. Ep, 17

18



Februar

13: 1700. Beginn derBelagerung

Rigas durch die polnisch-

sächsischen Truppen unter

General Slemming. Beginn

des nordischen Krieges.

17 : 1792. Karl (mit von Baer,

geboren zu Piep in €ffland.

19: 1861. Rufhebung der Leib-

eigenschaft in Rufjland.

24: 1918 Croberungßevalsdurch

die deutschen Truppen.

28: 1535. Ordensmeirfer Wolter

van Plettenberg stirbt zu

Wenden.

Jm Bild das historische Wappen von Cibau

Dorothea; 13. Melitta, Benigna; 20. Gttokar, Hamilßar; 21. Livia, Leander.

5,1
). !

I

>. I

1 Brigitte
2 Maria £ichfmeß
3 Ida, Blasius
4 Deronilw

5 Agathe

i 19

O 20
I 21

22

! 23

«~- Notizen.

6 5 Sonntag nach <£p.
7 Richard
8 Solomon

9 Apollonia
10 Pauline
11 Euphrojyne
12 Karoline

• ! 24

25
26

3| 27

28

i 29

I 30

13 Septuagesimae
14 Dalentin

15 Gotthilf, Siegfried
16 Juliane,
17 Konstantia
18 KonSordia

19 Sujanne

! 31

1

2

! 4

5

6

20 Sexageslmae
21 Eleonore, Stella

22 Petri Stuhlfeier
23 Klothilde
24 Ap. Matthäus
25 Alma, Annemarie

26 Nestor, Eveline

7

8

9

10

D ii

12

I 13

D

F.
6.

S.

m

27 LZulnquagesimae i 14

28 Justus, Wolterv. Pletten- | 15

bcrg



Marz

1 : 1712. Zar Peter der GroHe

bestätigt die Rechte und Frei-

heiten der eftländikhenßitter-

schaft

2: 1917. Zar Nikolai II von

Ruhland dankt ab.

5: 1867. Volkszählung Riga

zählt 102,043 einroohner,

davon 47,479 Deutsche, 25,647

Russen, 25,718 Letten, 1172

(sten, 4027 anderer Nationa-

lität.

5: 1562. Oer letzte Ordensmeister

Gotthard Kettler huldigt als

Herzog von Kurland dem

König von Polen; Ruflösung

des altlioländtfchen Staats-

wesens.

17 : 1795. Kurland unterwirft

sich der Zarin Katharina der

(ZraHen

26: 1877. (inführungsgeietz der

russischen Städteordnung in

den baltischen Provinzen.

Rufhebung deral!endeutschen

Ratsverfassungeu.

Im Bild das historische Wappen von Nrensburg.

S. Gottfried; S. Ewald; 13. Ernst; 20. Gotthardine, Sidonie; 2?. Gustav, Äuperi,

n.\
X I

>. I

1 Albinus, Fastnacht I 16
2 Louise, Aschermittwoch 17

3 Kunigunde W 18

4 Alice, Adrian I 19

5 Aurora j 20

«— Notizen. —9

>. j 6 1 Invoöavlt
st. I 7 Ella, Helga, Felicitas
). 8 Dagmar
st. 9 Bußtag
). 10 Jenny
:
.

11 Konstantin
>. ! 12 Gregor

0>

2J

22

28

24

25

26

27

5. 13 2 Remmisceve
M. 14 Mathilde, Zacharias
D. 15 Alriße

M. 16 Alexander
D. 17 Gertrud, Gerda

F. 18 Gabriel, Gabriele

6. 19 Joseph, Ingrid

28

1

2

3

4

3

6

6. 20 3 Gcul!

M. 21 Benedikt, Benita

D. 22 Raphael
M. 23 Adeline

D. 24 Kasimir
F. 25 Maria Verkündigung
6. 26 Emanuel D

7

8

9

10

11

12

13

6. 27 4 Laetave
M. 28 Lugenie
D. 29 -philippine
M. \ 30 Mary, Adonis, Gertraut

D. \ 31 Guido, Detlaus

14

15

16

17

18



April'

1 : 1207. Süchof fllbert em-

pfängt sivland vom deutschen

KönigePhilipp von Schwaben

als Reichslehen.

1: 1558 Die JTtoskomiterbrechen

in sivland ein.

10: 1837. Befehl der Einführung

der russischen Unterrichts-

sprache in den Schulen des

Vorpater sehrbezirks.

19: 1906. ein allerhöchst be-

stätigtes Reichsratsgutachten

gibt den baltischen Provinzen

das Recht der Muttersprache
als Unterrichtssprache für

Privatfchulen wieder zurück.

21: 1801. Cröffnung der sandes-

uniuerntät Dorpat.

27: 1759. 1 ö. Hamann, der

„magus des Hördens", wird

in der Riga-
sehen Domschute 'eingeführt.

im Bild das historische Wappen von Mitou

3. Ferdinand; 10. Gaston; 14. Nanny; 15. Adolfine, Syta; 17. Rudolf, Hildegard; 21 Albert, Albrecht-

>.

1 Theodora
2 Irmgard, Äita

19

20
*— Notizsn. —'

». I
a.\
>.

st.

>.

>. I

3 5 Iudica
4 Ambrosius
5 Berthold, Silvia

6 Herta, Gerta

7 Virginia
8 Edgar, Liborius

9 Valerie D

21

22

23

24

25
26

27

6. j 10 Palmsonntag
M. I 11 Hermann
T>. I 12 Julius
M. 13 Justinus
D. 14 Gründonnerstag
F. 15 Karfreitag
6. 16 Eharisius

28

29

30

31

1

2

3

6. 17 Gstevjonntag
M. 18 Dalerian

D. ! 19 Fanny
M. 20 Sulpicius, Therese
D. 21 Elmar, Jlmar

F. ! 22 Arend

6. I 23 Georg

4

5

6

7

8

9

10

6. 24 1 Guasimodogemti
M. 25 Ev. Markus

D. 26 Ellis, Milda

M. 27 Klementine, Anastasius
D. ! 28 Theresia, Vitalis

F. 29 Äaimund
6. 30 Lilly

11

12

13

14

15

16

17



Mai

8: 1867. Einweihung des neu-

erbauten Ritterhauses (jetzt

lettländiich.sandtagsgebäude)

in Riga.

12: 1237. Der Deutsche Orden

übernimmt mit den Resten

des Schwertbrüderordens die

Verteidigung und Erhaltung

des deutschen sivland.

22: 1919. Riga wird durch die

Baltische sandeswehr mit

Unterstützung reichsdeutfeher

und lettischer Truppen von

der Herrschaft der Behebe-

wüten befreit. Der Komman-

deur des Stofztrupps der

Baltischen Landeswehr, Hans

Baron Fllanteuffel, findet bei

der Crftürmung der Stadt

den Heldentod.

23: 1792. Der Cioländer Zakoo

Michael Reinhold senz stirbt

in Moskau.

Im Bild die historischen Wappen oon Dernau und Sellin.

1. Ap. Philipp u. JaSob; 8. Stanislaus, Luitgarde; 15. Sophie; 22. Emilie; 2S. Eduard; 29. Maximilian. |

6.
M.

D.

M.

D.

K

1 2 Mlfericord. Dom. O
2 Sigismund
3 f Auffindung, Nina

4 Florian, Florentine
5 Gotthard
6 Dietrich
7 Henriette

18

19

20

21

22

23

24

*~~ Notizen. —*

6.
M.

D.

M.

D.

8 3

9 Erwin

10 Kuno

11 Mamertus

12 -Pankratius, Wally
13 Servatius

14 Christian

D 25

26
27

28

29

30
1

6. 15 4. Kantate
M. 16 -peregrin
D. 17 Herbert
M. 18 Hjalmar, Erich
D. 19 Frieda
F. 20 Sybille
6. 21 Ernestine, Asta

O

2

3

4

5

6

7

8

6.

M.

D.

M.

D.

F.
6.

22 5 Rogate
23 Leontine

24 Esther
25 Elfriede, Arban

26 Christi Himmelfahrt
27 Ludolf
28 Wilhelm

(D

9

10

11

12

13

14

15

6.

m.

D.

29 6 Exaudi
30 Wigand, Lilly
31 Alide, Waldtraut

E>

16

17

18



Juni

6 : 1892. Um der Russifizierung

zu entgehen, wird das liv-

ländische sandesgymnasium

zu Birkenruh geschlossen,

ebenso am 10. Juni die

sandesschuie zu Fellin und

am 18. Juni die Ritter- und

Domschule in Reval.

15: 1350. Der Ordensmeister

Eberhard von Monheim legt
den Grundstein zum Rigaschen

Schloss.

15: 1219. König Waldemar II

von Dänemark besiegt die

Esten bei Lindanisse (Sage
vorn Danebrog) und gründet
daselbst die Burg Reval, bei

der bald darauf die deutsche

Stadt Renal entsteht.

29 : 1767. Johann Gottfried Herder

tritt sein Amt als Paitor-

Adjunkt an der Gertrud-

kirche zu Riga an.

50 : 1632. Gustav Adolf erläßt im

Feldlager vor nürnberg das

Stiftungspatent einer Univer-

sität zu Dorpat.

im Bild das historische Wappen oon Dorpat-

5. Bonifacius; 12. Nora; 19. DMor; 22. Ludmilla; 23. Malwine; 2ö. Jeremias.

021. j
D. !

%
e. \

1 Gottjchalt-
2 Emma

3 Erasmus

4 Friederike

19

20

2Z

22

«<— «Notlzsn. —•

6. 5 -pfingstsonntag
021.1 6 Adalbert

D. ! 7 Lukretia
021.! 8 Fridolin
D. ! 9 Valeska, Bertram

F. ! 10 Ginevra

6. j 11 Sigrid

23

24

3) 25

26
27

28

29

6. 12 Trinitatis

021. 13 Tobias

D. 14

<m. 15 Veit, Amilde

D. 16 Justine
F. 17 Artur

6. 18 Auguste

30

31

1

® I 3

4

I 5

6. 19 1. Sonntag n. Tritt. 6

021. 20 Flora ! 7

D. 21 Emil, Egon 8

021. 22 Kampf bei Menden ! 9

D. 23 ?ohannisabend 10

F. 24 ?oh. der Täufer i 11

6. ! 25 Willy 12

6. 26 2. Sonntag tt. Trln.

021. 27 Sieben Schläfer
D. 28 Leo,
021. 29 Peter, Paul
D. 30 Pauli Gedächtnis

! 13

I 14

15

G 16

17



Julli

4 : 1710. Die Cioländische Ritter-

schaft und die Stadt Riga

unterwerfen sich Vertrags»

mäfjig Peter dem Grofjen.

Glaubensfreiheit, deutsche

Sprache, deutsches Recht,

deutsche Verwaltung werden

verbürgt.

15: 1410. Schlacht bei Tanrren-

berg. Das Ordensheer wird

von den vereinigten Polen-

Litauern geschlagen.

16: 1922. Feierliche Einsegnung

des lettlandisch. Bischofs Irbe

und des deutschen Bischofs

Poelchau durch den schwedi-

sehen Erzbischof Sö'derblom.

17: 1524. Versammlung der In-

ländischen Stände in Reval.

Beratung über die Refor-

mation und Beschluß, der

reinen Lehre beizutreten.

I<D: 1558. Die Russen nehmen

Dorpat ein.

im Bild das historische Wappen van Goldingen.

3. Kornelius; 10. Sieben Brüder; 17. Alexius, Margarete, Margot; 24. Christine; 31. Angelißa.

F. !
6. !

1 Theobald, Monika

2 Mariä Heimsuchung

18

i 19 Notizen. —»

s. I
M.

D.

M.

D.

3 3. Sonntag n. Tv!n.
4 Alrich
5 Anselm, Edith
6 HeKtor
7 Demetrius, Aline

8 Adelaide, Kilian

9 Kyrill, Thusnelda

20

21

22

23

<3>| 24

I 25

I 26

6. I 10 4. Sonntag n. 2r!n.
M. I 11 Emmeline

D. 12 Heinrich, Harry
M. 13 Margarete
D. 14 GsKar

F. 15 Apostel Teilung
S. I 16 Hermine, Ruth

27

28

29

30

1

2

3

6. 17 5. Sonntag n. Trin.
M. 18 Rosine
D. 19 Kamilla

M. 20 Elias, Astrid
D. ! 2l Daniel, Daniela

F. 22 Maria Magdalena
6. 1-23 Adelheid

(D

4

5

6

7

8

9

10

S. 24 6. Sonntag n. Trin.
M. 25

D. 26 Anna

M. 27 Martha
D. 28 Cäcilie

F. 29 Edmund
S. ! 30 Rosalie

O

11

12

13

14

15

16

17

6. 31 7. Sonntag n. Trin. 18



August

1 : 1914. Beginn des offiziellen

Kriegszustandes zwischen

Deutschland und Rußland.
14: 1196. Bischof Meinhard, der

Apostel der Linen, stirbt in

Üxküll; wird später im Dom

zu Riga beigesetzt.

15: 1525. MartinLuther schreibt

zum ersten Mal an die Städte

Riga, Reval und Dorpat.

im Bild das historische Wappen oon Wolmar

50 : 1721. Anerkennung d. staats-

rechtlichen Autonomie sio-

lands auf örund der Kapitu-

lation oom 4 Kuli 1710 durch

Zar Peter den Grofjen

im völkerrechtlich bindenden

Friedensvertrag von slyitädt.

7. Alfred; 14. Meinhard, Bijchof v. Livl., Selma; 21. Malter, Hsllmut; 28. Augustin, Auguste.

M.

D.

M.

D.

z.

1 Petri Kettenfeier
2 Ellinor

3 August
4 Dominikus
5 Oswald

6 Ehristi Verklärung
3

19

20

21

22

23

24

*— Notizen. —»

S.

M.

D.

M.

D.

7 8. Sonntag n. Trin.
8 Gottlieb

9 Idar, Äoman

10 Laurentius

11 Olga
12 Klara

13 Glvire

•25

26

27

28

29

30

31

6.

021.

D.

021.

D.

14 S. Sonntag n. Trin.

15 Mariä Himmelfahrt
16 Melanie, Anastasia
17 Adele, Willibald

18 Helene, Ilona
19 Sebald
20 Bernhard, Benno

©

1

2

3

4

5

6

7

6. 21 10. Sonntag n. Trin. 8

SN. 22 Nadine 9

D. 23 Edwin 10

M. 24 Bartholomäus 11

D. 25 Ludwig 12

F. 26 Natalie 13

6. 27 Gebhard G 14

S. I 28 11. Sonntag n. Trin.
M. 29 Enthauptung
D. 30 Benjamin
021. 31 Wilma

15

16

17

18



September

5 : 1917. Eroberung Rigas durch

die deutschen Truppen.

15 : 1502. Sieg Wolters von

Plettenberg über die Russen

am See Smolina bei Pleskau.

18: 1921 Feierliche Eröffnung

der Herdergetellkhaft zu Riga

29: 1710. Die eltländikheRitter-

schaft und die Stadt Renal

unterwerfen sich unter den

gleichen Bedingungen wie

Cioland und Riga vertrags-

massig Zar Peter demGrofjen.

50: 1710. Zar Peter der örofje

bestätigt die Rechte und Frei-

heiten d. lioländikhenRitter-

und Landschaft, besonders

das Privilegium Sigismund!

Hugusti, für lieh und feine

Nachfolger

Jm Bild das historische Wappen oon Wenden.

4. Tbeodosia, Aethelwine; 11. ÖWbarb, Gerd, Ralph; 18. Amelic; 25. Franz.

1 Aegidius,
2 Elise, Ilse
3 Berta

ata 19

! 20

I 21

<~- Notizen. —9

4 12. Sonntag n.Trin. 3) j 22
5 -percy, Klaus j 23

6 Magnus J 24

7 Regina 25

8 Mariä Geburt 26

9 Bruno 27
10 Albertine 28

i.

11 13. Sonntag n.Trin. 29

12 Erna ! 30
13 Amatus 31
14 f Erhöhung 1

15 Nikodemus 2

16 Ifabella, 3

17 Wera, Lambert 4

M.

18 U. Sonntag n.Trin. (c j 5

19 Werner 6

20 Marianne 7

21 Ev. Matthäus 8

22 Moritz 9

23 Wendela 10

24 Johannis Empf. 11

25 15. Sonntag n. Trin. 12

26 Johannes Theol., Kurt M 13

27 Adolf 14

28 Wenzsslaus 15

29 Michael 16

30 Hieronymus 17
sZA rW' I
f - iL Ska l



Oktober

2 : 1862. Eröffnung des balti-

schen Polytechnikums in Riga.

11: 1765. Einweihung des neuen

Rathauses in Riga. Festschrift

Johann Gottfried Herders

„Haben mir noch jetzt das

Publikum und das Vaterland

der Riten ?"

25 : 1522. Rndreas Knopken hält

als erster evangelisch-lutheri-
scher Prediger in der Petri-

kirche zu Riga seine Antritts-

predigt.

Im Bild des historische Wappen von Windau.

2. Reinhard; S. Volßer; IS. Amine, Gallus; 28. Wanda; 30. Nalide, Hartmann; 31. Wolfgang.

s. ! 1 Maria Schutz u. Fürbitte I 18
<~- Clotlzsn. —'

S. I
021.

D.

021.

D.

F.
6.

2 IS. S. n. T. Erntefest
3 Else
4 Franziskus

.
;

5 Amalie, Gisela
6 Fides, Karitas
,7 Waldemar

8 Friedebert, Anita

: I 19

20

D 21

22

23

24

25

S.

M.

D.

M.

D.

F.
s.

9 17. Sonntag n. Trin. 26

10 Arvid @ 27
11 Burchard 28
12 Walfried 29

13 Irma 30

14 Wilhelmine, Helma 1

15 Hedwig 2

S.

M.

D.

M.

D.

F.
s.

16 18. Sonntag n. Trin.
17 Florentin (T)
18 Ev. Lukas

19 ?ejsy
20 Wendelin

21 -Ursula, Renate

22 Kordula, Leonis

3

4

5

6

7

8

9

6. 23 19. Sonntag n. Trin.
021. 24 Salome, Hortensia
D. 25 Beatrix G
M. 26 Amandus
D. 27 Laura

F. 28 Simon, Sigmar
S. 29 Engelbrecht

10

11

12

13

14

15

16

s. I 30 20. Sonntag n. Tvln.

! 31 Refovmations-Fest
I 17

! 18



November

20: 1700. Schlacht bei Narva.

Sieg Karls XII. über die Russen

27: 1889. Letzte Sitzung des Riga-

sehenRats, der nach 664-jähr.

Bestehen von der ruslifchenße-

gierungaufgehobenwordenist

28: 1561. Prioilegium Sigismundi

flugufti. Der König oon Polen

garantiert dem unterworfenen

Livland evangelisches Bekennt-

nis, deutsches Recht und

deutsche Sprache.

28: 1889. Eröffnung neuer Ge-

richtsbehörden mit russischer

Gefchäftsiprache nach Rufhe-

bung der baltischen Selbftoer-

roalfung in Polizei u. Justiz mit

deutscher Gefchäftsiprache.

im Bild das historische Wappen oon Baaske.

s. Leonhard, Leon; 13. Eugen; 18. Alexander; 20. Georgine; 2?. Farnes.

D.

M.

D.

1 Aller Heiligen
2 Aller Seelen
3 Erika, Enrika

4 Otto, Gdo

5 Eharlotte

D

19

20

21

22

23

Notizen. —»

6.

M.

D.

M.

D.

6 21. Sonntag n. Trm.

7 Engelbert, Erdmann
8 Alexandra
9 Theodor M>

10 Martin Luther
11 Martin Bischof
12 Kornelia, "Zonas

24

25
26

27

28

29

30

6. I

M.|
T>. I
M.

13 22 Sonntag nach Trin.
14 Friedrich, Wolfram
15 Leopold. Luitpold
16 Gttomar (T;
17 Hugo
18 Begr. d.Lettl. Staates

19 Elisabeth

31

1

2

3

4

5

6I

6. 20 Totenfest
21 Maria Gpser
22 Alfons
23 Klemens

24 Leberecht
25 Katharina, Karin

26 Konrad

s

7

8

9

10

11

12

13

F.
6.

6. I 27 1. Advent

M. 28 Günter

D. I 29 Eberhard
M. I 30 Andreas

14

15

16

17



Dezember

1 : 1225. Bischof fllbert oon

siolandwird oon König Hein-

rich VII zum deutsch. Reichs-

fürsten erhoben.

12: 1802. Gründungsurkunde der

Universität Dorpat. — Stif-

tungstag der literärikcn-prak-

tischen Bürgeroerbindung in

Riga.

51 : 1681. Herzog Jakob oon

Kurland stirbt.

im Bild das historische Wappen oon Renal.

4. Barbara; 11. Waldemar; 18. Christoph.

D.

F.
s.

1 Arnold

2 Meta
3 AgriKola

! 18

3) ! 19

20

«~- Notizen.

s.

m

D.

M.

D.

4 2. Advent
5 Sabine

6 Nikolaus

7 Antonie
8 Maria Empfängnis
9 Joachim

10 Judith

i 21

22

23

® i 24

j 26

I 27

S.
M.

D.

M.

D.

F.
s.

11 3. Adven

12 Ottilie

13 Lucie

14 Jngeborg
15 Johanna
16 Alwine

17 Ignatius

28

29

i 30

1

2

€ 3

4

s.

<m.

D.

M.

D.

K

18 4. Advent
19 Loth
20 Abraham
21 Ap. Thomas
22 Beata

23 Viktoria

24 Adam und Eva

I 5

6

7

8

9

10

S Ii

6. [ 25 Weihnachten
M. I 26 Stephan
D. 27 Ev. Johannes
M. 28 Anjchuld. Kindlein

D. 29 Noah, Jonathan
F. 30 David

6. 31 Silvester

12

13

14

15

16

17

3) 18
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Ausdeutsch-baltischerRullurarbeitinLettland.

Die Zentrale deutsch-baltischer Arbeit.

Die wichtigste Aufgabe, vor die dte Zentrale
deutsch-baltischer Arbeit sich im vergangenenJahre
gestellt sah, war die Durchführung einer frei-
willigen S elb stb esteuer un g, zunächst für
Riga. Bekanntlich wurden die Mittel, deren das

Deutschtum in Lettland für seine soziale und kul-

turelle Arbeit bedurfte, bisher durch zwei über

das ganzeLand gehende Sammlungen aufgebracht.
Aber es zeigte sich immer deutlicher, daß Samm-

lungen auf die Dauer dem Deutschtum nicht die

für seine Existenz erforderliche feste Basis zu
geben vermögen. Außerdem konnte ihr Charak-
ter als Sammlung leicht den Anschein erwecken,
als sei das Beisteuern für deutsche Zwecke eine

Angelegenheit, die ins Belieben des Einzelnen ge-
stellt ist und nicht vielmehr eine Pflicht, die je-
der Volksgenosse um seines Deutschtums willen

erfüllen soll. Nach langen mühevollen SSorar-

betten, beschloß daher die Zentrale deutsch->balti-
scher Arbeit auf ihrer Plenarversammlung vom

b. März, datz die allgemeinen Sammlungen sür
deutsche Zwecke durch eine Selbstbesteuerung abzu-
lösen seien und diese zunächst in Riga durchgesührt
werden soll. Dabei sollten folgende Grundsätze
maßgebend sein: Durch die Selbstbesteuerung
sollen die Mittel für die Bedürfnisse des Deutsch,
tums in Lettland aufgebracht werden, soweit diese
Bedürfnisse nicht von den betreffenden der Ar-

beitszentrale angeschlossenen Organisationen aus

eigenen Mitteln befriedigt werden können und so-
weit sie laut Beschluß der Arbeitszentrale durch
die Selbstbesteuerung zu decken sind. Damit die

Mittel des Deutschtums in Lettland nach einem

einheitlichen Plane verwandt werden können, sind
die Budgets der Organisationen, die Ansprüche
an den Ertrag der Selbstbesteuerung stellen, der

Arbeitszentrale zur Bestätigung vorzustellen. In-
stitutionen, denen die Steuer zugute kommt, dür-

fen: keine Sammlungen veranstalten, die über den

Kreis ihrer Mitglieder hinausgehen. Durch die

Bezahlung seiner Steuer löst der Steuerzahler

seine Beitragspflicht bei allen öffentlichen Samm-

lungen ab, die von der Arbeitszentrale veralt-

staltet oder genehmigt werden. Jeder Deutsche,
der ein selbständiges Einkommen hat, Wird zur

Selbstbesteuerung herangezogen. Geringere Ein-

kommen sind durch die Selbstbesteuerung schwächer,
größere Einkommen stärker zu treffen, die häus-
lichen und Familienumstände der Besteuerten sind
zu berücksichtigen. Die Steuern find je nach dem
Wunschi des Steuerzahlers wöchentlich, halbmo-
natlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich
oder einmal im Jahr zu zahlen. Um Anhalts-
punkte dafür zu geben, welche Summe zur Deckung
der Bedürfnisse erforderlich ist, stellte die Ar-

beitszentrale eine Skala der Einkommensummen
und der ihnen entsprechenden Steuersätze auf, die

sie als Richtlinien sür die Steuerzahler empfiehlt.
Ueber die Ausgestaltung im Einzelnen, die von

einer dazu eingesetzten Steuerkommission geleitet
wird, sowie über die bisherigen Ergebnisse wird

in einembesonderen Aufsatz dieses Jahrbuches de-

richtet. i 1
Die Zentrale deutsch-baltischer Arbeit, die nach

der ursprünglichen Absicht nur die Tätigkeit und

die Interessen der bestehenden Einzelinstitutionen
gegeneinander abzustimmen und die deutsche Kul-

turarbeit in Lettland nach einem einheitlichen
Plane zu fördern und zu leiten hatte, war bisher
formell eine Sektion des Ausschusses der deutsch-
baltischen Parteien. Ihre tatsächliche Stellung,
die notwendig gewordene Uebernahme eigener
Aufgaben, die Ausdehnung des Arbeitskreises

drängten dahin, sie zu einer auch in formeller
Hinsicht selbständigen Institution umzuformen.
Vor allem mutzte die oon ihr in Angriff genom,

mene Selbstbesteuerung auf eine feste rechtliche
Basis gestellt werden: Die Zentrale deutsch-,
baltischer Arbeit ist am 24. Juli 1926 als ein

Verband von Verbänden beim Rigaschen Bezirks-

gerichr registriert worden und hat sich am 6.

August in" ihrem bisherigen Bestände neu konsti-
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tuiert. Im Zusammenhang mit dem sich auch ,in
den anderen Städten Lettlands anbahnenden
Uebergang zur Selbstbesteuerung wird es die Auf-
gäbe der Zentrale sein, das Deutschtum außer-
halb Rigas, soweit dieses nicht schon durch die

großen über das ganze Land ausgedehnten Ver-

bände der Fall ist, in den Rahmen des neuen

Verbandes einzugliedern und andererseits den lo-

kalen deutschen Gemeinschaften nach dem Orts-

gruppenprinzip die erforderliche Selbständigkeit
zu wahren.

Die zur Erledigung der praktischen Arbeiten

eingesetzten Sektionen und Kommissionen haben
ihre sich stetig mehrenden Arbeiten fortgesetzt.

Einer besonderen Sektion lag auch in diesem
Jahre die Fürsorge für unsere deutschen Bauern
ob. Der Kontakt zwischen ihr und den ein-

zelnen Siedlungen ist ein .immer festerer gewor-
den. Der Geschäftsführer hat die Siedlungen
besucht und sich an Ort und Stelle mit ihren
Bedürfnissen bekanntgemacht. Auch die Bauern

selbst suchten in den Sprechstunden die Sektion
auf, um sich in ihren Angelegenheiten Rat und

Hilfe zu holen. Dank diesen wechselseitigen Be-
ziehungen gelang es, sie auf dem kirchlichen und

Schulgebiete zu fördern und fester zusammenzu-?
schließen. Auch eine Aufbesserung ihrer Wirt-

schaftlichen Lage ist mancherorts gelungen. In
einzelnen Gebieten konnte für die weit verstreut
lebenden Deutschen ein Zentrum geschaffen wer-

den, an dessen Spitze der Pastor als Lehrer an

der deutschen Schule, Seelsorger der dort

ten Gemeinde und zugleich Berater und reger
Mitarbeiter an der Genossenschaftskasse steht. Seit

dem April 1926 wird das Wochenblatt für das

landische Deutschtum, der ..Deutsche Bote", dessen
Sehristleitung und Verlag bisher in Mitau ihren
Sitz hatten, in Riga herausgegeben und von der

Sektionredigiert. Diente das Blatt bisher den Deut-

scheu Mitaus und dem Lande, was sich wegen der

auseinandergehenden Interessen von Stadt und

Land auf die Dauer als für das landische
Deutschtum nachteilig erwies, so ist es jetzt ganz
auf die Bedürfnisse des flachen Landes eingestellt
worden und bringt neben einer Andacht, einer

politischen Wochenschau und dem Feuilleton auch
Landwirtschaftliches. Auch in der Aufnahme der

deutschen Bauern in die lettlandische Staatsange-
Hörigkeit ist ein Fortschritt zu verzeichnen, indem

dieGesuche aus den Jähren 1920—1924 jetzt zum
größten Teil in positivem Sinne entschieden sind.
Für die Durchführung der Selbstbesteuerung auf
dem flachen Lande ist durch Schaffung einer Kar-

tothek des landischen Deutschtums eine nicht un-

wichtige Vorarbeit geleistet.
Die S t i p en d ienkom mii ss i o n konnte im

Frühjahrssemester und im Herbstsemester Stipen-
dien verteilen oder vermitteln. Es besteht die

begründete Hoffnung, daß die Zentrale deutsch-
baltischer Arbeit in der Lage sein wird, ihre
Tätigkeit zur Unterstützung der deutschen Stu-

denten noch weiter auszubauen und auf eine neue

Basis zu stellen.

DerOrganisationskommission lag in

diesem Jahre außer der Leitung der Sammlun,

gen für die Schule und die soziale Fürsorge, so-
weit diese nicht durch die Selbstbesteuerung abge-
löst waren, die Durchführung der Propaganda
für die Selbstbesteuerung ob.

In der P aßberatungs stelle wurden die

in großer Zähl wegen Aufnahme in den lett-

ländischen Staatsverband vorsprechenden Staaten-

losen auf die zu erfüllenden Bedingungen hinge-
wiegen. Es gelang in vielen Fällen, die Auf-
nähme zu beschleunigen und die Versahren in

Fällen, die wegen Nichtbeobachtung der bestehen-
den Verordnungen steckengeblieben waren, wie-
der in Gang zu bringen. Vielfach, hatte sich
die Paßberatungsstelle auch mit Einreise- und

Aufenthaltsangelegenheiten zu befassen, deren

glatte Erledigung fast durchweg erreicht werden

konnte.

Das Archiv für deutsche Kulturar-
beit, das auch in diesem Fähre die Arbeit

der Redaktion und Herausgabe des Jährbuches
leistete, hat ihre das Deutschtum in Lettland um-

fassende Materialsammlung erweitert. Die Ueber-

sührung weiterer Archive, die es vor Verstreuung
zu retten gilt, ist in die Wege geleitet.

Zusammenfassung der materiellen und geisti-
gen Kräfte des Deutschtums in Lettland, Verein-

heitlichung der Tätigkeit seiner Institutionen: das

war die Aufgabe, die der als Spitzenorganiisa-
tion des Deutschtums gedachten Zentrale deutsch-,

baltischer Arbeit bei ihrer Gründung gestellt
wurde. Aus einer losen Vereinigung, die ge-

meinsame Richtlinien und Parolen zu finden
hatte, ist im Laufe der Zeit ein fester Verband

geworden, dessen nächste praktische Ziele sich erst
allmählich aus der Zusammenarbeit der deutschen
Institutionen ergeben haben und immer deut-

licher sichtbar geworden sind: ein organischer,
nach Ortsgruppen gegliederter Zusammenschluß
des gefamten Deutschtums in Lettland, die Er-

fassung aller Volksgenossen durch die

steuerung, die Aufstellung undDurchführung eines

gemeinsamen Haushaltplanes sind etwa die näch-

sten Etappen auf dem Wege, den die Zentrale
deutsch-baltischer Arbeit vor sich hat. Das Ziel,
das vor ihr liegt, kann nicht aus einmal er-

reicht werden und wird noch lange und mühsame
Arbeit erfordern. Aber daß wir ihm im dritten

Jahre des Bestehens der Zentrale nähergekom-
men sind, kann mit Befriedigung festgestellt
werden.
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Innerpolitische Jahresubersicht.
Vom Abgeordneten Paul Schiemann.

Die Wahlen des Jahres 1925 haben uns ein

Parlament beschert, dessen Zusammensetzung eine

produktive und zielklare Arbeit in ganz un-

gewöhnlichem Maße erschwert, wenn nicht gar
unmöglich macht. Von den beiden einander be-

kämpfenden politischen Gruppen ist die soz ia-

listi seh e nicht stark genug, die bürgerlich«
nicht ausreichend in sich geschlossen, um ein

Kabinett mit einheitlicher Linie zu schassen. Die

große 34 Mann starke Fraktion der linken So-

zialdemokraten kann gleichzeitig über 4 Stimmen

der Rechtssozialisten, denen die letzten Wählersah-
rungen ein Zusammengehen mit dem bürger-
lichen Block wohl endgültig unmöglich gemacht
haben, und die ausgesprochen links gerichteten Ab-

geordneten Dischler und Lasersohn verfügen.
Diese 40 Abgeordneten, denen ihre politischen
Grundsätze eine Fahnenflucht ins gegnerische La?

Ger kaum möglich machen, bilden eine sehr starke
und in sich gefestigte Oppositionsgruppe, aber

naturgemäß noch keine Mehrheit
Die bürgerliche Front wird von 41 Ab-

geordneten gebildet, denen ebenfalls ihre politi-
schen Grundsätze eine Schwenkung ins andere La-

ger kaum erlauben. In diese Front rechne ick

auch die 5 Mann starke deutsche Fraktion,
tue grundsätzlich nicht in der Lage ist, sich! an

einer Linksregierung zu beteiligen. Das ist viel-

seicht auffallend, wenn man oedenkt, daß die

Sozialdemokraten, obgleich sie sich von Wahl-
taktischen Gründen nicht selten in das Fährwasser
einer chauvinistischen und speziell antideutschen
Demagogie treiben lassen, im allgemeinen na-

tional doch toleranter sind, als die meisten bür-

gerlichen Parteien. Auch weil eine auf dem

Solidaritätsgedanken ausgebaute nationale Gruppe
wie die deutsche ihrem Wesen nach sozial und

politisch ausgesprochenermaßen fortschrittlicher ge-
sinnt sein muß, als die lettischen Rechtsparteien.
Daraus ergibt sich allerdings nicht selten eine

Notwendigkeit des Zusammengehens mit

dem linken Flügel, wenn es sich darum

handelt, die für eine Minderheit in besonderem
Maße Lebensfundament bedeutenden bürgerlichen
Freiheiten zu verteidigen oder Sinn für die so-
zialen Bedürfnisse der Ärmeren Schichten zu er-

weisen. Kurz gesagt, es gibt Berührungspunkte
überall da, wo gemeinsame Interessen des Libe-

ralismus mit der sozialen Demokratie zur Gel-

tung kommen. Aber es tritt auch überall wie-
der die innere Gegensätzlichkeit dieser beiden

Welt- und St a at s an s eh.a uv ng e n zutage.
Und diese Gegensätzlichkeit ist z ur z e t t i n L e tt-

land von größerer und ei nseh neiden-

der Bedeutung als die Gemeinsamkeit. Das

liegt daran, daß in Lettland verfasfungsMßig
und gefühlsmäßig die Grundlagen eines libe-

raten oder, sagen wir, bürgerlich-demokratischen

Shstems bereits akzeptiert sind, daß Lettland

aber erst vor der Aufgabe steht, au; dieser
Grundlage einen Rechtsstaat und einen

Wirtschastsstaat praktisch auszubauen. Vor

dieser Aufgabe aber trennen fich. die grundsätz-
lichen Anschauungen der Deutschen und der so-
zialdemokratischen Fraktion. In ihrer staats-
politischen Auffassung vertritt die lettische So-

zialdemokratie rückhaltlos das Prinzip des

Absolutismus, der die unbeschränkte Ge-

walt im Staate sür das eine Parlament in An-

spruch nehmen will und weder die Unabhängigkeit
des Gerichtes noch eine Selbständigkeit des admi-

nistrativen Apparates zu achten gesonnen ist. Die

Sozialdemokratie ist es, die es verhinderte, daß
in ernem starken vom Volke gewählten Präsi-
denten eine zweite Verkörperung des Volkswil-

lens geschaffen wurde. Die Sozialdemokratie hat
bei Gelegenheit des Prozesses Needra selbst das

verfassungsmäßige Begnadigungsrecht des Präsi-
denten zu annullieren oersucht. Sie hat bei der-

selben Gelegenheit und in so manchen anderen

Fällen eine unmittelbare Beeinflussung des Ge-

richte» durch das Parlament angestrebt. Sie

hat gerade im letzten Jahre immer wieder sich
nicht damit begnügt, auf gesetzgeberischem Wege
die Grundlagen der Verwaltungsarbeit zu

schaffen, sondern versucht, durch parlamenta-
tische Gelegenheitsbeschlüsse unmittelbar in die

Verwaltung des Landes einzugreisen. Gegen der-

artige Bestrebungen anzukämpfen, erscheint der

deutschen Fraktion staatspolitisch gegenwärtig
oberste Pflicht, da nur auf solchem Wege die

Entwicklung zum Rechtsstaate erzielt werden kann.

Und deshalb sind wir auf den Anschluß an die

bürgerliche Front angewiesen, in der sich das

Verständnis für die Gefahren des parlamenta-

rischen Absolutismus immer deutlicher auszu-
prägen scheint.

Dazu aber kommt noch ein zweiter Tren-

nungsgrund. Ganz deutlich prägt sich unsere
politische Situation dahin aus, daß die Zukunft
des Staates von der Entwicklung seines Wirt-

schaftlichen Lebens abhängig ist. Mit der

Zerrüttung des agraren Lebens, das nur ganz

langsam wieder emporentwickelt werden kann,
verbindet sich der durch Revolution und Krieg
bedingte Niedergang von Handel und Industrie.
Es liegt auf der Hand, daß wir auf die Dauer

ohne ein wirtschaftliches Hinterland im Osten
nicht existieren können. Es handelt sich darum,

daß wir uns so lange am Leben erhalten, bis

die verkehrsstörende Politik des gegenwärtigen
Rußland zusammengebrochen ist. Diese Bewäh-

rungsfrist können wir nur durchhalten, wenn wir

uns einer ganz besonderen Behutsam-
kett in allen wirtschaftlichen Fragjen befleißigen,
die bescheidensten Keime aufs sorgfältigste pflegen,
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den vorhandenen Kräften allen nur möglichen
Spielraum gewähren,. Für eine solche Behüt-

samkeit fehlt unserer Sozialdemokratie vielleicht
weniger die rechte Einsicht, als der freie Wille.

Sie wird durch Programme, Wählversprech.un-
gen, und nicht zum wenigsten durch die Kon-

kurrenz der kommunistischen Agitation so stark
gebunden, daß sie immer wieder genötigt ist,
Forderungen aufzustellen, die — an sich viel-

ieicht diskutabel — einem wirtschaftlich erschöps-
ten Staate untragbare Lasten auferlegen und

gleichzeitig in den ruhigen Gang des Erwerbs-

lebens immer neue Beunruhigung tragen. Eine

Linksregierung, die verpflichtet wäre, wenigstens
einen Teu dieser Forderungen zu verwirklichen,
würde den Staat in kürzester Zeit dem Ab-

gründe nahebringen. Die deutsche Fraktion, die

zu Beginn der Session ein ganz auf die Prak-
tischen Notwendigkeiten eingestelltes Wirtschasts-
Programm ausgearbeitet hatte, mußte sich sagen,
daß sie unter keinen Umständen berechtigt ist, eine

gerade das Gegenteil ihrer Forderungen anstre-
bende Koalition zu unterstützen.«

Wenn die sozialdemokratische Front 40 und

die bürgerliche 41 Mann stark ist, so muß an

sich, doch die sozialistische als die kräf-
tigere bezeichnet werden, weil sie geschlof-
sen und einheitlich ist, während die bürgerliche
Front aus nicht weniger als 8 Fraktionen zu-
sammengesetzt ist, von denen manche nur ein

oder zwei Mann stark sind, von denen aber jede
ihre besonderen Wünsche Verlautbart, in dieser
oder jener Hinsicht berücksichtigt werden will.

Zwischen diesen beiden Fronten nun stehen 19

Abgeordnete, denen ihre politische Ueberzeugung
eine Verbindung sowohl mit Links (vielleicht
mit Ausnahme der zwei orthodoxen Juden), als

auch mit Rechts gestattet, die aber für diese
Verbindung die Erfüllung einer ganzen Speise-
karte von Forderungen verlangen. Es sind das

drei Minoritätenfraktionen mit 10

Abgeordneten, deren Forderungen rein national-
politischer Natur sind, da sie auf Grund ihrer
schlechteren Organisation, wenn auch nicht recht-
lich, so doch tatsächlich national stärker bedroht
sind als die Deutschen, und 9 lettische Ab-

geordnetc, deren Forderungen mehr per-
sönlicher Natur m der Berücksichtigung des Aem-
ter- und Subventionshungers ihrer Hintermänner
gipfeln. Diese Zentrumssraktionen glauben gleich-
zeitig einen besonders ausgesprochenen Chauvi-
nismus zur Schau tragen zu müssen und vom

Standpunkte der rein lettischen Koalition nicht
weichen zu dürfen. Um diese neunzehn Stimmen

geht das Werben beider Gruppen bei jeder Re-

gierungsbildung. Und in diesem Werben ist die

linke Gruppe bisher unterlegen, weil die letti-

schen Zentrumsabgeordneten als Bürgerliche sich,
scheuen, mit dem Odium des unvermeidlichen
Zusammengehens mit den Minoritäten noch das
des Zusammengehens mit der Sozialdemokratie
auf sich zu nehmen. Aus diese Weise sind die
beiden bürgerlichen Koalitionen zustandegekom-

men,. Wenn aber der chauvinistische Einschlag des

Zentrums eine linke Koalition mit den Minder-

Heiken überhaupt unmöglich gemacht hat so wird

auch die rechte Koalition immer dadurch gefährdet,
daß die Minderheiten aus chauvinistischen
Motiven vor den Kopf gestoßen werden. Es

kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Iv -

den einer Regierung, die endlich die so lange
versprochene Reform des Staatsbürgergesetzes
durchbrächte, treuefte Gefolgschaft leisten würden,

diese Reform ist aber immer wieder hintertrieben
worden und steht auch zu Beginn der neuen

Wintersessioti noch unerledigt auf der Tagesord-

nung. Ebenso könnten die Polen durch eine

gerechte, ihre nationalen Belange achtende Ver-

waltungspolitik dauernd gewonnen werden.

Schwieriger ist es mit den Russen, die, ob-

gleich, sie jetzt in einer Fraktion vereinigt sind,
doch über keine geschlossene Front verfügen und

stets mit Sonderströmungen zu tun haben. Alle

diese Minderheiten haben es bisher nicht vermocht,
die bestehenden Rechte zu einem organischen Auf-
bau ihres nationalen Lebens voll auszuwerten.
In solchem Sinne können die Deutschen sich
als weniger gefährd er ansehen, da ihre
Geschlossenheit und Organisation es ihnen mög-
lich machen, auf der Grundlage der bereits er-

wordenen Rechte zu bauen und durch ihre Abge-
ordneten rechtzeitig allen offensiven Plänen aus

uns feindlichen Lagern entgegenzutreten.
So sehr auch wir noch so manche gesetzliche

Neuregelung und klarere Festlegung- unserer
Rechte anstreben, so haben wir eben doch auf
dem Boden des Erkämpften zu arbeiten an-

gesangen, und unser allerwesentlichstes Interesse,

unsere wichtigste nationalpolitische Aufgabe ist

es, Störungen einer ruhigen Entwick-

lung abzuw ehren. Aus diesem Grunde hat
die deutsche Fraktion es für möglich gehalten,
ihre noch unbefriedigten nationalpolitischen For-
derungen zwar keineswegs auch nur um ein

Kleines auszugeben, wohl aber sie soweit zurück-

zustellen, daß wir aus ihrer sofortigen Erfüllung
keine conditio sine qua non für die positive
Mitarbeit am allgemeinstaatlichen Leben machen.
Das gilt vor allem auch für die Frage der Er-

Weiterung uns er e r Kiilturautonomie

aus jene breitere Grundlage, wie wir sie in un-

serem dem Landtage vorgestellten Projekt an-

streben. Diese breitere G-r undläge

müssen und werden wir einmal er-

halten. Wenn aber im Augenblick das Parla-
ment an eine vielleicht tiefgreifende Umarbeitung
des allgemeinen Schulgesetzes geschrit-
ten ist, so werd-en wir zugeben müssen, daß in

diesem Gesetz so viele Fragen berührt werden,
von deren Entscheidung sehr gewichtige Punkte
unseres Gesetzes abhängig sind, daß eine vorherige
Festlegung kaum möglich erscheint. Unsere nächste
Ausgabe ist es daher, zuerst in dem Schulgesetz
die nötigen Grundlagen für eine freie Entwick-

lung unseres Bildungswesens zu schassen. Bei

dieser Gelegenheit fanden fich noch einmal die
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in allen Parteien vorhandenen, unserer kultu-

retten Selbstverwaltung feindlich gesinnten Ele-

mente zusammen, die sogar vor der Zerstörung
des bereits Gewährten, der im Spezialgesetz sür
die Minderheiten verankerten Kulturautonomie,

nicht zurückscheuten. Hier galt es vor allem

Sicherung zu schaffen und unzweideutig zu erken-

nen zu geben, datz wir mit keiner Partei zu-

sammenarbeiten werden, die uns nicht das un -

erschütterliche Fe sthalten an dem

Spezialgesetz als selbstverst a n d t:t eh
garantiert. Unter dieser Voraussetzung ha-
ben wir es für möglich erachtet, unsere Kräfte
den allgemeinen staatlichen Ausgaben zur Ver-

sügung zu stellen. Wir sind der Ueberzeugung,
daß nur aus dieser Zusammenarbeit jener Geist
erwachsen kann, der uns die nötigen Rechte nicht
im Tauschhandel gegen diese oder jene politische

Konzession gewährt, sondern aus dem Verständ-
nis dafür, daß das Gedeihen unseres Volkstums

auch mit eine Voraussetzung für das Gedeihen
des Staates überhaupt darsteNt.

Unsere Mitarbeit an allgemeinen staatlichen

Fragen erschien als um so notwendiger, als ja
auch alle unsere kulturellen Belange nicht weiter

zu erhalten sind, wenn wtr wirtschaftlich
Mis nicht emporzuarbeiten vermögen, wenn der

Staat uns nicht die dazu nötigen allgemeinen
Voraussetzungen bietet. Auch hier ist unser Pro-
gramm nicht auf irgendwelche umwälzende Neue-

rungen gerichtet, sondern es verlangt vor allen

Dingen jene Stetigkeit und Ruhe, die

allein imstande ist, die vorhandenen wirtschaft-
lichen Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Wenn

eine solche Ungestörtheit überhaupt die Voraus-

setzung jeder wirtschaftlichen Arbeit ist, so gilt
das in besonderem Maße von einem Lande,
wo von Grund aus neu gebaut werden muß, wo

sowohi die agraren Verhältnisse bis in das

Mark erschüttert sind, als auch Handel und In-
dustrie sast aus dem Nichts beginnen und neue

Einstellungen zu neuen Zuständen vornehmen
müssen.

Es muß ganz unumwunden gesagt werden, daß
geradein den b ü r g er l i eh e n maßgebenden
lettischen Kreisen für den Ernst der Lage
noch ein sehr geringes Verständnis vor-

Handen ist. So stark der Gegensatz gegen die

staatswirtschaftlichen und sozialpolitischen Forde-
rungen' der Sozialdemokratie entwickelt ist, so
mutz doch gesagt werden, datz eine von positiven

Bestrebungen getragene bürgerliche Einheitsfront
in Wirtschaftsfragen überhaupt nicht existiert.
Noch immer ist die Vorstellung herrschend, daß
die politische Stellung zu wirtschaftlicher
Begünstigung einzelner Parteigrup-
pen ausgenutzt werden dürfe. Datz solches eine

normale Folge der politischen Macht sei. Diese
Einstellung der meisten politischen Parteien ist
vielleicht die größte Gefahr, die das staatliche
Leben Lettlands bedroht. Es ist eine gesunde
und wünschenswerte Erscheinung, wenn Wirt-

schaftsführer sich, der Politik zuwenden, die im

engeren persönlichen Interesse gebildeten Kennt-
nisse und Kräfte dem allgemeinen Nutzen zur
Verfügung stellen, es ist aber ein Unglück, wenn

Politiker, die ihrem Beruf nach allein zur Wah-
rung des allgemeinen Nutzens berufen sind, Wirt-

schaftler werden und so den ihnen gewährten
Einfluß dem engen persönlichen Interesse zuwen-
den!. Gegen eine solche von unstaatlichen Gesichts-
punkten durchsetzte Wirtschaftspolitik das rein fach-
liche Wirtschaftsinteresse des Landes zur Geltung
zu bringen, ist natürlich eine schwierige Aufgabe.
Obgleich es der deutschen Fraktion gelungen war,
durch ihren Wirtschaftspolitiker, den Abge o r d -

neten I. Hahn, der zum Vorfitzenden der

Finanzkommission gewählt wurde, einen gewis-
sen Einfluß auszuüben und manche Unbesonnen-
heit zu verhindern, so war es doch nicht mög-
lich, die ganze Richtung, die nun einmal un-

sachlich eingestellt ist, zu oerändern. Das gilt
vor allem von der Leitung unserer Staats-

bank, die nach wie vor in den Händen der

lettischen Exponenten der Pa r teiei n flü fs e

liegt. Statt sich im Rahmen der Ausgaben einer

Emissionsbank zu halten, geriert sich die Lett-

landbank immer wieder als Kommerzbank
und widmet sich den unmittelbaren Bankgeschäft
ten mit einer keineswegs nur erstklassigen Kund-

schaft. Bedeutet das im Augenblick, daß die

Kreditgebarung des Staates aus einen überaus

unsicheren Boden gestellt und von den sachlichen
Gesichtspunkten abgeleitet wird, so kann diese

Praxis im Falle einer Krisis ganz besonders
verhängnisvoll werden, weil die in unzähligen
Einzelgeschäften investierten großen Barmittel

nicht mit jener Schnelligkeit flüssig gemacht wer-

den können, wie das bei einer Beschränkung
aus die Kreditierung der Privatbanken möglich
wäre. Bei einer Gefährdung der Valuta kann

aber nur schnellste Intervention von Seiten
der Staatsbank ein Unglück abwenden.

Ganz besonders unerträglich ist aber die Un-

ü b erleg t h e i t und Gewaltsamkeit, mit

der die bürgerliche Koalition sich zu Eingriffen
in das wirtschaftliche Leben entschließt, ohne sich
über die Folgen ihrer Schritte für die verschie-
densten Zweige des Handels und Gewerbes genü-
gend Rechenschaft abzulegen. Ein solcher Ein-

griss war die vorzeitige Erhöhung einz e l-

ner Sätze des Zolltarifs, die unser ganzes
wirtschaftliches Leben auf lange hinaus in Un-

ruhe oersetzte und die parlamentarische Arbeit

infolge der Obstruktion der Sozialdemokraten aus
Wochen lahmlegte, ohne daß irgendwelche prak-
tischen Resultate gezeitigt werden konnten. Eine

solche Gewaltmaßregel ist die auf dem Wege des

Art. 81 erfolgte gesetzliche Festlegung
des Zinsfußes auf 12 Prozent, der-

zufolge jeder höhere Zäns als Wucher bestraft
werden soll. Wir haben noch auf Jahre hinaus
mit einem sehr empfindlichen Geldmangel zu

rechnen, aber soeben machten sich schon Anzeichen
geltend, daß das ausländische Kapital sich stärker
anzubieten begann, so daß auch mit einem na-



26

türlichen Rückgange des Zinsfußes gerechnet wer-

den konnte,. Auch eine gesunde Politik der

Staatsbank könnte hier vorbildlich wirken. Aber

der von der Staatsbank gewährte Kredit allein

reicht auch nicht annähernd für die Bedürf-
nisse unserer Ausbauarbeit aus. Der auslän-

dische Kredit läßt sich aber gewaltsam den Zins-
fuß nicht vorschreiben, wir müssen daher damit

rechnen, daß die Folge dieses Gesetzes ein emp-

findlicher Geldabfluß sein wird und damit elijn

katastrophaler Niedergang unseres gesamten Wirt-

schaftslebens. Nun kann man natürlich, auch
über diese Frage tm einzelnen verschiedener Mei-

nung sein, und die deutsche Fraktion könnte

sich vielleicht damit zufrieden geben, daß ihr
gegenüber eine andere Auffassung zum Siege

gelangt. Darum handelt es sich aber in diesem
Falle garnicht. In allen Parteien ist man

sich darüber einig, daß das neue Gesetz ein schwe-
res Risiko enthalte und katastrophale Wirkungen

nach sich ziehen könnte, keine einzige Partei aber

hat öffentlich den Mut, die Konsequenzen
aus dieser Erkenntnis zu ziehen und

sich dadurch demagogischen Angüssen auszusetzen,
die sie der Verteuerung des Geldes zeihen könn-

ten. So wird aus rem parteitaktischen Erwä-

gungen die wirtschaftliche Sicherheit des Landes

aus das schwerste gefährdet. Dieser völlig un-

sachlichen Einstellung politischen Lebensfragen
gegenüber ist die deutsche Fraktion genötigt,
ihre Konsequenzen zu ziehen, und wenn es

nicht gelingt, bis zum 1. Januar einen Ausweg
zu finden, so dürften wir genötigt sein, von

einer weiteren Unterstützung der Koalition' Ab-

stand zu nehmen.
So blicken wir mit Sorgen in die Zukunft..
Auf agrar e m Gebiete, wo es sich jetzt

vor allem darum handelt, die rein negativen
und „volksbeglückenden" Bestrebungen durch prak-

tische, den Arbeitswillen und die Arbeitsmög-
lichkelt steigernde Maßnahmen zu ersetzen, hat
die deutsche Fraktion durch den A b g. v. Fircks
einen gewissen Einfluß auszuüben vermocht. Es

darf wohi als Anzeichen einer neuen Entwicklung
angesehen werden, daß unserem Vertreter das

Referat über die so wichtige Frage der städti-
schen Agrargesetzgebung übertragen
wurde, wodurch, es möglich gemacht wurde, die

Interessen der im Umkreis der Städte siedeln-
den Grundbesitzer und Pächter mit den Forderun-
gen einer in die Zukunft blickenden kommunalen

Bodenpolitik nach Möglichkeit in Einklang zu
bringen.

Außerhalb des parlamentarischen Arbeitskreises
ist die lettlandische Agrargesetzgebung Gegenstand
öffentlicher Diskussion geworden durch die im

Auftrage unserer Großgrundbesitzer und im Ein-

klang mit unseren Volksgenossen überhaupt oon

den Abgeordneten v. Fircks und. v. Vegesack
eingereichte B e sch w er d e s eh ri s t beim V ö l-

kerbu n d c. Diese Schrift hatte vor allem die

Bedeutung, daß in ihr nachgewiesen wurde, daß
es sich bei dem Agrargesetz nicht um eine so-

zia:e oder sachliche bodenpolitische Maßnahmehan--
delt, sondern um die ausgesprochene Tendenz, die

wirtschaftliche Krast der nich.tlettischen Bevölke-

rung zu zerstören. Daß also der in den Minder-

heitenverträgen ausgesprochene Grundsatz der

Gleichberechtigung aller Bürger ohne Unterschied
der Nationalität verletzt wurde. Das Ziel der

Beschwerde konnte natürlich nicht ein exeku-
Herbares Urteil sein, durch das auf/inter-
nationalem Wege dem lettländischen Staate un-

tragbare Lasten auferlegt werden könnten. Was

angestrebt wurde, war ganz ausschließlich ein

autor ttatives Rechtsg u t a eh t! en,das die

luristische Sachlage objektiv klärte, um dann von

uns innerpolitisch ausgewertet zu werden im

Sinne einer beiderseitigen Ver st a nö t-

gung zwischen dem deutschen und dem lettischen
Lager. Das Dreierkomitee des Völker-

bund es, dem die Beschwerde vorlag, hat of-

senbar zunächst auch seine Aufgabe in diesem
Sinne ersaßt und in einer Ansrage an die lett-

landische Regierung zu erkennen gegeben, daß
seiner Ansicht nach den Gutsbesitzern ein Unrecht

zugefügt ist. Darauf erfolgte aber eine Erklä-

rung des lettländischen Gesandten in Genf, die

die ganze Frage rein auf das politische Gebiet

hinüberspielte und für den Fall einer die Be-

schwerde berücksichtigenden Kundgebung Revo-

lution und Bolschewisierung des Landes m Aus-

sicht stellte. Daraufhin hat sich das Dreier-

komitee veranlaßt gesehen, oon einer Weitergabe
der Beschwerde an den Völkerbundrat abzusehen.
Die Frage ist mithin ausschließlich p o lii -

tisch ge wertet worden, und eine

Rechtsentscheidung liegt noch immer

nicht vor. Das ist auch vom Vertreter der

Gutsbesitzer, Bacon Fircks, in Form einer Dekla-

ration dem Parlamente zur Kenntnis gebracht

worden.

Vom deutschen Kirchenwesen Lettlands im Jahre 1926.
Von Dr. A. von Tobien.

Geschäftsführer der Deutschen Abteilung des Lettländischen Evang.-Luth. Oberkirchenrates

Anknüpfend an den Bericht sür das Jahr 1925

(Jahrbuch, des Deutschtums in Lettland 1926,
Seite 24), der die Zeitspanne vom September
1924 bis zum September 1925 umfaßt, ist es

Aufgabe dieses Berichtes, die bedeutendsten Ge-

schehnisse der Zeitspanne vom September 1925

bis zum September 1926 den Lesern des Jahr-

buches vorzuführen.
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Unter den Ereignissen des Berichtsjahres ver-

dient die Abhaltung der deutschen Synode im

Februar 1926 zu Mitau hervorgehoben zu wer-

den. Der Gedanke, in der alten Hauptstadt Kur-

lands und Semgallens die deutsche Synode
versammeln, erwies sich als ein sehr glücklicher.
Nicht weniger als 94 Synodalen, und zwar: 37

Pastore, 42 Gemeindedelegierte und 15 Gäste
nahmen die bekannte Gastfreiheit Mitaus in An-

spruch und freuten sich der regen Verhandlung.
Im wesentlichen war es die prekäre finanzielle

Lage des deutschen Kirchenwesens, die den Gegen-

stand der lebhaftesten Beratung bildete. In der

Vorkriegszeit kannte unsere lutherische Landes-

kirche kaum materielle Not. Die Kirchen des

flachen Landes und der kleinen Landstädte wa-

ren meist durch die Nutzung der wohlsundierten
Pastoratswidmen und durch die kirchlichen Real-

lasten, d. h. die ans den Rittergütern und

Bauernhöfen ruhenden Verpflichtungen zur Liefe-
rung von Naturalien, zur Leistung von Arbeits-

tagen für bauliche Zwecke und zur Zählung von

Arbeitslöhnen vor jeglichem Mangel geschützt.
Jetzt dagegen, da das Agrargesetz vom 16. Sept.
1920 alle Ländereien der Kirchen (nebst den der

Kirche, bezw. der Gemeinde gehörigen Gebäu-

den), soweit sie den Umfang einer mittleren

bäuerlichen Wirtschaft überstiegen (50 ha), ver-

staatlicht und alle Reallasten aufgehoben hat,
liegt die Sache auf dem flachen Lande ganz an-

ders. Das Kirchenwesen ist auf freiwillige Ga-
ben angewiesen, und zwar um so mehr, als der

Staat wohl für den Aufbau der in der Kriegszeit

zerstörten Kirchen etwas übrig hat, die fort-
lausende Erhaltung der Kirchengebäude und den

Unterhalt der Pastore aber eine private Ange-
legenheit der Gemeinde sein lätzt.

In Riga, ähnlich in Mitau und in Libau,.
waren die deutschen Kirchen meist Patenkinder
ständischer Institutionen, die es sür ihre Pflicht
hielten, ihre Pflegebefohlenen, ohne viel zu reden,
so zu versorgen, datz sie gedeihen konnten.

Auch in dieser Hinsicht ist in neuer Zeit eure

Wandlung zum Schlechten eingetreten. Schon
die Beseitigung des das Kirchenregiment in festen
Händen haltenden „wohlweisen Rats", der altbe-

währten Spitze städtischer Kommunalverwaltung,
im Jahre 1889 beraubte das städtische Kirchen-
wesen seines allzeit hilfsbereiten Kurators. Und

als auch die beiden Gilden, die der Kaufleute
und die der Handwerker, die viel für unser Kir-

chenwesen getan haben, ihrer historisch empor-
gewachsenen, ständisch-korporativen Gestalt ent-

kleidet wurden, verlor die lutherische Kirche ihren
letzten Tutor aus alter Zeit. Seitdem ist die

kirchliche Gemeindeversassung immer mehr demo-

kratisiert worden. Heute gilt es, die breiten

Massen der städtischen Gemeindeglieder zu mate-

riellen Opfern für unser Kirchenwesen heranzu-
ziehen, was vielfach garnicht verstanden wird,
denn in der guten alten Zeit war man gewohnt,
die Kirche von oben her versorgt zu wissen;
infolgedessen setzte sich die irrige Ansicht fest: alle

unsere Kirchen sind reich. So salsch diese Ansicht,
so tief gewurzelt ist sie dennoch. Sie zu be-

kämpfen ist ein mühseliges Geschäft, das den

Kirchenräten und Pastoren obliegt, ohne daß es

bisher gelungen wäre, wirklich alle Glieder un-

serer Gemeinden von der Notwendigkeit der Er-

Haltung unseres Kirchenwesens zu überzeugen.
Bisher ist es in der Hauptsache immer nur eine

kleine Anzahl, etwa ein Drittel unserer Volks-

und Glaubensgenossen, die in unentwegter Treue

und wirklich entsprechend ihrem Können die Exi,-
stenzmittel für das deutsche Kirchenwesen und das

Gemeindeleben zusammentragen.
Wie die lähmende finanzielle Unsicherheit zu

heben sei, das war das Hauptproblem, mit dem

sich die am 3. Februar 1926 in Mitau zusammen-

getretene deutsche Synode befaßte.
Das Rechnungsjahr 1925 hatte mit einem Zu-

kurzschutz von 11,324 Lat geschlossen. Der Be-

darr des J.ähres 1926 wurde von der Synode

aus 41,084 Lat festgesetzt, wovon entfielen:

Ls Ls

Auf die Oberverwaltung: 15.568

Auf die Presseleitung: 1.728

Auf die Ausbildung junger Theo-
logen: 1.492 18.788.-

Besoldung von Vikaren: 4.152

Unterstützungsbedürftige Gemeinden: 13.824 17.976.—

von Pastoren: 4.320 4.320 —

41.084—

Zur Deckung dieses Bedarfes glaubte die

Synode folgende Maßnähmen treffen zu müssen.
Von der Erfahrung ausgehend, daß alle deut-

schen Gemeinden Lettlands höchstens 12,000 Ls.

für die Verwaltung des Kirchenwesens aufzu-
bringen vermögen, soll eine Kirchensteuer im Ge-

famtbetrage von 12,000 Lat nach Maßgabe der

Zahl der Gemeindeglieder auf die einzelnen Ge-

meinden aufgelegt werden und zwar: auf die

Gemeinden Rigas 6000 Lat und auf alle Gemein-

den außerhalb Rigas ebensoviel. Ferner soll
die Gebühr für Ausstellung von Tauf-, Trau-

und Totenscheinen, sowie von Familienristen in

einer jeden Gemeinde mit einem Zuschlag zum
Besten der Zentraloerwaltung des deutschen Kir-

chenwesens versehen werden. Ueberdies sollen
alle übrigen, vom Pastor oder von der

Kirchenkanzlei ausgestellten Attestate, wie: Al-

tersscheine, Bescheinigungen für die Polizei, für

die Schule, für Kindergärten, ferner Grabzettel
uijw., mit Ausnahme von Armutszeugnissen, eben-

falls mit einer weiteren Gebühr belegt werden, die

der Zentralverwaltung des Kirchenwesens zugute

kommt.

Von diesen Steuern und Gebühren wird ein

Ertrag von 18.500 Lat erwartet. Der Rest soll,
gleich dem Vorjahr, durch eine zu Ende 1926

in Riga zu veranstaltende Kollekte — Notopfer
— gedeckt werden. Erbringt dieses kirchliche Not-

opfer wie zu Ende des Jahres 1925 nur 21,480

Lat, so wäre der 'Rest des Budgets im Betrage
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von 22,584 Lat nicht ganz gedeckt. Daher wird

die Hoffnung genährt, daß das Notopfer 1000

Lat mehr zur Kasse fließen läßt, als im Jahre
1925.

Die der Regelung harrende Frage des Verhält-
nisfes der Kirche zum Staat ist leider im

lausenden Berichtsjahr nicht gelöst worden, wes-

halb unfer deutsches Kirchenwesen immer noch der

verfassungsmäßigen Verankerung ermangelt.
Der Ausbau des Kirchenwesens ist oorwärrs

geschritten. Zu der im Jahre 1924 erbauten,
von einem eigenen Pastor bedienten Kapelle in

Winterfeld-Römershof ist im Berichtsjahre die

Gustav-Adolf-Kapelle im Waldpark (Kaiserwald)
be: Riga hinzugekommen, die am 31. Januar
192 b feierlich eingeweiht werden konnte. Ent-

behrt sie auch z. Z. einer eigenen Gemeinde, so
erfüllt sie doch ein von den deutschen evangeli-

schen Bewohnern des Kaiserwaldes tief empfun-
denes Verlangen nach einer gottesdienstlichen
Stätte.

Auch die Bildung neuer Gemeinden entwickelt

sich erfreulich. In der Stadt Dünaburg haben
sich die deutschen Bewohner als selbständige Ge-

meinde konstituiert. Nach Ueberwindung vieler
Schwierigkeiten, an der Pastor die. K. Stoll be-

deutenden Anteil hat, gelang es. für die junge
Gemeinde einen eigenen Pastor zu gewinnen, der

in der Person von Pastor Richard Rosenberg,
ordiniert am 24. Januar 1926, gefunden wurde.

Seitdem ist die Gemeinde, deren Seelenzahl oon

ihr selbst auf höchstens 170 geschätzt wurde, auf
600 Seelen angewachsen. Gleichzeitig erwies es

sich, daß in der näheren Umgebung Dünaburgs
noch zahlreiche Gruppen Deutscher leben, die zu-
sammen einige hundert Seelen zählen mögen.
Auch diesen deutschen Volksgenossen die Segnung
gottesdienstlicher Fürsorge angedeihen zu lassen,
ist eine ernste Aufgabe.

Die kleine deutsche Gemeinde Marienburg (Liv-
land) hat ihre schwierige Pastorenfrage zu lösen
verstanden. Sie ist mit der anderen Minderheits-
gemeinde dieses weitaus größten Kirchspiels un-

leres Landes, der estnischen, vereinigt worden.

Beide zusammen haben Pastor Julius Feldmann
zu ihrem Hirten erwählt und gedeihen sichtlich.

In der Gemeinde Kandau, wo der deutsche
Pastor eine große, auf eine weite Fläche der-

streute Bauerngemeinde von etwa 1000 Seelen

zu bedienen hatte, gleichzeitig aber seinen Löbens-
unterhalt durch Unterricht verdienen mußte, ist
es gelungen, Wandel in dem Sinne zu schaffen,
daß Pastor Carl Tempel nunmehr sich aus-

schließlich der Gemeindearbeit zu widmen ver-

mag. Infolgedessen ist ein geradezu überraschen-
des Emporblühen kirchlichen Löbens unter den

deutschen Landbewohnern jener Gegend, besonders
in den Kolonien Oxeln und Tanten, zustandege-
kommen.

Diese Beispiele lehren genugsam, wie nötig
es ist, die verschüchtert an einem Ort oder ver-
streut lebenden Volks- und Glaubensgenossen or-

ganisatorisch zusammenzufassen. Dann erblüht

neues Leben aus den Ruinen. Es gilt die vis

rneitiae zu überwinden und Selbstvertrauen zu
erwecken. Eine Fülle von Arbeit liegt dem auf
diesem Gebiete erfolgreich wirkenden Vikar des

deutschen Kirchenwesens, Pastor Konrad Schulz,
ob, der erst seit dem 1. März 1925 von Riga
aus tätig ist, aber doch schon schöne Ergebnisse
erzielt hat.

Es leben aus dem stachen Lande Lettlands

rund 12,000 Deutsche; am dichtesten siedeln
sie im Goldingenschen, Hasenpothschen, Windau-

schen und Modohnschen Kreise. Diesen folgt
der Tuckumsche, Talsensche und Libausch.e Kreis.

Kleine Häuflein finden sich, verstreut im Mitau-

schen, Jlluxtschen, Rigaschen. Wendenschen und

Wolmarschen Kreise. Am wenigsten Deutsche woh-
nen auf dem flachen Lande Lettgallens.

Immer deutlicher zeigt es sich, daß die deutsche
Schule auf dem flachen Lande Lettlands eine

liebe Schwester der Kirche ist, deren Stütze unser
Kirchenwesen garnicht mehr missen kann. Viele

Pastore wären der numerischen Kleinheit ihrer
Gemeinden wegen nicht imstande zu existieren,
wenn nicht pädagogische Betätigung in der deut-

schen Schule ihnen ergänzende Unterhaltsmittel
gewährte. Namentlich, ist es auch die Wohnungs-
frage, die an mehreren Orten nur gemeinsam
gelöst werden kann. Nicht übersehen werden darf,
daß die überaus günstige Personalunion von

Ortspastor und Lehrer, Lehrer oder Schul-
leiter, nur dann durchführbar ist, wenn die in

Frage kommenden Persönlichkeiten eine volle, für
den Unterricht unerläßliche Beherrschung der

Staatssprache mit ins Amt bringen.
Die Vermehrung der Gemeinden und der Pre-

digtstätten bringt ein Anwachsen der Nachfrage
nach, voll ausgebildeten geistlichen Arbeitskräf-
ten mit sich. Daher ist es für unser deutsches
Kirchenwesen von großer Bedeutung, daß das

Her'der-Jnstitnt in Riga auch eine theologische
Abteilung hat, die durchaus befähigt ist, den

für unser Kirchenwesen unentbehrlichen geistlichen
Nachwuchs heranzubilden. Im Berichtsjahre ha-
ben drei Kandidaten nach vollendetem Studium
das Examen vor der Prüfungskommission der

Deutschen Abteilung des Oberkirchenrates be-

standen.
Die Ordination und die Einführung neuer pa-

storaler Kräfte ins Gemeindeamt liegt dem deut-

schen Bischof ob. Diese und andere festliche An-

lässe im Gemeindeleben haben auch im verflösse-
nen Jahre dem Bischof Veranlassung gegeben zu

mehrsachen Besuchen auf dem Lande und in den

kleinen Städten. Die Bischofsfährten tragen in

bedeutsamem Maße zur Stärkung des geistlichen
Lebens und des Zusammengehörigkeitsbewußtseins
bei und stärken das Vertrauen der vereinzelten
Gemeindehäuflein zur Oberleitung und damit

zum ganzen Kirchenwesen.
Auch, die Beziehungen nach außen hin haben

sich, im Berichtsjahre gefestigt und vertieft. Wäh-
rend die Vertreter des estlandischen deutschen

Propstsprengels bereits seit langem unsere Syn-



29

Oden regelmäßig besuchen und nach Norden hin
ein ständiger geistiger Austausch stattfindet, brachte
die Februar-Synode eine wesentliche Vertiefung
unserer Anteilnähme und unseres Verständnisses
für diesüdlichen Glaubens- undVolksgenossen dank
dem Besuch von Pastor Katterfeld-Kowno. Eine

Beschickung der deutschen Synode in Kowno war

uns in diesem Jähre leider nicht möglich. Da-

gegen fehlte unser Vertreter nicht aus der Haupt-
Versammlung des Gustav - Adolf - Vereins in

Gießen im September 1925. Unsere Grüße dort-
hin überbrachte Propst O. Erdmann-Riga. Ani

dem 1. Kont Kongreß für Innere Mission in Am-
sterdam im Juni 1926 vertrat uns D. O. Scho-
bert. Hierüber hinaus pflegte die Oberleitung
unseres deutschen Kirchenwesens in umfangreicher
Korrespondenz Beziehungen zu Deutsch-Evange-
tischen in aller Welt.

Der Rundblick auf die deutsch-evangelischen
Glaubensgenossen im Auslande und auf ihre

Schicksale im Berichtsjahre läßt deutlich erkennen,
' daß ihnen im Gegensatz zu uns vielfach schwere
Kämpfe um Glauben und Volkstum aufgezwungen

! werden. In Estland, Litauen, Polen, Elsaß-
Lothringen und in anderen Ländern hat der Druck

auf kirchlich-nationalem Gebiete erheblich zuge-
nommen. Demgegenüber war uns ein Jahr,
das die Möglichkeit zu ruhiger innerer Entwick-

lung bot, beschieden. Ob aber wir es verstan-
den haben, dieses Jahr äußeren Friedens in

allen unseren Gemeinden gehörig zu nutzen,
ob treue Einigungs- und Aufbauarbeit die

Frucht dieses Friedensjahres gewesen ist — diese

Frage mag jede Gemeinde sich selbst beantworten.

Jedenfalls haben wir Grund, dafür dankbar zu
sein, daß uns äußerer Kampf erspart geblieben
und die Möglichkeit der Erstarkung und Verinner-

lichung unserem kirchlichen Gemeindeleben reiichl-
lich geboten worden ist.

Ueber die Herdergesellschaft und das Herderinstitut

zu Riga.
Von Prof. Dr. K. R. Kupffer.

A) Entstehung und bisherige Tätigkeit der

Herdergesellschaft. Im Februar des Jahres 1920

eröffneten einige Privatpersonen mfit Unter-

stützung der Großen Gilde zu Riga die sogenann-
ten „Deutschen Höheren Fortbil-
dungs t u r s e". An diesen wurden von aka-

demisch, gebildeten Vortragenden für Hörer mit

Mittelschulbildung Vorlesungen über verschie-
dene Gebiete der Wissenschaft und Kunst gehalten.

Die Zähl der ständigen Besucher dieser Kurse
betrug:

im Frühlingshalblahr 1920 351 Personen
im Herbsthalbjahr 1920 399 Personen
im Frühlingshalbjahr 1921 422 Personen
Diese rege Beteiligung bewies einerseits das

Bedürfnis nach einem solchen Unternehmen und
machte andererseits eine feste Organisation des-
selben erforderlich. Zu diesem Zweck wurde im
Sommer 1921 die „H e r d e r g e s e l l sch a f t" ge-

gründet, die a>m 7. September 1921 unter

Nr!, 352 am Rigaschen Bezirksgericht registriert
worden ist. Ihren Namen hat diese Gesell-
schuft zum Andenken an jenen Denker und Schrift-
steiler gewählt, der als einer der ersten dem

deutschen Geiste seine Geltung in der Welt er-

rungen und der nach eigenem Bekenntnis die

Grundlagen seiner Leitgedanken in Rsiga gefunden
hat. Sie ist ihren Satzungen gemäß eine deutsche
gelehrte Gesellschaft, deren Aufgabe in der Pflege
und Verbreitung der Wissenschaft durch. Forschung
und Lehre besteht. Ihre Ausgaben hat dieHer-
Vergesellschaft bisher in folgender Weise erfüllt:

1. Durch. Drucklegung wissenschaftlicher
Abhandlungen ihrer Mitglieder. Der erste

im Jahre 1925 erschienene Band dieser „AbHand-
lungen" enthält

r
< Arbeiten in 6 Lieferungen

(zuf. 443 Seiten, 4 Tafeln, 1 Karte), vom

zweiten Bande sind bisher 2 Lieserungen, ent-

haltend 3 Arbeiten aus 135 Seiten veröffentlicht
worden; fernere Lieferungen befinden sich zurzeit

im Druck.

2. Durch Veranstaltung einzelner öffe n t -

licher wissenschaftlicher Vorträge oon

namhaften Gelehrten des In- und Auslandes,

besonders in den alljährlich im September Wie-

verkehrenden sogenannten „Ferienvorlesungen."
Bisher hat die Herdergesellschaft schon weit über

50 ausländische Gelehrte teils zu Einzeloorträ-
gen, teils zu längeren oder kürzeren Vortrags-

folgen nach Riga berufen. Die meisten derselben
kamen aus Deutschland, einige aus Oesterreich,
Holland, Schweden, Estland und Finnland. Die

Gesamtzahl der Besucher aller dieser Vorträge

beläuft sich Wohl auf weit über 10,000 Personen,
denn sie umfaßt nicht nur das gesamte gebildete
deutsche Publikum Rigas, sondern auch einen

Teil der übrigen Deutschen Lettlands, sowie zähl-

reiche Angehörige der ortsansässigen nichtdeuts-

chen Bevölkerung. Großen Anklang fand auch

die von der Herdergesellschast im Herbst 1923

nach Riga eingeladene Ausstellung „Der

Menfch" aus dem Hygiene-Museum in Dresden.

3. Durch zusammenhängende, nach Semestern
eingeteilte wissenschaftliche Vorle-

sungsfolgen für Personen, die als passive
Mitglieder :n die Herdergesellschast aufgenommen
worden sind.
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Das immer stärker hervortretende Bedürfnis
der deutschbaltischey Jugend, die nach akademi-

scher Bildung in ihrer Muttersprache strebte, ver-

anfaßte den Vorstand der Herdergesellschaft neben

den ursprünglichen zwanglosen, für gebildete
Hörer gemeinverständlichen Vortragsfolgen mehr
und mehr einen hochschulmäßigen Betrieb und

eine fakultätsmäßige Organisation durchzuführen.
Für die Gesamtheit dieser Veranstaltungen wurde
am 18. September 1921 die Bezeichnung ~Herd-
eri n )txtu t" eingeführt.

B) Der Bestand der Herdergesellschaft. Die

Herdergesellschast besteht aus ordentlichen, pas-
siven und Ehrenmitgliedern.

Ordentliche Mitglieder können nur

Personen sein, die einen wissenschaftlichen Grad

besitzen, sie werden nicht auf eigenen Antrag,
sondern auf Vorschlag seitens des Vorstandes
von der Generalversammlung aufgenommen.

Als passive Mitglieder können auch

Personen ohne akademischen Grad auf ihren An-

trag aufgenommen werden. Bisher mußte jeder,
der am Herderinstitut Vorlesungen hören wollte,
sich als passives Mitglied aufnehmen lassen, seit
dem Herbsthalbjahr 1926 ist diese Notwendigkeit
fortgefallen. (Siehe Abschn. I.)

Zu Eh re nm itg lieder n der Herdergesell-
schaft werden von der Generalversammlung auf
Vorschlag des Vorstandes Personen erwählt, die

sich um die Herdergesellschaft oder aber um die

Wissenschaft besondere Verdienste erworben haben.
Gegenwärtig zählt die Herdergesellschaft 5

Ehrenmitglieder, 38 ortsansässige und 13 aus-

wärtige ordentliche Mitglieder. Dazu kamen im

Frühlingshalbjahr 1926 317 passive Mitglieder,
unter diesen 186 Damen. Im ganzen haben der

Herdergesellschaft in den 5 Jähren ihres bishe-
rigen Bestehens 1571 passive Mitglieder, dar-

unter 844 Damen, angehört. Durch den Tod

hat die Herdergesellschast bisher nur das allge-
mein hochgeschätzte Ehrenmitglied, Geheimrat Prof.
Dr. Rudolf E u ck en, in Jena verloren.

Der gegenwärtigeV o r st a n d der Herdergesell-
schaft besteht aus solgenden 7 Herren: Prof. Dr.

Karl Reinhold Kupffer als 1. Vorsitzen-
der und Leiter der naturwissenschaftlich-mathema-
tischen Abteilung des Herderinstituts : Dr. Wi l-

h elm K lumb er g als 2. Vorsitzender, zugleich
Leiter des Herderinstituts und seiner juristisch-
staatswissenschaftlichen Abteilung; die Aeltesten
der Großen Gilde Wilhelm Reimers und

Eugen Schwartz; Oberpastor Maxi mi-

Ii ctu Stephanh als Leiter der theologischen
Abteilung des Herderinstituts: Dr. li. c.

Alexander v. Tobten; Direktor Mag.
Waldemar Wulffius als Leiter der huma-

nistischen Abteilung des HerdeOnstituts.
Bisher hat Prof. Dr. Paul Sokolowfki

den Vorsitz in der Herdergesellschaft sowie die

Leitung des Herderinstituts geführt. Im Som-

mer 1926 lehnte er eine Wiederwahl ab, weil

er beabsichtigte, zwecks Abschlusses einer wissen-

schaftlichen Arbeit einige Zeit in reichsdeutschen
Hochschulstädten zu verbringen.

-Geschäftsführer der Herdergesellschaft und des

Herderinstituts ist Professor Wiilhelm von

Strhjki.
Neben der Herdergesellschaft besteht ein Kreis

von „Förderern des Herderinst itut s",
in dem jedermann willkommen ist, der be: der

Beschaffung von Mitteln für den Unterhalt des

Herderinstituts mithelfen will und kann. An der

Spitze dieses Kreises steht ein besonderer Aus-

schuß, zu dem, außer den obengenannten Vor-

srandsgliedern, noch folgende Herren gehören:

Fabrikbesitzer Georg Danziger als Vor-

sitzender; der Ches des deutschen Bildungswe-

sens, Oberpastor Karl Keller: der Aelter-

mann der Großen Gilde Paul Schwartz; der

Aeltermann der St. Johannis-Gilde Ludwig
Safe; die Aeltesten der Großen Gilde M a x
R u h t en b e r g, Alfred I n t e lm a n n,

Erich M ü n d el und R i eh a r d Bettmann;
der Präses der Zentrale deutschbaltischer Arbejit,
Rechtsanwalt W i lh. v. Rüdiger; der Präses
des Deutschen Elternverbandes, Rechtsanwalt
F r i e d r. v. Samson; Bankdirektor A r t k> .
Frey; Fabrikbesitzer Otto Keller und To-

b i a s R u h t e n b e r g, Fabrikdirektor Erich v.

Stritzky, Kaufmann Karl Mast.

C) Einrichtung und bisheriger Betrieb des

Herderinstituts. Das Herderinstitut umfaßt sol-
gende vier Abteilungen:

1. Die theologische Abteilung m!it

8 Lehrkräften ;•

2. die juristisch - st a a t s wii s s e n s eh af t-

liche Abteilung nebst angegliederten kauf-

m a n n i s eh en Fortbildungskursen mit

zusammen 13 Lehrkräften;
3. die humanistische Abtelilung mit

10 Lehrkräften;
4 die mathematisch - n a t u r w i s s en <

schaftliche Abteilung nebst landwirt-

j eh et f tfieh e v Unterabteilnugmit 7 Lehr-
kräften-

Die Eröffnung gerade dieser vier Abtejiluugeu
entspricht einerieits dem durch die verfügbaren
Mitte: gegebenenNähmen, andererseits den drin-

gendsten tatsächlich erwiesenen Bedürfnissen. Diefe

sind nämlich :
a) die Ausbildung von Geistlichen und Reli-

gionslehrern für die deutsch-evangelischen
Gemeinden und Schulen des Landes;

d) die Ausbildung akademisch gebildeter Ar-

beitskräfte für die freien Berufe im öffent-

lichen politischen und wirtschaftlichen Leben;

c) die Aus- und Fortbildung von Lehrkräs-,
ten für die örtlichen deutschen Grund- und

Mittelschulen;
cl) die Ausbildung akademisch geschulter Kaus-

leute und Landwirte«.

Es besteht die Absicht, nach Maßgabe des B<>-

darfes und der Möglichkeit noch weitere Abtei-
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lungert zu eröffnen oder die bestehenden zu
erweitern.

Als ord e n tlt et) e Hörer (Studierende), die

das Recht genießen, an beliebigen Vorlesungen
und praktischen Uebungen teilzunehmen, sowie

Prüfungen abzulegen, wurden bisher nur solche
passive Mitglieder der Herdergesellschaft zuge-
lassen, die an einer deutschsprachigen Lehranstalt
vom Range eines vollständigen Gymnasiums ihr
Reifezeugnis erlangt «hatten. Ausnahmsweise
auch solche, die gezwungen gewesen waren, ihr
Reifezeugnis an einer gleichstuflgen mchtdeutschen
Lehranstalt zu erwerben, salls sie dem deutschen
Volkstum angehörten und die deutsche Sprache
beherrschten. Alle übrigen passiven Mitglieder
der Herdergesellschaft konnten im allgemeinen nur

Gasthörer (Hospitanten) sein und als solche
bloß die gemeinverständlichen Vorlesungen (Pu-
bliea) hären, dabei keine Prüfungen ablegen.
Nur in besonders berücksichtigenswerten Fällen
durste der Vorstand Ausnähmen von dieser Regel
zulassen. Das ist namentlich für Lehrer und

Lehrerinnen deutscher Schulen geschehen.

D) Unterhalt und Ausstattung des Herder-
Instituts. Infolge der erschütternden Verarmung
der deutschen Bevölkerung in Lettland ist ein

großer Teil, der Studierenden des Herderinsti-
tuts gezwungen, den Lebensunterhalt für sich,
manchmal sogar auch für Angehörige selbst zu er-

iverben. Viele von ihnen sehen sich veranlaßt,
gleichzeitig an anderen örtlichen Lehranstalten zu
studieren. Deshalb kann die am genanntenInsti-
tut erhobene Studiengebühr nur sehr gering sein,
lind auch von dieser müssen vielfach' Abstriche
sUgestanden werden, damit keinem studienbeflis-
enen Deutschbalten der Besuch des Herderinstituts
nsolge von Mittellosigkeit verwehrt bleibe. Dem-

zufolge kann bet aller Bescheidenheit der Gehälter
xnb Einschränkung aller anderen Betriebs-

Unkosten nur ein kleiner Teil des Unterhalts
)es Herderinstituts durch die Zählungen seiner
Hörer bestritten werden.

Wesentliche Unterstützung hat die Herdergesell-
'chast durch, die Große oder St. Marien.-

Zilde genossen. Diese Innung der deutschen
Kaufleute zu Riga hat dem Herderinstitut,
zleichwie ehedem den Deutschen Höheren Fortbil-
inngskursen, in ihren prächtigen Räumen un-

mtgeltliche Unterkunft samt Beheizung und Be-

euchtung gewährt. Auch die St. Johannis-
zder Handwerker-Gilde sowie die Ko m -

oagnie der Schwarzen Häupter haben
m Bedarfsfalle ihre Säle immer wieder der Her-

)evgefellschaft in uneigennützigster Weise'zur Ver-

Agung gestellt. Desgleichen — gegen eine

geringe Entschädigung — die Gesellschaft für Ge-

schichte und Altertumskunde, der Naturforscher-
oerein sowie die städtische deutsche Mittelschule
SU Rigw.

Nach und nach, reichten jedoch, alle diese Räume

incht mehr aus, und die Notwendigkeit eines eiige-
reu Heimes trat unabweislich heran. Da es trotz

aller Bemühungen und Hilfeleistungen bisher
noch nicht gelungen ist, ein eigenes Gebäude zu
beziehen, hat das Herderinstitut vorläufig in

einem Miethause (Antonienstraße 1) untergebracht
werden müssen..

Zur Bestreitung der laufenden Unterhaltskosten
ist dem Herderinstitut e!in Anteil an den Sum-

men zugesichert, die durch die ällgemchne Selbst-
besteueruug der deutschen Minderheitsbevölkerung
in Lettland alljährlich aufgebracht werden sollen.
Da aber dieser Anteil immer noch nicht ausreicht,
hat sich! in der deutschen Gesellschaft Rigas, na-

mentlich aus wohlhabenden Kaufleuten und Fa-
brikanten, ein besonderer Kreis von Förde-
rern des Herderinstituts gebildet, der

sich den Unterhalt desselben durch freiwillige

Spenden zur Aufgabe gemacht hat (Vergl. Ab-

schnitt ß). Manche dieser Förderer haben ganz

außerordentliche Lasten zugunsten des Instituts
übernommen. Ergänzt wird dieser Kreis durch

opferfreudige private Gönner in Deutschland.
Ferner haben mehrere namhafte Buchverleger

und Fabrikanten in Deutschland für ine Bücherei
oder für die naturwissenschaftlichen Laboratorien

beträchtliche Schenkungen an Büchern und Avpa-
raten dargebracht.

L) Tie bisherigen Leistungen des Herder-
institnts. Die Zähl der ordentlichen und Gast-

Hörer des Herderinstituts betrug:

im Halbjahr oroentl. Hörer Gasthörer Zusammen
1921 II 65

'

195 260

1922 I 60 140 200

1922 II 93 227 820

1923 I 97 260 357

1923 II 124 299 423

1924 1 110 134 244

1924 II 144 222 366

1925 I 126 297 423

1925 II 172 124 296

1926 1 133 196 329

Zusammen i 5 Jahr. 429 1142 1571

Dav warenMänner323 404 727

„
Frauen 106

.

738 844_
Ferner 1926 II (bis

10. November) . 191 190 381

Darunter Neuein-

getretene ... 97

Zum Vergleich sei erwähnt, daß die ehemalige
deutsch-baltische Landesuniversität zu Dorpat in

den fünf ersten Jahren ihres Bestehens (18021
bis 1806II) 300, die ehemalige deutsch-baMsche

technische Hochschule zu Riga aber (1862 II bis

18671) 165 Studierende gehabt hat.
Die Zähl der Gasthörer des Herderinstituts hat

naturgemäß stark geschwankt, da sie davon ab-

hängt, wieweit die dargebotenen populären Vor-

lesungen dem Geschmacke der passiven Mitglte-

der der Herdergesellschaft entsprechen. Die Zähl
der ordentlichen Hörer ist im Herbste von Jahr

zu Jahr beträchtlich gestiegen; ihre fast jedes-
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malige Abnahme zum Frühlingshalbjahr beruht
hauptsächlich darauf, daß ein Teil der Hörer sich,

alljährlich im Februar zur Ableistung der Wehr-
Pflicht stellen mußte, da das Studium am Her-
derinstitut nicht als Grund zur Gewährung eines

Wehrpflichtsausschubes geltend gemacht werden

konnte, solange dieses Institut nicht regelrecht
als Lehranstalt anerkannt war.

Zu den Studierenden des Herderinstituts ge-
hören auch die Lernenden des Rigaschen Deut-

sehen Pädagogischen Instituts, da diese hiier einen

Teil ihrer wissenschaftlichen Fachausbildung emp-
fangen. Manche andere Hörer des Herderinstituts
studieren gleichzeitig an der Lettländischen VLnif

versität.
Obschon es noch> nichlt möglich gewesen ist, die

am Herderinstitut bestehenden Abteilungen zum
Abschluß zu bringen, sind doch, bereits recht er-

freuliche Arbeitsergebnisse erzielt worden. Das
beweist nachstehende Zusammenstellung der bisi-

her bekanntgewordenen Angaben über die fernere
Betätigung der 429 Personen, die bis zum Som>-
mer d. I. 1926 als ordentliche Hörer am Her-,
derinstitut immatrikuliert gewesen sind:

Herren Damen Zusam i.en

Es studierten noch am Herder-
institut im I. Halbjahr 1926 89 44 133

Es setzten ihre Studien fort:
an ausländischen deutschen
Hochschulen 62 5 67

an der Lettländischen Hoch-
schule 50 4 54

Bestimmte Berufe hatten er-

griffen:
den Lehrerberuf 25 35 60

den Predigerberuf 7 7

den landwirtschaftl. Beruf 5 — 5

kaufmännische Berufe 43 5 48

verschiedene andere Berufe 7 2 9

Gestorben waren bisher.... 2 2

Fernerer Lebensl. unbekannt 33 11 44

323 106
"

429

Mehrere ehemalige Studierende des Heeders
instituts hüben inzwischen an reichsdeutschen Uni-

versitäten promoviert, einer von ihnen, der seine
Studien schon früher an einer anderen Hochschule
begonnen hatte, ist bereits als Dozent am Herderl-
institut tätig.

Außerordentlich segensreich ist es gewesen, daß
die reichsdeutschen Universitäten es für mögj-
lich befunden haben, den Studierenden des Her-
derinstitutes, die ihre Studien in Deutschland
fortsetzten, die am Herderinstitut verbrachten Se-

mester nach. Matzgabe der hier erzielten Leistun-
gen im Sinne der Promotionsordnung aN-

zurechnen.

F) Die rechtliche Lage des Herderinstitnts.
Seiner Organisation gemäß (siehe oben) hatte
das Herderinstitut bis jetzt noch nicht den Chaj-
rakter einer allgemein zugänglichen Lehranstalt,

sondern denjenigen einer Veranstaltung innerhalb
eines geschlossenen Vereins, der Herdevgesell-
schaft, da es nur denen zugänglich war, die als

aktive oder passive Mitglieder in diefe Gesellschaft
aufgenommen worden waren. Allerdings wurde

diefe Einschränkung in der Zulassung von Hörern
um so störender, je mehr das Herderinstitut sich
dem Betriebe einer regelrechten Hochschule
näherta. i

Deshalb, sowie auf diesbezügliche Aufforderung
der lettischen Regierung betreibt die Herdergesell-;
schaft seit dem Herbste d. I. 1923 die Bestätig
gung ihres Herderinstituts als einer p r i v a--

t e n d e u t s eh e n H o eh s eh ul o. Es erwies sich,
daß die geltenden Gesetze dazu nicht ausreichen,
da weder die Verfassung der Lettländischen Uni-

versität, noch, diejenige der sogen. Volkshoch-'
schulen anwendbar ist, das Sondergesetz über das

Schulwesen der Minoritäten des Landes aber

keine Hochschule Vorsicht. Demgemäß ist zu dßefem
Zweck ein neues Gesetz erforderlich. Zunächst
wurde das Herderinstitut auf Ersuchen der Her-
dergesellschaft in den von unseren deutschen Land-

tagsabgeordneten ausgearbeiteten Gesetzentwurf
aufgenommen, der die kulturelle und soziale
Selbstverwaltung der deutschen Minderheitsbevöl-

kerung Lettlands regeln sollte. Daraufhin hat
die lettische Regierung Mit Zustimmung des LaNdl-

tqges das Herderinstitut zweimal bis zum Schluß
des betreffenden Studienjahres bestätigte. Als
es sich! aber erwies, daß der erwähnte Entwurf
bis zum Ablauf dieser Frist vom Landtage vor-

aussichtlich, nicht angenommen werden würde, sah
die Herdergesellschaft sich veranlaßt, die deutschen
Landtagsabgeordneten um Einreichung eines be--

sonderen Gesetzentwurfes über das Herderinstitut

zu ersuchen. Das ist bereits geschehen, und dar-

ausbin hat der Ministerrat im Sommer d. I.
1926 es für möglich, befunden, die Fortführung
des Herderinstituts in bisheriger Weise zu ge-
nehmigen, bis zum Erlaß eines diesbezüglichen
Sondergesetzes!.

Damit ist das Herderinstitut in einen neuen

wichtigen Abschnitt seiner Entwicklung eingetre-

ten, indem es aus einer geschlossenen Vereins?-

anstatt zu einer r e eh t I i eh anerkannten

Lehranstalt geworden ist. Die Zulassung
zum Studium an diesem Institut bleibt zwar
im übrigen an die bisherigen Bedingungen ge-

bunden, braucht aber nicht mehr auf Mitglie!-,
der der Herdergesellschaft beschränkt zu werden.

Ferner ist begründete Aussicht vorhanden, den

Studierenden des Herderinstitutes auch diejenigen
Möglichkeiten zu erwirken, die die Angehörigen
anderer auf gleicherStufe stehender Lehranstalten
genießen; so namentlich bei der Erlangung von

Aufschub sür die Ableistung ihrer Militärdienst!--

Pflicht.

(i) Aufgaben und Zukunft des Herrerinstitnits.

Die in den Abschnitten A und C geschilderten
Ausgaben des Herderinstituts lassen sich in fol-

gende Richtlinien zusammenfassen:
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1. Der nach akademischer Bildung strebenden

Zeutsch-baltischen Jugend soll die Möglichkeit ge-

zoten werden, in der Muttersprache und nach
)en bewährten Methoden deutschen Hochfchulbe-
'riebes zu studieren. Das ist um so wichtiger,
lis an den Universitäten zu Riga und Dorpat

nsolge übergroßen Andranges Aufnahmeprüfun-
zen in lettischer bezw. estnischer Sprache einge-

tihrt worden sind, bei denen die Zöglinge un-

erer deutschen Schulen den Wettbewerb mit den-

enigen lettischer bezw. estnischer Lehranstalten
natürlich nur sehr schwer bestehen können.

2. Die akademischen Ueberlieferungen der

U'sprünglich deutschen Hochschulen zu Riga und

dorpat sind es in hohem Maße wert, weiter

zepslegt zu werden, da gerade auf ihnen ein

großer und guter Teil deutsch-baltischer Eigenart
leruht... Diese Pflege kann unter den heutigen
imständen nur von der deutsch-baltischen Gesell-

ehaft selbst an einer hiesigen deutschen Hochschule
lusgeübt werden.

3. Die Aufrechterhaltung enger geistiger Bezie-

jungen zu unserem Mutterlande ist uns Deutschi-
lalten eine unentbehrliche

Nanz besonders nachdem unser geistiger Besitz
)er einzige geblieben ist, der durch die Umv-

välzungen der jüngsten Vergangenheit nicht aufs
chwerste beeinträchtigt worden ist.

4. Es muß dem Uebelstande vorgebeugt wer-

ien, daß viele junge Deutschbalten der Heimat

entsremdet werden, indem sie sogleich nach Be-

endigung der Schule reichsdeutsche Universitäten

beziehen, den Zusammenhang mit dem Balti-

kwm verlieren, die Gelegenheit zur Rückkehr

nicht mehr finden und, in Deutschland blesibend,
die dortige Ueberfüllung der akademischen Be>-

rufe vermehren. Dem sucht das Herderinstitut da-

durch abzuhelfen, daß es die Möglichkeit bietet,
wenigstens einige Semester Wer zu studieren, den

hiesigen deutsch-baltischen Studentenverbindungen

beizutreten und Anknüpfungen zu gewinnen, die

auch, demjenigen, der seine Studien in Deutschi-
land abschließt, die Heimkehr und Erlangung
einer Lebensstellung auf heimatlichem Boden er-

leichtern.
Da das Herderinstitut sich aus sehr beschch-

denen Anfängen heraus, getragen und gefördert
durch tatsächliche Bedürfnisse sowie durch ver-

ständnisvolle Anteilnahme seitens der örtlichen
deutschen Bevölkerung, entwickelt hat, trägt es

Wöhr auch die Gewähr für sein ferneres Gedei-

hen in sich. Nachdem es nunmehr das erste,

schwerste Jährsünft seines Bestehens überdauert

und dabei seine Lebens- und Leistungsfähligkeit
erwiesen hat, nachdem es zu einem allerseits
anerkannten unentbehrlichen Faktor der deutschen
Kulturarbeit in Lettland geworden ist, darf man

hoffen, daß die Zuversicht, von der seine Ver-

waltung sich bisher hat leiten lassen, auch» künf-

tig nicht zuschanden werden wird.

Ansere deutschen Schulen.
Von K. Keller,

Chef des deutschen Bildungswesens.

Das Gesetz über die Schulautonomie für die

Ninderheiten Lettlands, auf dessen Grundlage
lach unser deutsches Schulwesen nach dem Kriege
len ausgebaut worden ist, besteht nun schon
ieben Jahre. Eine Zeitspanne, zu kurz, um

iach altgewohntem Rechnungsbrauch von Lustrum
u Lustrum besondere Beachtung zu verdienen,
iber lang genug, namentlich in unserer schnell-
ebigen Zeit, um bereits bei vielen nicht mehr
ve rechte Würdigung zu erfahren. Und doch ha-
>en wir allen Grund, uns daran immer wieder-

erinnern zu lassen. Nicht liur, weil die Schul-
lutonomie die Basis bietet, auf der unser ganzer
Lchulbau errichtet ist, sondern auch, weil sich
iur von hier aus klare Richtlinien für unser Han-
>eln ergeben. Denn wie mit allen menschlichen
Einrichtungen sind auch mit dem uns gewährten
kulturellen Selbstbestimmungsrecht sowohl Vorteile,
ils auch Gefahren verbunden. Die Vorteile gilt
!s wahrzunehmen, die Gefahren zu vermeiden.

Von den Vorteilen zu sprechen, scheint sast un-

iütz. Die mehr als 100 deutschen Bildungsstät-
en, die wir in Lettland besetzen und die fast

>as 12. Tausend erreichende Zähl von Schülern,

die alle ihre Bildung in der Sprache ihrer eige-

nen Kultur erhalten, legen davon beredtes Zeug-
nis ab. Aber auch, die 5-Jährfeier des Herder-
Institutes hat uns das anschaulich gemacht. Denn

niemals wäre es möglich gewesen, ein Institut
zu schassen, das auch über die Schule hinaus

unserer Jugend die Pflege deutscher Kultur ge-
währt, wenn wir es nicht auf dem festen Funda-
mente der deutschen Schule hätten errichten
können.

Dieser ganze Bau wird aber nur dann von Be-

stand seiu, wenn wir alle ideellen und materjiel-
len Kräfte einzusetzen gewillt sind, um ihu zu
erhalten und immer weiter auszubauen. Uud

hier liegen neben den Vorteilen auch gleich die

Gefahren, weil zur Erreichung dieses Zieles fort-
dauernd Opfer, und zwar große Opfer, von der

deutschen Gesellschaft gebracht werden müssen. Da-

bei gehen dte materiellen Opfer mit den ideellen

Hand in Hand.
Denn nur der wird eine offene Hand für die

Beschaffung der zur Erhaltung unserer Kultur er-

forderlichen Mittel haben, der mit der rechten

Einschätzung ihrer Bedeutung zugleich die Einsicht
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verbindet, datz uns die kulturellen Güter bloß

durch einheitlichen, geschlossenen Gesamtwillen ge-
währleistet werden können. Diese Einsicht ersor-
dert aber Opfer. Es gilt sich einfügen lernen m

den ganzen völkischen Organismus und zum
Besten des Ganzen aus Sonderwünsche verzichten.
Das bekommen schon die Schüler und deren Eltern

zu spüren. Die deutsche Schule mutz nach jeder

Richtung hin hohe Anforderungen stellen, wenn

aus ihr Menschen hervorgehen sollen, die tüchtig

genug sind, um den harten Kampf des Lebens
bestehen zu können. Sie muß das umsomehr,
als ihr infolge der getrennten Schulen für die

einzelnen Nationalitäten kein äußerer Maßstab

für das, was in den Schulen der anderen Natio-

nalitäten geleistet wird, gegeben ist. Nachsicht ge-

gen uns selbst und Ueberschätzung eigener Leistun-
gen gehören daher zu den größten Gefahren,
denen wir ausgesetzt sind.

Opferfreudigkeit müssen wir auch von unseren
Lehrern erwarten. Vor allem von denen, die auf

einsamen Posten stehen, aber auch von allen

anderen. Sind sie doch keineswegs, wie von Ein-

sichtslosen manchmal gesäbelt wird, pekuniär auf
Rosen gebettet. Denn abgesehen von den städti-

schen deutschen Grundschullehrern, die, wenn auch
kein hohes, so doch wenigstens ein dem Gehalt
der Lehrer anderer Nationalitäten gleichgestell-
tes Gehalt beziehen, gibt es keinen einzigen
staatlichen oder städtischen deutschen Lehrer, dessen
Einnähmen in vollem Umfange den Einnahmen
der'Lehrer einer anderen Nationalität entsprechen.
Die Ursache dafür liegt in dem Umstände, daß
die Deutschen an Zahl nur gering sind und daher
die aus sie entfallende Prozentnorm keineswegs
genügt, um aus ihr den Unterhalt einer höheren
Schule voll zu bestreiten. Noch weniger gut aber

ist es um die große Zähl der Lehrer bestellt, die

an Privatschulen arbeiten. Und wieder sind es

die ungünstigen Verhältnisse, unter denen die

Deutschen in unserem Lande leben, die uns dazu
zwingen, weit mehr Privatschulen zu unterhalten,
als irgend eine andere Nationalität in Lettland.

Wir werden daher unsere deutsche Schule nur

dann auf einer angemessenen Höhe erhalten tön-

nen, wenn unsere Lehrerschaft mit aller Freudig-
keit uud Hintansetzung eigenen Gewinnes be-

müht bleibt, ihr Bestes unserer Jugend zu bie-
ten und zur Erreichung dieses Zieles unaufhörlich
an ihrer eigenen Fortbildung westterzuarbeiten.
Aber nur, wenn die Gesamtheit unserem Lehrer-
stände die Bedeutung beimißt, die ihm für die

Fortpflanzuno unserer kulturellen Güter auf ein
späteres Geschlecht zukommt, dürfen wir hoffen,
daß auch unsere heranwachsende Jugend genug
Idealismus besitzen wird, um uns aus ihrer
Mitte ausreichenden Nachwuchs an Lehrern, vor

allem auch, an männlichen, zu geben.
Sind auch mit dem Gesagten nur einige der

Probleme angedeutet, vor die unser Schulwesen
gestellt ist, so werden doch wohl auch diese An-

deutungen schon genügen, um aufs neue daran

zu erinnern, daß nur bei einem Zusammenar-

bettelt oller Kräfte der deutschen Gesellschaft die

Schulautonomie dazu führen kann, daß uns unser
kultureller Besitzstand gewahrt und uns eine ihm
entsprechende Stellung im Lande gesichert bleibt.

Werfen wir noch einen Blick aus die Ereig-
nisse des letzten Schuljahres (August 1925 — Au-

gust 1926), so hat sich in ihm das Bild unseres
Schulwesens nicht wesentlich geändert. Sowohl
die Zahl der Schulen, als auch der Schüler hat
sich säst aus derselben Höhe gehalten. Und doch

weist dieses im großen und ganzen wemg verän-

derte Bild einige Züge auf, die am Gesamt-
bilde zwar wenig ändern, aber trotzdem für
die Weiterentwicklung unseres Schulwesens recht

bedeutsam werden können. Das gilt hauptsäch-
rtch von der Neugründung der deutschen Gewerbe-

schule, mit deren Eröfsnung der Gewerbeverein

an die besten Traditionen setner Vergangenheit
wieder angeknüpft und sich ein großes Verdienst
erworben hat.

Wer die Bedeutung unseres Handwerkerstandes
richtig zu würdigen weiß und Wettsteht genug
besitzt, um zu erkennen, daß wir in einem

festgefügten und tüchtigen Handwerkerstande eine

der Grundfesten unseres Volkstums besitzen, wird

den Wagemut des Gewerbevereins, die Schule
neu ins Leben zu rusen, nur mit der allergröß-
ten Freude und Genugtuung begrüßen. Ist es

auch, der Schule durch ungünstige Verhältnisse

zurzeit noch nicht möglich, ihre Arbeit in den

eigenen Räumen des Gewerbevereins aufzuneh-
men, so ist doch begründete Hoffnung Vorhan-

den, daß sie in absehbarer Zeit ihre segens-

reiche Tätigkeit wieder an der alten Stätte wird

ausüben können.

Obgleich für diese Schule nur Schüler in Be-

tracht kommen, die schon in einem praktischen
Lebensberufe stehen, so liegt doch, die Möglich-
seit vor, daß auch sie eine gewisse Entlastung

für unsere höheren Schulen bringen wird, wie

das erfreulicherweise in tmmer steigendem Maße
bereits durch unsere Fachschulen geschieht.

Gewiß ist höhere Bildung ein wertvolles Gut

und völlig irrig die Auffassung, als ob be-

stimmte Berufskreise auf sie ein Monopol be-

säßen. Wer über genügende Mittel und Fähig-
leiten verfügt, um vor Eintritt in seinen Be-

ruf noch, eine höhere Schule zu absolvieren, wird

sicherlich davon in jedem Berufe Nutzen ziehen.
Nur glaube man nicht, daß davon das Lebens-

glück eines Menschen abhängt. Am wenigsten,
wenn man aus pekuniären oder anderen Grün-

den nicht in der Lage ist, diese höhere Schul-
bildung zu einem vollen Abschluß zu bringen.

Denn dann ist es sicherlich besser, sich mit der ab-

geschlossenen Bildung einer Grundschule zu be-

gnügen, als etwa noch, ein paar Klassen einer

höheren Schule zu besuchen, in der dann doch

nicht das vorgesteckte Ziel erreicht wird. Das

wirft nur zu leicht dunkle Schatten auf den

Lebensweg voraus, weil es ein unbefriedigendes
Gefüht hinterläßt und falsche Prätensionen ge-
weckt hat. Wahre Bildung besteht eben nicht
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in einer Anhäufung von Kenntnissen, sondern
allein darin, daß ein jeder, wie schon das Wort

Bildung feinsinnig darauf hindeutet, eine Aus-

bildung erhält, die ihn zu einem in sich
geschlossenen Menschen macht.

Wir dürfen daher hoffen, daß so manches
Elternpaar, das verständlicherweise die Bildung
seines Kindes nicht mit der Grundschule schon
völlig abgeschlossen sehen wollte und allein aus

diesem Grunde es in eine höhere Schule schickte,
sich nhi leichter dazu entschließen wird, sein
Kino Lei vorhandener Eignung für den Handwer-
kerberuf schvn gleich nach Beendigung der Grund-

schule in die Lehre zu geben. Durch die Ge-

werbeschule wird ihm die Möglichkeit geboten
werden, sich in einer ebenso gründlichen wie sach-
gemäßen Weise für das praktische Leben fort-
zUbilden.

So harrt der Gewerbeschule, des jüngsten Glie-

des unserer Schulgemeinde, eine sehr wichtige
Aufgabe, die sie zur Ertüchtigung unseres her-
anwachsenden Geschlechtes zu erfüllen habenwird.

Eine Veränderung, wenn auch nicht von so
einschneidender Natur, hat auch auf dem Gebiete

der höheren Schulen stattgefunden. Aus dem

Kreise der deutschen Mittelschulen ist das Privat-
gymnasium von P. Conradi ausgeschieden. Da

diese Schule nur zu einem ganz geringen Teile

noch von deutschen Kindern besucht wird, hat
sich, auf Anregung der Verwaltung des deutschen
Bildungswesens Herr P. Conradi entschlossen,
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend seine
Schule seit Beginn des lausenden Schutjahres
der Verwaltung des jüdischen Bildungswesens zu
unterstellen. Wenn trotzdem die Zähl der deut-

schen Gymnasien nicht geringer geworden ist, so
liegt das daran, daß in Riga ein neues Privat-
Mädchenghmnasium ins Leben gerusen worden ist.
Es ist das die unter der Leitung des ehemali-
gen Direktors der Stadtrealschule P. Westberg ste-
hende Schule Olga von Hasford. Da in ihr die
Arbeit erst im August 1925 ihren Anfang ge-
nommen hat, so besteht sie zurzeit bloß aus

einer Vorklasse und zwei Ghmnasialklassen.
Zum Schluß sei noch auf eine große Aufgabe

hingewiesen, die uns durch unsere Landschulen ge-
stellt wird. Es handelt sich dabei um die Not-

wendigkeit, sür einige von ihnen neue Schulge-
bäude zu schaffen. Die dazu zwingendenGründe

sind verschiedener Natur. In einigen Fällen
ist es der Umstand, daß die bisher benutzten
Schulstuben zu wenig ihren Zwecken entsprechen,

um ohne Schaden für die Gesundheit auf die

Dauer beibehalten werden zu können; in an-

deren reichen die alten Räume nicht aus, um die

wachsende Kinderschar aufzunehmen, und wie-

der in anderen Fällen müssen Gebäude von

unseren Schulen oerlassen werden, weil ihre Be-

sitzer ihnen eine neue Zweckbestimmung zugedacht
haben. Soll keine dieser Schulen Gesahr lau-

fen, ihre Arbeit einstellen zu müssen, wird es

großer Mittel bedürfen, um für sie ein Unter-

kommen zu finden, und zwar auch selbst dann,
wenn, wie wir anzunehmen berechtigt sind, staat-

liche Unterstützungen gewährt werden.

Da wird es ganz wesentlich von den Resultaten,
die die Selbstbesteuerung erbringen wird, ab-

hängen, wieweit sich die Baupläne realisieren
lassen. In Sessilen ist es gelungen, für einen

verhältnismäßig geringen Preis ein Schulgebäude

zu kaufen. In Hirschenhof steht das Internats-
gebäude zwar unter Dach., kann aber nicht be-

zogen werden, da das Geld für die Jnneneinrich-
tung noch fehlt. Sowohl für diese Bauten, als

auch für die Schulbauten in Kurmahlen und

Winterfeld, ebenso sür den Umbau in Hasen-
poth hat der Elternverband nach dem Maße
seiner Mittelbereits Unterstützungen gewährt. Für
die mit einem Internat verbundene, zurzeit im

Schloß Rudbähren untergebrachte Schule sind aus

der letzten Schulsammlung 20,000 Lat bewilligt
worden. Aber noch bedarf es großer Summen,

um alle diese Bauten auszuführen, beziehungs-
weise schuldenfrei zu machen. Nur der Um-

bau in Hasenpoth und die Schule in Kurmah-
len sind bereits vollständig fertiggestellt. Die

Einweihung der Kurmahlenschen Schule hat im

September stattgefunden. Es ist das hauptsäch-
lich das Verdienst der örtlichen deutschen Bauern-

gemeinde, die nicht nur nach Kräften zur Her-

stellung des Baues Geld gegeben und Material

geliefert, sondern auch ihre Bereitwilligkeit er-

klärt hat, für die Deckung der noch auf dem Ge-

bände lastenden Schulden nach Kräften mitsorgen
zu wollen.

Auch, in diesen Fälle» handelt es sich also
wieder um Opferwilligkeit. Opferwilligkeit, die

nur von der deutschen Gesellschaft als Gesamtheit
getragen werden kann. Denn auch unser so arg
verkümmertes, aber doch noch immer schollen-
hastes Volkstum aus dem Lande wird unserer

deutschen Kultur nur dann erhalten bleiben,

wenn es vom Gesamtwillen des Deutschtums ge-

stärkt und getragen wird. Autonomie verpflichtet.

Vom Deutschen Elternverband in Lettland.

Der Elternverband steht im siebenten Jahre
seines Wirkens, er ist die alle Schichten unseres

deutschen Volkstums umfassende Organisation,
Und dennoch : trotz der Schulsammlung, trotz
der jährlich, (im Berichtsjahr 1925/26

sogar dreimal) stattfindenden Delegiertentage,

trotz der vielen Veranstaltungen, die den Namen

des Elternverbandes allen bekannt und vertraut

machen: nur wenige können auf die Frage, was

denn eigentlich der Deutsche Elternvertzand ist,
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eine ganz zutreffende Antwort geben. Doch ist die

knappe, präzise Beantwortung der Frage vielleicht

wichtiger, als manche lange Aufklärungsschrift.
Denn es gilt das Wesen, den Kern des Ettern-
Verbandes zu erfassen, um seine Notwendigkeit
einzusehen, ihn lieb zu gewinnen und an der

Arbeit, die er leistet, mitzuhelfen.
Das Jährbuch. 1926, Seite 35, sagt kurz:

Bon den 103 deutschen Unterrichtsanstalten wur-

den 30 vom Staat und den Kommunen ganz un-

terhalten, 16 mußten von der deutschen Geseli-
schaft unterstützt werden, 57 wurden von ihr

ganz unterhalten. Das Zusammenfassen des Wo'-

lens und Könnens unserer deutschen Gesellschaft
zum Unterstützen dieser 16, zum völligen Unter-

halten dieser's7 Schulanstalten, — das ist die

Hauptarbeit des Elternverbandes, und somit
ist er der Träger des überwiegen >d

größer e n Teiles unsere s Deuts eh e n

Schulwesens. In Riga haben wir 1 st äd-

tische deutsche Mittelschule, 15. st ädtisehe

deutsche Grundschulen ; ihr Träger ist dieStadt

Nig a, aber die Mittelschulen in Goldingen,
Windau, Libau, die Grundschulen in allen klei-

nen Städten und auf dem flachen Lande:, ihr
Träger ist der Elter n v erband. Er ist der

tätige Arm unserer deutschen Gesellschaft, ihr
Organ, durch das sie ihren Kulturwillen zur

Erhaltung und Unterstützung der deutscheu Schu-
len in die Tat umsetzt.

Aber als der Ausdruck des ganzen Kultur-

willens unseres heimatlichen Deutschtums faßt
der Elternverband seine Tätigkeit in einen wei-

teren als nur den Schulrahmen. Alles, was

überhaupt mit unserer Kulturpflege zusammen-

hängt, geschieht durch oder wenigstens mi t —

in weiterem oder geringerem Maße — dem El-
ternverbande. So haben sich an fast allen un-

seren städtischen Schulen die Elternschaften zu
Kommissionen des Elternverbandes organisiert,
beschaffen und verwalten die Mittel zu einem

weiteren Ausbau des Schullebens, als es die

städtischen Mittel zulassen. So dient die neuor-

ganisierte Lichtbildzentrale des Elternoerbandes

nicht nur den Elternverband-Schulen, sondern
allen deutschen Schulen. So ist die innige Zu-
sammenarbeit unserer deutschen Schulverwaltung
mit dem Verwaltungsrat des Elternverbandes

allein schon eine Gewähr dafür, daß es wrchl nur

wenige Schulfragen gibt, die nicht auf die eftne

oder andere Weise mit dem Elternoerband in

Berührung kommen, einen Gegenstand seiner
Arbeit bilden. — Um den weit über dieSchule
hinausgehenden Rahmen zu kennzeichnen, indem

sich die Tätigkeit des Elternverbandes abspielt,
seien hier nur Schlagworte angeführt aus dem

Geschäftsjahr 1925/ 26: Selbstbesteuerung, Hand-
werkerlehrlingsheim, städtisches Waisenhaus, Lese-
Halle, Gesellschaft sür Geschichte und Altertums-
künde, Herderinstitut, Archiv für deutsche Kultur-

arbeit, Arbeitszentrale, Kolonistensektion, Turn-
verein, Gesangverein ..Erato", Lehrerfortbil-
dungskurse, Frauenbund, Litauen, Studenten-

verband, Krieg erverein, Ruderklub, Wander-

Vogel, Deutsche Operette, Bekämpsung der
Schundliteratur, Bekämpsung des Alkohrlismus
schwimmkurse, Schülerwerkstätten, Ferienheim,
Hilfsschule für zurückgebliebene Kinder und oie-

les, vieles andere.

Jede von den jetzt 31 Ortsgruppen des Eltern-

Verbandes lebt ihr Leben für sich, hat ihre eige-
nen. Aufgaben am Orte. Die Gemeinsamkeit wird

durch die Zentrale repräsentiert, den Ver Wal-

tung sr a t in Riga, und zweimal jährlich
zum Ausdruck gebracht in den ordentlichen D e l e-

giertenoerfa mm lv nge n. Das ve

Geschäftsjahr 1925/26 hat 3 Delegiertenversamm-

lungen gesehen: im Dezember 1925 und im

Mai und Juni 1926. Bisher war es üblich, daß
die Vorstände der Ortsgruppen auf jeder ordent-

lichen Delegiertenversammlung über das Leben

und Wirken ihrer Ortsgruppen berichteten, —

also halbjährlich. Darin ist nunmehr eine Aen-

derung eingetreten: der Winter-DeleAe.'tentag
soll fortab in erster Linie der Berichterstattung
über das ganze verflossene Jahr dienen, soll
die Freuden und Leiden der Ortsgruppen schil-
dern und dem Austausch der Erfahrungen dienen.

Die Frühjahrstagung als Tagung vor dem Be-

ginn des neuen Geschäftsjahres (1. August) soll
die Zahlenarbeit leisten, die Budgetsracen lösen.
— So ist es schon im verflossenen Geschäfts-
jahr gehalten worden.

Diese Umwandlung der halbjährlichen in ane

jährliche Berichterstattung berührt aber nicht den

Verwaltungsrat. Ueber seine weitverzweigte, die

ganze Organisation umfassende Tätigkeit, die

ihn beständig mit den übrigen Organisationen
unseres Deutschtums in Berührung bringt, wird

nach wie vor halbjährlich berichtet. Und aus

dieser Tätigkeit soll hier das Hauptsächlichste her-

ausgegriffen werden.

Ueber die Schulsammlung 1926, über

das mit ihr zusammenhängende Zahlenmaterial
und die aus demselben sich ergebenden Budget-
fragen soll an anderer Stelle berichtet werden.

Es soll aber nochmals betont sein, daß Schul-
sammlung und Elternverband nicht „dasselbe"
sind. Die Schulsammlung war ein in jedem Jahr
von der Zentrale deutsch-baltischer Arbeit und

dem Elternverband innerhalb unseres Deutsch-

tums gesammeltes Kapital, das im Laufe des

darauffolgenden Geschäftsjahres unsere Schul- und

Kulturpflege zum Teil ermöglichte. Dieses Ka-

pital, über dessen Verwendung der Elrernver-

band resp, sein Delegiertentag nur ein Vor-

schlagsrecht hat, während die Willigungskommis-
sion an der Arbeitszentrale das ausschlaggebende
Verteilungsrecht auf die einzelnen Schul-Budget-
Posten hat, — verwaltet der Elternverband ge-

meinsam mit der Schulverwaltung. Wohl ist die

Organisation und Durchführung der Schulsamm-,
lung, die Abrechnung über die Verwaltung des

Kapitals usw. Sache des Elternverbandes, — wie

auch die Verwaltung des der einen oder anderen

Schule zugesprochenen Budgetpostens Sache der
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betr. Ortsgruppe als des Schulträgers ist: aber

der Elternoerband selb st erhält aus

der Schulsammlung garnichts! Umge-
kehrt: aus eigenen Mitteln (Mitgliedsbei-
trägen, Schenkungen, Jmmobilienbesitz, Veran-

staltungen) wird der ganze Verwaltungsapparat
des Elternoerbandes unterhalten (Büro, Sektic-
nen und Kommissionen), und der Ueberschuß —

im verflossenen Geschäftsjahr 1924/25 zirka
2000 Lat — für Schulzwecke verwendet. Das

mußte hervorgehoben werden, denn es ist doch
noch oft zu hören, daß ..der Beitrag zur Schul-
sammlung dem Elternverband gezahlt wird". Wie

das Kapital eines Aktienunternehmens nicht Ei-

gentum des Direktoriums ist, ebensowenig ist das

Kapital der Schulsammlung Eigentum des Eltern-

Verbandes.

Die Durchführung der Selbstbesteuerung löst
wohl schon 1927 die Schulsammlung ab. In
Erkenntnis der zur Einführung der Selbstbe-
steuerung zwingenden Gründe ist es gerade der

Elternverband gemeinsam mit dem Verbände der

evangelisch-lutherischen Gemeinden gewesen, der

die Umgestaltung der Arbeitszentrale zu einem

selbständigen Verband unserer deutschen Verbände

und Vereine in die Wege geleitet hat. (Vgl.
den Bericht der Arbeitszentrale). Hauptsächlich
dieser Frage war der außerordentliche Delegier-
tentag am 28. Juni 1926 gewidmet.

Es ist schon im vorigen Jahre an dieser Stelle

gesagt worden, daß in unserer Kulturpflege die

Zeit des Ausbauens überwunden ist und von

der Zeit des Ausbauens abgelöst worden ist. Pro-
visorische Zustände müssen von dauernden abgelöst
werden. Doch hat gerade das Ausbauen auch ein

Aufbauen mit sich gebracht — das Aufbauen
von S eh u lh a u s er n. Das ist wohl die wich-
tigste Aufgabe gewesen, die, neben der Durch-
führung des Schulbudgets, dem Elternverbande

im verflossenen Jahre gestellt war. Nachdem
schon srüyer in Niedern das erste neue deutsche
Schulhaus nach dem Kriege entstanden war, steht
nunmehr seit seiner Einweihung am 18. Sep-
tember 1926 das schöne Schulhaus in Kurmah-
len sertig da. Und auch hier sei es zur Ehre
der Beteiligten gesagt: es ist in erster Linie der
Tatkraft, dem Opfermut der deutschen Bauern

in Knrmah'len selbst zu verdanken, daß jetzt das
schmucke Schulhaus dasteht. Mit Geld und Ar-

beit haben sie unermüdlich geHolsen und haben
die vom Elternverband gern gewährte Unter-

stützung unter Führung des Herrn E. Arndt am

rechten Ort und in der rechten Weise verwandt.
— Ebenfalls fertig ist der Schulhaus-Umbau in

H i r s eh e nh o f, zu welchem der Elternverband

gleichfalls beigesteuert hat, und in H e l fr e i eh s-

h o f bei Hirschenhof. — Schwieriger gestaltet sich
der begonnene Schulneubau in W in t e r f e l d,

- einer der ärmsten unserer Ortsgruppen, doch
wird wohl auch, er im Laufe des nächsten Jahres
seiner Vollendung entgegengehen. — Nicht so
schnell, aber doch in absehbarer Zeit, weil an

ein kategorisches Muß gebunden, wird der größte

Schulhausbau dastehen, den der Elternverband

aufzuführen hat : ein Schulhaus mit Internat in

Neuhaufe n, dem Zentrum der in den um-

liegenden Gemeinden verstreut lebenden Ko-

lonisten.
Neben dem Schulhausbau ist es vor allem die

Inter n at s f r age auf dem Lande gewesen,

der der Elternverband seine größte Aufmerk-
samkeit zugewandt hat. Internate find not-

wendig, denn viele Kinder haben einen zu wei-

ten Weg zur deutschen Schule, als daß sie ihn

täglich hin und zurück marschieren könnten, fällt
doch die Hauptschulzeit auf dem Lande in den

Winter (Oktober bis April). Es haben den El-

ternverband im Berichtsjahr beschäftigt die In-
ternate in Dünaburg, Frauenburg. W.ndau; ins-

besondere aber in Doblen und Hasenpoth. Das

Internat in Doblen mußte eingerichtet werden,
da die deutsche Schule in G.ünhof einging und die

Kinder anderswo in der Nähe deutschen Unter-

richt finden mußten. Das Internat in Hasen-
poth dient einem ganz besonders großen Um-

kreis von Kolonistenniederlassungen imb mußte
entsprechend seiner Frequenz aus- und um-

gebaut werden. — Ohne ausgiebige Beihilfe un-

serer deutschen Gesellschaft in Riga wä.en die

Ziele der Kulturpflege aus dem Lande wohl kaum

annähernd erreicht worden. Zum Brsten dieser

Kulturpflege fand iniFebruar 1926 ein ~Baue.n--

fest" in Riga statt, das in seinem Ergebnis eine

wesentliche Hilfe in dringender Not darstellte.
Auch, an dieser Stelle sei den Veranstaltern ge-
dankt.

Unsere deutsche Stadtbevölkerung in Riga
kann sich überhaupt schwer eine Vorstellung davon

machen, wie groß die Schwierigkeiten des deut-

schen Schulwesens auf dem Lande sind. Vielleicht
die schwierigste Frage ist die Beschaffung geeig-
neter, mit dem Lande und seiner von der Stadt

so grundverschiedenen Bevölkerung verwachsener
Lehrkräfte. Es ist kein Wunder, wenn ein in die

Einsamkeit und die sehr primitiven Verhältnisse
des Landes als Lehrkraft verpflanztes Stadtkind

sich, mit allen Fasern seiner Seele aus der Einöde

fortsehnt und lieber einen Hungerposten in der

Stadt wählt, als die Naturalwirtschaft auf dem

Lande. Eine durchgreifende Abhilfe gegen dieses

Abströmen der Lehrkräfte vom Lande in die Stadt
wird nur dann möglich sein, wenn unser Schul-

Wesen älter geworden ist, wenn die dazu beru-

fenen Schüler und Schülerinnen aus den Kolc-

ntstenkreisen felbst Lehrer und Lehrerinn n ge-

worden sein werden. Bis dahin müssen Pallin-
tivmittel angewandt werden, um die Leh.k.äste
auf dem Lande festzuhalten. Und zu solchen
Mitteln hat der Elternverband vorläufig ge-
griffen, lindem er einerseits eine diesbezügliche
Aenderung in den Bestimmungen des Päda-
gogischen Instituts in Riga vornahm, andere, seits
die ihm aus dem Testamente des Herrn Kommer-

zienrat Julius Vogelsang zugesl. ssene hoch-

herzige Spende von 10,000 Lat als unantastbares
Kapital festlegte, dessen Zinsen zur speziellen
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Ausbildung von Land-Schulkräften dienen sol-
len. Ein besonderes, im Einvernehmen mit der

Schulverwaltung ausgearbeitetes Statut dieser

„Vogelsang-Stiftung" regelt die Verwendung der

Zilien.

Ferner hat der Deutsche Elternverband seilt

Hauptaugenmerk auf die Ausbildung der

Absolventen unserer Grundschulen

gerichtet, damit diese, abgesehen von wirklich

dazu Berufenen und Befähigten, nicht auf dem

für die meisten toten Strang der Mittel- und

Hochschule stranden. Das sind die Fachschulen des

Elternverbandes in Riga, Mitau und Libau, die

Fortbildungsklassen desselben, das Handwerker-
lehrlingsheim, das sich, im Laufe des Jahres als

ein selbständiger Verein hat registrieren lassen,
und endlich die Gewerbeschule des Rigaer Ge°

Werbevereins. Das sind die Schulen, die nicht
die im Vorkriegssinne höhere, sondern für
die Jetztzeit tiefere Bildung geben, — die Schu-
len, über welche der große Strom unseres Deutsch-
tums geleitet werden müßte, damit wir Deutsche
in der Heimat materiell und geistig auf sicherer
Basis stehen und unser Volkstum eine gesunde
Struktur zeige: einen angemessenen, klugen Kopf
auf gesundem Körper I

Um das zu erreichen, muß aber das Vorurteil

sollen, daß die Bildung, die die Fachschule ver-

mittest, unter derjenigen der Mittelschule stehe.
Das ist nicht der Fall, sondern sie ist das, was

wir brauchen: Zweckbildung, Berussbildung. Es

ist zu hoffen, daß es im Laufe des nächsten

Jahres den gemeinsamen Anstrengungen des Lehr-
lingsheims und des Elternverbandes gelingen
wird, dem Lehrlingsheim sein altes Gebäude an

der Antonienstraße wieder einzuräumen und die

Fachschule zu einer Vormittagsschule zu machen.
Beide Fragen hängen räumlich, eng miteiinan-

der zusammen und gehen gemeinsam ihrer Lösung
entgegen. Einen großen Fortschritt hat schon jetzt
die Fachschule zu verzeichnen: ihre Werkstätten,
Schreibmaschinen- und tzaushaltungskurse sind ihm
im Hause des Elternverbandes, Schulenstratze 11,
im bisher wenig ausgenutztenErdgeschoß nach vor-

genommenem Umbau sehr zweckentsprechend unter-

gebracht. Die Werkstätten dienen am Nachmittage
auch den Handwerkskursen für Mittel- und Grund-

schüler, und diese Kurse erfreuen sich eines regen

Zuspruchs.
Die Arbeit, die der Elternverband zu leisten

hat, um nur das Notwendigste in unserer deut-

schen Kulturpflege zu schassen, ist schwierig genug;

sie wird ihm aber erleichtert durch die vielfache

Unterstützung, die in Gestalt von Spenden und

Schenkungen ihm zuströmt. Die Firma I. C.

Jessen hat in Anlaß ihres Jubiläums eine Spende

von 1000 Lat gemacht: der Verein ehemaliger
Krisger des 13. Tuckumschen Infanterieregiments
hat seine über 3000 Bände umfassende Biblio-

thek dem Elternverband geschenkt, mit der Be-

stimmung der Verteilung an die Ortsgruppen,
ebenso das Notstandskomitee. Auch eine Reihe
von anderen Bücherspenden wäre zu nennen.

Ein Bürgerpaar unserer Stadt hat nach dem

Verlust seines einzigen Sohnes in hochherziger
Weise beschlossen, die ganze deutsche Jugend durch
den Elternverband dasjenige erben zu lassen,
was dem zu früh Dahingegangenen beschieden
war. Die LiquidationskommisHon des ehemaligen
Vereins derDeutschen inKurland, die ehemalige
deutsche Klubgesellschaft in Hasenpoth haben den

Elternverband mit ihren Immobilien beschenkt, die

unmittelbar unseren Schulen und Internaten als

Unterkunft zugute kommen werden. Die Deutsche
Operette hat zugunsten des Elternverbandes eine

Aufführung gegeben? Sepp Summer, der echt
deutsche Lautenkünstler, hat unsere Frühjahrs-
wege und andere Mühen nicht gescheut und seine
Kunst nicht nur in Riga erklingen lassen, sondern
sie auch, hinausgetragen in die kleinen Städte und

Flecken. Das Kinderfest, vom Elternverband

gemeinsam mit dem Frauenbunde veranstaltet,
und ebenso die Eisbahn des Elternverbandes ha»
ben mit einem Reingewinn abgeschlossen, weil

unser deutsches Publikum sich dessen bewußt ist,

daß Veranstaltungen des Elternverbandes besucht
werden müssen. Den Spendern, den Künstlern
und den Besuchern gilt daher der Dank!

Zum Schluß sei nur der Vollständigkeit halber
noch erwähnt, daß der Elternverband im Laufe
des Berichtsjahres eine Geschäftsordnung für seine
Ortsgruppen ausgearbeitet hat, und daß er sich
entschlossen hat, unter dem Titel „Die deutsch-
baltische Schule", ein eigenes pädagogisches Organ
herauszugeben (ab Oktober 1926). Das Erschei-
nen eines solchen, auch das praktische Schulleben
berücksichtigenden Organs füllt etwas die Lücke

aus, die das Eingehen der „Baltischen Blätter

für allgemein-kulturelle Fragen" gerissen hat.
Es ist hier nur ein Teil der Arbeit des Eltern-

Verbandes erwähnt worden, und auch, dieser nur

in großen Zügen. Wie viel Vorficht, Beratung,
Kleinarbeit aber jeder Schritt vorwärts erfordert,
kann hier, kann überhaupt nicht geschildert
werden.

Das große Ziel aber, das dem Elternverbande

vorschwebt, das seiner Arbeit, auch der kleinsten,
als Richtschnur dient, ist: aus unserer deutschen
Jugend eine an Haupt und Gliedern kerngesunde
Gemeinschaft zu machen, eine deutsche Volksge-
meinschafi zum Besten der Heimat!

P. O.—S.
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Aus der deutschen Fürsorgearbeit.
Von D. O. Schabert,

Präses der Deutschen Fürsorgezentrale.

Wie habeu sich die Verhältnjisse seit Begrün-

dung der Deutschen Fürsorgezentrale vor 6 Jahs-
ren im Jahre 1920 scheinbar so günstig gestaltet.
Auf den Sitzungen sieht man nicht mehr die

'geflickten und umgewendeten Kleider der Man-

ner: auf den Festen wird sogar, besonders von

der Frauenwelt, eine gewisse Eleganz entfaltet.
Gewiß, wir find aus dem Schwersten heraus,
aber der Schein dars uns nicht täuschen. Ein-

zelne Beispiele mögen uns die Not klarmachen.

Von der Deutschen Fürsorgezentrale wurde eine

Rundfrage veranstaltet über die Frage, wieviel

Schulkinder unter 16 Jähren nicht im eigenen
Bett schlafen. Sie erstreckte sich auf 8 Schulen
mit 2682 Kindern. Von diesen wußten 2 Schu-
len mit 437 Kindern von keinem Fall zu be-

richten, 6 Schulen mit 2245 Kindern meldeten

369 Schulkinder bis zum 16. Jahre, die mit

anderen Personen zusammen schlafen. Das sind
15,7 Prozent. Als Gründe wurden in diesen
309 genau untersuchten Fällen angegeben fast
genau zur Hälfte Raummangel und — Bedürf-
tigkeit. Die erste Hülste illustriert die schreiende

Wohnungsnot mit ihren verderblichen Folgen auf
hygienischem, sittlichem, religiösem Gebiet. Die

ganze Zahl zeigt uns, wie arm wir noch sind
daß von 100 Kindern 13 Kinder nicht mal das

eigene Bett zum Ausruhen nach der Schularbeit
haben.

Und nun eine andere Zahl, die da schreit.
Normalerweise kommen auf 1000Bewohner einer

Mittelstadt Westeuropas (wo für die Alten sozial
unendlich viel mehr geleistet wird als bei uns)-
rund 4, die in Altersversorgungsanstalten Auf-
nähme gefunden haben. Doch von den inRiga
gezählten 43,792 Deutschen befinden sich in Asy>
len und Siechenhäusern 771, statt normaler-

weise 174; also ist die Not unserer Alten

4mal größer als die in Westeuropa. Viele un-

serer Alten leben dabei in den Asylen unter den

allerärmlichsten Verhältnissen, wie z. B. im Ber-

gengrünschen Siechenhause, dessen Primitivität
jeden Besucher einfach erschüttert. Dabei gibt es

nicht nur für die städtischen, sondern auch für
die privaten Siechenhäuser viele Aspiranten, die

warten müssen, bis der Tod ihnen in den

Asylen Raum schafft, so daß in Riga eigentlich
Asyle für zirka 1000 deutsche Alte vorhanden

sein müßten.
Die Größe unserer Not gebietet den Zusami-

menschlich und das Handinhandarbeiten aller auf
dem Fürsorgegebiete wirkenden Vereine, damit

kein Centim vergeudet wird. Es ist der Deutschen
Fürsorgezentrale gelungen, die Arbeit der auf
sozialem Gebiet wirkenden Vereine so gegenein-
ander abzugrenzen, daß keine irgendwie geartete

Doppelarbeit mehr geleistet wird und so die uns

zur Verfügung stehenden Mittel voll ausgenutzt
werden.

Die Mittet, die die Vereine und Organisa-
tionen nötig haben, schassen sie sich, selbst von

ihren Mitgliedern und Gönnern. Wo das nicht

langt, tritt die Deutsche Fürsorgei-Sammlung
helfend und ergänzend ein. Sie ist an die

Stelle der vielen einzelnen Sammlungen getre-
ten, mit denen die einzelnen Vereine sich an die

Oeffentlichkeit wandten. Ihre Erträge sind von

Jahr zu Jahr gestiegen. Leider aber haben sie

nicht genügt, die Bedürfnisse der Vereine zu
decken.

Die Deutsche Fürsorge-Sammlung, zuerst nur

auf Riga beschränkt, ist immer weiter ausgebaut
worden zu einem Opfer der Nächstenliebe, das

von unserem gesamten Volkstum erbracht Gird.
Außerhalb Rigas helfen 225 Vertrauensleute

uns dieses Opfer einzusammeln. Die Verte>ii-
lung der Summe erfolgte für Riga durch den

Ausschuß der Deutschen Fürsorgezentrale in Ge-

meinschaft mit den unterstützungsbedürftigen Ver-

einen. Die Nöte außerhalb Rigas werden durch
den Ausschuß der Deutschen Fürsorgezentrale in

Gemeinschaft mit einem von den Vertretern des

Landes gewählten Komitee verteilt. Durch diese

Verteilung ist vor der Hand die rationellste

Verwertung der von der Gesamtheit aufgebrach-
ten Mittel im Dienste der Nächstenliebe erreicht
worden. Andererseits ist die deutsche Fürsorge-
zentrale bemüht auch ihrem zweiten Ziele, das

sie sich gesetzt hat, näher zu kommen: daß

nach Möglichkeit nicht nur das Geld, sondern

auch die Zeit in der Arbeit nicht irgendwie un-

nütz verschwendet werde.

Gerade auch die Zeit der ehrenamtlich ar-

bettenden Menschen ist ein unendlich kostbares

Gut, denn es ist auch ein Zeichen unserer Not,

bcYß die ehrenamtliche Arbeit immer schwerer

geleistet wird, einfach weil die Menschen, denen

ehrenamtliche Arbeit im Dienste des Nächsten
eine Selbstverständlichkeit list, auf Erwerb an-

gewiesen sind, während die durch die Umwäll-

zung in ihrem Besitz neu gehobenen Klassen

meistens noch nicht sich ihrer sozialen Pflichten
bewußt geworden sind.

Die straffe Zusammenfassung der wenigen uns

zur Verfügung stehenden Mittel zur Linderung
der Nöte unserer Volksgenossen und die weiseste

Ausnutzung der dazu zur Verfügung stehenden
ehrenamtlichen Arbeit sind umsomehr ein Ge-

bot der Stunde, als wir einerseits in einer Zeit
wirtschaftlicher Depression leben, anderersÄts die

volksbiorogische Struktur unseres Volkstums uns

einfach, dazu zwingt.
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Um das klarzumachen, folgt zunächst die PH-
ramide, die als Abbild eines normalen Volks-

tums gelten kann. Es ist der Aufbau nach Al-
tersklassen des deutschen Volkes im Jähre 1910.

Dagegen sieht die graphische Darstellung des Ausbaues nach Altersklassen der Deutschen Rigas
wie folgt aus:

Wenn nach Conrad „die Volkskraft in den

Altersklassen zwischen dem 15. und 60. Jähre
liegt, so datz je größer der Prozentsatz dieser
Klasse ist, um so stärker im Verhältnis dieVolks-

kraft sein wird", und wenn besonders das männ-

liche Geschlecht innerhalb dieser Altersklasse maß-
gebend ist, so lehrt uns die obigeDarstellung, wie

schwach, unter uns die Klassen vertreten sind, die

die stärksten Erwerber sind. Andererseits zeigen
uns die verhältnismäßig grotzen Zahlen von Al-

ten, wie grotz die Not der Alten ist. Endlich
lernen wir auch., wie erschütternd schwach, die

Grundlage unseres Volkes ist, denn die Basis der

Bevölkerungsphramide ist unendlich eingeengt.
Der Futz der Pyramide wird immer schwächer
und damit unsere Hoffnung immer geringer, denn

eine Volkspyrmniide ohne breite Kinderbasls steht
nicht fest.

Schon diese graphische Darstellung lehrt uus,
woraus das Hauptaugenmerk unserer Fürsorge
zu richten ist: es ist Fürsorge sür die Alten

und Fürsorge sür das wertvollste Gut eines

Volkes: die Kinder. So sind denn auch bei

der Verteilung der Erträge der Sammlung diese
beiden Gruppen in Rrga am stärksten berücksich-
tigt worden, während für das übrige Land die
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schreiendste Not in der Versorgung der Kranken

vorzuliegen scheint, denn die weitaus größten
Summen sind außerhalb Rigas für diesen Zweck
gegeben worden.

Bei der Beratung des dem Landtage vorliegen-
ben sozialen Gesetzentwurfes durch die Deutsche

Fürsorgezentrale wurde deshalb versucht, die Be-

lange dieser Gruppen aus das sorgfältigste zu
berücksichtigen.

Zur Deutschen Fürsorgezentrale gehören 54

auf dem Fürsorgegebiete arbeitende Vereine

Rigas, die ihre Arbeit selbständig tun. Ueber

dieselbe kann natürlich hier im Jahrbuch nicht
im Einzelnen berichtet werden, da auch, nur ein

annähernd genaues Bild weit über den zur Ver-

sügung stehenden Raum hinausgehen würde.

Die Deutsche Fürsorge-Sammlung hat bisher

ergeben in den Jähren 1923 : Riga
Ls. 36,558.52, außerhalb Rigas —; 1924: Riga
Ls. 48,441.02, außerhalb Rigas Ls. 4713.08;
1925: Riga Ls. 55,060.05, außerhalb Rigas
Ls. 9979.90. Die Anforderungen aber waren

folgende: 1923: Riga Ls. 41,020.—, 1924:

Riga Ls. 56,598.—, 1925: Riga Ls. 78,886.—.
woraus klar ersichtlich ist, daß sowohl die Mit-

tel wie die Nöte gestiegen sind, aber die Nöte

in höherem Grade.

Zur Vertretung der deutschen Belange in der

Rigaschen städtischen Wirtschaft hat die 'Deutsche
Fürsorgezentrale eine geeignete Persönlichkeit bei

der Stadtverordnetenwahl denominiert. Diese
Persönlichkeit hat als Stadtverordneter die deuti-

scheu Interessen im städtischen Wohlsahrtsamte
erfolgreich vertreten können.

Aus Anregung der Deutschen Fürsorgezentrale
wurde die Genossenschaft „Deutsche Erwerbs-

Hilfe" gebildet, die Erwerbsbeschränkten und zeit-
weilig Erwerbslosen Erwerbsmöglichkeit schassen
sollte und sie auch schon geschafft hat.

Die von der Deutschen Fürsorgezentrale ver-

mitteile sreie Rechtsberatung kam dank dem

freundlichen Entgegenkommen unserer deutschen
Rechtsanwälte vielen Hilfesuchenden zugute.

Die Not wird besonders in Riga wachsen, da

die Alten der kleinen Städte vielfach nach Riga
kommen, weil ihre Mitbürger ihnen wenig hel-
fen können. Aehnlich steht es in Mitau. Auch

viele Arbeitsfähige, die in der Provinz keine Ar-

beit finden, kommen nach Riga, besonders viele
aus Libau. Ebenso kommen viele Volksgenos-
sen, die bis dahin aus den Gütern Brot und
Arbeit fanden, nach Riga, denn der zur Zwerg-
wirtschaft degradierte Großbetrieb kann eben nicht
mehr den Vielen das Brot geben, die es früher
dort fanden. Nehmen wir noch hinzu, daß die

Stellenlosigkeit im Wachsen begriffen ist durch
den Illbbau vieler Geschäfte, daß vielfach noch
das Letzte, was an Werten aus alten Tagen noch
nlcht verkauft wurde, nun verkauft wird, daß
ferner die Kapitalien aller entweder geraubt,
oder durch das Gesetz fast vollständig entwertet

worden sind, so wird uns klar, 'woher die

große Not gerade auch unter den Alten stammt.
Nur mit Zusammenrafsung aller Kräfte wer-

den wir diese Not ertragbar machen. Jeder
Luxus, sei es nun, daß er vom Einzelnen
oder von Gemeinschaften getrieben wird, ist em-f-

ach Sünde, er schmälert die Hilfe, nach der

unsere Kinder, Kranken, Alten rufen. Den

Luxus müssen wir auch schon deswegen scharf be-

kämpfen, weil er hinwegtäuscht über die faktisch
unter uns bestehende Not.

Kein Centim darf eben verschwendet

den, keine Minute der Arbeitskraft darf vergeu-
det werden, — das erfordert einfach die große
Not, die noch immer auf uns ruht. Wird der

Kamps gegen diese Not in kommenden Tagen
erfolgreicher werden? Die Deutsche Fürsorge-
zentrale begrüßt auch in dieser Hoffnung die

Gründung der Zentrale deutsch-baltischer Arbeit

in Lettland, in die nun auch die Deutsche Für-
sorgezentrale als ihr notwendiges Glied hin-
eingewachsen ist. Es ist damit ausgesprochen,
daß die Fürsorgearbeit zum eisernen Bestände
einer Arbeit gehört, die die gesamte Wohl*
fahrt des ganzen Volkes im Auge hat. Nun

besteht die Hoffnung, daß durch die von der

Arbeitszentrale in die Wege geleitete Selbstbe-

steuerung die Sammlung in Zukunft in Fortfall
kommt und durch dfe Steuer ersetzt werden wird,
vie das Volkstum als solches in freiwilliger
Pflichterfüllung aufbringen will. Bei der S.lbst-

einschätzung möge jeder seine Steuer bemessen nach
der Größe der Not, die unter uns herrscht und

leider noch lange herrschen wird.

Zwanzig Jahre Deutscher Frauenbund.

1905—1925.

Von I. K.

Die Geschichte des Deutschen Frauenbundes zu I
Riga während der 20 Jahre seines Bestehens!
spielt sich auf dem ernsten und wechselreichen |
Hintergrund der weltgeschichtlichen Ereignisse ab, i
die die zwei letzten Jahrzehnte erfüllen, und!

spiegelt diese Ereignisse in einer Weise wider,
die diese Geschichte eines Vereins zu einem Stück

Zeitgeschichte macht.
In den Stürmen der ersten russischen Revo-

lution wurde der Frauenbund geschaffen. Die
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deutsche Kultur in unserem Heimatlande, mehr
denn je bedroht, bedurste des stärksten Schutzes,
der sorgsamsten Pflege. Da konnten die Frauen

Rigas sich nicht ausschließen. Dem Beispiele
der Nachbarstadt Mitau folgend, vereinigten sie
sich zur Mitarbeit an der Erhaltung des gefähr-
deten Volkstums, und am 4. Dezember 1905

wurde der Deutsche Frauenbund begründet. Den

Vorsitz übernahm Pollh Kieseritzkh, um ihn

volle 12 Jahre innezuhaben, eine Reihe ziev-

bewußter, vom Ernst und der Bedeutung ihrer

Pflicht erfüllter Frauen stellten sich ihr zur Seite.

Die besondere Aufgabe, die der Frauenbund

sich innerhalb der großen Arbeit zur Erhaltung
deutschen Volkstums im Baltenlande erwählt

hatte, war die kulturelle Betreuung der den

ärmeren deutschen Volksschichten ungehörigen
Kinder und Frauen. Die kulturelle und soziale
Sorge der sührenden deutschen Kreise hatte bis-

her keinen Unterschied zwischen Gliedern der ver-

schiedenen Nationalitäten gemacht, nur nach dem

Bedürfnis und der Not des Menschen gefragt.
Vielen erschien der neue Standpunkt eng und

ungerechtfertigt, und war doch im Wandel der

Zeiten der einzig richtige geworden. Die anderen

brauchten deutsche Hilfe und Sorge nicht mehr,
die Unsern — es waren mehr, als man je ge-
ahnt hatte — bedurften ihrer in hohem Grade.

Die Arbeit, mit der der Verein am 5. De-

zember seine Tätigkeit eröffnete, hatte freilich
mit dieser Aufgabe wenig zu tun. Es war eine

Unterkunftsvermittlung für die vor der Revo-

lution in die Stadt Geflüchteten, die sich auch
mit Stellennachweis, Unterbringung von Kin-

dern in Schulen, Beschaffung von Kleidungs-
stücken und Lebensmitteln befaßte. Die Not

der Zeit hatte diese Ausgabe als erste geboten,
mit dem Zurückgehen der revolutionären Be-

wegung fand sie nach einigen Monaten ihren Ab-

schluß.
Zugleich nahm auch die eigentliche Arbeit des

Frauenbundes ihren Anfang und erlebte gerade
im ersten Jahre (1906) eine den Zeitumstän-
den entsprechende schnelle Entwicklung. Eine starke
Arbeitssreudigkeit war in allen, die an der Ar-

beit teilnahmen, eine selbstverständliche Gebe-

freudigkeit bei denen, an die herangetreten wurde,
wie die späteren Jahre das in dem Maße nicht
wieder gekannt haben," und zwar sowohl im

Jnlande als auch im Ausland. Es war, als hüt-
ten die Volksgenossen, die bisher voneinander

nichts gewußt hatten, vielleicht nichts hatten
wissen wollen, sich aufeinander besonnen und

eilten, Versäumtes gutzumachen. Das galt von

den Deutschen Deutschlands, mehr aber noch von

den deutschen Balten selbst.
Vor allem hieß es, die deutschen Frauen Rigas

sammeln. Es geschah durch die Werbearbeit,
die Frauen aller Stände als aktive oder passive
Mitglieder im Frauenbunde vereinigen wollte.

Ferner durch die Teeabende, die diese Frauen
in zwanglosem Beisammensein bei anregenden
Darbietungen zusammenführten, durch die Büchs-

rei, vorzüglich aber durch die nach Elberfelder
System eingerichtete Familienpflege, die durch.
Hausbesuche und gemeinsame Arbeitsnachmittage
erzieherisch auf die Frauen und Mütter der we-

niger gebildeten Kreise zu wirken versuchte. Die

mustergültigen Einrichtungen Deutschlands waren

immer wieder das Vorbild, von dem sich der

Frauenbund bei seinen Gründungen leiten ließ.
So bedeutungsvoll diese Beziehungen zwischen

Haus und Verein in kultureller Hinsicht auch
werden konnten, im Mittelpunkt der Arbeit stan-
den -doch bald die Anstalten, in denen an der In-
gend gearbeitet wurde: die Krippe für die ganz
Kleinen, der Kinderhorn für die Größeren— seine
Begründung wurde durch eine reiche Gabe aus

Hamburg ermöglicht — und vor allem dieSchule,
die wiedergewonnene deutsche Schule. Nachdem
im ersten Halbjahr zehn private Kreise mit fast
ausschließlich ehrenamtlich arbeitenden Lehrkräften
ms Leben gerufen worden waren — die russi-
schen Behörden gewährten nunmehr die weitest-
gehenden Freiheiten —, wurden im Herbst 1906

zwei Elementarschulen sür Knaben und Mädchen
in der Stadt und in Hagensberg eröffnet. Spen-
den aus Moskau und England ermöglichten es,
den schwächlichsten unter den Kindern einen Som-

meraufenthalt am Strande zu schaffen, die erste

Ferienkolonie des Frauenbundes.
Dem ersten Jahr mit seinem stürmischen Ver-

laut folgten Jahre des Friedens. Wir Balten

nutzten die gewonnene Bewegungsfreiheit für die

Pflege unserer kulturellen Güter nach Kräften
aus. Auch, der Frauenbund konnte das Beste-

hende ausbauen, Neues schassen und so die Ver-

einsarbeit trotz mancher Fehlgriffe, Mißerfolge
und Enttäuschungen zu einer schönen Entwicklung
bringen. Im Anschluß an die beiden schulen

entstanden Jngendhorte. Wichtig sür die Gesund-
heit der Kinder war die Schaffung der zahnärzt-
lichen Ambulanz, die erste Einrichtung dieser Art

in Riga. Neben der leiblichen auch die see-

lische Gesundheit zu sichern, war der Zweck des

im Jahre 1908 in den Schulen eingeführten Ab-

stinenzunterrichts, der trotz mancher Schwierig-
keiten und Mängel segensreich gewirkt hat. Ebenso
hatte die Kopekensparkasse — nach dem Muster
der Darmstädter Pfennigsparkasse — erzieherische
Ziele. Den schulentlassenen Mädchen wurde die

Möglichkeit geboten, sich in Krippe und Kinder-

Hort zu Bonnen, in einer mit dem Frauenbund
in enger Fühlung stehenden Haushaltungsschnle
zu Hausbeamtinnen auszubilden. Einige Male

im Jahr vereinigte der Unterhaltungsabend diese
Mädchen zu Vortrag, Musik und Spiel mit

ihren früheren Lehrerinnen. Vielfachem Wunsche
nachgebend wurde auch in Hagensberg eine Leih-
bibliothek eröffnet und, um den Frauen Erwerbs».

Möglichkeiten zu bieten, der „Bienenkorb" be-

gründet.
So war der Frauenbund im Lause einiger

Jahre in systematischer Arbeit zu einem einheit-

lichen, in sich geschlossenen Ganzen geworden,
in dem jeder Teil zum andern gehörte, alle zu-
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sammen im Dienste der bedürftigen deutschen
Volksgenossen standen. Das deutsche Kind von

seiner frühesten Jugend bis zum Verlassen der

Schule, das junge Mädchen auch. noch, darüber

hinaus, die deutsche Mutter — für alle war der

Frauenbund da, wollte jedem das bieten, was

ihm in kultureller Hinsicht am nötigsten war.

Es seien aus dieser Zeit noch zwei Ereignisse
genannt, die von größter Bedeutung für das

Bestehen des Frauenbundes werden sollten. Als

im Jähre 1911 dank den Bemühungen der Ehren-
Präsidentin des Vereins, der Landmarschallin
Baronin Sophie von Meiendorfs, die Kaiserin
Alexandra von Rußland das Protektorat über

den"Frauenbund übernahm, da löste diese Nach-
richt Freude und Beruhigung aus. Wir haben
die schützende Han<X der unglücklichen Fürstin,
der Prinzessin aus deutschem Stamm, in schwerer
Zeit wohl gespürt. Eine große Genugtuung war

es auch, als der Verein im Jahre 1913 sein
eigenes schönes Haus an der Friedensstraße be-

ziehen und so den größten Teil seiner bis fycchin
zerstreut wirkenden Anstalten unter einemDache
vereinigen konnte. Die feierliche Einweihung
fand am 5. Oktober statt. Die Weihrede hielt
Herr Oderpastor Poelchau über den Spruch:
Euer Schmuck soll nicht auswendig sein, sondern
der inwendige Mensch? des Herzens unverrückt.

Neun Monate darauf brach der Krieg aus und

lastete 5 Jahre hindurch, schwer auf unserer Hei-
mat, am schwersten aus den ärgster Verleum-

dung und Verfolgung preisgegebenen Deutschen.
Der Deutsche Verein wurde aufgelöst, nachdem
er dem Frauenbund sein Schulhaus in Hagens-
berg, seine schöne Bibliothek und das Kapital der

Kleinbergstistung übergeben hatte. Auch für den

Frauenbund tauchten bald ernste Befürchtungen
in bezug auf fern Weiterbestehen aus. Zur Auf-
lösung kam es nicht, aber Stillstand oder Rück-

gang trat fast überall in serner Arbeit ein. Eli'ni-

zerne Anstalten und Einrichtungen wurden ganz
geschlossen. Die einen auf obrigkeitlichen Befehl,
so die Teeabende, die Arbeitsabende; andere,
weit sich, die Arbeitskräfte nicht mehr zur Ver-

fügung stellten, z. B. die zahnärztliche Ambu-

lanz, oder weil ihr Wirken von selbst lahmge-
legt wurde, wie das bei der Sparkasse der Fall
war; die Schulen im Herbst 1915 wegen der

Unausführbarkeit der Forderung, den Unterricht
in russischer Sprache zu erteilen. Nur Krippe,
Kinderhort, Ferienkolonie, Familienpflege, die

Bücherei und der Jugendhort im Vereinshause
blieben bestehen. An die Leistungsfähigkeit des

Frauenbundes wurden deswegen aber nicht ge-

ringere Anforderungen gestellt. Für jede Arbeit,
die der Krieg ihm nahm, gab er ihm eine neue,

und jede bedeutete die Linderung einer durch
die Schwere der Zeit hervorgerufenen Not. So

wurde der Frauenbund, da auch in seinen An-

stalten die erzieherischen Bestrebungen vielfach
hinter der Fürsorge zurücktreten mußten, aus

einem kulturell wirkenden fast zu einem rein

sozialen Verein.

Zunächst galt es, an der großen Frauenarbeit
des Krieges mittun, der Sorge für Verwundete
und Bedrängte. Es ward sofort mit dem Nähen
von Lazarettwäsche begonnen. Dann stellte der
Frauenbund dem Rigaschen Roten Kreuz Räume
und Arbeitskräfte für ein Lazarett zur Versüß
gung, das fast ein Jahr im Hause blieb, um

späterhin russischen Lazaretten aus dem Innern
des Reiches Platz zu machen. Dazu kam die
Sorge für Vertriebene, für Flüchtlinge und Ver-

armte, von denen so manche Unterkunft im

Vereinshause fanden. Aus einem anfänglichen
Masseneinkauf von Lebensmitteln zwecks Einzel-
verkauf zu Großhandelspreisen an die Ärmsten
Mitglieder entstand bald eine Suppenküche, die

erste „Kriegsküche" Rigas. Daneben konnte ein

Mittagstisch> für Frauen und Kinder gelüfr
deter Stände eröffnet werden. So gab es viel

zu tun, aber es fanden sich, wie immer in

Zeiten bitterer Not, arbeitswillige und gebefreu-
dige Hände. Das selbstverständliche, opferwillige
Zusammenarbeiten der ersten Jahre erlebteeine
schöne Wiederholung.

Dann kam die Zeit der deutschen Besetzung.
Die Not war damit nicht vorüber, ja, in mancher
Hinsicht wurde es noch schwerer; wieviel leichter
dagegen in anderer.

Der Frauenbund richtete, da seine Schulräume
nicht für eine Schule in Anspruch! genommen
wurden, in zwei Stockwerken seines Hauses ein

Heim für Soldaten und Offiziere ein. Als die

Dtvision, die als erste das Heim benutzte, zu
Weihnachten abzog, konnte vorher ein stimmungs-
volles Abschiedsweihnachtsfest gefeiert werden.

Was die Vereinstätigkeit anbetraf, so nahm sjw
trotz großer Geldschwiertgkeiten eine verheiißungs-
volle Fortentwicklung. Ferne und nahe Freunde
halfen, und so wurden nicht nur die bestehenden
Anstalten weitergeführt, es konnten auch neue

Pläne zur Erweiterung der Arbeit gefaßt wer-

den. Besonders charakterisiert wird dieses Jahr
durch die Beziehungen zur Frauenarbeit in

Deutschland. Allem machten die Ereignisse des

Winters 1618—1919 ein Ende.

An allem, was dem Heimatland vom Jahre
1905 an Bedeutsames befchieden war, hatte der

Frauenbund seinen Anteil gehabt. So sollte es

auch mit der Bolschewistenherrschaft sein. So-

fort nach dem Einzug der Roten Armee in Riga
besetzte eine wilde Horde die beiden oberen Stock-

werke des Vereinshauses, um dort zu hausen,
wie man ärger nicht hausen kann. Versuche, die

Behörden zum Einschreiten zu bewegen, blieben

erfolglos, obwohl es an Zusagen nicht fehlte. Als

die Soldaten nach einigen Wochen auszogen, weil

die Räteregierung die Räume für irgendwelche

Asyle herrichten lassen wollte, da waren d«c
Böden und die oberen Stockwerke leer, da war im

Hause so vieles verunreinigt und verdorben, daß
in der Folge große Summen nötig waren, um

es instandzusetzen und zu erhalten. Diese Ein-

quartierung war nicht das einzige, was die neue

Zeit brachte. Im März wurden Krippe und
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Kinderhort „nationalisiert" — nicht aber der In-
gendhort, der in das neue System nicht paßte —

und damit war wenigstens die schwere Sorge um

die Ernährung eines großen Teils der Kinder

vom Frauenbund genommen. Zu Ostern erfolgte
die endgültige Uebernahme des Vereins und sei-
nes gesamten Eigentums durch die neuen Macht-
Haber. Am 22. Mai aber zogen die Befreier in

Riga ein. Schon am folgenden Tage war das

Veveinshaus von den darin befindlichen kommu-i

nistischen Angestellten gesäubert, um sofort an-

dere, willkommene Gäste aufzunehmen. Zum
vierten Mal feit Kriegsbeginn beherbergte es

Soldaten, dieses Mal die jungen Söhne unserer

Heimat, die hinausgezogen waren, um zu-
rückzukehren als unsere Befreier aus Angst und

Schmach..
Der Frauenbund konnte seine Tätigkeit wieder

aufnehmen, ohne freilich zu wissen, woher ihm
die Mittel zu ihrer Fortführung zufließen wür-

den. Dabei wuchsen die Kosten sür die Anstalten
mit jedem Tag, weU auch der verarmte Mittel-

stand sie für seine Kinder in Anspruch zu ueh-
men begann. Da übernahm die Stadt die Finan-
zierung der Krippe und des Kinderhortes, später
auch die des Jugendlhortes, Unterstützungsgelder
trafen aus dem Auslande ein, aus Schweden und

Amerika — in Deutschland gab es genug eigenes
Elend, — vor allem begann die Amerikanische
Mission ihre segensreiche Tätigkeit. So war wje-

der einmal aus schwerer Not geHolsen.
Mir dem Jahre 1920 begann für den Frauen-

bund der dritte, bis in die Gegenwart hinein-
reichende Abschnitt seiner Geschichte. Es war eine

Zeit mühsamen und langsamen, aber stetigen
Wachstums, im neugegründeten lettländischen
Staat, unter Verhältnissen, die für uns Den.tsche
so ganz anders waren und sind, als vor dem

Kriege. Wir waren arm geworden und gering an

Zahl, die deutsche Not aber war groß. Da galt
es, mit deutscher Krast und deutschem Geld spar-

sam sein. Eine Zentralisation der Arbeit

war notwendig, sie vollzog sich für die auf
sozialem Gebiet tätigen Vereinigungen in Ver-

deutschen Fürsorgezentrale, der sich der Frauen-
bund als einer der ersten Vereine anschloß. Schon
vorher war er an eine Neuordnung seiner Ab-

teilungen und die Festlegung seiner Aufgaben
gegangen. Außer den während der Kriegs-
zeit aufgelösten Sektionen kam jetzt auch die Fa-
milienpflege in Fortfall, da sowohl die veran-

derten. Lebensverhältnisse als auch psychologische
Gründe diese Art Volkserziehung als undurch-
sührbar erscheinen lassen mußten. Dabei konnte

der Frauenbund sich der Einsicht nicht ver-

schließen, daß hiermit ein wichtiges Stück Arbeit

zur Ueberbrückung sozialer Gegensätze fallenge-
lassen wuMe. Es ist bis jetzt kein vollwertiger
Ersatz dafür gefunden. Desto ernster mußte auf
den anderen Gebieten gearbeitet werden. Das
ist auch geschehen und hat im Lause der Jahre
eine nicht unbedeutende Ausgestaltung des Beste-
henden und die Erweiterung des Wirkungskrei-

ses zur Folge gehabt, vielfach auch aus dem Ver-

einshause hinausgeführt.
Vier Arbeitsgebiete lassen sich unterscheiden.

Da ist vor allem die Jugendfürsorge, die am

Ende des Jahres 1925 sieben Anstalten, die

einzigen deutschen Tagesanstalten für Kinder,
die Riga hat, mit 10 Abteilungen und 331
Kindern umfaßte. Da sind die verschiedenen
Einrichtungen und Veranstaltungen, die den

Zweck haben, Anregung und Freude zu bringen,
zum Genuß wertvoller Kunst zu erziehen, über

wichtige Fragen aufzuklären. So Me beiden

Büchereien im Vereinshaus und in Hagensberg,
die monatlichen Unterhaltungsnachmiti/age, die

Vorlese- und Chorgefangabende, die Versuche
einer Volksbühne und schlichter Familienabende,
endlich die Vorträge zur Berussberatung. Han-
delt es sich hier um volkserzieherische Bestrebun-

gen, so haben die Heimarbeit (seit 1921), die

Anstaltsfürsorge (seit 1923) mehr den Charakter
der Fürsorge. Diese Neugründungen der Nach-
kriegszeit stehen in engem Zusammenhang mit

den großen Umwälzungen in unserem Lande, die

zahllose Deutsche in Armut und Entbehrung ge-
stürzt haben. Die Heimarbeit hat die sehr
schwere Aufgabe, vor allem solchen einen beschei-
denen Verdienst zu schassen, die einst bessere
Tage gekannt haben und zu keinerlei Erwerbs-

arbeit vorgebildet sind. Sie scheint der Lösung
dieses schwierigen Problems langsam näherzu-
kommen. Die Anstaltsfürsorge, die der Frauen-
bund auf Aufforderung der Fürsorgezentrale ins

Leben gerufen hat, befaßt fich mit der feeli-
scheu Fürsorge der in Heimen und Asylen unter-

gebrachten alten und jungen Menschen und kann

schon aus manches schön' Erreichte zurückblicken.
Charitativen Zweck haben auch zwei dem Frauen-
bunde zur Verwaltung Übergebeue Stiftungen
für alte Lehrerinnen, wogegen die innerhalb des

Frauenbundes 1924 begründete Polly Ki.feritzky-
Gedächtnis-Stiftung eine Beihilfe zu sozaler Aus-

bildung gewähren will.

Neben diesen Hauptarbeiten, die sich aus 7

Sektionen verteilen — mit der Werbesektion sind
es 8, — leistet der Frauenbund noch mancherlei
Hilfsdienste. So sind die schönen Schulräume sei-
ner beiden Häuser deutschen Grundschulen zur

Verfügung gestellt. Das Vereinshaus hat außer-
dem, solange die Arbeit des Frauenbundes noch

nicht wieder in breitere Bahnen gelenkt war, ver-

schiedenen fremden Anstalten Gastsreundschast ge-

währen können und beherbergt immer wieder

Gäste aus nah und fern. Es sei hier nur an

die 300 reichsdeutschen Ferienkinder im Jahre
1923 erinnert, die bis zu ihrer Uebernahme

durch ihre Pflegeeltern im Frauenbundhause un-

tergebracht wurden. Auch die Beteiligung des

Frauenbundes am Blumentag und an der Ver-

losung des Lettländischen Vereins zur Bekämp-

fung der Tuberkulose gehört hierher.
Um alle diese verschiedenartigen Aufgaben wäh,-

rend der 20 Jahre feines Bestehens erfüllen zu

können, mutzte derFrauenbund noch die a.nßeror'-
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deutlich schwierige Arbeit der Mittelbeschassung
leisten. Durch Mitgliedsbeiträge und Einnahmen
von Veranstaltungen konnte der Verein immer
nur einen kleinen Teil seiner großen Ausgaben
bestreiten. Die Mitgliederzahl ist leider nie so
hoch gewesen, wie sie hätte sein sollen: im

Jahre 1906 hatte der Frauenbund 3166 Mit-

glieder, im Jahre 1921 waren es 996, im

Jahre 1925 war die Zahl auf 2122 gestiegen.
So war und ist der Frauenbund denn aus fremdle
Hilfe angewiesen, die ihm auch stets zuteil wurde
und noch zuteil wird. Aber nicht nur durch Geld-

Zuwendungen ist er unterstützt worden, auch in
anderer Weise hat er, besonders im Laufe der

letzten Jahre, von einer ganzen Reihe von Ver-
einen eine Förderung seiner Arbeit erfahren,
wie denn die Zusammenarbeit der verschiedenen

deutschen Körperschaften, das gegenseitige .Heben
und Tragen eine wohltuende Erscheinung der

Nachkriegszeit istv

Daß dieser Geist der Zusammengehörigkeit, des

allen gemeinsamen Dienstes für deutsches Volks-

tum in unserer Heimat nie sterbe, daß er auch
die erfasse, die ihn noch nicht in sich tragen,
daß die Zugehörigkeit zu einem größeren Volks-

kreise und das Bewußtsein der daraus erwachsen-
den Kräfte immer mehr zur Ueberzeugung aller

Heimatgenossen werde, das ist der Wunsch, der

hier am Schlüsse des Berichtes über 20 Jahre
deutscher Frauenarbeit ausgesprochen sei. Der

Deutsche Frauenbund aber stellt sein weitstes

Wirken unter das Wort Marie von Ebner-Eschen-
bachs: ~Was noch, zu leisten ist, das bedenke:

was du schon getan hast, das vergiß l"

Die Einführung der Gelbstbssteuerung innerhalb der

Volksgemeinschaft der Deutschen in Lettland.

Von Herbert Pärn.

Es sind mannigfache Gründe, die dazu geführt
haben, an eine Neuordnung des zentralen Fi-
nanMesens des Deutschtums in Lettland zu
schreiten unter vorläufiger Anwendung der ueueu

Ordnung mit dem Jahre 1926 in den beiden

Vororten des Deutschtums, Riga und Libau,
mit dem Jahre 1927 auch in Mitau.

Daß jede Interessengemeinschaft ihre Ziele nur

Erreichen kann, wenn sie die dazu erforderlichen
Mittet auf dem Wege gere ge lt e r Bei-
träge erhebt, ist eine Selbstverständlichk!eit-
Weniger selbstverständlich ist die Auswahl der

Wege, die zu einer befriedigenden Regelung die-

ser Beiträge führen sollen. Gewiß lockte der
Vorantritt des estlandischen Deutschtums im

Uebergang zu einer neuen Art der Mittelbeschaf-
fung, doch uach den Erfahrungen der letzten
Jahre konnte es mit der Durchführung der deut-
schen Autonomie in Lettland noch lange Weile
haben. Man erkannte die Gefahr, kostbarste Zeit
zur Verwirklichung lebenswichtiger nationalerBe-

-strebungen zu verlieren, wenn zur Regelung
der Finanzsorgen der deutschen Volksgemeinschaft
in Ltvland auf den Eintritt einer günstigen
Konjunktur aus der politischen Arena gewartet
werden sollte.

Die bisherige Ordnung der Dinge wird in den

kleinen Städten und auf dem Lande einstweilen

noch beibehalten werden müssen, bis die Um-

stellung — auf dem Lande von anderer Grund-
läge ausgehend als in den Städten — überall
wird durchgeführt werden können. In den größe-
ren Städten lag eine Veranlassung zum Warten

nicht vor.

Es wäre ungerecht, das System der bis-

hert g e n Mittelb e s eh as su n g von Grund

aus verdammen zu wollen. Es ist nicht leicht

gewesen, die nun allmählich zu einer !festen
Einrichtung gewordenen beiden großen, an das

gesamte Deutschtum des Landes sich richtenden
Haussammlungen — im Frühjahr für die Schul-
zwecke und im Herbst für die Zwecke der sozialen

Fürsorge — ins Leben zu rufen und zu einer er-

giebigen Einnahmequelle zu gestalten. Es hat
dazu der Mitarbeit vieler hundert uneigennützig
arbeitender Volksgenossen bedurft und wird die-,

ser Mitarbeit auch noch! sürderhin bedürfen. Es

ist vollkommen klar', daß man noch, aus lange

hinaus der Haussammlungen selbst in den größe-
ren Städten nicht völlig wird entratien können,

um wenigstens aus diesem Wege zweimal im

Jahr au alle diejenigen Volksgenossen herantre-
ten zu können, deren Anschluß an die Selbstbe-

steuerung noch nicht hat vollzogen werden kön->

nen. Es hieße aber auch Hochmut üben, wollte

man die auf dum Wege der bisher üblichen

Haussammlungen erzielten Erfolge gering ein-?

schätzen. In Riga, dessen finanzielle Leistungen

hier zum Beispiel dienen sollen, ergab die —

wie immer stets ertragreichere — Schulsammlung
im Jahre 1925 laut der endgültigen Abrechnung

101,487 Lat 18 Sant., die sozusagen als Nach-

trag empfundene Sammlung für die soziale Für-
sorge dagegen 55,060 Lat 05 Sant., zusammen

also 156,547 Lat 23 Sant., oder rund 7,800,000
lern. Rubel. Das ist eine höchst ansehnliche

Leistung, namentlich wenn überlegt wird, wie

große Summen außerdem durch Schulgelder, ftei-
willige Selbstbesteuerung in den Schulen für so--

ziale Zwecke, Mitgliedsbeiträge und verschiedene
Veranstaltungen aufgebracht werden. Immerhin
liegen die Mängel des Haussammlungsshstems
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doch zu klar auf der Hand, als daß man sich
mit dem Erreichten hätte zufriedengeben
können.

Ein geordnetes Gemeinwesen'be-
dar, eines geordneten Haushalts,
eines ordentlichen Budgets. Auf Zufallser-
trag e n, wie sie Sammlungen ergeben
läßt sich ein solches ni cht ausbauen.
Hierzu tritt die finanztechnisch wie nationalpo-
litisch höchst bedenkliche ungerechte Verteilung der

Lasten, die dem System der Haussammlungen mit
ihren langen Zwischenräumen und ihrer kurzen
Erhebungsfrist anhastet. Es taugt nichts, wenn

bei annähernd 20,000 erwerbstätigen Deutschen
in Riga sich an dem Aufbringen der gemeinsam
benötigten Mittel durch die Haussammlungen nur
etwas über 10,000 Personen beteiligten, weil
bei den übrigen zum Teil die Kenntnis fehlte,
sie zum Teil gerade ortsabwesend waren, oder —

was das Häufigere ist — ungeachtet wiederholter
Besuche von den ehrenamtlichen Sammlern zu-
fällig nicht zu Hause angetroffen und daher von

der ihrem Wesen nach eintägigen Sammlung
nicht berührt wurden. Das „auf fremde Taschen
se'ben", das hierdurch großgezogen wird, indem
für das, was allen zugute kommt, nur ein Teil

einen Beitrag leistet, entspricht weder dem div
gemeindeutschen Pflichtbewußtsein, noch im spe-
ziellen den Sitten in baltischen Landen. Die

großen Zwischenräume zwischen den Haussamm-
lungen verursachten aber des weiteren die höchst
merkwürdige Tatsache, daß von einem

verhältnismäßig kleinen Kreise —

es handelt sich um wenig mehr als 1000 Personen
— zwei D r itte l -a l l e r bei den Tamm=i

lungen zusammenkommende n Mittel

aufgebracht wurden. Es war eben Tau-

senden von Volksgenossen beim besten Willen
nicht möglich — wie bei den nur zweimal im

Jahr stattfindenden Haussammlungen ersorderlich
— auf einmal mehr als einige wenige Lat

herzugeben. Andererseits durfte aber auch von dem

eng beschränkten Kreise großer und größter Zahler
künftig nicht die Bereithaltung von Summen
sür einen bestimmten Sammlungstag erwartet
werden, die über die bisherigen 'Leistungen we-

sentlich hinausgingen.

Der durch alle diese Erwägungen hervorge-
rusene Beschluß zur Einführung einer geregelten
Selbstbesteuerung hatte demnach vor allem nach
zwei Seiten hin Abhilfe zu schassen. Durch An-

Wendung des Prinzips der Ratenzahlung
wurde sür jedermann, ob großer oder kleiner

Verdiener, die Möglichkeit aeschasfen, sich' seine
Zahlungen so .oft und in solcher Höhe einzurichten,
wie es ihm persönlich am bequemsten, der ge.
Meinsamen Kasse des Deutschtums aber am nütz-
lichsten war. Durch. Verlegung der Zah-
-1 ungeit, wo immer nur möglich, an die

Arbeitsstelle wurde nicht nur des weiteren

für die Bequemlichkeit des Einzelnen gesorgt,
jondern auch ein Weg zu unzähligen Volks»

genossen gesunden, die bisher bei den Haus-
sammlungen übergangen worden waren.

Die erzielten Ersol ge können als Recht-
fertigung des unternommenen bedeutsamenSchrit-
tes dienen. Während von Privatpersonen bei

den beiden Sammlungen des vorigen Jahres in

Rtga insgesamt 101,285 Lat ausgebracht wurden

(das übrige zeichneten Firmen, Vereine usw.),
also durchschnittlich pro Person rund 10 Lat, er-

höhte sich für die ersten 2000 Teilnehmer an der

Selbstbesteuerung der Jahresbeitrag auf rund

2d Lat, also um 150 Prozent. Die Höhe
dieser Zahlung wird in das rechte Licht gerückt,
wenn man sich etwa vorhält, daß im Jahre
1025 in Riga von den 23,058 Zahlern der

staatlichen Einkommensteuer jeder im

Durchschnitt 97 Lat 16 Sant. erlegte. Im-
merhin wäre es verfrüht, auf der beobachteten
Steigerung allzu weitgehende Erwartungen für
die Zukunft aufzubauen. Festgestellt konnte in-

dessen werden, daß sogar innerhalb des klei-

neren Kreises von Personen, die schon in den

vergangenen Jahren durch ihre großen Beiträge

zum Gelingen der Sammlung vor allem beitru-

gen, auf dem Wege der Selbstbesteuerung durch-

schnittlich um 40 Prozent größere Jahresbei-
träge gezeichnet wurden. Bedeutsamer als dieses
gewiß erfreuliche finanzielle Ergebnis ist eine

andere Tatsache. Es konnte festgestellt werden,

daß unter den an die Selbstbesteuerung angeschlos-
senen Volksgenossen sich zahlreiche Personen
befinden, die bish er mit den Haus-
sammlungen noch, garnicht in B er ü h-

rung gekommen waren, obschion die

Werbearbeit vorläufig sich noch in der Hauptsache
sozusagen auf besterforschtem Boden bewegt

hatte und ringsum noch weites Neuland zu durch--
ackern ist.

Es darf mithin wohr gehofft werden, daß es

künftig auf dem neubeschrittenen Wege und mit

den Mitteln der Selbstbesteuerung möglich sein
wird, auch einem w e i t er g e ste ck t e n Auf-
gabenkr-eis gerecht zu werden. Es han-
delt sich;a nicht nur um die Abwendung bitterster
Not von hilflosen Volksgencffsen und um die

Sicherstellung einer soliden Schulung allgemein-
bildender Art. Die Spezialausbildung erheischt

gesteigerte Aufmerksamkeit. Die Anstrengungen

auf dem Gebiete des Lehrlingsausbildungswesens
sind zu vervielfältigen, die bescheidenen Ansänge
zurVervollkommnung der technischen Fortbildung
ltnd des kaufmännischen Wissens sind einer vollen

Entwicklung zuzuführen, um die Jugend zuim

Kampf ums Dasein tüchtig zu machen. Darüber-

hinaus muß gehofft werden, daß auch der Be-

friedigung höherer kultureller Bedürfnisse wird

Rechnung getragen werden können. Die Vorbe-

dingung zu einer weiteren Zielsetzung bleibt in-

dessen die Ausdehnung des Teilnehmerkreises der

neuen Finanzordnung auf die gauze deutsche Be-

völkerung.
So wünschenswert aber auch immer weiterge-

faßte Ziele sind, so wird der Aufgabenkreis,
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dem die Mittel der Selbstbesteuerung gerecht wer-

den sollen, von manchen Volksgenossen deich, wohl
zu großzügig gesaßt. Die Mitgliedsbeiträge zu
allerhand Vereinen können ebensowenig durch
die Selbstbesteuerung abgelöst werden, wie Zah-
lungen, die aus der Zugehörigkeit zu kirchlichen
Gemeinden entspringen. Gleichsalls darf nie-

mand, der seinen Kindern den Vorzug der hö-
Heren Ausbildung in der Mittelschule zukommen
läßt, erwarten, daß die hieraus sür ihn sich
ergebenden Lasten voll und ganz auf die All-

gemeinheit abgewälzt werden könnten.

Zur Teilnahme an der Selbstbesteuerung wer-

den alle erwerbstätigen, bezw. über

ein selb ständiges Einkommen verfü-

genden Deutschen aufgefordert. Schon vom

Laufjungen und Lehrburschen darf ein Monats-

opfer von etwa 20 Santim (d. h. der Gegenwert
einer Schachtel Zigaretten oder einer Autobus-

fahrt) als Entgelt für das Bewußtsein verlangt
werden, daß sein Name in den Registern der

Volksgemeinschaft geführt wird. Desgleichen wird
von Rentenempfängern und Pensionären eine

ihrem Einkommen entsprechende Selbstbesteuerung
erwartet, nicht dagegen von Personen, die von

einer sozialen Unterstützung leben. Auszuschließen
sind oon der Selbstbesteuerung Ehesraueu ohne
eigenes Einkommen, Kinder und alle diejenigen
volljährigen Volksgenossen, die von ihren An-

verwandten unterhalten werden und über ein

selbständiges Einkommen nicht verfügen, denn

deren Besteuerung würde auf eine Doppelbesteue-
rung ihrer Geldgeber hinauslausen, und eine

solche soll jedenfalls vermieden werden. Aus

dem gleichen Gesichtspunkt heraus werden ferner
alle Inhaber von Geschäften und sonstigen Unter-

nehmungen, die sich sür ihre Person der Selbst-'
besteuerung angeschlossen haben, eine weitere In-
anspruchnahme ihres Unternehmens auf dem

Wege der Sammlungen, die sich an die Gesamt-
heit des Deutschtums wenden, abzulehnen haben.

Als Beginn der Selbstbest e u e r u n g
gilt für Riga das Kalenderjahr 1926. Da indes-
sen im Frühjahr in Riga und im übrigen Lett-

land eine allgemeine Schulsammlung stattgefun-
den hat, sind alle Teilnehmer an der Selbstbe-
steuerung aufgefordert worden, von dem Jahres-
beitrag, mit dem sie sich selbst eingeschätzt haben,
den bei der Schulsammlung gezahlten Betrag in

Abzug zu bringen und den Rest in der persönlich
gewünschten Form auf Halbmonats-, Monats-,
Vierteljahrszahlungen (oder wie immer sonst be-

liebt) zu verteilen. Von der allgemeinen Samm-

lung für die soziale Fürsorge im November

1926 sind demnach alle diejenigen, die sich an die

Selbstbesteuerung bereits vorher angeschlossen hat-

ten, ausgenommen worden.

Am umstrittensten ist die Frage, welch ein

Bruchteil des Einkommens als

S el b st b est e u e r u n g für die Zwecke des

Volkstums zur Verfügung zu stellen
ist. Sicherlich, ist es nicht leicht, dem Einzelnen
in dieser Richtung Vorschläge zu machen, da das

Maß anderweitiger sozialer Pflichten, denen jeder-
mann nachzukommen hat, sehr ungleich verteilt
ist. Der gepriesene Junggeselle mit großem Ein-

kommen kann, wie es oft genug der Fall ist,
durch Verpflichtungen Anverwandten gegenüber
schwerer belastet sein, als ein Familienhaupt ge-

ringeren Einkommens mit selbständig erwerbenden

Kindern. Doch, ist es kaum als mißlich, anzu-
sprechen, daß das Deutschtum in Lettland sür
nationale Zwecke keine Zwangsbesteuerung hat,
bei der für besonders geartete Fälle beson-
dere Bestimmungen zu treffen wären. Die Frei-
Willigkeit der Leistung, die Selbsteinschätzung
überläßt es dem Einzelnen, seine Sonderver-

pflichtungen nach seinem eigenen Empfinden ab-

zuschützen, und ist daher ein gewichtiges mora-,

lisches Plus des heute bestehenden Systems. Es

zeigt sich, in der Praxis, in den Tausenden der

vorliegenden Beitrittserklärungen, daß allenthal-
den ein durchaus sicheres Gefühl dafür besteht,

Beiträge zu entrichten, die den Kräften ange-

messen sind, sich weder kaltherzig mit einer

Kleinigkeit sreikaufen zu wollen, noch prahlerisch
übertriebene Verpflichtungen einzugehen. Die von

den Vertretern der mannigfaltigsten Berufe ge-
wohnlich abgerundet gezahlten Monatsbeiträge
von 50 Sant., 1 Lat, 1 Lat 50 Sant., 2, 3, 4

Lat bilden, je nach der wirtschaftlichen Stärke

der erwerbstätigen Volksgenossen die große Masse
der Zahlungen, zu denen dann Jahresbeiträge
oon Unternehmern und Angehörigen der freien
Berufe treten, die in die Hunderte von Lat ge-

hen. Es hat sich trotzdem als durchaus zweck-

mäßig erwiesen, die sog. SelbstbesteuerungZskala
als eine wenn auch nicht verbindliche Richtschnur

aufzustellen, und es ist vielen, die sich der Selbst-

besteuerung anschlössen, willkommen gewesen, an

der Hand solcher Richtsätze. ihre Leistungsfähig-
keit einer Prüfung zu unterziehen. Aus der Lust

gegriffen sind die Sätze der Skala nicht. Sie

wurden nach den Zahlungen aufgebaut, die sich
bei den früheren Sammlungen als durchschnitt-
liche Leistungen der verschiedenen Einkommen-

gruppen ergaben.

Selbstbesteueru u g s s k a I ct.

Monatseinkommen Steuersatz Monatl. Beitrag

bis 100 Lat 0.5°,0 bis 50 Sant.

100— 200
~ 0,5- o,B°/o 50- 1,60 „

200— 300
~

0,6-I.o°/o 1.20- 3,00 „

300- 500
„ 0,8—1,5% 2,40— 7,50 ~

500—1000
~

1,0—2,00/0 5 00—20,00 „

über 100.)
„

1,5—3,0°/ o über 15 Lat bezw.
über 30 Lat.

Die Staffelungen der Steuersätze haben den

Zweck, geringeres Einkommen schwächer, große-
res Einkommen stärker zu treffen. Die weiten

Spannungen ermöglichen es, den privaten Ver-

hältnissen weitgehend Rechnung zu tragen. Durch
das Dnrcheinandergreifen der Sätze sind zudem

Rückschlüsse aus die Höhe des Einkommens, das
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nicht jedermann preiszugeben wünscht, ausge-
schlössen.

Die t e eh n i s ehe Du r eh. s ü h r u n g der

Selbstbesteuerung wird in Riga von einer seitens
der Zentrale deutsch-baltischer Arbeit c-ewähliien
Dreimännerkommission geleitet. Das Büro der

Selbstbesteuerung, dem die praktische Werbear-

beit obliegt, das die Zahlungen entgegennimmt,
sie verbucht und die erforderlichen Register führt,
besteht nur aus wenigen Personen, einem Ge-

schäftsführer und zwei Bürodamen. Die beim

Anschluß zu beobachtenden Formalitäten sind die

denkbar einfachsten. Wenn eine Gruppe von

Volksgenossen, die an einer gemeinsamen Ar-

beitsstelle tätig sind, sich an der Selbstbesteue-
rung zu beteiligen wünscht, erwählt sie aus

ihrer Mitte eine V e r t r a u e n s p e r s o n, die
es übernimmt, die Zahlungen einzukassieren und

einmal im Monat an das Büro der Selbstbesteue-

rung (gr. Pferdestraße 21) auf Grund eines ge-
meinfamen Z a h l b ü eh I e i n s abzuführen. Je-
der einzelne Teilnehmer füllt eine Beitritts-

e r k I a r u n g aus, in der vermerkt wird, seit
wann, wie oft, und in welcher Höhe die Zah-
lungen erfolgen werden. Die Erklärung enthält
außerdem einige Angäben über Beruf und Wohn-
ort zur Bereicherung des Namensverzeichnisses
des Deutschtums. Die Zahlungen einzelstehen-
der Persönlichkeiten werden entweder unmittel-

bar im Büro entgegengenommen oder auf
Wunsch vom Hause abgeholt.

Der Beitritt befreit, was hier nochmals
unterstrichen werden soll, von der Pflicht,
an allen weiteren Sammlungen teil-

zunehmen, die sich an die Gesamtheit
des Deutschtums wenden.

Erreicht wurde in Riga bis zum 16. Oktober

1926, d. h. bis zu rem Tage, an welchem
erne persönliche schriftliche Aufforderung zum An-

schluß an die Selbstbesteuerung an viele tau-

send erwerbstätige Deutsche erlassen wurde, der

Anschluß von 3012 Volksgenossen, die (außer
einer Reihe von Einzelzahlern) sich in der Haupt-
masse über 232 deutsche Arbeitsstellen verteilen
und einen Jahresbeitrag von rund 75,000 Lat

aufbringen. Außerdem wurden bis zum ge-
nannten Zeitpunkt von Vertrauenspersonen bis-

her noch nicht angeschlossener Arbeitsstellen wei-

tere 2000 Beitrittserklärungen für die mit? ihnen
an gleicher Arbeitsstätte tätigen Volksgenossen
angefordert.

Es hat sich in der Arbeit gezeigt, daß über-

alt da, wo energische und Zielbewußte Ver-

trauenspersonen sich zur Verfügung stell-
ten, der Anschluß der für die Selbstbesteuerung
in Frage kommenden Volksgenossen schnell mrd
restlos durchgeführt worden ist. Die zentrali-
fierte Werbetätigkeit wird daher infolge der nicht!
in alle Berussgruppen von Volksgenossen hin-
einreichenden Personalkenntnis von der Schwie-
rigkeit, geeignete Vertrauenspersonen zu finden,
merklich beeinflußt. Mit dieser Tatsache muß in

der Weiterarbeit ernst gerechnet werden.

Es ist der leichtere Teil der Arbeit, der hinter
uns liegt, denn es gehörte nicht viel dazu,
einige tausend Volksgenossen, die gruppenweise
an den großen deutschen Arbeitsstellen tätig sind,
sowie die Angehörigen der freien Berufe zum
Anfchtuß an die Selbstbesteuerung zu bewegen.
Auch konnte mit Sicherheit darauf gerechnet wer-

den, mit Hilfe von Aufrufen in der Zeitung und

persönlich an die einzelnen Volksgenossen ge-

richteten Aufforderungen, denen durch den Besuch
eines Werbers aus dem erlesenen Stabe der

ehrenamtlichen Sammler Nachdruck Verliesen war,
die Anzahl der Anschlüsse an die Selbstbesteue-

rung bis zum Beginn des neuen Jahres zu ver-

doppeln und zu verdreifachen und diejenigen

finanziellen Erträge zu erreichen, die bisher

auf dem Wege der Haussammlungen erzielt wur-

den. Doch kann ein derartiges Ergebnis unmög-
lich befriedigen. Es ist keineswegs der

Zweck des Uebergangs zur Selbstbe-
st euer un g, die bisherigen Zahlungen
b l o tz i n ei n n e u e s System umzugießen.
Es gilt vielfach, die finanzielle Kraft des ver-

einigten Volkstums um ein sehr beträchtliches
zu steigern und darüber hinaus weite Kreise von

Volksgenossen, die bisher den Sammlungen ieil-

nahmlos gegenüberstanden, durch den sreiwillig

erfolgenden Beitritt zur Selbstbesteuerung in

durchgreifender Weise moralisch zu erobern. Bei

der außerordentlich weitreichenden Zerstreutheit
der Deutschen über unzählige deutsche und

nichtdeutsche Arbeitsstätten ist aber eine wirksame

Ausdehnung der Werbearbeit ohne die Mitar-

beit vieler undenkbar. Hier werden aus arbejis-

freudigen Vertrauensperfonen der mannigfachen

Berufe zusammentretende Vertrauen?k o m-

Missionen helfend eingreisen müssen, deren

Mitglieder durch Fühlungnahme mit den ihnen
persönlich bekannten Berussgenossen jene wirk-

same Aufklärung zu leisten imstande sind, die

weder vom grünen Tisch mit dem geschriebenen
oder gedruckten Wort, noch durch fremde Werber

erzielt werden kann. Gewiß find derartige Per-

trauenskommifsionen nicht für alle Berufsgemein-

schaften unentbehrlich. Die auf allgemeine Auf-

forderungeu hin sofort reagierende und in sich

fest geschlossene Aerzteschuft, Geistlichkeit, Lehrer-

schast und der Juristenstand werden ihrer ent-

raten sönnen. Anders steht es mit den weitver-

streuten Angehörigen der zahlreichen Gewerke,
den Kaufleuten bestimmter Branchen, den ver-»

einzelt hier und da tätigen Bankangestellten usw.,
unter denen eine nur oberflächlich, betriebene

Propaganda nicht durchdringt und nur st.eng in-

dividuelt vorgehende Werbearbeit Frucht ver-

spricht. Ansänge, die mit der Organisation

solcher Kommissionen bisher gemacht wurden, er-

mutigen zur Fortsetzung in dieser Richtung.
Es hieße indessen unzulässigemOptimismus hul-

digen, wollte man annehmen, daß es gelingen
könnte, sämtliche Volksgenossen zum Anschluß

an eine entweder an ihrer Arbeitsstätte oder in
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der Nachbarschaft im Hause eingerichtete Zahlstelle
bezw. zur Entrichtung des Betrages unmittelbar

im Büro der Selbstbesteuerung oder auch nur zur

Ausfüllung einer Beitrittserklärung zu veran-

lassen. Wie hoch man auch die Diszipliniertheit
des Deutschtums einschätze, immer wird man

mit einer gewissen Anzahl von Eigenbrötlern
oder Gleichgültigen rechnen müssen, für welche
dann periodische Haussammlungen eine letzte Ge-

tegenheit zur Beteiligung an den gemeinsamen
Ausgaben des Deutschtums bieten werden.

Es ist schließlich, aber auch nicht zu verkennen,
daß die Popularität der Selbstbe-

st e u e r u n g im Zusammenhang mit Matznahmsn
steht, für welche die Zeit reis wird. Es soll

hier nicht von all den Möglichkeiten gesprochen
werden, der Forderung eine unmittelbare Gabe

gegenüberzustellen und dadurch die innere Zu-
sammenschweitzung der Volksgemeinschuft nach
außen hin erst recht wirksam zu machen. Es

bedarf auch nicht vieler Worte, um zu beweisen,
daß mit dem Anwachsen der Mittel die Selbstbe-
steuerung für viele Volksgenossen sich zu einer

sozialen Versiehe rung ausgestalten wird,
deren Vorteile im Bedarfsfälle natürlich zuerst

! den Teilnehmern zugute kommen werden.

Keinesfalls darf aber verkannt werden, daß
die gute Aufnahme, die der Gedanke der Selbst-
besteuerung in weiten Kreisen gesunden hat, nicht
nur von dem Wunsche getragen wird, zu einem

Abbau der auf bestimmtem Gebiete noch beste-
henden Uebersteuerung zu gelangen, sondern auch
mit dem Verlangen nach, einem persönlich, stärker
wirksam werdenden Recht auf Mitbestim-
mung in den gemeinsamen Angelegenheiten des
Deutschtums im Zusammenhang steht. Der in

so großem Umfange heute bereits freiwillig voll-

zogene Anschluß an die Selbstbesteuerung wird

somit zu einer nachdrücklichen Manifestation der

Forderung der national-kulturellen Autonomie.

Betrachtungen zur Handels- und Finanzpolitik Lettlands

(1925/1926).

Von Eduard Knappe.

Eine Quelle volkswirtschaftlichen Reichtums der

Gebiete des heutigen Lettland und der übrigen
baltischen Staaten lag von jeder in der Gunst
ihrer Lage als Verbindungsglied zwischen dem

Westen und dem unermeßlichen Hinterlande Ruß-
rand. Diese Lage vorwiegend schuf die Voraus-

setzungen für das Entstehen eines Handels und

einer Industrie in einer weit über die heutigen
Landesgrenzen der neuentstandenen Staaten hin-
ausgehenden Bedeutung. Der Krieg mit seinen
Folgen fetzte dieser Entwicklung eine Grenze und

machte sür Lettland die Umstellung der Volkswirte

schuft auf die Bedürfnisse und Konsumkraft sei-
ner Bevölkerung von rund 1,8 Millionen erfor-
derlich. Diese 'Produktionsbasis ist ntcht nur für
den Wiederaufbau der zerstörten Industrie, son-
dern auch für den inneren "Güterumlauf als zu

eng anzusehen und bedarf einer organischen Ver-

binduug mit den Nachbarstaaten Estland und Li-

taueu, die sich in ähnlicher Lage be-

finden. So sind denn auch seit der Entstehung
des lettländischen Staates Bestrebungen im Gange
gewesen, dieses Ziel zu erreichen, allerdings
ohne bisher entscheidende Erfolge aufweisen zu
können. Der bereits wn Jahre 1923 vertrag-
lich, vorgesehene Abschluß einer Zollunion mit

Estland ist wider Erwarten auch im laufenden
Jahre nicht zustande gekommen, ebenso sind die

Verhandlungen über einen über die Meistbegün-
stigung hinausgehenden Handelsvertrag mit Li-

tauen bedauerlicherweise ins Stocken geraten. Der

Versuch, mit Rußland regere Handelsbeziehungen
aufzunehmen, zu welchem Zwecke im Herbst 1925

eine Kommission aus Vertretern der Regierung
und der Wirtschaftskreise sich nach Moskau be-

gab, hat besondere Erfolge nicht gezeitigt, höch-
stens läßt sich ein langsames Anwachsen unseres
Außenhandels mit Rußland ve>ze'chnen.

Der Mißerfolg dieser Bestrebungen, mit den

nächsten Nachbarn engere Wirtschaftsbeziehungen
auszunehmen, das Weiterbestehen der Zollmauern
zwischen den drei Staaten Lettland, Litauen undj

Estland sind es vorwiegend, die cmc schnellere
Gesundung der wirtschaftlichen Lage Lettlands

auch, im lausenden Jahre nicht in Erscheinung
treten ließen. Immerhin erlaubt es die Wirt-

schaftliche Lage, noch eine Weile auf diese Vor-

aussetzungen einer Rückkehr zu normaleren Wirt-

schaftlichen Verhältnissen zu warten. In der

Hauptsache handelt es sich hierbei um die Vor-

aussetzungen für die Beibehaltung der Stabili-
tät des Lat, also um die Gestaltung der lett-

ländischen Zahlungsbilanz.
Die Hauptausfuhrgüter Lettlands sind: Holz,

Flachs und Leinsaat, Butter und Fabrikate,
welche Güter im Jahre 1925 86 Prozent und

im ersten Halbjahr 1926 85 Prozent der Aus-

fuhr ausmachten. In ihrer Zusammensetzung stel-
len sie Güter dar, die relativ unabhängig von

den sonstigen Ernteergebnissen sind und somit
auch, in Zukunft verfügbar sein werden. Mit

diesem Export kann die lebensnotwendige Ein-

fuhr in der Hauptsache bezahlt werden, die dar-

über hinaus erfolgende Einfuhr ist abhängig
von der weiter vorhandenen Kaufkraft und dem

Zufluß an ausländischen Kapitalien. Ein ein-



50

maliger Ausfall in den Ernteerträgen würde in-

sofern die Zahlungsbilanz nicht entscheidend ge-

fährden können, als Lettland jetzt wie auch frü-

her auf die Einfuhr von Getreide angewiesen ist
und die möglichen Sehwallungen Bedorfs

keiire wesentliche Rolle spielen. Die Zahlungs-
bilanz der letzten 5 Jähre schließt, nach Berech-
nungen des Kreditdepartements, mit einem Ak-

tivum von 3 Millionen Lat, und nach derselben
Quelle ist sür die nächsten Jahre mit einem

Zahlungszufluß von zirka 40 Millionen Lat jähr-
lich zu rechnen, für welchen Betrag also die Han-
delsbilanz ohne Gefährdung der Stabilität des
Lat passiv sein darf. Außer Berechnung sind

hierbei die möglichen Investierungen ausländi-

scher Kapitalien in lettlandische Unternehmungen

geblieben. Hieraus erklärt sich, daß die Passivi-
tät der Handelsbilanz von rund 100 Millionen

Lat im Jahre 1925 keinen Einfluß auf den Kurs

des Lat ausübte. Aus rein wirtschaftlichen Grün-

den ist daher auch für die nächste Zukunft eine

Gefahr für die Stabilität des Lat nicht voraus-

zusehen.
Als bedeutsame Tatsache ist der erfolgte Ab-

schlutz eines Handelsvertrages mit Deutschland
zu verzeichnen, dessen Ratifizierung als gesichert
betrachtet werden kann. Mit diesem Abschluß
sind die engen wirtschaftlichen Beziehungen mit

Deutschland als dem für die Volkswirtschaft Lett-

lands wichtigsten Lande auch formell gesichert
worden. Der Vertrag beruht aus dem Prinzip
der Meistbegünstigung, wobei sich Lettland in der

sogen, baltischen Klausel besondere Abmachungen
mit den Nachbarstaaten vorbehält!.

Die Wirtschaftsgesetzgebung Lettlands stand
unter dem Einfluß der in aller Welt zu be-

merkenden Tendenz zur Verstärkung der schütz-
zolle und wurde noch besonders beeinflußt oon

der vorläufigen Aussichtslosigkeit, die vorgese-
henen Verträge mit den Nachbarvölkern zum

Abschluß zu bringen.
Von großer Bedeutung waren in dieser

Hinsicht die Maßnahmen der Regierung auf
dem Gebiete des Zollwesens. Die Revision
des schon längst reformbedürftigen Zolltarifes
wurde in Angriff genommen, nachdem die Aus-

sichten für den baldigen Abschluß einer Zoll-
union mit Estland geschwunden waren. Während
die Beratung über den neuen Zolltarif bereits im

Gange war, wurde jedoch oon der Regierung
nach heftigen parlamentarischen Kämpfen eine

Erhöhung der Zölle für eine Reihe wichtiger
Importwaren durchgesetzt, weil die Regierung
hierdurch eine Einschränkuug des Imports er-

wartete und dieses im Hinblick auf die Stabilität

des Lat für erforderlich erachtete. Diese teilweise
Revision des Zolltarifes fand nicht die Billigung
der Wirtschaftskreise, deren Hauptverlangen nach
stabilen Wirtschaftsverhältnifsen geht und in

solchen Maßnahmen nur eine weitere Beunruhi-

gung des Wirtschaftslebens sehen konnte, da auch
diese Zollerhöhungen durch den in Ausarbei-

tung befindlichen Zolltarif in absehbarer Zeit

abermals einer Abänderung unterliegen konnten.

Das Inkrafttreten des neuen Zolltarifes steht
erst frühestens zum Schluß des Jahres 1926 zu
erwarten, womit dann eine über 2 Jahre
dauernde Periode unstabiler Zollverhältnisfe, un-
ter denen das gesamte Wirtschaftsleben des Lan-

des schwer zu leiden hatte, endlich, zum Ab-

schtuß gelangen dürfte.

Auch auf dem Gebiete des Geldwesens waren

die Maßnahmen der Regierung wenig dazu an-

getan, die notwendige Atmosphäre des Ver-

trauens in die Stabilität der Wirtschaftsverhälr-
nisse zu schaffen. Es ist auch von lettischen Wirt-

schaftsführern wiederholt anerkannt worden, daß
Vre Zusammensetzung des Rates der Bank oon

Lettland lediglich nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten zu erfolgen hätte und aus diesem
Grunde auch den Vertretern der nationalen Mi-

noritäten eine entsprechende Anzahl von Sitzen

zukäme. Doch die Neubesetzung einiger fretge-
wordenen Stellen erfolgte wiederum ohne Berück-

sichtigung dieser berechtigten Wünsche lediglich
nach parteipolitischen Rücksichten. Dieses Hinein-
tragen der Politik in die Tätigkeit der Lettland-

dank hat zur Folge gehabt, daß innerwirtschaft-
Iidt) Lettland nach wie vor an einem Ueberfluß
von Unternehmungen aller Art leidet. Der

Geldbedarf im Lande wird durch die Mittel der

Lettlandbank nicht annähernd gedeckt, sie be-

schränkt sich lediglich darauf, einigen Banken

einen verhältnismäßig kleinen Kredit einzuräu-

men, und verteilt die übrigen Mittel direkt an

ihre Kundschaft. Da jedoch der Diskontsatz der

Lettlandbank niedriger als der der anderen Ban-

ken ist, so entsteht um die Lettlandbank ein

Kreis bevorzugter Firmen, die dank dem bil-

ligeren Kredit zum Teil überhaupt erst kon-

kurrenzsähig und so künstlich am Leben erhalten
werden. Diese Politik verträgt sich nicht im ge-
ringsten mit den Aufgaben einer Zentralnoten-
bank und verhindert eine organische Gesundung
des Wirtschaftslebens durch Vermehrung einer im

freien Wettbewerb nicht lebensfähigen Konkur-

renzt. Hierdurch werden die an sich schon kleinen

Umsätze noch mehr zersplittert, wodurch als Folge
eine Kapitalbildung im Lande aus eigenen Er-

sparnissen künstlich verhindert wird. Die Rück-

stellungen auf voraussichtliche Verluste der Bank,
die im Jahre 1925 über 2 Millionen Lat be-

trugen, reden eine nicht mitzzuverstehende Sprache
über die Unzulässigkeit dieser direkten Operativ-
nen der Staatsbank..

Die am 15. September durch Regierungserlaß
festgesetzte Grenze des Wucherzinses mit 12 Pro-

zent, welcher Erlaß jede Zinserhebung über diese
Norm nach dem 1. Januar 1927 bei Strafe
verbietet, widerspricht aller wirtschaftlichen Er-

fahrung und kann sich nur zum Schaden der

Volkswirtschaft auswirken. Von den Vertretern

der Bank oon Lettland und maßgebenden Wirt-

schaftsführern ist diese Grenze mit 18 Prozent

vorgeschlagen worden, die Landtagskommission
beschloß noch kurz vor dem Erlaß dieser Ver-



51

Tügitug 15 Prozent, worauf dann ungeachtet
aller Warnungen obige Regelung erfolgte. Diese

Verfügung steht im Zusammenhang mit dem

Beschlutz der Lettlandbank, die oon ihr abhän-

gigen Banken allmählich zu einer Herabsetzung
des Diskontsatzes bis 12 Prozent zu veranlassen.

So wünschenswert auch eine Herabsetzung der

Zinsen wäre, so kann dieser Beschluß lediglich
für dtqenigen Banken eine Berechtigung haben,
deren Betriebskapital fast ausschließlich sich aus

den Mitteln der Lettlandbank zusammensetzt. Die

übrigen Banken sind auf ausländischen Kredit

angewiesen, der unter 91/2—ll Prozent bisher
nicht zu haben war. Es droht nunmehr, daß
die Banken gezwungen sein werden, diese Kre-

dite abzudecken. Es steht noch zu hoffen, daß
der Landtag das obige Gesetz aufheben wird, das

im Falle seiner Durchführung jedem einzelnen

teurer zu stehen kommen wird, als die Beide-

Haltung der Zinsfreiheit mit ihren gewiß viel-

fach unberechtigt hohen Zinssätzen.
Eine unglückliche Hand hat die Reglierung

ebenfalls mit der Schaffung einer Exportkon-
trolle für Beeren und Obst bewiesen. Dieser

erst in der Entwicklung befindliche aussichtsreiche

Exportzweig wird dadurch gehemmt und hat be-

reits im Herbst 1926 einen Rückschritt zu ver-

zeichnen.
Trotz allem kann für die Berichtszeit eine ge-

wisse relative Erstarkung der wirtschaftlichen
Verhältnisse festgestellt werden, eine Entwicklung,
die sich namentlich in einem Ansteigen der Pro-

duktionskraft des Landes zeigt. Der Export an

landwirtfehastlichen Produkten (hauptsächlich But-

ter und Fleisch) ist ebenso wie der Export an

Fabrikaten stetig gewachsen, Butter und Fabri-
kate z. B. im ersten Halbjahr 1926 gegenüber
demselben Zeitraum 1925 um über 50 Prozent.

Die Gesamtlage der lettländischen Volkswirt-

schast läßt sich zusammenfassend etwa dahinkenn-

zeichnen, daß noch die Möglichkeit vorliegt, die

bestehende bedrohliche Krisis in eine Gesunduugs-
krisis zu wandeln, wenn die Wirtschaftspolitik
des Staates von den verderblichen Einflüssen
der Parteipolitik gesäubert wird, alle wirtschaft-
lich sachverständigen Elemente des Landes — ohne

Ansehen der Nationalität — zur Mitarbeit hinzu-
gezogen werden und schließlich eine Verständigung

auf wirtschaftlichem Gebiete mit unseren Nachbarn

erzielt wird.

Landwirtschaft.
Am 2. Lktober 1920 trat das Agrarresormge-

setz Lettlands in Kraft. Das Gesetz bedeutet sür
die ganze Landwirtschaft des Landes eine radikale

Umwälzung aller Wirtschaftsoerhältnisse, wurde

doch dadurch mit einem Federstrich der Groß-
grundbesitz vernichtet und an seine Stelle der

Klein- oder, richtiger gesagt, Zwergbesitz gesetzt.
Für die deutsche Bevölkerung als Ganzes liegt
in dieser Umwälzung eine Bedrohung ihrer Exil-
stenz und zwar, trotz aller Beschönigungs- und

Verschleierungsversuche von gegnerischer Seite,
eine bewußte und beabsichtigte Existenzbedrohung.

Zur Zeit der Gründung des lettländischen
Staates befanden sich in deutscher Hand etwa

2,000.000 da Land und rund 1150 landische
Industriebetriebe. Die Agrarreform Lettlands be-

ließ jedem Gutsbesitzer je ein Restgut von rund

50 Im (in wenigen Ausnähmefällen von 100

ha). Von den Industriebetrieben, die dem Sinne

des Gesetzes nach fast alle den früheren Besitzern
hätten verbleiben müssen, sind durch geeignete
Gesetzesauslegungen bis zu 80 Prvzent enteignet.
Durch die mit dem Gesetz häusig kaum in Ein-

klang zu bringenden Durchführungsbestimmungen
wurden auch die in den Jahren 1905—1910 aus
dem Inneren des ehemaligen Russischen Reiches
eingewanderten deutschen Bauern, die sogen. Ke-

lonisten, schwer betroffen. Auch ihnen wurde zu
einem sehr großen Teil ihr wohlerworbener und

verbriefter Landbesitz genommeii und sie selbst
gewaltsam aus die Straße gesetzt. Dieselbe Ten-

denz, die die Durchführung der Landenteignuug

beherrschte, konnte sich auch bei der Zuteilung des

Landes aus dem durch das Agrargesetz geschas-
fenen Landfonds an die Landanwärter nicht ver-

leugnen. Auch hier stehen wir vor einer be-

wußten Benachteiligung der nationalen Minder-

Helten, ganz speziell der Deutschen. Die natio-

nalen Minderheiten machen etwa 20 Prozent
der Gesamtbevölkerung Lettlands aus, aber nur

8,4 Prozent des Landfonds sind Angehörigen
der nationalen Minderheiten zugeteilt. Die deut-

schen Landanwärter haben hier ganz besonders

schlecht abgeschnitten, wurde doch eine große An-

zahl gesetzlich wohlbegründeter Landanforderun-
gen kurzerhand abgewiesen, weil die Patzfrage
noch Nicht geregelt war, d. h. die Aufnahme in

die lettlandische Untertanenschaft durch die Ad>-

ministrationsbehörden verzögert wurde.

In Zahlen ausgedrückt, stellt sich, die di-

rekte Folge der Agrarreform wie folgt dar: Von

2,000,000 ha sind etwa 50 000 ha, also 2,5

Prozent des einstigen deutschen Besitzstandes uud

von 1150 landischen Industriebetrieben nicht
volle 200, also 17 Prozent, in der Hand der

einstigen Besitzer verblieben. Dabei ist die Ent-

eignung erfolgt, ohne daß eine entsprechende
Entschädigung gezählt, oder vorausgesehen wor-

den ist. Für das enteignete lebende und tote In-
ventar wurde eine Entschädigung gezahlt, die

weit unter dem damaligen Werte stand und oft
kaum 10 Prozent desselben erreichte.
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Der durch die Agrarreform enteignete Besitz re-

präsentiert einen Friedenswert von rund

600,000,000 russ. Goldrubeln. Rechnet man

nun auch die Zuteilung von Fondsland an Mit-

glieder der deutschen Bevölkerung ab, so ist doch
die Gesamtsumme, um welche die Deutschen Lett-

tands durch das Agrargesetz geschädigt worden

sind, eine so gewaltige daß von einem beabsichtig-
ten Ruin geredet werden kann. Die Folgen der

Agrarreform bedeuten für die direkt Betroffenen
wie auch sür das gesamte Deutschtum des Landes

mehr, weit mehr als nur einen materiellen Ver-

lust: für die direkt Betroffenen hieß es in den

meisten Fällen sein von den Vätern

Heim (denn nur in den seltensten Fällen wurde

detu Restgutbesitzer das ehemalige Wohn-

haus zugewiesen) verlassen und dem frei-
willig erwählten Berufe, der für viele den

Lebensinhalt bildete, entsagen; für die All!-

-gemeinheit aber entstand die drohende Gefahr,
die Bodenständigkeit des Volkstums zu verlie-

ren. Nicht nur der Gutsbesitzer sah sich gezwun-

gen das Land zu verlassen, um in der Stadt

mühsam einen Erwerb zu suchen, auch das Heer
der landischen Angestellten (Verwalter, Aufseher,

Futtermeister, Brenner, Brauer, Meier und

sonstige Techniker und Handwerker) wurde vom

Lande vertrieben und mußte in der Stadt sich
irgend welchen anderen Berufen zuwenden. Als

weitere das Deutschtum schädigende Folge der

Agrarreform ist der Rückgang der deutschen Be-

vötkerung in den kleinen und kleinsten Städten

und Flecken zu registrieren. Die dort lebenden

deutschen Juristen, Aerzte, Kaufleute und Hand-
werker haben einen großen Teil ihres Betäti-

gungsfeloes verloren, und viele haben durch die

Vernichtung des kapitalkräftigen deutschen Groß-
grundbesitzes ihr Brot ganz eingebüßt. Im Jahre
1920 lebten von damals insgesamt 58,000 Deut-

scheu 50,8 Prozent in Riga. 22 Prozent in den

anderen Städten und 27,2 Prozent auf dem

flachen Lande; 1925 lebten von insgesamt
70,000Deutschen 61,7 Prozent in Riga,nur 20.2
Prozent in den anderen Städten und nur noch
18,1 Prozeut aus dem flachen Lande. Geht das

so Wetter, so kann die Fortexistenz der deutschen
Bevölkerung überhaupt in Frage gestellt erschei-
nen, denn kein Volksstamm, der sich gesund ent-

wickeln will, kann allein in der Stadt wurzeln °
ohne Anteil am Heimatboden zu haben, ohne
bodenständig zu sein. Die in unserem Jahr-
buche für 1926 veröffentlichten Geburtenziffern
für das Gesamtdeutschtum Lettlands sprechen da

eine ebenso deutliche wie bedrohliche Sprache:
25 Geburten auf 1000 Einwohner gelten im all-

gemeinen schon als niedrig, bei uns entfallen
aber auf 1000 Einwohner (berechnet sür das Jahr
1924) nicht volle 15 Geburten; für Riga beträgt

diese Zahl sogar nur etwas über 10. Die Gebur-

tenziffern für das Gesamtdemschtum würden c.n

noch viei beängstigenderes Bild ergeben, wenn es

keine auf dem flachen Lande lebenden Deutschen
und insonderheit keine deutschen Bauern gäbe;

zeigen doch, die Kreise, in denen ein stärkerer deut-

scher Bauernstand setzhaft ist, ganz andere, sehr
erfreuliche Geburtenziffern: Kreis Goldingen
29,4; Kreis Hasenpoth 44.8; Kreis Wenden

31,3 pro 1000.

Diese wenigen nackten Zahlen lehren
uus unwiderleglich: wollen wir unserem
Volkstum im Lande den Fortbestand sichern,
wollen wir nicht zu einer der Boden-

ständigkeit verlustig gegangenen und folglich
stärkeren Schicksalsschlägen nicht gewachsenen städ-
tischen Kolonie werden, sondern Balten bleiben,

so muß die Schaffung und Erhaltung einer boden-

ständigen, d. h. in materieller und seelischer
Beziehung mit dem Heimatboden verwachsenen
Bevölkerungsschicht unser aller vornehmste Auf-
gäbe sein.

Wenn die Lösung dieser Ausgabe überhaupt
erreicht wird, — und sie wird und mutz erreicht
werden — so werden wir das in erster Linie,
wenn nicht gar einzig und allein denjenigen tap-

feren Männern und Frauen zu danken haben,
die das flache Land nicht verlassen haben, son-
dern dort unter den widrigsten, fast unerträg-

lichen Verhältnissen ausgeharrt haben und wei-

ter ausharren. Wir danken es den auf ihrer
Scholle festwurzelnden Restgutbesitzern und un-

feren um ihre Existenz schwer ringenden deut--

schen Bauern.

Vergegenwärtigen wir uns einmal die Verhält-

nisse, unter denen ein großer Teil unserer Slam-

mesgenossen auf dem flachen Lande lebt und

arbeitet. Stellen wir uns die seelische Depression
vor, die unvermeidlich aus jedem lasten muß.
der von Haus und Hof seiner Väter vertrieben,

gezwungen ist, mitanzusehen, wie das. was er

und seine Väter in mühsamer, jahrzehntelanger
Arbeit aufgebaut haben, schneller oder langsamer
aber jedenfalls sicher zugrunde geht! Die Größe

der Restgüter ist mit Vorbedacht so bemessen

worden, daß deren Erträge auch nicht die be-

scheidensten Ansprüche einer gebildeten Familie
aus geistige Entwicklung befriedigen können.

Bücher, Zeitungen, Zeitschriften können nicht
mehr angeschafft werden, sie sind une. schwinglich
dazu kommt noch, datz heute fast jeder Verkehr
mit Gleichgesinnten und auf gleicher Bildungs-

stufe Stehenden auf dem flachen Lande fehlt.
Die ganze berufliche Ausbildung des früheren
Gutsbesitzers war auf den Großbetrieb eingestellt;
und mit einem Mal hietz es ganz umlernen und

sich aus den Kleinbetrieb einstellen. So ein Um-

lernen von heute auf morgen ist schwer, in hö-

herem Lebensalter aber kaum mehr möglich. Die

Gebäude der Restgüter entsprechen in den sel-
tensten Fällen den Anforderungen des Betrie-

des : oft sind sie, erbaut für den früheren Groß-
betrieb, viel zu groß und verschlingen Unsum-
men zu ihrer Erhaltung? oft aber sind auch

wieder mcht einmal die notwendigsten Gebäude

vorhanden, oder auch diese in desolatestem Zu-

stände. An lebendem und totem Inventar ist nur

gerade das, was der betreffende staatliche Be-
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Amte als unenteignet zu belassen für gut befunden
hatte, d. h. kaum das Allernotwendigste Vorhan-
den. Zu keiuerlei Neuanschaffungen, geschweige
denn Meliorationen sind Barmittel zu beschaffen,
da billige Kredite fehlen. Soll nicht der ganze
Ertrag der Wirtschaft durch die Arbeitslöhne ver-

fchtungen werden, so muß die ganze Familie
des Nestgutbesitzers schwerste körperliche Arbeit

leisten, und sie tut dieses, obgleich weder Ge-
wohnheit noch Körperkonstitution sie zu dieser
Arbeit prädestiniert. Hart, wie das Los der Rest-
gutbesitzer, ist auch das Los der meisten unserer
deutschen Bauern. Viele von ihnen, die vor

der Agrarreform Pächter waren, wurden infolge
der Agrarreform von ihren Pachtstellen vertrie-

ben. Ein Teil dieser Pächter, die ein volles In-
ventar besaßen, waren gezwungen, da sie ohne
Land blieben, das Inventar.ganz oder teilweise
zu verkaufen, andere sahen sich gezwungen, auch
unter den denkbar drückendsten Bedingungen eine

Pachtstelle zu übernehmen, um sich auch nur einen

Teil ihres Inventars zu erhalten. Oft müssen die

deutschen Bauern als Pächter auf lettischen Ge-

finden zwei Drittel der Ernte an die Besitzer
des Landes als Pacht abführen, wo doch früher
das Halbkorn üblich war und man jetzt, bei der

starken Auspowerung der Böden, vielerorts im

Lande auf nur Eindrittelkorn herabgegangen ist.
Deutsche Pächter haben sich häustg gezwungen ge-
sehen, das von ihnen urbar gemachteLand, welches
ihnen nach Recht und Gesetz als Eigentum zu-
stand, unter drückendsten Pachtbedingungen weiter

zu bearbeiten, während glücklichere Angehörige
des Majoritätsvolkes von dem Lande eine ar-

beitslose Rente beziehen konnten, da ihnen die

betreffenden Landstücke aus dem Landfonds zuge-
sprachen wurden.

Ein Umstand, unter welchem alle unsere land-

wirtschaftlich tätigen Stammesgenossen ganz be-

sonders leiden, ist das Fehlen jeder deutsch-
sprachigen beruflichen Aus- und Fortbildungs-
Möglichkeit: ebenso macht sich der Mangel theo-
retischer und praktischer Anregung in deutscher
Sprache drückend bemerkbar. Eine absolute Not-

wendigkeit ist die Schasfung einer deutschsprach.igen
landwirtschaftlichen Schule, die sich die Ausbil-

Dung von Landwirten sür Mittel- und Kleinbe-
trieb zum Ziele setzt. Bisher sind die dazu
mit zäher Energie wiederholt gemachten Ansätze
immer wieder aus Geldmangel im Sande ver-

laufen. Viel Wertvolles, Belehrendes und An-
regendes für die in der praktischen Arbeit stehen«
den Landwirte bringt neuerdings der leidernoch
vier zu wenig verbreitete „Deutsche Bote". Frü-
her bot ein sehr reges Vereinsleben unseren
Landwirten reiche Anregung und wertvolle Beleh-
rung. Infolge der Agrarreform und der Art
ihrer Durchführung war die Tätigkeit der einst-
mals blühenden Vereine: „Die südlivländische
gemeinnützige und landwirtschaftliche Gesellschaft"
und „Die Kurländische Ökonomische Gesellschaft"
Jahre hindurch ganz lahm gelegt. Ihre Tätigkeit
mußte sich daraus beschränken, um ihren gefähr-
deten Besitzstand und somit um ihre Existenz zu
kämpfen. Dank dem Umstände, daß sich auch hier
zähe und zielbewußte Männer fanden, denen ihr
landwirtschaftlicher Beruf nicht -nur Erwerbs-

quelle, sondern auch Lebensaufgabe bedeutete,
ist es gelungen, wenigstens teilweise den frühe-
ren Besitzstand der Vereine zu retten. Wenn

auch fürs erste in ganz kleinem Maßstabe, so ist
doch wieder Leben und Betätigung erwacht. Durch
Schaffung einer Saatenprüfungsstelle, durch An-

läge von Düngungs- und Saatenanbauversuchen
ist eine Arbeit wieder aufgenommen worden,
die sich fraglos weiter entwickeln und in fernerer
Zukunft, wie das vor dem Kriege der Fall war,
nicht nur den deutschen Landwirten, sondern der

Landwirtschast des ganzen Landes zum Segen ge-
reichen wird; die landwirtschaftlich-,kulturelle
Mission des Deutschtums in unserer Heimat ist
nicht abgeschlossen. Wenn es auch, möglich war,

uns durch eiueu Gewaltakt zeitweilig auf dem

flachen Lande zurückzudrängen, ein endgültiges
Verdrängen wird nicht möglich sein, das gewähr-
leistet uns das Vorhandensein der Vielen, die im

Ausharren auf der väterlichen Scholle ihre Le-

bensausgabe der Heimat gegenüber, etwas Selbst-
verständliches, Naturbedingtes sehen, und die

allen noch, so schweren Schicksalsschlägen ein mann.

Haftes „Hier bin ich. hier bleib ich" entgegensetzen.

Genossenschaftswesen.

Zu keiner Zeit seines nunmehr vierjährigen
Bestehens hat der Revisionsverband deutscher Ge-

nossenschaften in Lettland einen so intensiven
Zuwachs an Zahl der ihm angeschlossenen Kas-
sen zu verzeichnen gehabt, wie in der Zeit-
spanne seit der Veröffentlichung des oorigjähri-

gen Jahrbuches. Im Laufe dieses letzten Jahres
haben sich dem Verbände 7 Kassen als Mitglieder
neu angeschlossen. Es verdient hervorgehoben
M daß von diesen 7 Kassen es sich

bei vieren um Neugründungen unter Mitarbeit

der Verbandsleitung handelt, die 3 anderen aber

bereits selbständig arbeitende Kassen waren. Letz-
teres ist ein Beweis für die Werbekraft der Idee
des Zusammenschlusses aller Kassen mit einheit-
licher Zielsetzung. Die einzige noch außerhalb des

Verbandes stehende deutsche Kasse kann auch, nicht
mehr ganz einer Zusammenarbeit mit den ande-

ren Kassen des Verbandes, speziell mit der

ZentraL-Genossenschastskasse, sntraten-
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Die dem Verbände zurzeit angehörenden 18

deutschen Kassen und 2 Filialen verteilen sich auf

folgende 17 Orte: 1. Riga (3): 2. Mitau; 3.

Goldingen; 4. Libau; 5. Tuckum; 6. Wen-

den; 7. Lemsal; 8. Windau; 9. Hasenpoth;
10. Dalsen; 11. Hirschenhof; 12. Majorenhof;
13. Bauske; 14. Frauenburg; 15. Friedrich-
stadt; 16. Landsen; 17. Kandau; 18. Düna-

bürg.
Jedoch nicht nur ein intensives Wachstum un-

ferer genossenschaftlichen Organisation m die

Breite ist sür das letztoerslossene Jahr zu ver-

zeichnen, es hat auch eine weitere Festigung

Iund Stärkung nach innen gebracht. Als beson-
; ders in die Augen springendes Beispiel sei ange-
führt, daß die Goldinger Kasse als die zweite un-

; feres Verbandes ihr Geschäftslokal im eigenen
: Haufe hat beziehen können, und daß die Zentral-
;Genossenschastskasse zwecks notwendig gewordener
jErweiterung ihrer Geschäftsräume ein Nachbar-
!haus zu ihrem bisherigen Besitz hinzugekaufthat.

Zur Versinnbildlichung der stetigen, unaufhalt-
!samen Aufwärtsentwicklung der Gesamtheit der

Idem Verbände angeschlossenen Kassen sollen sol-
gende Zahlen dienen, die ohne jeden weiteren

Kommentar für fich selbst sprechen.

Datum 1./I. 23. 1/1. 24. 1./I. 25. 1/1.26. 1 VII. 26.

Zahl der Verbandskassen 5 9 10 16 20

Gesamtbilanzsumme aller Verb.-Kassen . . 310.540.— 1.057.361.- 2.746.108.— 5.328.234.- 6.619.062.-

Wachstums-Jndex 100 347 901 1564 1943

Die vorstehenden nackten Ziffern der Bilan-

zen bringen jedoch noch lange nicht zum Ausdruck,

welche wirtschaftlichen sowohl als ideellen Werte

durch unsere Genossenschaften geschassen wurden

und werden.

Hier sei aus dem Kompler der ideellen Werte

nur der der erzieherischen Wirkung, und zwar
einer solchen in einer speziellen Richtung: der

Entwicklung des Spar sin ns herausge-
griffen.

Sparen heißt.° auf einen sofortigen Genuß
verzichten lernen, um durch diesen Verzicht
den wahren Lebensgenuß zu fördern. Sparen
ist also eine Tugend, die geübt und gefördert
fein will; ein jedes Volkstum hat ein In-
teresfe daran, daß innerhalb seiner Angehört-
gen diese Tugend gefördert wird. Die Förderung
dieser Tugend gehört auch mit zu den Aufgaben
unserer Genossenschaftskassen; eine Neueinfüh-

rung dieses Jahres, die HeimsP a r k a s s en,

dient speziell dazu, auch dem geringsten Spar-
groschen eine bequeme und günstige Anlage zu
bieten.

Jeder Sparer kann auf Wunsch eine solche
H e im s p a r k a s s e bei einer unserer Kasselt leih-
weise und kostenlos erhalten; ihm wird dann

sofort ein Sparkonto eröffnet. Der Schlüssel der

Kassen verbleibt m der Kasse, so daß der Sparer
der Versuchung enthoben ist, einmal in die

Büchse hineingeworfenes Geld willkürlich wie-

der herauszunehmen. Von Zeit zu Zeit, in mög-
lichst regelmäßigen Abständen, bringt der Sparer
die Büchse zu seiner Kasse, wo sie in seiner Ge-

genwart geössner, das von ihm in dieselbe hin-
eingeworfene Geld ausgezählt und ihm auf sein
verzinsliches Sparkonto gutgeschrieben wird.

Zur Zeit der Niederschrift dieser Zeilen steht
im Mittelpunkte des Interesses der Genossen-

schaftskassen die soeben von der Regierung auf
gesetzlichem Wege erfolgte Festsetzung der maxi-
malen Zinsnorm aus 12 Prozent. Die Ge-

nossenschastSkassen haben sich die Devife zu eigen

gemacht : möglich st hohe Zinsen den

! E i n I e g er n, m ö g l i eh st n i e d r i g e Z i n -

isen von den D a r l e h n s n e h m e r n. Zie

:haben daher bisher, bei einem Zinssatz von

15 Prozent für ihre Darlehnsnehmer, den Ein-

! Legern von Jahreseinlagen 12 Prozent gezahlt.
! Es ist selbstverständlich, daß durch die Herab-
\ setznng des Zinssatzes von 15 Prozent aus 12

! Prozent auch die Jahreseinlagen eine ent-

sprechende Reduzierung ihrer Verzinsung sich wer-

I den gefallen lassen müssen. Im Interesse einer

weiteren Gesundung des noch recht kranken Wirr-

schaftslebens würdeu dieGenossenschastskassen na-

türlich jede Maßnahme begrüßen, die einen r a t-

sächlichen Rückgang der zweisellos ungesund
hohen Zinssätze zur Folge hätte. Ob die oben-

erwähnte auf gesetzlichem Wege erfolgte Fest-
' setznng der marimalen Zinsnorm einen solchen

tarsächlichen Rückgang der Zinssätze zur Folge
haben wird, bleibt abzuwarten. Die Genossen-

■ schastskassen können getrost in die Zukunft sehen
I und brauchen nicht zu fürchten, daß die deutschen

J Einleger ihre Kapitalien der Zinsenherabsetzung
; wegen abheben werden, um vorteilhaftere An-

i lagen zu suchen, denn alle unsere Kassen werden

jgetragen und gestützt von der Gesamtheit un-

! seres Volkstums, sür das sie wirken, dem das

; Vorhandensein der doch erst eine sehr kurze Zeit-
spanne bestehenden Genossenschastskassen bereits

! sast zur Selbstverständlichkeit geworden ist, das es

jin sein Bewußtsein ausgenommen hat, daß ihr in

unserer jungen genossenschaftlichen Lrganisar.imi
! eine neue Lebenskraft zugewachsen ist.



Zur Statistik der Bevölkerungsbewegung.
Bevölkerungsbewegung in Lettland nach Nationalitäten 1924 und 1925.

]) Hiervon entfallen auf Lettgallen durchschnittlich jährlich 8.220 (darunter 3.070 Russe»)

Bevölkerungsbewegung in Riga nach Nationalitäten 1924 und 1925.
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Bevölkerungsbewegung i n Lettland nach Konfessi o n e n 1924 und 1925.

Bevölkerungsbewegung in Riga nach Konfessionen 1924 und 1925.
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Bevölkerungsbewegung der Deuts eh e n \
in Lettland nach Kreisen 1925.

Zur Bevölkerungsbewegung der

Deutschen in Lettland/)

In den Tabellen Seite 55 ist die allgemeine
Bevölkerungsbewegung in Lettland in nationaler j
Gliederung dargestellt, mit Berechnung von Hei- i
rats-, Geburten-, Sterbe- und Zuwachs- bezw.
Abnahmezifsern, bezogen auf je 1000 der betr.

Bevölkerungsgruppe. Es tritt daraus, im Hin-
blick auf das Deutschtum, als wichtigste Tatsache

*) Einige, übrigens unbedeutende Abweichun-
gen von den früher mitgeteilten Zahlen erklä-
ren sich durch inzwischen erfolgte Ergänzung des

statistischen Materials, das den staatl. und städt.
amtl. Quellen entnommen ist.

hervor, daß die Deutschen sowohl in Lettland

überhaupt, wie auch speziell in Riga (hier mit

alleiniger Ausnahme der nicht zahlreichen Esten)
die niedr i g st e Geburtenziffer haben,
während ihre Sterbeziffer in Lettland der allge-
meinen fast genau und derjenigen der Letten

genau entspricht, in Riga dagegen — wohl in-

folge starker Besetzung der hohen Altersklas-
sen — über dem Durchschnitt steht. So ergibt sich
für die Deutschen ein in Lettland insgesamt zwar
nur geringfügiger, in Riga jedoch nicht unbe-

trächtlicher Geburtenunterschuß. Die Hei-
ratsziffer der Deutschen (Eheschließungen deutscher

Männer) weist in Lettland eine überdurchschnitt-
liche, in Riga eine zwar hinter dem Durchschnitt
zurückbleibende, aber immerhin befriedigende
Höhe auf. Heiraten kommen also.unter den Deut-

fchen in normaler Zahl zustande, doch waltet

tn großem Umfange der Wille zur Beschränkung
des Nachwuchses — ein die Zukunft unseres
Volkstums in der Heimat schwer bedrohendes
Uebel!

Hervorzuheben sind folgende charakteristische
Durchschnittszahlen 1924/25 (auf 1000 Einw.):

Lettland Riga

• > p >-> s-> 2 »
£ 7h,SL ,2L r<2-

g
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Gesamtbevölkec. 8.4 22a 15.2 4-7 2 10.7 15.
8 13,5 +2.3

Deutsche . . 9. t 14.
6

15.0 —0.
4

9.
6 H-o 14.

5 —3.5

Letten. . . .8.6 20.7 15.n
-4-5.7 11.9 15.5 13.6 +Lg

Für das Jahr 1925 lassen sich, auf Grund
der Tabelle S. 57 folgende Verhältniszahlen für
die Deutschen in den 4 Provinzen berechnend)

u
S !-- > «

a= •» "T

■So g st c&*tT
Ost %

_,
55 g
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2 g R

Ci. V i« cQa B

Livland (ohne Riga) 9,4 21,6 18,2
Kurland 8,8 19,8 13,5 +6,3
Semgallen 8,4 18,8 15,5 -j-3,3
Lettgallen 10,1 16,1 18,1 —2,0

Sehr ungleich stellen sich die betr. Zahllen
in den einzelnen Kreisen.

Einen nennenswerten Geburtenüberschuß lie-

fern, wie aus der erwähnten Tabelle ersichtlich,
nur 4 Kreise, wo derselbe dem Kindersegen
der dort lebenden deutschten Kolo-

*i Zugrunde gelegt werden kann dabei, an

Stelle der nicht genau feststellbaren mittleren

Bevölkerung des Jahres 1925, nur die in der

betr. Tabelle verzeichnete Volkszahl nach der

Zählung vom 10. Februar 1925, was indessen
j keine erhebliche Ungenauigkeit bedeutet.

g g £
ScqS ? L S ! ätr

f>J I I « ■ e

ffI gl ® i T Z §

II2 f (ohne |I
S?2.oj © Totgeb.) © +

I 4 5 6

ladt Riga . . I 43.792 425 480 606 —126

'reis Riga. . .
»

Wenden .
Wolmar .

„
Walk . .

., Modohn .

1.530

501;

507!

436

2."23

18

1

4

2l|

251

4

10

64

28! - 3

llj — 7

8! + 2

81-3
36 + 28

Livland. 4.997 47j 108| 91 + 17

reis Libau . .

Has.npoth
Go dingen

„ Windau .

„ Talsen. .

u r l a n d . .

7.019 62 90 96 —
6

1.944] ll! 84! 18 + 66

3.370! 35 88 61+27
1.651 14 24 161 -f 8

1.128 llj . 13] 13! 0

15.112 133 299 204! -4- 95

1.630 9j 48 23 + 25

3.673: 36] 5ö| 60 — 5

404! 2| 5 3 -f- 2

186! 3 4 5 —1

175 1 2 3 -
1

Tuckum .

„
Mitau . .

„
Gauske. .

..
Jakobstadt

. Jlluxt . .

Semgallen. 6 068 öl I 114!
I 9lj + 20

Kreis Dünaburg . . .
. Rosilten

....

Ludsen

„ N.ulettgallen .
.

684 8! 13! 15! —

148 — —] l| —

97 2 2 2

66i -| l| -| +

9951 10| 16| 18( —

2

1

0

1

2Lettgallen. . . .

Lettland . I 7U.964 666jl.017jl.013j + 4
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nisten zu verdanken ist. Für diese 4 Kreise
lautet sür 1925 die

a u

22 1 "2?
c Ö .a «3,21
.§ M 't

<s- ä> O co"°

Modohn'--) 10,4 31,6 17,8 +13,8

Hasenpoth 5,7 43,2 9,3 +33,9
Goldingen 10,4 26,1 18,1 + 8,0
Tuckum 5,5 29,4 14,1 +15,3
Aus diese wenigen Lichtpunkte unserer äußerst

betrüblichen Geburtenstatistik wurde bereits im

vorigen Jahrbuche (S. 65 und 140) hingewiesen.
Geburtenziffern, wie sie Lettlands deutsche

Bevölkerung sonst allenthalben ausweist, näm-

lich fast durchgängig unter 15 und in Riga so-

gar nur 11 pro Mille, bezeichnen in der Tat

einen erschütternden Tiefstand.
Aus den die Bevölkerungsbewegung in konfes-

sioneller veranschaulichenden Tabel-

len auf @. 56 geht hervor, daß in unserer Hei-
mat die Eva ngeli s eh e n bei weitem die nie-

drigsste Geburtenziffer haben, was gleichfalls
schon im vorigen Jahrbuche (vgl. S. 65) zur

Darstellung kam.

So sind es tiefernste Warnungszeichen, die

die Statistik mit ihren Zahlen für uns Deutsche
und Evangelische ausrichtet.

Zur Bevölkerungsbewegung der

Deutscheu in Riga.

1922 1923 1924 .1925

Lebendgeborene . . 172 497 481 480

Gestorbene . . ■ 597 525 665 606

Geburtenunterschuß. - 125 —28 —184 —126

Totgeborene ...
12 10 9 10

Unehelich Geborene. 26 37 32 44

% aller Geboremn 5.
4

7. 3 65 9.0

Im l. Lebensjahr ge-
storben .... 33 22 23 28

°/o d Lebendgeborenen 7.0 4.4 4.8 5.
8

Der in den Jahrbüchern auf 1924 und 1925

gebotenen Statistik sür die Jahre 1922 und

1923 folgen nachstehend speziellere Daten sür
die Jahre 1924 und 1925.

Unter sämtlichen Geborenen deutscher Ratio-

nalitüt waren:

1924: 254 Knaben und 236 Mädchen: auf
100 Mädchen 107,6 Knaben;

1925 : 260 Knaben und 230 Mädchen: auf
100 Mädchen 113,0 Knaben;

1924 : ehelich geboren 458 (davon 9 totgeb.);
unehelich 32 (davon 0 totgeboren);

*) Im Kreise Modohn liegt die Kolonie Hir-
schenhof mit 1707 Dentschen, laut Zählung vom

10. Februar 1925.

1925 : ehelich geboren 446 (davon 9 totgeb.);
unehelich 44 (davon 1 totgeb.).

Unter den ehelich Geborenen kamen, der Ge-

burtenfolge nach, zur Welt als:

1924 1925

absolut °/o absolut '/o

Erstgeborene ...

191 41.7 199 44.g

Zweitgeborene. . . 133 29.
0

HO 24.«

Drittgeborene ...

64 14.« 73 16.4

Viertgeborene
...

31 6.8 30 6.7

Fünftgeborene... 18 3.g 15 8.4

Sechstgeborene . . 10 2.
2

4 0.9

An mehr als 6. Stelle

Geborene . . . 11 2.4 15 3.4

Insgesamt.
....

158 100-n 446 100.0

Als Geborene deutscher Nationalität verzeich-
net die Statistik alle ehelichen Kinder deutscher
Väter und die unehelichen Kinder deutscher
Mutter.

Unter den deutschen ehelich Geborenen waren

Kinder von :

1921 1925

deutschen Vätern u. deutschen Müttern 318 321

„ lettisckeu
~

73 71

„
russischen „

3l

„ „
polnischen „97

„ „
litauischen

„

4 3

„
estnischen

„
4 '6

„ „ „
jüdischen „

1 3

„ schwedischen „

1

„
dänischen

„
—

1

„
italienischen „

- 1

„
brasilimn'ch.

„
—

1

140 125

Insgesamt 458 . 446

Dagegen waren unter den (in die Statistik der

deutschen Geburten nicht einbezogenen) Neuge-

borenen Kinder von :

deutschen Müttern u. lett.schen Vätern 112 114

russischen ~

29 20

;, polnischen „
7 4

„

litauischen
„

13

„ „ „
estnisch n

„

3 3

~
jüdischen

„

— 1

„
schwedischen

„

1 2

„ ~ ~
dänischen „

2 —

„
holländischen „

—
1

„ ungarischen „

1 —

„ „
sinnischen „

1 —

„
tschechischen

„
1 —

„
schweizerisch.

„

1

„
italienischen

„

— 1

Jnsgesamt 158 150

Diese Zahlen erweisen, daß den rund 320

Geburten von Kindern rein deutscher Eltern

nicht sehr viel weniger Geburten in Familien,
wo Vater und Mutter verschiedener Nationalität

sind, gegenüberstehen. Es zeigt serner diese
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Statistik, ebenso wie die der Mischehen, wie sehr

selbst bei der Familiengründung die einzelnen
nationalen Gruppen, vornehmlich Deutsche und

Letten, sich verflechten, und welcher Entfrem-
dungsgefahr unfer Volkstum dadurch ausgesetzt
wird.

Sterbefälle der Deutschen in Riga nach T o d e s u r s a eh e n g r u p p e n und Geschlecht:

1 92 4 19 2 5 1924 19€5

5 3 J_ 5 J_ % aller

I I <§> 1 i Sterbefälle

1. Krankheiten der Kreislaufsorgane «Herz usw.) ....
70 77 147 74 81 155 22 1 25,6

2. Krebs und and. bösartige Neubildungen 30 55 85 37 71 108 12,8 17,8
3. Tuberkulose 57 28 85 43 27 70 12,8 11,6
4. Krankheiten d.s Nervensnst. ms 31 64 95 30 38 (18 14,3 11,2
5. Entwicklungskrunkheiten: angebor.Lebersschwäche,Alters-

schwäche, Schwangerschaft und Wochenbett Oxkl. Sepsis) 16 42 58 14 46 60 8,7 9,9
6. Krankheiten der Atmuugsorgane (exkl. Tuberkulose) .. 23 28 51 25 15 40 7,7 e>,6
7. Krankheiten der Verdauungs-.Harn-n. Geschlechtsorgane 29 29 58 21 18 39 8,7 6,4
8. Äkute Infektionskrankheiten und Sepsis 16 29 45 17 17 34 6.8 5,6

.9. Gewaltsamer Tod (exkl. Selbstmord) 8 5 13 9 3 12 1,9 2,0
10. Selbstmord 11 3 14 6 5 11 2,1 1,8

11. And. u. unbekannte Todesursachen 5 9 14 3 6 9 2,1 1,5

Insgesamt 296 369 665 279 327 606 100,0 100,0

Die Jahre 1924 und 1925 zusammengefaßt,
entfielen aus 100 Sterbefälle der männlichen Be-

völkerung 121 in der weiblichen. Doch besteht
Rigas deutsche Bevölkerung, nach der Zählung
vom 10. Februar 1925, aus 17,654 Männern

und 26,138 Frauen, so daß auf 100 Männer
148 Frauen kommen. Zumal die hohen Al-

tersklassen weisen einen sehr großen Frauen-
Überschuß m!us: im Alter von 60 und mehr
Jahren 1752 Männer und 4799 Frauen. Daher
überwiegen unter den Sterbefällen die der Frauen
besonders stark bei den im Alter vorherrschen-
den Krankheiten. Hingegen beträgt, in der Be-

rechnung pro Tausend, die allgemeine mittlere

Sterbeziffer 1924/25 für die Männer 16,3, für
die Frauen dagegen nur 13,3.

Nationale Mischehe n.

Die Tabelle auf Seite 60 läßt die hohe Zahl
der Mischehen und ihre Zunahme erkennen. Von

sämtlichen Deutschen, die in Lettland in die
Ehe traten, verheirateten sich mit Personen an-

derer Nationalität im Jahre 1924:' 36,0 Pro-
zent, 1925: 38,2 Prozent. Der Prozentsatz der

nationalen Mischehen war am geringsten auf
dem Lande (28,3 bezw. 32,9), beträchtlich, hö-
her in Riga (35,3 bezw. 36,1, am höchsten in den

anderen Städten (43,4 bezw. 48,1). Die Nei-

gung zu Mischehen ist bei den Männern stärker
als bei den Frauen: von jenen vermählten

sich 39,0 bezw. 40,7 Prozent, von den Frauen
aber 32,7 bezw. 35,6 Prozent der Heiratenden
mit Personen anderer Nationalität. Es kamen

Mischehen auf je 100 heiratende deutsche

auf demLande in Riga
mch.

1924 1925 1924 1925 1924 1925

Männer 31,3 39,6 38,4 37,2 46,1 51 7

Frauen 25,0 24,7 31,8 35,0 40,5 44 0

Bei den Mischehen handelt es sich naturgemäß
vornehmlich um deutsch-lettische. Bon allenhei-
ratenden Deutschen verehelichten sich mit Ler-

ttnnen bezw. Letten 1924: 26,0, 1925: 27,5

Prozent, wobei von 1924 zu 1925 der Prozent-
fatz bei den Männern von 26,9 aus 28,8, bei

den Frauen von 25,0 auf 26,1 gestiegen ist.
Es schlössen Ehen mitLettinnen bezw. Letten vrn

je 100 heiratenden deutschen

aufde.nLa .de in Riga

1924 1925 1924 1925 1924 1925

Männern 26,5 37,5 25,7 24,0 31,3 37.2

Frauen 25,0 22,1 23,1 23,4 31,0 37.6
Von sämtlichen Eheschließungen, an denen

Deutsche beteiligt waren, entfällt aus dem Lande

beinabe die Halste, in mrga etwas mehr als

die Hülste, in den anderen Städten aber fast

zwer Drittel auf nationale Mischehen, wie aus

folgender Uebersicht hervorgeht:

aufd.Lande in Riga Insgesamt

1924 1925 1924 1925 1924 1925 1924 1925

Gesamtzahl der Heiraten, an denen Deutsche beteiligt wareu 102 115 537 569 175 200 814 884

Davon Mischehen .
45 57 280 302 106 130 431 489

o/) 44,1 49,6 52,1 53,1 60,6 65,0 52,9 55,3
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Die nationalen Mischehen der Deutschen in Lettland nach Stadt

und Land 1924 und 192 5.

Bemerkenswert ist, daß in Riga die Mischehen!
deutscher Frauen, wie überhaupt, so insbesondere
mit Letten, die 1922 und 1923 zahlreicher wa-

xtii als die Mischehen deutscher Männer, seit-
dem hinter diesen zurückbleiben.

Die allgemeine Zunahme der Mischehen redet

zum nationalen Gewissen eine ernste und ein-

dringliche Sprache : wahre t das deutsche
Haus!

D i e Geburten in Rigas deutscher B e-

völkerung nachdem Berus und der so-
zia len Stel lv n g der Eltern.

Die hierüber zur Verfügung stehenden statisti- j
sehen Daten für die Jahre 1922—1924 erstrecken I

sich, aus die großen Berufsgruppen nebst zahl-
reichen Unterabteilungen und zugleich auf die

Stellung im Berufe mit folgender Unterschei-
dung: a) Selbständige: Unternehmer, Ge-

schäftsinhaber, leitende Beamte, Ausübende der

sogen, freien Berufe ; b) technisch oder kaufmän-
nisch gebildetes Verwaltungs- und Büropersonal,

nicht leitende Beamte; c) Gehilfen, Arbeiter,
niedere Beamte und häusliches Dienstpersonal.
Diese 3 sozialen Schichten unterscheiden sich mit-

hin nicht sowohl durchs die Einkommenshöhe, als

vielmehr durch die wirtschaftliche Selbständigkeit
oder Abhängigkeit; so fallen z. B. auch Hand-
Werksmeister und Besitzer kleiner Verkaussläden
unter a, während etwa Buchhalter oder Ban?-

Es verheirateten sich:
mit Pers

deutsch lettisch^

mit Personen folgender Nationalität:sonen folgender Nationalität:
mit Personen

—i i r anderer Nationalität

1 and u ' insgesamt
russ. ! poln, litauisch ebraisch absolut J? °{° b

,

er

I wnoei.jj uu|iniu Heiratenden

Es verheirateten sich:

Deutsche
Männer

19 2 4

(in
Riga

in d. and.Städten

auf dem Lande

257

69

57

107

40

22

28

8

4

14

8

4

3

2 5 417

128

83

160

59

26

38.4

46.1
31-3

Deutsche
Frauen

Zusammen . .

!in
Riga

in d and. Städten

auf dem Lande

383

257

69

57

169

87

36

19

40

20

4

22

3

7

1

1

2

2

5

7

3

II

II

628

377

116

76

- II

II

245

120

47

19

39,o

31.8

40.5

25.Q

Zusammen . .

Städten
uont,stUpt| ouf bem Lande

383

514

138

142

194

76

41

I 24

48

12

4

6

17

11

2

5

4

2

4

10

12

'3

I 569

794

244

159

186

280

106

45

32.7

35.3
43.4

28.3114

Insgesamt . .

o/o

19 2 5

766

64.o

267

70

58

311 !

26.01
i

64

5.Z

28

2.3

21

6

9

0.8

2

2

4 I

0.3

2 I

1

15 I!

1.3

6 j
2 ||
1 II

1.197

1OO.o

425

145

96

431

158

75

38

i

36.o

37.
2

51.7
39.

6

Deutsche
Männer !in

Riga
tn d. and.Städten

auf dem Lande

102

54 I
36

25

10

1

Deutsche
Frauen

Zusammen . .

s in Riga
< in d. and. Städten

[ ans dem Lande

395

267

70

58 !

192

96

47

17

36

19

4

2

27

7

4

4

3 9

18

4

666

411

125

77

271

144

55

19

40.7

35..

44.o
24.

7

Zusammen . .

Deutsche s Riga

395

531

140
116

160

198

01

53

25

44

14

3

7

28

6

j
4

6

2

2

1 J'
24

6

1

613

836

270

173

218

302

130

57

35.
6

3ß.i

48.i
82.9

Insgesamt

°/o ....

790 !

61,8

352

27.5

61 I

4.8]

34

2-7

8 I

0.61

3 1

0.2j

31 I

2.4 I
1.279

lOO.o

489
i

38. 2
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beamte unter b zu stehen kommen. Andererseits

ist aber dem Bildungsgrade und der gesellschast-
lichen Schichtung insofern doch Rechnung getragen,
als zu a auch diejenigen geistigen Berufe gerech-
net werden, die, obschon nicht im Unternehmer-

sinne selbständig (wie Aerzte, Advokaten, freie

Künstler), gleichwohl weniger durch das abhän-

gige Dienstverhältnis, als vielmehr durch die

freie geistige Tätigkeit gekennzeichnet sind, wie

Dozenten, Lehrer, Geistliche.

Durch obige Fassung des Begriffes der Selb-

ständigkeit wird ein Moment berücksichtigt, das

beim Entschlüsse zur Kinderzeugung besonders
ins Gewicht fällt.

Die deutsche Geburtenzahl in Riga betrug, ein-

schließlich der Totgeborenen, 1922 : 484, 1923:

507, 1924 : 490, im Durchschnitt 494. Die

Unterschiede zwischen diesen Zahlen sind so ge-

ringfügig, und es ergeben sich auch bei ihrer

Zerlegung nach den Berufsgruppen und den Ka-

tegorien a, b und c im allgemeinen so wenig
erhebliche Abweichungen innerhalb der 3 Jahre,
daß im folgenden, um nicht durch. Zahlenhäu-
fung den Ueberblick zu erschweren, nur dieDurch-
schnittszaylen der Geburten für das Triennium

1922/24 geboren werden.*) Sie lauten:

unbe-

ab c stimm- Zus.
bar

Landwirtschaft. . .
8 — 2 — lü

Industrie u. Handw. 5«) 16 145
—

211

Handel...... 38 52 17 16 123

Verkehrswesen. ..26 18
— 26

Armee und Flotte,

öffentl. Dienst, freie

Berufe 38 19 Ii
-

68

Häuslicher Dienst u.

Arbeiterohne nähe-

re Angabe 29
— 29

Berufslose u. unbe-

kannten Berufes 1 — — 26 27

Insgesamt . . 137 93 222 42 494

°/0 27,7 18,8 45,0 8,5 100,0

Hieraus ist zu ersehen, daß annähernd die
Hälfte der deutschen Geburten aus den Kreisen
der Gehilfen, Arbeiter, niederen Beamten und

Dienstboten stammt, reichlich ein Viertel aus
der Gruppe der Selbständigen und Leitenden,
hingegen kaum ein Fünftel aus der Mittel-
schicht der in Handel, Gewerbe und öffentlichen

*) Hierbei sind in den Daten für die Haupt-
gruppen die Bruchzahlen durch Abrundung nach
oben bezw. unten beseitigt worden, während
sie in den kleineren Sonderzahlen für einzelne
Berufszweige beibehalten sind.

Institutionen Angestellten. Und zwar ergibt sich
nachstehende Reihenfolge der Geburtenzahlen:

o/o
1. Gewerbliche Gehilfen und Arbeiter . 145 29,4
2. Im Handet Angestellte 52 10,5

3. Gewerbliche Unternehmer u. Leiter. 50 10,1
4. InhaberU.Leiter v. Handelsgeschäft. 38 7,7
5. In leitender Stellung im öffentl.

Dienst freie Berufe . 38 7,7
6. Häusl. Dienstpersonal, Arbeiter ohne

nähere Angaben 29 5,9
7. NichtleitendeBeamte imöffentl.Dienst 19 3,9
8. Gehilfen und Arbeiter im Verkehrs-

ms.« 18 3,7
9. Gehilfen u. Arbeiter im Handel. . 17 3,4

10. H mdcl ohne An abc der Stellung. 16 3 2

11. Angestellte im Gewerbe 16 3,2
12. Dienstpersonal im öffentl. Dienste . 11 2,2
13. Landwirtschaft: Selbständige (8)

und Arbeiter (2) l(i 2,0
14. Verkehrswesen: Selbständige (2)

und Angestellte (6) 8 1,6
15. Berufslose u. unbekannten Berufes 27 5,5

Insgesamt 494 io<U)

Ein lebendigeres Bild läßt sich gewinnen,wenn

man die besonderen Berufe innerhalb der ein-

zelnen Gruppen durchmustert. Da zeigt sich un-

ter den gewerblichen Arbeitern als weitaus am

zahlreichsten vertreten die Metallindustrie: so
weisen z. B. die Schlosser (21,3), Eisendrehev
(7,7), Schmiede (3,7) verhältnismäßig hohe Zah-
len auf. Es folgt die Maschinenindustrie. Gut

befetzt ist ferner das Druckereigewerbe (8,7), auch
das Baugewerbe. Im Bekleidungsgewerbe ha-
den beispielsweise die im Lohn stehenden Schuh-
macher 6,7, die Schneider nur 2,3 Kinder

gezeugt. Im Nahrungsmittelgewerbe ragen die

Fleischerarbeiter mit 4,3 hervor, während die

Bäckereiarbeiter nur 2,7 ausweisen. Das Fri-
seurgewerbe ist mit 5,7 vertreten, die Tisch-
lerei mit 4,3 usw.

Bei den als selbständig rubrizierten Gewerbe-

treibenden fallen 36 Geburten auf Unternehmer,
14 auf leitende Kräfte. Bei den erstgenannten
sind Großindustrielle kaum vertreten, auch die

mittleren Betriebe nur mit 3 Kindern, im übri-

gen handelt es sich überwiegend um Handwerks-
meister.

Unter den zu den Selbständigen gerechneten
Handeltreibenden ergibt sich für die Geschäfts-
Inhaber die Zahl 28, für leitende Kräfte 10.

Vom Nachwuchs der Inhaber sind 10 aus die

großen oder doch größeren Betriebe zu rechnen,
die Mehrzahl fällt also auch hier auf die kleinen

Geschäfte.
Die Gruppe der höheren Militärs und Be-

amten zeigt die Zahl 8,3 und zwar fast aus-

schließlich im Staatsdienste, indem der Kom-

munaldienst und der Vereinsdienst (inkl. Kirchen-
Wesen) zusammen nur 1,3 aufweisen (nämlich

in den drei Jahren insgesamt nur je 2 Kinder).
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Besser steht es mit den freien Bernsen, die mit

29,3 vertreten sind, nämlich: Geistliche 2,7,

Aerzte (inkl. Zahnärzte und Tierärzte) 6,7,

Advokaten und Notare 2,7, Dozenten und Lehrer
10, Künstler 5,3, Journalisten 1,7. Vom ge-

samten deutschen Nachwuchs liefert die kultu-

rell besonders wichtige Gruppe der freien Be-

rufe nur 5,9 Prozent.
In der 6. Gruppe ist der häusliche Dienst nur

nur mit 7,3 vertreten, während die übrigen
21,3 auf Arbeiter ohne nähere Angabe ent-

fallen.
Die sonstigen Gruppen sind zahlenmäßig zu

unbedeutend, um einer Zerlegung wert zu sein.
Nur in bezug aus die letzte Gruppe („Berufs-

lose und unbekannten Berufes ) ser noch erwähnt,
daß hier 3 Kinder auf Studenten entfallen, und

daß 14,3 uneheliche Kinder von Müttern, deren

Beschäftigung mit „Hauswirtschaft" angegeben ist,
stammen, ein auch bei 2,3 ehelichen Kindern

an Stelle eines Berufes sich findender Vermerk.

Die Veröffentlichung der auf der Volkszäh-
lung vom 10. Februar 1925 fußenden Berufs-
gliederung der Bevölkerung, und zwar in natio-

naler Gruppierung, ist im Jahre 1927 zu er-

warten. Dann wird sich auch, für unsere deutsche
Bevölkerung ein Bild von der verhältnismäßigen
Geburtenhäufigkeit innerhalb der einzelnen Be-

rufsgruppen und sozialen Schichten rrpmitttipn

lassen. B. v. S.

Bildungsstand, Sprachkenntnisse und Umgangssprache
der Bevölkerung in Lettland

mit besonderer Berücksichtigung des Deutschtums.

Von Herbert Pärn.

1. Die Kenntnrs des Lesens und

Schreibens.

Gemessen an der Verbreitung der Kenntnis des

Lesens und Schreibens sind die in Lettland in

den letzten Jahrzehnten, insonderheit aber im
letzten Jahrfünft seit der mit Errichtung des

Staates verbundenen Wiederkehr geordneter Ver-
Haltnisse in der Hebung des Kulturzustandes
erzielten Fortschritte erfreuliche zu nennen. 'In-
nerhalb der im Alter über 10 .Jahren ste-
henden Bevölkerung 'betrug während der ersten
allrussischen Volkszählung v. I. 1897 auf dem

gegenwärtigen zum Staate Lettland gehörigen
Territorium die Anzahl der des Lesens Kundii-
gen 78,46 Prozent, während der ersten lettlän-

dischen Volkszählung vom Jahre 1920 nach der

Verwilderung der Kriegszeit, die manches frü-
her Erreichte zerstört hatte, kaum mehr, näm-

lich 78,83 Prozent, zur Zeit der zweiten lettlän-
dischen Volkszählung v. I. 1925 dagegen bereits

85,28 Prozent.*)
Wennschon damit gerechnet werden muß, daß

mit zunehmendem Alter die in der Jugend erwor-

denen Kenntnisse bei einem Teile der Bevölke-

runo in Vergessenheit geraten, so spiegelt sich
doch die allmähliche Verdrängung des Analpha-
betentum in Lettland im Laufe des letzten Jahr-
Hunderts vortrefflich darin Wider, wiewett die

l) Die vorliegenden Ausführungen stützen sich
hauptsächlich auf die Publikation der Staatlichen
Statistischen Verwaltung Lettlands: „Die zweite
Volkszählung inLettland vom 10. Februar 1925"
Heft 4, Riga 1926. Text und Redaktion von

M. Skujeneek.

Kenntnis des Lesens in den einzelnen Alters-

gruppen oertreten ist. So konnten i. I. 1925

lefen von den Leuten im Alter:

»/? o/o

über 100 Jah.c 20,97 40-50 Jahre 84,40
90-100

„
43,16 30—40

„
87,67

80- 90
„ 61,33 20-30

„ 91,96
70- 80

„ 68,90 15-20
„ 92,26

60— 70
„ 75,70 10-15

„ 88,17
50— 60

„ 81,15 5-10
„

37,35

DieKenntnis des Schreibeits hinkt der des Le-

fens im allgemeinen nach. Unter Einschluß auch, der
Kinder verstanden im Jahre 1925 von samt-
lichen 2) Einwohnern Lettlands 74,89 Prozent
zu lesen, zu schreiben aber nur 68,90 Prozent.

Die geringste Verbreitung der Schreibkundig-
fett ist unter den Weißrussen mit 41,68 Pro-
zent anzutreffen, während unter ihnen immer-

hin noch 47,21 Prozent des Lesens Kundige
zu finden sind. Dagegen nehmen den ersten Platz
in Lettland die Deutschen mit 86,97 Prozent
Schreibkundigen gegenüber 88,43 Prozent Lese-
kundigen innerhalb des Gesarntvolksturns (ein-
schließlich der Kinder) ein.

Auf der untersten Stufe steht hinsichtlich des

Bildungsstandes die Provinz L et tg allen. Als

seinerzeit außerhalb der baltischen Provinzen ste-
hend wurden ihr die Segnungen der von den

2
) Zu beachten ist, daß in Anlehnung an

die amtliche Publikation des Zählmaterrals dte

Prozente durchweg unter Ausschluß derjenigen
Personen berechnet sind, für die Angabenüber

die Kenntnis des Lesens bezw. Schreibens nicht
vorlagen.
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Deutschen im Baltikum inaugurierten Schulpolitik

nicht zuteil. Der Prozentsatz der Lesekundigen
unter der Gesamtbevölkerung dieser Provinz be-

trägt noch heute erst 52,61.
Unrer Ausschluß Lettgallens weisen

innerhalb der über 10 Jahre alten Be-

völterung die Deutschen 97.10 Prozent

des Lesens Kundige, die Letten 94,81 Pro-
zent, die Esten 94,78 Prozent, die Juden 91,13
Prozent, die Russeu 74,12 Prozent ans. Unter

Einschluß Lettgallens verschiebt sich das Bild,
wie aus der folgenden Tabelle zu ersehen, natur-

gemäß zu Ungunsten des dort stark vertretenen

Letten-, Juden- und Russentums.

Kenntnis des Lesens nach der Nationalität i. I. 1925.

Einwohnerzahl Des Lesens kundig °/o°/o der Lesekundigen^)
im Aller im Alter im Alter

insgesamt über insgesamt über insgesamt über

10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre

Deutsche 70 964 62 629 62 000 60 214 88.43 97,10
Letten 1.354.126 1.167.767 1.054.220 1.025 262 79 18 89,21

Rnssen 231.658 180 824 105.301 100.694 47,03 57,85

Juden 95 675 80.627 72.420 68.838 77.67 87,66

Polen 51.143 42.904 33 326 32 093 66.77 76,62

Enen 7.893 7.063 6.759 6.588 86,76 94,41
Litauer . 23 192 20.304 14.791 14 314 64,93 71.67

Ucbrige 7 612 6 188 4.495 4 311 60,53 71,41
Unbekannt . . 2.542 1.886 1 164 1 099 57 97 78,78

Insgesamt 1.844.805 1 570.192 1 354 476 1.313 413 74,89 85,28

In Anbetracht des Tiefstandes der Bildung
in einzelnen Kreisen gibt es in Gesamtlettland
immerhin noch 2174 deutsche Analphabeten im

Alter von über 10 Jahren, davon entfallen
677 auf Riga, der Rest von 1497 ist vorwie-

gend auf dem flachen Lande, d. h. unter den

deutschen Kolonisten zu suchen.
DaS hohe Niveau des Bildungsstandes der über

10 Jahre alten Deutschen in Riga (98,94 Pro-
zent), wird von den Deutschen im Gesamtlande
nur von der den besten Prozentsatz ausweisen-
den Altersgruppe 15—20 Jahre fast erreicht
(98,51 Prozent). Wenn in Riga unter den

2974 deutschen schulpflichtigen Kindern der

Altersgruppe 10—15 Jahre noch 19 Analpha-
beten festgestellt werden konnten, ist die Tatsache
des Vorhandenseins geistig zurückgebliebener Kin-

der nicht zu übersehen.
Der Anteil der Analphabeten ist unter dem

weiblichen Geschlecht in Lettland durchweg höher.
Von der männlichen über 10 Jahre alten Be-

vötkerung sind des Lesens kundig 88,64 Prozent,
von der weiblichen im gleichen Alter stehenden

Bevölkerung — nur 82,43 Prozent. Die

Unterschiede im Analphabetentum sind zwi-

scheu den Frauen verschiedener Nationalitäten

seyr beträchtliche. Bei den Deutschen vertei-

len sich die wenigen Analphabeten sast gleich-
artig auf die Geschlechter, denn es sind des Le-

sens kundig 97,20 Prozent deutsche Männer und

9,,03 Prozent deutsche Frauen. Bei den Letten

sind des Lesens kundig 91,33 Prozent Män-

ner und 87,39 Prozent Frauen, bei den Groß-
russeu 71.30 Prozent Männer und 46,12 Pro-
zent Fraueu.

3
) Vergt. die Anmerkung 2.

11. Der Schulbesuch
Aus den Ausführungen über den Umfang der

Verbreitung der Kenntnis des Lesens und Schrei-
bens in Lettland geht mit genügender Deutlich-
keit hervor, wie viel noch zur Hebung des all-

gemeinen BilÄungsstandes im Lande zu tun übrig
bleibt. Wo die Hebel anzusetzen sind, ist aus den

Volkszähluugsergebnissen über den Stand des

Schulbesuches in den hauptsächlich! hierfür tu Be-

tracht kommenden Altersjahren 6—16, insonder-
heit denen des obligatorischen Schulbesuches 8 bsis

14. zu ersehen.

Vorausgeschickt sei, daß die Volkszählung un

Jahre 1925 204,136 Zöglinge der verschiedenen
Schulgattungen ermittelte, darunter 170,803

Schüler der Grundschulen, 22,598 Schüler der

Mittelschulen, 1950 Schüler landwirtschaftlicher
Schulen, 2017 Schüler sonstiger gewerblicher
Schulen, 5968 Studenten der Universität, 373

Zöglinge des Konservatoriums und 427 Zog-
linge der Kunstakademie.

Im Alter von 6—16 Jahren standen zur Zeit
der Volkszählung 296,002 Kinder, von denen

174.206 Schulen besuchten, also 58,85 Pro-

zent. Gegenüber der Volkszählung vom Jahre
1920, als der Schulbesuch in der gleichen Alters-

gruppe mit 31,22 Prozent festgestellt wurde, er-

gibt sich rein zahlenmäßig ein gewaltiger Fort-
schritt, doch ist zu berücksichtigen, daß die da-

malige Volkszählung im Sommer, also während
der Schulserien stattsand, und daher in vielen

Fällen unzutreffende Angaben enthält, anderer-

feits aber im vorausgegangenen Schuljahr weite

Gebiete des Landes noch Kriegsschauplatz waren.

Im Schulbesuch weisen die einzelnen Landes-

teile und die verschiedenen Altersjahre bemer-

kenswerte Unterschiede auf. In Riga besuchteu



64

i. I. 1925 in der Altersgruppe 6—16 Jahre
78,79 Prozent aller Kinder die Schule,- in Liv-

land 64,67 Prozent, in Kurland 65,63 Pro-
zent, in Semgallen 63,02 Prozent, in Lettgallen
dagegen 44,02 Prozent. Während aber auf dem

Lande der größere Teil der Kinder erst mit Ab-

lauf des 9. Lebensjahres in die Schule zu ge-
Heu beginnt, in Lettgallen gar nach Ablauf des

10. Lebensjahres, liegt der Beginn des Schul-

besuches in der Stadt auf weit jüngeren Alters-

stufen. So besuchten im Alter von 6—7 lah-
ren in Gesamtlettland nur 9,77 Prozent der

Kinder die Schule, in Riga aber bereits 30,94

Prozent, im Alter von 7—B Jahren insgesamt
24,08 Prozent, in Riga aber 53,48 Prozent,
im Alter von B—9 Jähren insgesamt 42,91
Prozent, in Riga aber 31,58 Prozent usw.
Das Maximum des Schulbesuches liegt in Riga
mit 92,24 Prozent im 11.—12. Lebensjahre, im

übrigen Lande im 12.—13. Lebensjahre. Den

höchsten Anteil des Schulbesuches in der Alters-

gruppe von 6—16 Jähren weisen in Lettland

die Deutschen mit 78,24 Prozent aus, es

folgen die Juden mit 76,97 Prozent, die Esten
mit 62,36 Prozent, die Litauer mit 61,54 Pro-
zent, die Letten mit 60,90 Prozent, die Polen
mit 58,66 Prozent, die Weißrussen mit 40,62

Prozent und die Grotzrussen mit 40,40 Prozent.
Die Volksgemeinschaft der Russen steht zwar auch
heute noch auf der tiefsten Stufe, weist aber seit
dem Jahre 1920 die größten Fortschritte auf, da

die damaligen Prozentsätze angesichts der ver-

worrenen Verhältnisse in Lettgallen sür die Weiß-
russen erst 14,88 Prozent, für die Großrussen
18,10 Prozent betrugen.

Das schulpflichtige Alter umfaßt in Lettland

eine kürzere Zeitspanne, als die bisher behandelte
Altersgruppe, nämlich nur die sechs Jahre vom

vollendeten 8. bis zum vollendeten 14. Lebens-

jahre. Von den in dieser Altersgruppe stehen-
den Kindern besuchten i. I. 1920 (vor Erlaß
des Gesetzes) 29,70 Prozent die Schule, i. I.
1925 dagegen 70,29 Prozent. Am weitesten
entfernt von einer Verwirklichung des obligato-
rischen Schulbesuches ist die Provinz Lettgal-
ley, wo im Jähre 1925 nur 54,20 Prozent,
also kaum mehr als die Hälfte der schulpflich-
tigen Kinder die Schule besuchte. Es folgt Sem-

galten mit 74,03 Prozent, Kurland mit 76,50
Prozent, Livland mit 79,47 Prozent. Obenan

steht naturgemäß die Hauptstadt mit 89,80Pro-
zent die Schule besuchenden Kindern des schul-
Pflichtigen Alters.

Von den einzelnen Volksgemeinschaften weisen
die Deutschen auch in den eigentlich schulpflich-
tigen Jahren den höchsten Prozentsatz des Schul-
besuches auf, und zwar im Gesamtlande 88,18

Prozent, in Riga noch mehr, nämlich 92,99
Prozent und in Lettgallen 94,64 Prozent, doch
ist im letzteren Falle zu berücksichtigen, daß in

Lettgallen überhaupt nur 56 deutsche Kinder des

schulpflichtigen Alters gezählt wurden, die dank

der gehobenen sozialen Stellung ihrer Eltern

bis auf drei sämtlich zur Schule gingen. In
Semgallen besuchten 78,82 Prozent der schul-
Pflichtigen deutschen Kinder die Schule, in Lib*
land 81,76 Prozent, in Kurland 83,95 Pro-
zent. Liegt der Schulbesuch der Deutscheu sast 18
Prozent über dem Landesdurchschnitt, so kommt

der Schulbesuch der Letten, dank dem Umstände,
daß sie die große Masse der Bevölkerung bilden,
in den obligatorischen Schuljahren mit 72,83
Prozent dem Landesdurchschnitt nahe, während
die Großrusfen mit nur 51,27 Prozent dieSchule
besuchenden schulpflichtigen Kindern auch hier
den ihnen eigentümlichen kulturellen Tiefstand
zeigen.

Die offiziellen Zählresultate des Schulbesuches
sind so angelegt, daß für jeden einzelnen Kreis

und darunter getrennt für die Städte bei jeder

Volksgemeinschaft kenntlich gemacht wird, wieviel

Knaben und Mädchen in den Altersiahren 6—16

überhaupt vorhanden sind und wieviel davon

die Schule besuchen, der Beilage 1 wird

unter Zusammenfassung der Geschlechter imd un-

ter Beschränkung auf das eigentliche schulpflich-
tige Alter der entsprechende Nachweis sür das

Deutschtum in Lettland gebracht.

111. Umgangssprache und Natio-

nalit a t

Geht man oon dem Standpunkt aus, daß
über die Zugehörigkeit zu einem bestimmten
nationalen Bildungs- und Kulturkreis in den

weitaus überwiegenden Fällen und namentlich
in unserem an heterogenen Nationalitäten reichen
Staate letzten Endes doch die in der Familie und

im täglichen Umgang gesprochene Sprache ent-

scheidet, so müssen die vorliegenden Ziffern sehr
zum Nachdenken anregen. Sie zeigen nicht
nur, wie hoffnungslos das Bestreben der-

jenigen ist, die da glauben, mit einer ein

für allemal gültig sein sollenden Abstempelung
des nationalen Charakters der Einzelpersönlich-
keit operieren zu können, sondern gewähren auch
einen tiefen Einblick in die Schwierigkeiten des

Nationalitätenproblems überhaupt. Ohne Berück-

sichtigung des sprachlichen Momentes ist da nicht
weit zu kommen, denn in der Deklaration über

die sogen. Nationalität wirkt sich ersährungsge-

mäß oft und auch bei völlig abweichendem natio-

nalem Zugehorigkeitsbewußtsein bloß die Tradi-

tiou über eine national besonders geartete Her-
kunst aus. Die Abstammung will aber so gut wie

nichts besagen, wenn — wie es in Lettland

überaus verbreitet — die Einzelpersönlichkeit das

Produkt von oft in Generationen wiederholten
nationalen Mischehen ist, wobei der Grad der

Blutmischung sich jedem Versuch einer Feststellung
entzieht.

Als bedeutsamste Ziffern wären die folgenden
herauszuheben: Bei einer Gefamtbevölkerung
von 1,844,805 Personen wurden in Lettland im

Jahre 1925 gezählt 1,354,126 Letten, 70.964
Deutsche 231,668 Russen, 95,675 Juden, 89,840

Polen, Litauer, Esten usw. und 2642 Personen
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Beilage 1. Der Schulbesuch der im schulpflichtigen Alter stehenden deutschen
Kinder in Lettland im Jahre 1(|25
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Beilage 2. Di e Verbreitung der deutschen Umgangssprache unter den

Nationalitäten Lettlands im Jahre 1925
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unbekannter. Nationalität, dagegen war als Um-

gangssprache bei 1,314,488 Personen lettisch, bei

80,135 deutsch, bei 253,922 russisch; bei 78,143
jüdisch, bei 67,350 andere Sprachen angegeben
und bei 50,767 Personen blieb die Umgangs-
sprache unbekannt.

Nach den Merkmalen Umgangssvrache und Na-

tionalität kombiniert, ergaben sich im Gesamt-
lande :

Lettischsprachige Deutschspr Russischsprach.
0/0 0/0 V/g

Letten 1.285.954 97 83 6 432 8,03 20.610 8,12

Deutsche 5 788 0.44 61.571 76,83 1.658 0,65
Russen 6.847 0,52 1.153 1,44 213.806 84,2"
Juden 527 0,04 8.692 10,85 4.550 1,79
Andere u.

unbek 15.372 1,17 2 287 2.85 13 298 5.24

Zusam 1 314.488 100.00 80.135 100,00 253.922 100,00

Unter den Personen unbekannter Umgangs-
sprache befanden sich u. a. 33,730 Letten, 1742

Deutsche und 7454 Russen. Läßt man diese
bei der Prozentberechnung unter der Annahme
fort, daß sie sich ähnlich den übrigen aus die

einzelnen Sprachgemeinschaften verteilen dü.ften,
so sprechen von den Letten im täglichen Umgang
lettisch 97,39 Prozent, deutsch 0,49 Prozent,
russisch 1,56 Prozent, andere Sprachen 0,56
Prozent, von den Deutschen sprechen im täg-
lichen Umgang deutsch 88,95 Prozent, lettisch
8,36 Prozent, russisch 2,40 Prozent, andere

Sprachen 0,30 Prozent, von den Russen
sprechen russisch 95,36 Prozent, lettisch 3,05 Pro-
zent, deutsch 0,52 Prozent, andere Sprachen
1,07 Prozent.

Einer vergleichenden Betrachtung der Entwick-

lung des Deutschtums iv Lettland und seiner
Wechselbeziehungen zum Lettenturn und Russen-
turn stehen Schwierigkeiten entgegen, da die

Kenntnis über die Merkmale der Nationalität

und Umgangssprache höchst lückenhaft ist.
Die Ältere sog. baltische Volkszählung vom

Jahre 1881, die beide Merkmale berücksichtigte,
erstreckte sich nicht über das gesamte heutige
Staatsgebiet, auch sind die Resultate nur unvoll-

kommen ediert. Die allrussische Zählung vom

Jahre 1897 erfragte nur die Muttersprache. Für
den Vorkriegsstand stehen Ziffern über Sprache
und Nationalität für Riga allein zur Verfügung.
Für die erste lettlandische Zählung vom Jahre
1920 fehlt es wiederum an einer Aufbereitung
der Sprachenfrage.

Die Anzahl der Personen deutscher Na-

tionalität :m heutigen Staatsaebiet) Lett-
lands ist im Jahre 1881 mit ca. 121,000, im

Jahre 1914 aber mit 125,000 anzunehmen. Sie

betrug bei der Volkszählung vom Jahre 1920

58,113. Deutschsprachige gab es dagegen
— ungerechnet die deutschsprechenden Juden —

im Jahre 1881 zirka 138,000, im Jahre 1897

120,191 und im Jahre 1925 ca. 74,000, wobei
im letzteren Falle zu den amtlich als deutsch-
sprachig gezählten noch der überwiegende Teil

der 1742 Deutschen unbekannter Umgangssprache
zuzurechnen ist.

Bei dem seit der Vorkriegszeit eingetretenen
außerordentlichen Rückgang sowohl der Deutsch-
sprachigen als der ihrer Nationalität 'nach Deut-

sehen haben wir es mit einer Erscheinung zu tun,
die gewiß vorwiegend rein äußerlich durch die

schweren Einbußen an Volksgenossen im Kriege
und während der blutigen Verfolgungen der

Kommunistenzeit, ferner durch den mangelhaften
Nachwuchs, sowie den Zusammenbruch der deut-

schen Wirtschaft im Lande und dem daraus sich
ergebenden massenhaften Abstrom des Deutsch-
tums aus Lettland bedingt ist. Wurden doch in

Deutschland als Rückwanderer oder Durchwan-

arun er pv en e u mgangspra ern:
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derer nach Uebersee, Skandinavien, Oesterreich,
der Schweiz usw. 40,000 Deutschbalten registriert,
unter denen die deutschen Lettlander die Haupt-
masse bilden. Doch die Erscheinung des Rück-

gangs der Deutschen war bereits in einer weiter

zurückliegenden Zeit keine neue. Er betrug in

den Jahren 1881 bis 1897, an den Deutsch-
sprachigen gemessen, etwa 17,000 Personen. Eine

planmäßige Eindeutschung hatte es bekanntlich
im Baltikum nie gegeben, und dte Verkettung der

aus dem Lande lebenden sogen. Kleindeutschen
ist ein jahrhundertealter Vorgang, dem von deut-

scher Seite erst spät Beachtuug geschenkt wurde,
über dessen Umfang man aber eine Vorstellung
gewinnt, wenn man sich der Eigenheit der älteren

Agrarversassung erinnert, dte gegenüber dem

freien deutschen nur einen unfreien undeutschen
Landstand kannte, und bei den Einheiraten deut-

scher Zuzügler in Bauernhöfe deren Assimilie-
rung durch das lettische Volkstum notwendiger-
weise mit sich brachte. Demgegenüber stand aber

seit jeher die in den Städten vor sich gehende
Verdeutschung lettischer Zuzügler vom Lande. Sie

konnte besonders in der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts eine gewisse Bedeutung gewinnen,
als nach Proklamation der Freizügigkeit der

Bauern und Durchführung der Gewerbefreiheit
ein massenhafter Zustrom in die Städte, Haupt-

sächlich aber nach Riga, erfolgte, wo der Assimi-
lierung an das hier in starker Position sitzende

deutsche Bürger- und Handwerkerrum nichts im

Wege stand. Einen größeren Umfang für diese
Erscheinung anzunehmen oder gar darin nach-
träglich eine Bedrohung der Existenz des letti-

scheu Volkstums scheu zu wollen, verbietet aber

schon die damals noch sehr bescheidene Größe der

Städte. Hatte doch selbst Riga zur Zeit der
ersten modernen Volkszählung vom Jahre 1867

nur eine Zivilbevölkerung von 95,809 Seelen,
darunter 43,546 Deutsche, 23,264 Letten, 21,275
Russen und 7724 Juden, Polen, Litauer, Esten
und and.

Die mit der zweiten Hälfte des Jahrhunderts
erwachende lettische nationale Bewegung setzte
aber auch diesem Eindeutschungsvorgang ein Ziel
und es begann die Rückbesinnung der Letten aus
ihr angestammtes Volkstum. Die späterhin mit

großen Machtmitteln einsetzende Russifizierung
brachte dann wieder eine Entnationalisierungs-
möglichkeit mit sich, die sich keineswegs allein auf
lettisches Volkstum erstreckte.

Diesen beiden mächtigen Faktoren gegenüber
verschlug es wenig, wenn das Deutschtum im

Jahrzehnt vor dem Kriege eine Verstärkung durch
einige Tausende Reichsdeutscher in den Städten
und rußlanddeutsche Kolonisten aus dem Lande

fand.
Die nationale Umschichtung kommt in den Zif-

fern, die sür das flache Land vorliegen, nur

wenig zum Ausdruck.

So wurden in Livland ohne Riga und die
übrigen Städte im Jahre 1881 414,971 Lei-
ten gezählt, darunter 1581 mit deutscher und

! 156. mit russischer Umgangssprache, tn den klei-

nen Städten aber 8312 Letten, darunter 631
mit deutscher und 55 mit russischer Umgangs-
sprache. Deutsche gab es (einschl. des estn.
Landesteils?) aus dem flachen Lande 18,547,
idarunter 353 mit lettischer, 160 mit estnischer
und 24 mit russischer Umgangssprache, in den

, kleinen Städten (wiederum einschl. der estnischen,
! da die Ziffern nur gemeinsam vorliegen) aber

16,983, darunter 7 mit lettischer und 28 mit

: russischer Umgangssprache.

Im Jahre 1925 wurden in Lettisch-Livland
(ohne Riga, aber mit Einschluß der übrigen

Städte, sür die gesonderte Nachweise nicht vor-

384,291 Letten gezahlt, darunter 478

! mit deutscher und 1014 mit russischer Umgangs-
! spräche, serner 4997 Deutsche, darunter 710 mit

lettischer und 60 mit russischer Umgangssprache.
In der Hauptstadt treten die Wechselbeziehun-

gen zwischen den einzelnen Volksgemeinschaften
hinsichtlich der deklarierten Nationalität und der

Umgangssprache weit ausgeprägter hervor und

I lassen sich in ihrer Entwicklung deutlich oer-

versolgen.
So sprachen von den in Riga lebenden Letten

im täglichen Umgang in den Jahren:

1881 °/o 1913 °/o 1925 %

lettisch .

48.959 87,95 180 479 93,92 186 419 93,80

deutsch . 5.758 10,35 5.105 2,66 4.027 2,03

miii eh .
595 1,07 1.718 0,89 3.981 2,00

übrige u.

nnbek. 353 0.63 4 857 2,53 4.309 2 17

insges 55.665 100,00 19.'.15!' 100,00 198 736 10i),00

Von den in Riga lebenden Deutschen
sprachen in den gleichen Jahren im täglichen
Umgang:

1881 °/0 1913 °/o 1925 %

lettisch. .

203 0,38 1.098 1,64 2 806 6 41

Putsch. . 52.232 98,95 63.054 94,13 38.884 88,79

! russisch . 241 0,46 814 1,22 1.113 2,54

! übrige u

I unbek. 111 0 21 2 021 3,01 989 2 26

insges.. . 52 787 100,00 66 987 100,00 43,792 100 00

Von den Rigaer Russen gebrauchten als

tägliche Umgangssprache in den Jahren:
1881 ";° 1913 °/ 1925 °/o

lettisch: . 498 1,55 1.820 2.05 2 251 7,70

. 1.962 6,11 2.251 2,54 857 2.93

russisch . 29.218 91,04 81.376 91,70 25 130 85,96

übrige u.

unbet . 41 6 1,30 3.290 3,71 997 3,41

insges. .

32 094 100,00 88.737 100,00 29.235 100,00

Unverkennbar ist die Ausbreitung des rus-
! fischen Sprachbereiches auf Kosten des deutschen,

ibegünstigt wohl noch durch. Zuwanderung von

!Rußlanddeutschen und Rußlandletten, die nicht
;nur in den letzten Jahren, sondern schon in der
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Zeit industrieller Hochblüte vor dem Kriege statt-

fand. Ebenso merklich ist aber die Zunahme
der Lettischsprachigen unter den Nichtletten, die

keineswegs erst in der Periode nach der Prokla-
mation der Selbständigkeit Lettlands auftritt, wo

sie durch die von der eigenen Staatlichkeit ausge-

hende nationale Werbekraft begünstigt wird, son-
dern voll und ganz schon vor 1913 beobachtet
werden konnte.

Für Lettland muß damit gerechnet werden,

daß im Resultat des engen Beieinanderlebens

mannigfaltiger Nationalitäten, der durch lange
Zeiten erfolgten Mischehen und infolge des starken

Einflusses der einander ablösenden deutschen und

russischen Kulturpropaganda sich schließlich eine

nicht gauz geringe Bevölkerungsschicht gebildet
hatte, deren nationales Zugehörigkeitsgefühl so-

zusagen kautschukartiger Beschaffenheit war und

je nach der Stärke des sich, geltendmachenden Ein-

flusses bedeutenden Umwandlungs- und Anpas-
sungsmöglichkeiten unterlag. Die Ausdehnung
dieser im Zustande des sog. Mimikry, befind-
lichen Schicht läßt sich aus dem Umstand ent-

nehmen, daß es nach den Volkszähluugsdaten

außer den 50,767 Personen unbekannter Um-

gangssprache in Lettland noch insgesamt rund

100,090 Personen gibt, deren Umgangssprache
mit der deklarierten Nationalität nicht zusam-

mensällt. Innerhalb dieser Schicht vollzieht sich

heute ein Gärungsprozeß doppelten Charakters.
Unterstützt durch den staatlichen Schul-, bezw.
Sprachunterricht und getragen von der lettischen
nationalen Idee, erfolgt immer weiter um sich
greifend eine Emanzipierung einst assimilierten
lettischen Volkstums in denjenigen Bsvölkerungs-
kreisen, die einst in das Fahrwasser deutscher
bezw. russischer Kulturgemeinschaft geraten wa-

ren, wobei darüber hinaus Angriffe aus fremdes
Volkstum nicht ausbleiben können. Auf der an-

deren Seite schlagen Lettlander gemischter Her-
kunft, angeregt durch den Kulturkamps, eine be-

wutztere nationaleOrientierung nach einer der im

Staate herrschenden Nation abgekehrten Rich-
tung ein.

Um den Umfang der im Gange befindlichen
Entnationalisierung des Deutschtums in Lettland

und im speziellen der Lettisierung desselben nä-

her zu bestimmen, fehlt es an Grundlagen. Aus-

gezeichnete Anhaltspunkte würde eine Unter-

suchung gewähren, wie stark innerhalb jener
12,220 deutschsprachigen Letten, bezw. lettisch-
sprachigen Deutschen die Personen mit reinletti-

schen Familiennamen vertreten sind.

Den Umfang der Entnationalisierung zu kenn-
zeichnen, behindert des ferneren die falsche Dekla-

ration, die hinsichtlich der Nationalität teils

unbewußt aus Verwechselung mit der Staatsange-
Hörigkeit, teils aber bewußt aus Opportunität-
gründen sowohl hinsichtlich der Nationalität als

auch der Sprache im Schwange ist. Es darf doch
nicht vergessen werden, daß, bei aller Stärke

und auch wohl Schärfung des nationalen Zuge-

Hörigkeitsbewußtseins der Einzelpersönlichkeiten in

der Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dieV o r-

stellung vom Staate als einer Kol-

lektivpersönlichkeit besonderen na-

tionalen Gepräges heute in manchen Krei-

sen noch viel zu wirksam ist, um nicht gelegentlich
der Volkszählung die Angabe über die Staats-

angehörigkeit der Angabe über die Nationalität

gleichzusetzen. Einen Hinweis, in wie großem
Umfang derartige unpräzise Deklarationen vor-

kommen mögen, gewährt die S P r a eh e n st a -

tistik Lettlands. Die Volkszählung stellte fest,
daß von den bis 5 Jahre alten Kleinkindern des

Staatsvolkes der Letten im täglichen Umgang
3,56 Prozent „andere" Sprachen als die let-

tische sprechen, eine Erscheinung, die nicht gut
mit der in Rußland verbrachten Flüchtlingszeit
zu erklären ist, da die Wiederkehr in die Heimat
für die Hauptmasse der Flüchtlinge zur Zeit
der Volkszählung schon um Jahre zurücklag, der

größte Teil der in Frage stehenden Kinder zudem
in Lettland geboren, bezw. hier in so zartem
Alter eingetrofsen ist, daß von Sprachkenntnissen
noch Nicht geredet werden kann. Diesen 5,56
Prozent nicht lettisch sprechenden, jedoch als Let-

ten deklarierten Kleinkindern entspricht m der

Gesamtmenge des Staatsvolkes eine Bevölke-

ruugsgruppe von über 75,000 Personen, während
nur 34,442 Letten als ihre Umgangssprache nicht
die lettische aufgaben. Die Differenz beträgt
über 40,000 Personen. Es eröffnet sich hier-
mit zu den bereits früher erwähnten ein neuer

Personenkreis, innerhalb dessen schon in Anbe-

tracht der Häufigkeit nationaler Mischehen gewiß
eine völkische Umorientierung im Gange ist, an-

dererseits aber auch die Träger der Falschdekla-
rationen zu suchen sind.

Die Falschdeklarationen der Nationalität wer-

den zum Ten durch Gründe der Opportunität
begreiflich. Sie dürften bei der Volkszählung
im Sommer 1920 nach der vorangegangenen star-
ken Erregung der Gemüter besonders großen Um-

sang angenommen haben. Nach eingetretener Be-

ruhigung des Landes gehen sie in ihrer Zahl
zurück. 'Aus diesem Ablegen vorübergehend an-

genommener Schutzfarben erklärt sich denn auch
die überraschende und durch Rückwanderung al-

lein nicht verursachte Zunahme der Deutschen im

Zwischenraum der beiden letzten Volkszählungen
in Lettland.

IV. Die S p r a eh k e n n t n i s se .

Außer einem genauen Einblick in die sprach-
liche Schichtung der Bevölkerung, wie sie zur

näheren Erkenntnis der nationalen Gliederung

nach dem Merkmal der im täglichen Umgang

gesprochenen Sprache erforderlich ist, kann auch
die Feststellung der mannigfaltigen Sprachkennt-
nisse überhaupt innerhalb einer Bevölkerung In-
teresse beanspruchen, die durch die Begründung
des Lettländischen Staates nicht nur eine neue

Staatssprache erhalteu, sondern sich seit langem
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im kulturellen Grenzgebiet zweier Weltsprachen
von bedeutender Expansionskraft befindet und

zur Vermeidung eines babylonischen Wirrwarrs

für eine derselben zu entscheiden hat.
Bei Bearbeitung der Volkszählungsresultate

ist amtlicherserts begreiflicherweise auf d>ie Fest-
stellung der Verbreitung der Kenntnis der Staats-

sprache, des Lettischen, besonderes Gewicht gelegt
worden, obschon eine rasche Zunahme dieser
Kenntnisse — abgesehen von vielfacher hier un-

terlaufender persönlicher Selbstüberschätzung —

eigentlich auf der Hand liegt.
Wie stark innerhalb der deutscheu Bevölkerung

des Landes die Zunahme der Kenntnis der

Staatssprache bereits aus der jugendlichen Alters-

stufe ist, erhellt aus der nachfolgenden Ueber-

ficht, aus der zu ersehen ist, welche Prozent-
fätze der großen nationalenGruppen auf den ein-

zelnen Altersstufen die Staatssprache nicht be-

herrschen.
Von je 100 Gliedern der Volksgemeinschaft,

deren Sprnchkenntnisse festgestellt wurden, be-

herrschten die Staatssprache nicht:

Im Alter von
Deutsche Letten Russen

bis 5 Jahren 79,86 5,56 97,32
5-20

„ 22,14 1,45 85,48
über 20

„
14,86 0,93 82,18

Zusammen .
.

19 49
'

1,33 84,81

Schon im Alter von 5—20 Jahren sind die

Deutschen in Lettland bereits zu dm Vierteln

mindestens zweisprachig. Von den Letten der

gleichen Altersstufe ist es dagegen bekannt, daß
nur 25 Prozent lettisch und „andere" Sprachen
beherrschen.

An emer Kenntnis der Verbreitung des Deut-

scheu und Russischen — soweit diese nicht unmit-
telbar die Hauptsprache des täglichen Umganges
bestimmter Bevölkerungsgruppen bildet — fehlt
.es vollkommen. Es ist dies um so mehr be-

dauerlich, als bekannt ist, daß in Lettland

787,655 Letten leben, die nur lettisch sprechen,
die Meyrheit der Bevölkerung also mehr-

sprachig ist, bezw. andere Sprachen als lettisch
Ispricht und eine Klärung ihrer fprachlich-kultu--
rellen Htnneigung daher besonders Wünschens-
wert wäre. Der Mangel an entsprechenden Kre-

diten hat — wie berichtet wird — eine Bearbet-

tung verhindert, und man erfährt daher nicht,
ov vre dem Lettländischen Staate eigene kulturelle

Hinneigung nach dem Westen der deutschen
'Sprache etwa einen Vorsprung vor der rus-

sischen zu geben vermag, die ihrerseits als ehe-
malige Staatssprache, durch ihre lautliche Ver-

wandtschaft mit dem Lettischen und infolge des

Ausenthalts von Hunderttausenden von Staats-

bürgern während des Krieges in Rußland an

sich in starker Position dasteht.
An Stelle einer Untersuchung über die Ein-

flüsse des Deutschen und Russischen steht eine

Uebersicht zur Verfügung, wieviel Sprachen
die Angehörigen der verschiedenen in der Haupt-
stadt lebenden Nationalitäten zu beherrschen an-

gegeben haben. Von Rigas 337,699 Einwchnern
sprechen eine Sprache 102,130 oder 30,24 Pro-
zent, zwei Sprachen 87,708 oder 25,97 Prozent,
drei Sprachen 104.646 oder 30,99 Pro-
zent, vier und mehr Sprachen 43,215 oder 12,80
Prozent (darunter fünf und mehr Sprachen
9583 oder 2,84 Prozent). Und zwar sprechen

nach Prozenten:

6)

£
S S « 8 I
Z G Z S S

S> *S S 3 g . .-J3 ai.

& ei K er? 3 ©

1 Sprache 12,92 36,16 51,13 15,16 12,45 10.70 8,40

2 Sprach. 22,82 28,04 27,05 18,84 28,88 19,77 22,04

3
„

46,81 29 88 17,05 26,86 35 54 37,65 33.96

4
„ 12,13 4,55 3.49 32,09 18,94 24,78 31,52

5 oder mehr Sprachen :

5,32 1.37 1,28 6,75 4,19 7,10 4,08

100 00 100,00 100,00 100,00' 100,00 100,00 100,00

Nun ist es ja klar, daß außer der allmählich
erworbenen Kenntnis der drei sog. Landessprachen
(lettisch, deutsch und russisch), die Polen, Litauer

und Esten noch ihre eigene Muttersprache beHerr-
schen und sich bei ihnen daher die Kenntnis vieler

Sprachen häuft. i
Wenn aber bei dielen Tausenden von Per-

sonen die Angabe über eine Kenntnis von vier,

fünf und gar mehr Sprachen sich vorfand, so

ist hinter, dem Wert einer derartigen Feststel-
lung ein Fragezeichen am Platze. Die Ruhm-

redigkeit ist nach dieser Seite hin in einem viel-

sprachigen Lande besonders begreiflich und, wie

die tägliche Erfahrung es lehrt, handelt es sich,
in den meisten dieser Fälle nicht mehr um ein

völliges Beherrschen der vielen genannten
Sprachen, um ein richtiges Sprechen, sondern

meist um ein elendes Radebrechen.
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Der deutsche Juristenverein in Riga*).
Am 7. Januar 1926 konnte der Verein auf

das erste Jahr seiner Tätigkeit zurückblicken. Die

bei Begründung des Vereins gehegten Erwar-

tungen haben sich voll bestätigt. Von den deut-

schen Juristen Rigas ist kaum jemand dem Ver-

ein ferngeblieben, so daß der Verein zurzeit
96 den verschiedensten juristischen Berufsteisen

angehörende Mitglieder zählt. Dre Tätigkeit des

Vereins spielte sich in mehreren Sektionen ab,
von denen besonders zu erwähnen sind die Vor-

tragssektion und die Sektion zur Beratung von

Geseitzesprojekten. Die erstere hat unter Leitung
des Dozenten Dr. zur. C. v. Schilling acht Vor-

trggsabende veranstaltet, an denen sich außer
unseren einheimischen Juristen auch die Gastdo-

zenteu des Herderinstituts in dankenswerter Weise

beteiligten. Die Sektion zur Beratung von Ge-

setzesprojekten hat unter Vorsitz des Appellhofs-
richlers F. Conradi und mit Beteiligung Ver-

deutschen Abgeordneten im Parlament und Per-

tretern unserer wirtschaftlichen Kreise eine wert-

volle Vorarbeit sür die in Aussicht genommenen

Aenderungen unseres heimatlichen Rechts ge-
leistet. Mit der Herausgabe einer juristischen

Zeitschrist soll noch im Lause dieses Jahres be-

gönnen werden. Auch der gesellschaftliche Kon-

takt unter den Mitgliedern des Juristenvereins
wurde durch einige gesellige," an die Vortrags-
abende sich schließende Veranstaltungen in erfreu-
licher Weise gefördert.

Die deutsche Lesehalle in Riga.

Die Deutsche Lesehalle ist vor etwa sechs Jahren
gegründet worden, als die Armut in unserem
Lande es dem einzelnen nicht gestattete, sich Zeit-
schriften oder Bücher zu kaufen: und doch war

der Wunsch danach sehr groß, denn durch den

Krieg waren wir lange von dem Geistesleben des

Westens abgeschnitten gewesen, vieles war ganz
anders geworden; uns drohte die Fühlung ver-

toren zu gehen. Da sollte die Lesehalle Helsen,
die gegen eine möglichst geringe Gebühr den

Deutschen zugänglich sein sollte. Es wurden

hauptsächlich Zeitschriften gehalten, außerdemwur°

den in jedem Monat einige neue Bücher ge-
kauft. Da die Lesehalle von Angehörigen der

verschiedensten Berusskreise besucht wird, ist die

Auswahl der Zeitschristen recht vielseitiig; ein

jeder sollte Blätter finden, die gerade ihm etwas

bieten, grundsätzlich ausgeschlossen sind nur ftlche,
die allein sür den Fachmann verständlich sind.
Von den bekannten großen Zeitschriften liegen
u. a. aus: die Preußischen Jahrbücher, die Deut-
sche Rundschau, die Süddeutschen Monatshefte,
der Kunstwart: gute Aussätze mit schönen Bildern

bringen Velhagen und Klasings Monatshefte,
Westermanns Monatshefte und das Daheim; über

künstlerische Dinge berichten die Deutsche Kunst
und Dekoration, die Innendekoration: wer Ge°

schichtliches sucht, findet es in der Historien
Zeitschrift, Aufsätze zur Geschichte der neuepen
Zeit im Archiv für Politik und Geschichte, in der

Zeitschrift sür Geopolitik, über Fortschritte in der

Technik und in den Naturwissenschaften unter-

*) Anmerkung der Schriftleitung: Des be-
schränkten Raumes wegen müssen die Berichte
der übrigen wissenschaftlichen Vereine in Lett-
land und Estland leider für das Jahrbuch 1928

zurückgestellt werden.

richtet die Umschau, über neue Dichtungen die

Literatur usw. Auch findet man in der Lese-
Halle Blätter, welche über das Leben und Rin-

gen der Deutschen in den Grenzlanden berich-
ten: die Ostdeutschen Monatshefte, Nordfchles-
wig, Blätter aus Polen, Rumänien und aus

anderen Gebieten. Im ganzen liegen 46 deut-

sehe Zeitschriften und Zeitungen aus, so viele,
wie sie sonst in Riga Wohl an keiner Stelle zu
finden sind. Da die Mittel der Lesehalle, trotz
der Unterstützung durch den Elternverband,, die

Literarisch-praktische Bürgerverbindung und durch
den Lehrerverband, verhältnismäßig germg sind,
kann diese Reichhaltigkeit nur durch freundliche
Stiftungen von Verlegern und Freunden erreicht
werden.

Man hört manchmal die Klage, es sei in der

Lesehalle zwar viel vorhanden, aber man habe
nur am Abend zum Lesen Zeit, und dann sei
dre Lesehalle schon geschlossen. Diese Klagen be-

ruhen auf der irrigen Anschauung, als wenn man

nur an Ort und Stelle lesen könne. Es gilt
vielmehr die Bestimmung, daß nur die beioen

neuesten Hefte stets ausliegen; die alleren wer-

den auf kürzere Zeit ausgeliehen, dann gebunden,
und diefe Bände werden auf zwei Wochen aus-

gereicht. Man kann sich also die neuesten Hefte
m der Lesehalle ansehen, liest einen kürzeren Auf-

satz dort, die längeren aber zu Haufe, wenn

das Heft frer wird. Die Hefte und Bücher braucht
man sich nicht selbst zu holen, man kann nach-

schicken, der Vorweis der Karte genügt.
Von großem Wert sür die Benutzung der alte-

ren Bände ist ein Zettelkatalog,, der, nach Stich-

Worten alphabetisch geordnet, über zweitausend

Aufsätze in den Zeitschriften verzeichnet. Wenn

jemand Literatur über eine Frage sucht, findet er

unter dem Stichwort den genauen Titel, dien
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Verfasser und Angabe der Zeitschrist, des Bandes

und der Seite, wo der Aufsatz erschienen ist.
So steyen die älteren Bände nicht unbenutzt

da; der Zettelkatalog soll das Generalregister
zu allen sein.

-Was durch die Zeitschriften angeregt worden ist,
foli durch die Bücher vertieft 'werden. Außer

guten Romanen, Erzählungen, Gedichten werden

Bücher zur Geschichte der neuesten Zeit ange°

schafft (Oststaaten, Deutschland, Rußland), Le-

ibenserinnerungen, Reisebeschreiibungen u. a.?
Heimatliches wird stets berücksichtigt.

Die Lesehalle hat sich nicht mit der Versor-

gung der Rigenser begnügt. Von Anfang an

sind Zeitschriften und Zeitungen in andere Orts-

gruppen versandt worden, und als der Wunsch
nach guten Büchern geäußert wurde, wurde eine

Wanderbibliothek gegründet. Es wurden Packen
von etwa 15 Büchern zusammengestellt, von denen

jeder einige Romane, Erzählungen, Lebensbe-

Schreibungen, etwas Geschichtliches usw. enthielt.
Der Inhalt sollte möglichst reichhaltig sein, der

Packen durste aber nicht zu schwer werden, denn

er wurde gewöhnlich vom Delegierten zum Ver-

tretertag mitgebracht und gegen einen anderen

umgetauscht. Im Laufe der Zeit sind einige
tausend Bände ausgeliehen worden; jeder von

ihnen ist in den Ortsgruppen doch wohl von

mehreren Personen gelesen worden. Mit der

Zeit genügte dieses Nicht, es wurden daher vor

zwei Jahren gegen 150 Bände gekaust und das

Verzeichnis den Ortsgruppen zugestellt. Sie sind
nicht zu fertigen Bücherpacken vereinigt worden,

sondern man kann sich die Bücher selbst wählen

und wieder einzeln tauschen. Diese Neuerung
hat Anklang gefunden, denn die Verhältnisse in

einer Ortsgruppe weichen von denen in einer

anderen oft recht stark ab, und die Auswahl
wird daher verschieden sein. Im Herbst 1926

ist die Wanderbibliothek wiederum erweitert wor-

den: eine größere Anzahl von Büchern und

Zeitschriften aus der Lesehalle ist ihr überwiesen
worden.

Obwohl der Elternverband in den letzten lah-
ren größere Büchereien übernommen hat und

die Bücher auf die Ortsgruppen verteilt worden
sind, erfüllt die Wanderbibliothek doch immer

ihre eigene Aufgabe: im Gegensatz zu den ge-
nannten Bibliotheken enthält s>e recht viel neuere

Werke, und gerade diese werden am meisten ver-

langt. Die Ortsgruppen aber werden dringend
gebeten, ihre Wünsche der Lesehalle mitzuteilen,
damit sie sich bet Anschaffungen danach richten
kann. Noch! in einer anderen Hinsicht ist die Mit-

arbeit der Ortsgruppen d.ingen) erwünscht : b s-

her ist es der Lesehalle nur in geringem Maße
gelungen, die zerstreut auf dem Lande lebenden

Deutschen mit Büchern zu versorgen, weil deren

Adressen nicht bekannt waren, und weil dlie

Verbindung sehr unbequem war. Es ist wohl eine

Aufgabe der Städte, bje in der Umgegend le-

benden Volksgenossen mit guter Lektüre aus der

eigenen Bibliothek zu versorgen, wenn das aber

nicht möglich ist, die Wünsche nach Riga an die

Lesehalle weiterzugeben. Von dem Inte esse, das

die Ortsgruppen für die Wanderbibliothek zeigen,
wtrd es abhängen, was für deren Ausbau getan
werden kann. 3.

Vom deutsch-baltischen Lehrerverband.
Von R. Walter

Der deutsch-baltische Lehrerverband in Lettland,
gegründet aim 17. Juni 1917, ist nach um-

fassender Aenderung seiner Statuten am 8. Juli
1925 beim Rigaer Bezirksgericht neu registriert
worden. Er umsaßt zurzeit 12 Ortsgruppen,
nachdem von den bisherigen 14 die Ortsgruppen
Wenden und Wolmar einerseits, Hasenpoth und

Neuhausen-Frauenburg andererseits sich zu je
einer Ortsgruppe vereinigt haben. Die Gesamt-
zahi der Mitglieder beträgt 970. D.c größeren
Ortsgruppen gliedern sich in Fachsektionen. Jede
Ortsgruppe wird von einem Vorstand geleitet;
die Leitung des Gesamtverbandes liegt in den

Händen eines Verwaltungsrates mit dem Sitz
in Riga und einer Delegiertenversammlung, dile

zweimal jährlich (im Mai und im Dezember) in

Riga tagt. Der Verein unterhält ein Büro

in Riga, im Gebäude der städtischen deutschen
Mittelschule.

Da die materielle Lage, zumal der Lehrer
aus dem Lande und der arbeitsunfähigen, doch

nicht pensionsberechtigten Lehrer, noch immer nicht

genügend gesichert ist, obgleich die Bemühungen
des Elternverbandes und die staatliche Ordnung
des Pensionswesens in mancher Beziehung Wandjel
geschaffen haben, so ist es nach wie vor die

Hauptausgabe des Lehrerverbandes gebl eben, sür
notleidende Berufsgenossen zu forgen. D e H'lfs-
lassen der einzelnen Ortsgruppen haben zu diesem
Zweck im letzten Jahre (1925) insgesamt 14,378
Lat an freiwilligen Beiträgen aufgebracht, die
zumeist in einer Selbstbesteuerung im Betrage von

I—2 Prozent des Monatsgehaltes der Mitglieder
des Verbandes bestehen. Die Ortsgruppe Riga
hat gutzerdem durch ihre bereits traditionell ge-
wordene Weihnachtsmesse im Dezember 19r!6, die

von 10,000 Personen besucht war, einen Reinge-
winn von 5000 Lat erzielt, der zum größten Teil

für den Ausbau und Unterhalt des derOrtsgruppe

gehörenden Lehrerferienheims in Dubbeln ver-

wandt wird: ein Teil dieser Einnahme (600
Lat) konnte auch dieses Mal, wie alljährlich,
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zu Weihnachtsgaben für mittellose und arbeitsun-

fähige Lehrer und Lehrerinnen verwand/t wer-

den. Die Sterbekassen in L bau und Riga haben

sich in erfreulicher Weise weiterentwickelt.

Eine neue Aufgabe erwuchs dem Verbände da-

durch, daß er die Regelung und Organisation der

von der Zentrale deutsch-baltischer Arbeit ins

Leben gerufenen Selbstbesteuerung zu deutsck>bal-
tischen kulturellen und sozialen Zwecken (vergl.
den Bericht der Zentrale deutsch-baliischer Arbeit)
im Kreise seiner Mitglieder übernahm. Dliefe

Aufgabe wird von den Ortsvorständen und dem

Zenrralbürv in Riga geleitet.
Im Mittelpunkte der pädagogischen Bestrebun-

gen des Verbandes staub der 7. deutsch-baltische
Lehrertag, der born 6.-9. April 1926 in Riga

stattfand. Er war von 436 Personen besucht,
darunter 234 aus Riga, 83 aus den übrigen
Ortschaften Lettlands, 106 aus Estland, 7 aus

Litauen, 3 aus Memel und 3 aus Deutschland.
Die Einnahmen und Ausgaben balancieren mit

Ls. 2035.36. Dank der Munifizenz der Rigaer
Kommunalverwaltung, die die Tagung mit 500

Lat subventionierte, hat der Ve.band die Tagung
ohne Defizit finanzieren können, obgleich von

den angereisten Teilnehmern der Tagung in An-

betracht der hohen Reisekosten keine Teilnehmer-
gebühr erhoben wurde. In 4 Plenarversamm-
lungen mit 14 Referaten und in 9 Sektions-

sitzungen mit 9 Referaten und eingehenden Dis-
kussionen wurden die zur Verhandlung stehenden
Fragen besprochen, in deren Mittelpunkt die

Frage des Mathematikunterrichts in den Mädchen-
schulen stand. (Vergl. die Berichte in Heft 5/6
des 3. Jahrganges der „Balt. Blätter für all-

gemein-kulturelle Fragen" und in Nr. 99 vom

6. Mai 1926 der „Rig. Rundschau"). Vorträge
von Dr. Obenaver-Darmstadt über „Die päda-
gogischen Grundanschauungen Goethes" und Prof.
Dr. Th. Litt-Leipzig über „Die Formen des

deutschen Bildungsgedankens" krönten abschließend
die Verhandlungen der Tagung, die dank der

überaus zahlreichen Teilnahme auswärtiger Gäste
und den glänzenden Vorträgen Prof. L.tts einen

nachhaltigen Eindruck hinterließ.
Die Veröffentlichungen des Verbandes haben

trotz der ungünstigen Verhältnisse und der knap-

I Pen Mittel, die zur Verfügung staudeu, wenn

jauch unter beträchtlichen Opfern fortgesetzt wer-

! den können. Die vom Verbände herausgegebenen
„Baltischen Blätter für allgemein-kulturelle Fra-
gen" haben im Juni 1926 ihren 3. Jahrgang
abgeschlossen, damit aber ihr Erscheinen einge-
stellt. Sie werden durch eine vom Deutschen
Elternverband herausgegebene rein pädagogische
Zeitschrift, die ausschließlich dieu Bedürfnissen
der deutsch-baltischen Schule gewidmet sein soll,
abgelöst werden. Der Baltische L.hrerkalender ist
im August 1926 im 3. Jahrgang im Verlag
von G. Löffler, Riga, erschienen.

Von den Bestrebungen der Ortsgruppen ver-

dient ein Unternehmen der Ortsgruppe Riga her-
vorgehoben zu werden: im Schuljahr 1925/26
veranstaltete die Ortsgruppe eiiteu Zy,klus von

Vorträgen über.Männerberufe", die emeOrien-

tierung und Beratung der heranwachsenden männ-

lichen Jugend, der Eltern und Erzieher in Fra-
gen der Berufswahl anstrebten. Im Zusammen-
hang mit diesen Vorträgen ist vom 7. deutsch-
baltischen Lehrertag die Begründung einer öf-
fentlichen Berufsberatungsstelle zuständigen Or-

tes angeregt wo.den. Die Fortbildungskurse der

Ortsgruppe Goldingen haben leider der ungün-
stigen Verhältnisse wegen geschlossen we.den

müssen. i

Auch die Bemühungen des Verbandes, mit

auswärtigen gleichgerichteten Organisationen Be-

ziehungen anzuknüpfen und Fühlung zu gewin-
neu, haben der geringen verfügbaren Mittel

wegen nur in wenigen Ausnahmefällen zu prak-
tischen Resultaten fuhren können. Obgleich die

erhebliche pekuniäre Belastung der Mitglieder des

Verbandes für charitative und soziale Zwecke die

Bereitstellung genügender Mittel sür a.le anderen

Zwecke überaus erschwert, soll die Erreichung
dreser Zwecke dennoch nicht aufgegeben, sondern
unverdrossen trotz aller Schwierigkeiten weiter

versolgt werden. Festester Zusammenschluß und

Anschluß der immer noch etwas isrliert daste-
henden Lehrerschaft an andere Organisationen ver-

wandter Art wird gemeinsamem Streben gelin-
gen lassen, was die Kräfte Einzelner übersteigt.

Der Verband der deutschen Angestellten in Lettland.

Organisation gilt heutzutage als Allheilmiittel!.
Es wird gesagt, durch eine Organisierung könne

man eine Steigerung des Ertrages der Arbeit

in Maß und Güte erzielen. Urbersehen wird

hierbei aber allzu leichr, daß „Organisation" doch
nichts anderes bedeutet, als eine gewisse Art oon

Regelung, und daß es für den Erfolg nicht auf
die Regeln für die Ein-, Unter- oder Ueber-

ordnung ankommt, sondern in erster Linie doch
aus die Leute, die die Regeln einzuhalten ha-

ben. Eine Binsenwahrheit, die von Bürokra-

ten aber gern vergessen wird. Sieht man von

diesem Punkte aus genauer in das Getriebe in

Staat, Wirtschaft, Kultur hinein, so erkennt

man, daß nicht die Organisation, sondern die Or-

ganisierten es sind, die den einzelnen Organis-,

men das Gedeihen und Wachstum gewährleisten.

Ohne Beamte läßt sich kein Staat organisieren,
was Beamtenkorruption sür die Existenz eines

Staates bedeutet, zeigt die Geschichte. Es ist die
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Aufgabe der Organisierten — der Angestellten —

jeder in seiner Stellung sein volles Matz bester
Arbeit zu leisten.

Gemeinsame Aufgaben führen notwendig zu

gemeinsamer Arbeit. Aus Weggenossen werden

Schicksals-, aus diesen. — Kampsgenossen gegen
Not und Unbill.

Am 27. Februar 1925 wurde der „Verband ver-

deutschen Angestellten in Lettland" begründet, in-

folge einer Anregung der Delegierrenversamm-i
lung der Xlll. Rigaschen Allgemeinen Angestell-
ten-Krankenkasse. AUM.halb des notwendigerweise

engen Rahmens der Tätigkeit einer Kranken-

lasse lagen Gebiete, die bebaut werden mußten
und die bei selbstarbeit der Angestellten reiche
Ernte oersprachen.

Das Feld wurde weit abgesteckt. § 1 der

Statuteu lautet: „Der Zweck des VereinsVer-

band der deutschen Angestellten in Lettland" ist
die gegenseitige Förderung und Vertretung der

Interessen der Mitglieder auf allen Gebieten."

Es ist klar, daß in der kurzen Zeit des Be-

steheus noch nicht alle Gebiete bearbeitet werden

konnten. Eines der wichtigsten Gebiete ist in Lett-

land, dank den besonderen Verhältnissen, schon

gesetzlich geregelt: durch die obligatorische Zuge-
Hörigkeit zu einer Krankenkasse haben die Ange-
stellten in Lettland einen beneidenswerten Vorzug
vor ihren Kollegen in Estland. Allgemein bekannt

ist das Bestehen und Wirken der XIII. Rigaschen
Allgemeinen Angestellten-Krankenkasse, und ih.en
Wert haben Prinzipale und Angestellte anerkannt.

Wo Krieg und Revolution getobt haben, geht
die Hoffnung leicht verloren, und die Zukunft er-

scheint trübe. Es ist hier in den Randstaaten
die Sicherstellung der Zukunft des Einzelnen
ein besonders schwieriges Problem. Die am 6.

März 1920 gegründete „Gegenseitige Pensions-
und Lebensversicherungs-Genossenschaft beim Ver-

ein Verband d. deutschen Angestellten in Lett-

land" hofft trotz der großen Schwierigkeiten ihren
Mitgliedern dank der freundlichen Mitwirkung
der Arbeitgeber einen sorgenfreien Lebensabend

ermöglichen zu können.

Wird durch die beiden genannten Institute sür
Krankheit und Alter vorgesorgt, so dient die

„Spar- und Darlehnsgenossenschaft beim Verein

„Verband der deutschen Angestellten in Lettland"
den Mitgliedern jederzeit. Da die Mitglieder mit
dem Zehnfachen ihres Anteils haften, so bietet die

Kasse den Sparern völlige Sicherheit: durch iure
Zugehörigkeit zum Revisionsverbande deutscher
Genossenschaften in Lettland ist die Kasse m der

Lage, ihre Mitglieder weitgehend mit Darlehen
zu niedrigem Zinsfuß wirtschaftlich zu stärken.

In Angriff genommen sind die Fragen der

Stellenvermittlung uud der Unterstützung in Fäl.
len der Stellenlosigkeit. Das unsichtige Wetter in

der Wirtschaft zeigt, wie notwendig diese Arbeit

ist, erschwert aber zugleich ihre' Ausführung.
Eng verknüpft mit den wirtschaftlichen Fra-

gen ist die Frage der rechtlichen Stellung der

Angestellten. Gewiß ist manches durchs Gesetz
geregelt, das meiste aber ist Gewohnheitsrecht,
Usus, Brauch, einiges leider aber auch Mißbrauch.
Dauk dem Entgegenkommen der — gleich dem
Verbände der deutschen Angestellten — der Zen-
trale deutsch-baltischer Arbeit angeschlossenen Sek-

tion sür Handel und Industrie bei der Großen
Gilde haben in gemeinsamer Beratung solgende
Richtlinien aufgestellt werden können.

Für den Fall der eingetretenen Notwendigkeit,
einen Abbau der Angestellten vorzunehmen, und

nach Abwägung der Tüchtigkeit der einzelnen An-

gestellten, die grundsätzlich dem Arbeitgeber allein

zusteht, sollte folgendes nach Möglichkeit berück-

fichtigt werden: 1. die Gesamtsumme der Ein-

nahmen eines Haushaltes aus gewerblicher Be-

tätigung seiner Mitglieder: 2. die Zahl der

Jahre, die ein Angestellter in einem Unternehmen
tätig war, und 3. das Alter eines Angesteil-

ten, da sür einen jungen Menschen die Um-

stellung auf einen anderen Beruf und das Unter-

kommen in einem solchen leichter ist, als sür einen

älteren.

In der gemeinsamen Beratung wurde serner
als wünschenswert erachtet, daß beim Bemessen der

Kündigungsfristen zum Vorkriegsusus zurückge-
kehrt wird und zwar für verantwortliche Ange-

stellte beiderseits 6 Monate und für die übrigen
Angestellten beiderseits ein Monat, wcbei daraus

hingewiesen wurde, daß die Wiedereinsühnrng
dieses Usus nur bei strenger Einhaltung dieser
Termine gerade auch seitens der Angestellten mög-
lich wäre, und schließlich wurde als billig vor-

ausgesetzt, daß bei eingetretener Kündigung den

Angestellten nach Möglichkeit Gelegenheit gegeben
wird, sich um eine andere Stellung zu be-

mühen.
Diese Richtlinien sind seitens der führenden

Organisationen der deutschen Prinzipale und

Chess ihren Mitgliedern zur Nachachtung empfoh-
len worden. Ihre Veröffentlichung erfrlgte in

der „Rigaschen Rundschau" Nr. 128 vom 12.

Juni 192 bunter der Spitzmarke „Arbeitgeber
und Angestelltenschaft". Besonders erfreulich ist

es, daß I)iese Richtlinien in gemeinsamer Vera-

tung vereinbart worden sind.
Der Verband steht am Anfang seiner Arbeit.

Er hosft, ein tätiges Kraftzentrum zu werden

zum Wohle des Ganzen.
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Die Deutsche Studentenschaft Riga.

Am 1. Januar 1926 hat die „Deutsche Studen-

tenschast Riga" ihre Tätigkeit begonnen. Es

handelt sich dabei um einen neuen Verein, der die

Arbeit des früheren „Verbandes Deutscher Stu-

dierender" fortsetzt. Wesentlich an der Neuor-

ganisation ist der Umstand, daß die „Deutsche
Studentenschaft Riga" sämtliche deutschen Stu-

deuten, also auch die ordentlichen Hörer des Her-
derinstitutes .zu ihren Mitgliedern zählt, was

früher nicht der Fall war. Es besteht also
eine Organisation, die alle deutschen Studenten
umfaßt. Die materiellen Aufgabengebiete sind
dieselben geblieben. Ueber sie sei im Folgen-
den einiges gesagt.

Als Wichtigstes haben wir die Linderung der

wirtschaftlichen Notlage unserer Studenten ange-
sehen. Denn diese besteht immer noch in großem
Ausmaße, wie wenig davon auch die Rede ist
und wie wenig der Außenstehende davon merkt.

Das hat seinen Grund in der eigenartigen Lage
des Studenten: er ist nicht nur dann in Not,
wenn er fein Essen nicht bezahlen kann oder in

einer Dachkammer an der Roten Düna lebt, son-
dern er ist es genau ebenso, wenn er sich als An-

gestellter oder Arbeiter durch vielstündige Arbeit

ein ausreichendes Gehalt verdienen kann. Und

dieser zweite Fall liegt leider noch allzu häufig
vor. Von einer gründlichen Fachbildung kann

unter solchen Umständen nicht die Rede sein; wif-
senschastlich arbeiten kann ein Student so nicht;
er kann im besten Falle Examen machen. Die
Folgen, die bei mangelhafter Ausbildung für

unsere deutsche Akademikerschast und damit süv
das gesamte Deutschtum des Landes zu erwarten

sind, liegen zu sehr aus der Hand, als daß sie im

einzelnen ausgeführt zu werden brauchten.

Hier liegt ein großes Arbeitsfeld 'für die

„Deutsche Studentenschaft". Und es kann gesagt
werden, daß es gelungen ist, in diesem Punkte
einiges zu erreichen, namentlich dank dem Ver-

ständnis. daß von seiten der Zentrale deutsch-
baltischer Arbeit unserer Lage entgegengebracht
worden ist. Wir haben eine Anzahl von Sti-

pendien verteilen können und wollen aus dem

eingeschlagenen Wege weiter wandern, wenn es

es sich dabei auch um eine mühevolle Arbeit

handelt, deren Erfolg erst nach einer langen
Reihe von Jahren sichtbar werden wird.

Neben diesem Arbeitsgebiet stehen eine ganze
Reihe anderer. Da ist die Vertretung der gesam-
ten Deutschen Studentenschaft nach außen. Das

bedeutet zunächst enge Fühlungnahme mit den

deutsch-baltischen Studentenschaften in Dorpat und

in Deutschland. Dieses ist auf dem Vertretertage,
der im März d. I. in Dorpat stattfand, auf das

deutlichste zum Ausdruck gekommen. Aus der

Tagung wurde in erster Linie über die Ausge-
stnltung einer engen Zusammenarbeit zwischen
den deutsch-baltischen Studentenschaften beraten.

Dazu kam dann die Anknüpfung von persön-
lichen Beziehungen, und wer diese Tage, durch-
flutet von einen: warmen Gefühl der Zusammen--
geHörigkeit und dem Bewußtsein der Gemein-

famkeit des Schicksals, erlebt hat, wird sie so
bald nicht vergessen.

Nach innen sehen wir ein besonders wichtiges

Arbeitsfeld in der Beratung der Abiturienten.

Es ist für den angehenden Studenten nicht l:icht,

sich darüber klar zu werden, wie und wo er stu-
Vieren soll, dazu sich ein Bild von deu Aus-

sichten in den einzelnen Berufen zu machen. Ge-

rade hier will die „Deutsche Studentenschaft"
beratend einspringen. Wir halten dabei wie bis-

her nit dem Grundsatz fest, daß mit dem Studium

in der Heimat zu beginnen ist. Erst wenn der

junge Student sich die Grundlagen seines allge-
meinen und fachlichen Wissens erarbeitet hat,
kann von einer Fortsetzung der Studien in

Deutschland die Rede sein. Wir legen großes Ge-

wicht darauf, daß möglichst jeder deutsche Stu-

dent am Herderinstitilt Vorlesungen hört. Ueber

die Bedeutung, die dieser Umstand sür jeden
Studenten hat, ist alles Nötige oft genug gesagt
worden. Die nahe Verbindung, die die Deutsche

Studentenschaft mit dem Herderinstitut hat, ist

jetzt auch äußerlich dadurch zum Ausdruck ge-
kommen, daß die Geschäftsstelle der „Deutschen

Studentenschaft" sich in den Räumen des Herder-

instituts befindet.
Das Verhältnis zum Studentenrat der Lettl.

Universität ist unverändert. Unsere 2 Vertre-

ter enthalten fich aller aktiven Mitarbeit, so-

lange die deutsche Sprache im Studentenrat nicht
zugelassen ist.

Die „Baltischen Akademischen Blätter", die bis-

her Organ der „Deutschen Studentenschast", so-
wie der Studentenschaften in Dorpat und Deutsch-
land gewesen sind, haben leider aus finanzier-
len Gründen mit dem lausenden Semester ihr

Erscheinen einstellen müssen. Wir haben aber

begründete Aussicht, den Zusammenhang sowohl
zwischen den einzelnen Studentenschaften, als auch
zwischen Studenten und Philistern nicht abreißen

zu lassen, und hosfen, im nächsten Jahre mit

einem Hochschulkalender vor die Leser der „Bali.

Akademischen Blätter" treten, zu können.

Zu erwähnen ist ferner die Einrichtung von

Turnstunden, was wir als einen kleinen Anlauf

zu dem so arg vernachlässigten Gebiete studen-
tischen Sportes ansehen. Es besteht der Plan,
die sportliche Betätigung der Studenten in wei-

terem Umfange auszubauen, indessen fehlen uns

vorläufig dazu die Mittel.

Nun noch ein Letztes, um diesen kurzen Streis-

zug durch die Arbeitsgebiete der „Deutschen Stu-

dentenschast" zu Ende zu führen. Es ist ur-

sprünglich als eine Aufgabe der „Deutschen Stu-

dentenschast" angesehen worden, denjenigen Stu-
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beuten, die nicht Glieder einer Korporation sind,
eine Art Ersatz dafür zu schaffen. Dieses sollte
Aufgabe der Fachsektionen sein, Zusammenschluß
der Studenten innerhalb der einzelnen Fakul-
täten. Er sollte den Nichtkorporellen eine Art

von korporellem Leben geben, also nicht Organi-
sation, sondern Gemeinschaft sein. Es hat sich
nun im Laufe der Jahre gezeigt, daß dieses sich

nicht erreichen läßt. Damit ist nicht gesagt, daß
wir die Interessen der Nichtkorporellen nicht ver-

treten wollen, im Gegenteil, wir fühlen uns da-

zu ganz besonders berufen. Aber Jnteressenoer-
tretung ist etne Organisationssache. Wie es

denn überhaupt im Wesen allgemeinstudentischer
Arbeit liegt, daß es sich dabei um rein organi-
jatorisch-technische Arbeit handelt.
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Ausdeutsch-baltischerKulturarbeitinEstland

Der Aufbau unserer Kultur-Selbstverwaltung.

Von Abgeordneten Werner Hasselblatt (Reval).

Bis zum Jnslebentreten der Estlandischen Deut-

schen Kultur-Selbstverwaltung waren die drei

Spitzenorganisationen deutsch-baltischer Arbeit in

Estland, und zwar der „Verband Deutscher
Vereine", die „Deutsch- Baltische P ar-

tei" und die Gesellschaft „Deut, ehe Schul-
hilf e", Träger des geeinten Willens und Schaf-
fens auf den — nach Zuständigkeit scheinbar-
leicht zu trennenden — Gebieten des Wohlsahrts-
und Verbandswesens, der politischen Führung
und Vertretung und des Schulwesens. Mit dem

Tätigkeitsbeginn der deutschen Kulturverwaltimg
mußte naturgemäß eine Umschaltung eintreten,
in deren Zeichen die Entwicklungsvorgänge des
Jahres 1926 stehen. Deren Auswirkung ist nicht
bloß als Hinüberleiten von Arbeitsgebieten zu
beurteilen, lonöern auch als psychologisch bedeut-
farne Übertragung des nationalen Ge-

meinschaftsgedankens an die Kulturi-

Selbstverwaltung, als deren unbestreitbar höchstes
Gut und in der a u t o r i t a t i yen Auswirkuing
als ihr mit keiner anderen Körperschaft zu teilen»-,

des Gut dieser Gemeinschaftsgedanke zu wer-

ten ist.

Waren bisher die oereinsrechtlichen Spitzenor-
ganisationen bestrebt, die größtmögliche Zusam-
menfasfung aller Deutschen herbeizuführen, sei
es über die deutschen Vereine, sei es im Personal-
verband der Eltern schulpflichtiger Kinder oder
über die Ortsgruppen deutscher Wähler, waren

sie darüber hinaus — jede sür sich — bisher
bestrebt, die deutsche Gesamtheit, deren Art und
die Fortsetzung ihrer Sendung nicht nur zu ver-

rmen, fondern gewissermaßen auch da r z üst el-
len, zu verkörpern, so liegt das heute bereits

anders. Die „Schulhilfe" hat nahezu ihren gan-

zen Aufgabenkreis in die Kultur-Selbstverwaltung

hinübergeleitet, ebenso der „Verband deutscher
Vereine" die Tätigkeit des Kulturamtes (Vor-

tragswesen, Büchereiwesen usw.) und der Sektion

sür Sport und Jugendfragen, um nunmehr seine
Arbeit völlig auf das Gebiet der Wohlfahrt
und der Wirtschaftsberatung und -Hilfe zu kon-

zentrieren. Am wenigsten — und nicht zuletzt

infolge des Grundsatzes der Trennung von Kul-

tur und Politik — ist die deutsch-baltische Partei
dadurch berührt worden, daß heute das gesamte

estlandische Deutschtum dem staatlichen Leben als

korporative Selbstverwaltung öffentlichen Rechtes

Eingegliedert worden ist. Und doch hat ste, die

auch heute noch alleinige Trägerin des politi-
fchen Willens unseres Deutschtums ist, insofern

ebenfalls eine Entlastung erfahren, als das Saim-

meln aller Deutschen an ihrer Front nun nicht
mehr einen vielfach nur zögernd akzeptierten
Selbstzweck darstellt, sondern nur noch ein Mittel

zum Zwecke der möglichst nachhaltigen Beteiligung

unseres politischen Willens an der Gestaltung
der Dinge ist. Auch sind mit Einführung des

Nationalregisters die wichtigen national-statisti-
schen Arbeiten jeglicher Art als dem Aufgaben-
kreis der Partei entrückt anzusehen.

Was hat sich mit der Verwirklichung der Kul-

tur-Selbstverwaltung für den Staat und für das

estlandische Deutschtum vollzogen, und wie haben

sich, die Dinge verschoben und gestaltet? Zur Be-

antwortung dieser Frage dürfte es zweckdienlich
sein, aus die vom Gesetz aufgestellten Grundsätze

zurückzugehen, die Etappen der Verwirklichungs-
Vorgänge chronologisch abzustecken und die Struk-

tur der neuen Selbstverwaltung, wie sie heute

dasteht, darzulegen.
Jeder Stamm, der sich zu einer anderen Ratio-

nalität bekennt, als zu derjenigen, welcher die
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Mehrheit der Staatsbürger angehört, ist berech-

tigt, einen öffentlich-rechtlichen Verband zu be-

gründen, um für das weite Gebiet seiner Eigen-
kultur die Rechte und Pflichten des Staates und

der Kommunalverwaltungen abzulösen. Um

den Kreis der Personen sestzustellen, welche be-

rechtigt und verpflichtet dem Verbände angehö-
ren, welche, einen Nationa lsta n d im Staate

darstellend, Träger der korporativen Selbstveti-

waltung sein wollen, wird ein Nationalregister
zusammengestellt; aus dessen Zahlen soll u. a.

auch erstmalig zu ersehen sein, ob die betr. Na-

tionalität in hinreichender Geschlossenheit ihrer

Angehörigen die selbständige Verwaltung ihrer
Kultur wünscht. In den Aufgabenkreis der Kul-

tur-Selbstverwaltung gehören in erster Linie die

staatlichen, im wesentlichen durch die Kommu-

nalverwaltungen ausgeübten Obliegenheiten hin-

sichtlich der Verwaltung, Organisation und Ueber-

wachung des Schulwesens. Um die Aus-

Übung dieser Pflichten finanziell sicherzu-
stellen, sind die Unterhaltskosten für die öffent-
lichen Schulen wie bisher in allgemeiner
Grundlage vom Staate und den Kommunalver-

waltuugen zu bestreiten. Zu den Kompetenzen
der Kultur-Selbstverwaltungen gehören aber

auch alle sonstigen Gebiete des kulturellen Le-

bens, unabhängig davon, ob der Staat es bisher
sür nötig hielt, diese Gebiete von sich aus zu

regeln oder zu verwalten. Es seien einige
genannt: Vortragswesen, Büchereiwesen, Mu-

seums- und Altertumspflege, Sport und Jugend-
sragen, Hochschulwesen, Theater, Filnrwesen und

oergl. m. Wo immer die berufenen Organe der

Kulturi-Selbstverwaltung in Kulturfragen und

Kulturarbeiten fördernd und organisierend ein-

zugreifen sür notwendig erachten, stehen ihnen

außer der durch allgemeine Vertrauenswahlen
erworbenen Berufung und Autorität die beiden

ösfentlich-rechtliche Körperschaften und Behörden
kennzeichnenden Hilfsmittel zu Gebote: die Be-

fugnis, verbindliche Verordnungen zu er-

lassen und Steuern auszuschreiben. Die Wahl

zu allen Aemtern, die Ernennung der Beamten

und Lehrkräfte liegen in eigenen Händen.
Dem Staate, welcher durch die Verwirklichung
der Kultur-Selbstverwaltung der nicht leichten
Pflicht enthoben wird, sremdnativnale Kultur zu
bedienen und zu fördern, stehen hinreichende
Ä u f] i eh i § r e eh t e zu, sofern die Kultur-Selbst-
Verwaltung ihre Kompetenzen überschreitet oder
allgemeine Staatsgesetze verletzt, worüber das

Verwaltungsgericht zu entscheiden hat.
Das ist inKürze der rechtlich-eMsche Ge-

halt des Gesetzes, wenn man seinen Sinn lesen
will, ohne über die Buchstaben der Einzelpara-
graphen stolpern zu wollen, und in diesem Sinn

wurde Schritt vor Schritt an die Verwirklichung
gegangen, deren Etappen in nachstehender Ta-

belle festzuhalten sich wohl verlohnen dürste. In
Klammern seien die Paragraphen des Gesetzes
hinzugefügt, in deren Erfüllung die einzelnen
Schritte erfolgten.

1 9 2 5.

5. Februar: Annahme des Gesetzes in drit-

ter Lesung.
15. Februar: Beschluß des Delegiertentages

der deutsch-baltischen Partei, die Einleitung der

Verwirklichung bei der Staatsregierung zu be-

antragen.
27. Februar: Gleicher Beschluß der Gesell-

schast ~Schulhilfe".
I. März: Begründung eines vorbereitenden

Arbeitsausschusses'im Bestände der Herren: E.

v. Bodisco, W. Hasselblatt, H. Koch, O. v. Li-

uenseld, H. Pantenius, A. Spindler.
11. April : Anmeldung des Anspruches aus

die Kultur-Selbstoerwaltung durch die deutschen
Abgeordneten und den Volkssekretären bei der

Staatsregierung (§ 16).
17. April: Ernennung des Hauptwahlko-

nn'tess durch die Staatsregierung (§ 21). Bestand:

Abg. W. Hasselblatt (Vors.), Chef der Adm.

Abteilung des Innenministeriums E. Maddismr,
Glred der Palate H. Siimer.

18. April: Erlaß der Regierungsverordnung
über Anlage des ersten Wählregisters (§§ 1?

bis 20, 29). k

25. April: Vorschrift des Innenministers an

dre Kommunalverwaltungen, mit der Zusammen-
stellung des National- (auch Wahl-)Registers zu

beginnen (§ 17).
31. Mai: Ablauf der Monatsfrist für die

Eintragungen ins Nationalregister seitens der

Kommunalverwaltungen (§ 17), Publikation des

Registers und Beginn der zweimonatlichen Frist
zu Streichungen und Neuaufnahmen (§ 18). Das

Register zeigte rund 70 Prozent aller durch

Volkszählung festgestellten Deutschen.
12. Juni: Erlaß oon 3 Regierungsverord-

nungen : a) über die Organisation der Kultur-

Selbstverwaltungen; b) über die Wahlen in den

Estlandischen Deutschen Kulturrat: c) über die

Führung der Nationalregister (§ 29).
20. Juni: Ernennung der Glieder der örr-

lichen Wahlkomitees auf Vorschlag des Haupt-

Wahlkomitees durch den Innenminister (§ 23).

31. Juli: Abschluß des Wahlregisters (Ur-

katasters), das nunmehr rund 97 Prozent aller

Deutschen ausweist (§§ 18, 19).
18. August: Ausschreibung der Wählen des

Kulturrates (§ 21).

3„ 4., 5. Oktober: Mahlgang (§§■ 23-26).

26. Oktober: Einberufung des Kulturrates

(8 26).
1. November: Eröffnungssitzung des 1. Est-

landischen Deutschen Kulturrates (§ 26); einstim-

mige Beschlußfassung, die Kultur-Selbstverwal--
tuua zu verwirklichen (§ 27). Annahme einer

vorläufigen Geschäftsordnung für den Kulturrat.

4. November: Publikation der Staatsregie-
runa über die Tätigkeitseröfsnung der Kultur-

Selbstverwaltung (§ 27).
B.—lo. November: Erste.Ordentliche Sitzung

des Kulturrates. Wahl von Dir. Harry Koch
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zum Präsidenten, und der Herren: A. Baron

Mahdelt. B. Meher, B. v. Wetter-Rosenthal!
und I. Hansen zu Gliedern der Verwaltung.

Wahl des Volksfekretären I. Beermann zum Se-

kretären des Rates und der Verwaltung. Wahl
turn 5 ständigen Ausschüssen des Rates. Fest-

setzung der Tätigkeitsbezirke der Kulturküratorieu.

Waht der Kulturkuratorien. Wahl der Revi-

sionsrommission.
10. November: Erlaß der ersten verbind-

lichen Verordnung des Kulturrates über Aus-

kunstspslicht der Glieder der Kultur-Selbstver-

waltung (§ 3).
18. Dezember: Erlaß der Regierungsverord-

nung über die Regelung der Tätigkeit der Kul-

turkuratorien (§ 30).

1 9 2 6.

1. Jauuar: Uebernahme der kommunalen

Obliegenheiten betr. die deutschen Privatschu-
len (§2).

x
13.—15. Marz: Bestätigung der Organe der

Kulturverwaltuug: des Schulamtes, des Kultur-

amtes, des Kataster- und Finauzamtes. Wahl
des Bildungsausschusses beim Schulam'h. An-

nähme des Budgets Pro 1926 (§ 6).

Begründung eines Ausschusses für Sport und

Jugendsragen.
14. Juni: Endgültige Annahme der ver-

kindlichen Steuerverordnung (§§ 3, 6).
25. August: Verordnungen der Regierung

und des Kultusministers betr. die Uebergäbe der

öffentlichen deutschen Schulen an die Kultur-

Selbstverwaltung (§§ 3, 4, 30).
1. September: Uebergabe der öffentlichen

Schulen.
Unsere Kultur-Selbstverwaltung steht heute

schon in allen ihren Organen voll in zielbe-
wußter Arbeit für die ihr übergebenen Pflichten
und eine Reihe dringlich nötiger neuer Aufgaben.

Die Vertreter-Körperschaft, welche sas beschluß-
fassende Organ der Selbstverwaltung ist, unser
Kulturrat, besteht aus 41 in 10 Wahlbe-
zirken des Staates gewählten Ratsgliedern; er

erläßt die verbindlichen Verordnungen, er be-
stimmt das Budget und vollzieht vor allem

die Wahlen der Verwaltung und der örtlichen
Kulturküratorieu. Den Vorsitz im Kulturrat hat
der Präsident der Verwaltung, das Sekre-

tarrat — der Sekretär der Verwaltung. Zu
Vorberatungen der dem Kulturrat seitens der

Verwaltung oder über dieselbe eingehendenVor-

ragen hat er aus seiner Mitte 5 ständige Aus-
schüsse gewählt, den Kultur-, den Schul-, Finanz-
und Rechtsausschutz, sowie eineu Ausschuß sür
Sport- und Jugendsragen. Das Exekutivorgan
ist die sglredrige Kulturverwaltung un-

ter Leitung des Präsidenten. Bei der Verwal-

tung bestehen das allgemeine Sekretariat und 5

Aemter unter der Leitung und dem Vorsitz je
ernes Gliedes der Verwaltung. Es sind dieses
das .slulturamt, das Schulamt, das Katasteramt,

das Finanzamt und das Amt für Sport und

Jugend fragen.
Zum Schulamt gehört auch der von der Ver-

waltung vorgeschlagene und vom Kultusminister

bestätigte Schulrat, welcher — in ähnlicher
Weise wie z. B. die preußischen Landräte —

im Kommunaldienst stehend als Staatsbeamter

gilt. Zur Beurteilung pädagogischer und didakti-

scher Fragen besteht beim Schulamt ferner ein

vom Kulturrat gewählter Bildungsausschuß. Die

Exekutivorgane am Ort sind die K ultu rk u r a-

t orten, welche aus den örtlichen Vertretern im

Kulturrate bestehen. Die Kompetenzen der Kul-

turkuratorien sind vom Rat noch nicht endgültig
umrissen worden; diese Einrichtung soll Haupt-

sächlich der Gefahr einer zu starken Zentrali-
sierung der Verwaltung entgegentreten und es

in weitestem Maße ermöglichen, den örtlichen
Spezialtnteressen Rechnung zu tragen.

Der Ausbau der Kultur-Selbstverwaltung ist
trotz des ersichtlichen stetigen Entwicklungstempos

noch keineswegs abgeschlossen. Es steht vor allem

die gesetzlich garantierte, praktisch aber noch nicht

geregelte Frage der Unterhaltskösteu für die öf-

fentliche« Schulen offen. Die nächsten Monate

müssen die Entscheidung darüber bringen, in

welcher Weise der Staat und die Kommuuen die

durch, das Gesetz bei ihnen belassenen Pflichten
— die Unterhaltskosten zu tragen — mit der Kul-

turverwaltung zu regeln gedenken. Es bleibt

abzuwarten, welche Resultate die erstmalig aus-

geschriebenen Steuern ergeben, es steht noch m

vieler Hinsicht die Frage der schulprogrammati-

schen Freizügigkeit offen. Hingegen dürfte neben

einer Summe schöpferischer der glückliche Aus-

gang bereits abgeschlossener Verwirklichungsvor-

gänge festgestellt werden. In das erstmalig ver-

anlagte Nationalregister fanden 97 Prozent der

durch die letzte Volkszählung 1922 in Estland

festgestellten Deutschen Aufnahme. Im verslos-

senen Jahre balancieren fich die Zahlen der Neu-

eingetragenen mit den bei Revision des Katasters
als tote Seelen (doppelt geführt, verzogen, ver-

storben) befundenen ungefähr aus. Streichnn-

gen wirklich, deutscher Personen aus dem Ratio-

nalregister sind so selten gewesen, daß ihre Zahl

auch nicht mit einem Bruchteil eines Prozentes

anzugeben Zweck hätte. Diese Erfahrungen geben
ein erfreuliches Bild./

Auch die Beteiligung an den Wahlen des Kul-

turrates, die Art, wie die meisten Gruppen
entweder in geschlossener Einigkeit, oder in ange-

strebter berufsständischer Gliederung in die Wah-
len traten, endlich auch das Resultat der Wählen

im Hinblick aus den Bestand des Rates hat keiner-

let Enttäuschungen oder Überraschungen gezei-

tigt. In der bisher vielleicht wichtigsten und

sicherlich eine« Prüfstein eines behutsamen und

klugen Vorgehens darstellenden Matznahme des

Kulturrates, nämlich der Steuervero r d-

nung, ist es fraglos gelungen, Grundsätze zu

finden, welche der wirtschaftlich schweren Lage
unseres Deutschtums in richtiger Weise Rechnung
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tragen. Es ist erfreulich, daß eine geregelte
Steuergrundlage die bisher vielfach als Almo-

senwirtschaft empfundene Finanzierung unserer
Kultur durch Spendensammlungen ablöst. Es ist
zu begrüßen, daß sowohl die Grundsteuer als

auch die Zusatzsteuer Progressiv sind und sich an

die Ermittelung der staatlichen Steuerbehörden
anlehnen, wodurch seitens der Kulturverwaltung
eine Sonderschätzung mit vielem Zeitauswand und

viel inneren Reibungsmöglichkeiten ausgeschaltet
wird. Das Budget ist mit so großer Sparsam-
seit aufgestellt worden, daß es sich fragt, ob
der Grundsatz des vorwiegend ehrenamtlichen
Dienstes nicht zu weit getrieben worden ist. Die

Mehrkosten, die dem Deutschtum in seiner Ge-

samtheit durch die Verwirklichung der Kultur-

Selbstverwaltung erstehen, beziehen sich zumeist
nur auf solche Aufgaben, die trotz der Dring-
lichkeit von unseren bisherigen Veremsorganisa-
tionen nicht in Angrifs genommen werden konn-

ten. Ich nenne als'Beispiel den Erlaß des Schul-
geldes in den unteren Klassen von deutschen
Privatschulen solcher Städte, wo es öffentliche
deutsche Schulen nicht gibt.

Bei der Vielseitigkeit der Aufgaben und der

auf dem staatlichen Neuland zu überwindenden

Schwierigkeiten ist es nicht leicht, die charakte-
ristischen VerwirMchungsvorgänge der Kultur-

Selbstverwaltung herauszuschälen, sind sie doch

zum Ten unwägbarer Natur. Spinozas Satz:
„Homines civiles non nascuntur sed fiunt",
d. h. juristische Personen werden nicht geboren,

sondern geschaffen, berücksichtigt nur eine Seite

der Entwicklung; die andere Seite ist nach, der

Tatsache zu beurteilen, daß Körpe schaften, welche
aus Gesamtleistung, Gesamtoerantwortung und

Gesamtehre gestellt sind, in ihrem organi-

f chen Wachsen in gleicher We'se ihre etgengearte-
ten Fähigkeiten entwickeln, wie Ernzelpersönllch-
keilen, und in ähnlicher Art wie diese aus ihren

Gehalt, ihre Kraftquellen und ihre Geltung, auf
die Intensität ihres Kollektivwillens und' ihrer

Tragfähigkeit zu prüfen find. Um in Berücksich-
tigung gerade dieser Gesichtspunkte heute mit

einem Werturteil an die Gestaltung der Kultur-

Selbstverwaltung heranzutreten, mangelt es noch

an dem nötigen Abstand. Alles ist noch im Fluß,
vieles im ersten Ansang. Immerhin läßt sich
wohl schon eben feststellen, daß die Entwicklung

auf das richtige Geleise gebracht ist und die

zielbewußte Führung in sicheren Händen
ruht; auch wird die Erkenntnis des Verbu n-

denseins in neuer, vollkommenerer Gestaltung

immer mehr zum Allgemeingut und zum Be-

kenntnis: ich weiß, daß meine Sache und

die deutsche Sache hier einerlei Ding sind.

Reval, September 1926.

Das letzte Jahr in der Innenpolitik Estlands.
Von Axel de Vrtes.

Die parlamentarische Arbeit im Berichtsjahr
in Estland war grundlegend von 2 Faktoren be-

herrscht: den Neuwahlen in das Parlament
und der Verabschiedung des Budgets für das

Jahr 1926. Im Zusammenhang damit gelangte
eine Novelle zwecks Aenderung des Wählgesetzes

zur Annahme. In dieser Novelle wurde das im

estlandischen Grundgesetz sür die Wahlen geltende
Prinzip der Proportionalität durchbrochen, in-

dem vorgesehen wurde, daß nur diejenigen Par-
teien eine Vertretung im Parlament erhalten,
die mindestens 2 Abgeordnete bei den Wahlen
durchbringen. Die Absicht der Gesetzgeber bei
Erlaß dieses Gesetzes ist im Bestreben zu sehen,
das allzu buntscheckige Bild des Parteiwesens
im estlandischen Parlament einheitlicher zu ge-
stalten. Es ist allerdings sehr die Frage, ob

diese Absicht durch das vorliegende Gesetz er-

reicht und ob nicht vielmehr die Gefahr akut

wird, daß in der Zukunft, da schon einmal

mit dem Prinzip der Proportionalität gebrochen
worden ist, zugunsten der größeren Parteien
weitere Gesetze geschaffen werden, die von der ver-

hängnisvollsten Wirkung für die politische Ver-
tretung der Nationalitäten sein müßten. Von

diesem Gesichtspunkt aus haben die Vertreter der

Nationalitäten gegen dieses Gesetz energisch Ein-

spruch erhoben. Die Wahlen erfolgten im Mai

schon aus der Grundlage des neuen Gesetzes,
haben aber keine sehr wesentlichen Aenderunaen

imBestände des Parlaments mit sich gebracht. Die
beiden großenFlügel sind so gut wie unverändert

aus den Wahlen hervorgegangen. Die Partei der

Landwirte (die Rechte) hat wie im vmigen

Parlament 23 Siue. Die nunmehr vereinig-
ten Sozialisten haben 24 Sitze anstatt der frü-

Heren 20 erhalten und die sogenannte Abramson-

Partei (eine der kommunistischen Ideologie nicht
semstehende Partei) 6. Im vorigen Parlament

hatten die Sozialisten 20 und die „Kommunistische

einige Front" 10 Sitze. Die Gesamtzahl der

sozialistischen Stimmen hat sich also nicht ver-

ändert. Die Arbeitspartei konnte einen Platz
gewinnen (von 12 aus 13), die Volkspartei
hat ihren Bestand (8) gewahrt, die Christliche
Volkspartei hat 3 Sitze verloren, die Haus-
besitzer haben ihren Bestand gewahrt. Die Stim-
men der nationalen Minderheiten sind leider

zurückgegangen: die Russen haben im neuen

Parlament anstatt 4 Abgeordneter nur 3 und

die Deutschen statt 3 Abgeordneter nur 2 : ganz

verschwunden ist die Partei der National-Libe-
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ralen, wie auch die Partei der Mieter, der de-

mobilisierten Soldaten usw. Wesentlich gestärkt
ist die Partei der Ansiedler (Neuwirte) aus den

Wählen hervorgegangen, die mit 14 Sitzen

(früher 5) die stärkste Partei des Zentrums ge-
worden ist. Durch diese Zunähme der Ansiedler

ist dem landischen Element im Parlament eine

wesentliche Ergänzung erwachsen. Wenn man sich
die Frage vorlegt, wodurch der Rückgang der

deutschen Stimmen zu erklären ist, so muß vor

aUem darauf hingewiesen werden, daß die Zahl
der Wählberechtigten und die Zahl der abgege-
denen Wahlstimmen wesentlich gewachsen ist. Bei

den vorigen Wahlen gab es 693.949 stimmbe-
rechtigte Wähler, während bei den Maiwahlen
d. I. die Zahl der Wahlberechtigten 722,425
betrug. Bet den Wählen des Jahres 1923wur-

den im Ganzen 472,000 Stimmen abgegeben,
während bei den Maiwahlen 516,455 Stimmen

gezahlt wurden. Es versteht sich daher von

selbst, daß bei der im großen und ganzen statio-
när bleibenden Zahl der deutschen Wahler bei zu-
nehmender Zahl der abgegebenen Stimmen der

proportionale Anteil der deutschen Stimmen sin-
ken muß. Besonders deutlich ist darüber hinaus
der Rückgang der deutschen Stimmen auf dem

flachen Lande gewesen. Etwa die Hülste
der 1923 aus dem Lande abigegebenen 4340

deutschen Stimmen ist bei den Maiwah-
len dieses Jahres fortgesallen, ein Ulm-

stand, der besonders deutlich die Verhängnis-
vollen Folgen der Agrarreform für das Deutsch-
tum im Lande zeigt. Dazu kam, daß von der

estnischen Presse kurz vor den Wahlen ein plan-
mätzig mit allen Mitteln geführter Wahlterror
gehandhabt wurde, der sich besonders stark in

Dorpat bemerkbar machte und sich so stark aus-

wirkte, daß in Dorpat die Zahl der für die

deutsch-baltische Partei abgegebenen Stimmen um

etwa 300 gesunken ist. der Verlust also über
10 Prozent beträgt. Immerhin ist die Zahl der

sür die deutsch-baltische Partei abgegebenen Stim-

men größer als die Zahl der stimmberechtigten
Deutschen: auch, bei den letzten Wählen also
haben viele Esten ihre Stimmen sür die deutsche
Liste abgegeben. Die neue Regierung, die nach
den Wahlen gebildet wurde, stützt sich auf die
Koalition der Landwirte, der Christlichen Volks-

Partei, der Volkspartei und der Ansiedler. Zum
ersten Mal in der Geschichte des estlandischen
Parlaments konnte eine Regierung ohne die Ar-

beitspartei gebildet werden, ein Umstand, der

im allgemeinen zu einer starken Berücksichtigung
der saudischen Interessen und im gewissen Sinne

zu einer Rechtsschwenkung beigetragen hat. Als

Staatsiältester wurde I. Temaut wiedergewählt,
der auch an der Spitze des letzten Kabinetts im

alten Parlament stand, nachdem die Regierung
der großen Koalition, die als eine Feckge des
1. Dezember anzusehen war, durch das Ausschei-
den der Sozialdemokraten gesprengt worden war

und der Staatsälteste Jaakson seine Demission
gegeben hatte.

Die parlamentarische Arbeit bezweckte vor

allem die Verabschiedung des Budgets- Daher
gelangten nur in beschränktem Maße Gesetze
von großem allgemein-staatlichem Interesse zur
Annähme, an denen die deutsch-baltischen Abge>-
ordneten in hervorragenderem Matze als bisher
beteiligt waren. So wurde unter regster Mit-

arbeit des Abgeordneten W. Hasselblatt das

Goldbilanz Gesetz angenommen, das die

Grundlage für die Durchführung einer Steuerre-

form und richtigen Kalkulationsmöglichkeit für

unsere Industrie' schuf. Im März 1926 wurde

das Gesetz über die sogen. Ent s eh ad! igu n g
für den enteigneten Grotzgrundb.sitz angeuiDMmen,
das in den Augen der estnischen Majoritätspar-
teien den Abschluß der Agrarreform darstellen
sollte. Es würde hier zu weit führen, auf die

Einzelheiten diefes Gesetzes einzugehen, doch sei
immerhin in ganz kurzen Zügen auf seine we-

sentlichsten Bestimmungen hingewiesen: Die Be-

rechnung der Entschädigungssumme erfolgt aus
der Grundlage der schon lange veralteten Steuer-

einheilen, wobei diese in Gold kapita.chsiert wer-

den. Von diesen errechneten Beträgen, die na-

turgemäß in keiner Weise dem wirklichen Wert
des enteignetenLandes entsprechen, werden ebenso
in Gold die aus dem Lande ruhenden Schulden
in Abzug gebracht. Die sich daraus ergebende
Endsumme wird in Eesti-Mark kapitalisiert, wo-

bei der Umrechnungssatz von 20 E.-Mk. =

1 Goldrubel gewählt worden ist. (Der tatsäch-
liche Wert eines Goldrubel gleicht 180 E.-Mk.)
Die Ausschüttung dieser Summe ersolgt jedoch
nicht gleich, sondern in jährlichen Zins- unÄ

Amortisationszahlungen im Lauf von 60 lah-
ren, wobei den früheren Besitzern staatliche

Psandbriese ausgereicht werden. Hierbei braucht
nur daraus hingewiesen zu werden, daß die Ver-

rentung dieser Pfandbriefe mit 2,66 Prozent (!)
erfolgt, um aus die ganze Haltlosigkeit dieses

Gesetzes hinzuweisen. Zusammenfassend lassen
sich folgende Zahlen aufstellen: Der schul-
d e n f r ei e Wert der enteigneten Güter machte
nach maßvoller Schätzung etwa 110 Millio-
nen Goldrubel aus, die Kapitalsumme der

Pfandbriese macht nicht einmal 3 Prozent dieses
Wertes aus. Nach vorläufigen Berechnungen —

eine endgültige Berechnung der sogenannten Ent-
schädigung hat noch nicht stattgefunden — wird

auf der Grundlage des vorliegenden Entschädi-
gungsgesetzes ein Hektar Land mit etwa 6 Gold-

mark ~entschädigt". Im besonderen ist daraus
hinzuweisen, daß alle Anträge von deutsch-bal-
tischer Seite, die aus die Wiederh e r st e l -

iv n g der Böd e n stü ndig k ei t hinzielten, ab-

gelehnt wurden und trotz der mit Händen zu
greifenden Ungerechtigkeit und Absurdität dieses

„Entschädigungsgesetzes", auf die von den deutsch-
baltischen Abgeordneten während der Ve.hand-
lungen in eindeutiger Weise hingewiesen wurde,
die Debatten aus die kürzeste Zeit beschränkt
wurden und das Gesetz im Parlament durchge-

peitscht wurde. Die Sozialdemokraten, die von
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vornherein, ihren Prinzipien getreu, eine ab-

sorut entschädigungslos e Enteignung verlangt hat-

ten, haben gleich nach Annahme des sogenann-
ten „Entschädigungsgesetzes", — das von den est-

nischen Majoritätsparteien angenommen wurde,
um dem Auslande Sand in die Augen zu
streuen — den Weg der Volksinitiatioe beschritten,
um ein Gesetz zur Annahme gelangen zu lassen,
das die völlige Entschädigungslosigkeit für den

enteigneten deutschen Großgrundbesitz vorsieht.
Man wird annehmen können, daß es den Sozial-
demokraten gelingen wird, die für die Volks-

abstimmung nötigen Unterschriften zu sammeln,
und daß daher in absehbarer Zeit, woht etwa

im Vorsrühling des nächsten Jahres, eine Volks-

abstimmiung über die Entschädigungssrage statt-
finden wird.

Der Verein der enteigneten Gutsbesitzer in

Estland hat bald nach Annahme des Gesetzes
dem Völkerbund in Gens eine Petition übergeben,
tn der darauf hingewiesen wird, daß durch das

Agrargesetz das Prinzip der Bodenstan-
d i g k e i t der nationalen Minderheiten aufs gröb-
lichste verletzt wurde und daß die sogenannte

Entschädigung in keiner Weise als ein Aeqni-
valent für die enteigneten Werte aufgefaßt wer-

den kann.

Nach den Neuwählen wird das Deutschtum im

Parlament durch die bisherigen Abgeordneten:
Rechtsanwalt Werner Hasselblatt und Baron

Earr Schilling- Seinigall, vertreten, die wie

bisher eine ihrer Hauptaufgaben in der Mit-

arbeit in allen Fragen ansehen, die von allge-
mein-staatlichem Gesichtspunkte aus wichtig stnd
und im Parlament zur Verhandlung gelangen.
Während so im Parlament die Arbeit ihren

mehr oder weniger normalen Verlaus genom-
men hat, haben sich Bewegungen abzuzeichnen
begonnen, die aus eine tiefgehende Unzufrieden-

heit in weiten estnischen Kreisen mit der be-

stehenden Regierungsform hinweisen. Bekannt-

lich hat Estland eine Verfassung erhalten, die

i leider von rein theoretisch-verstandesmäßigen Er-
wjägungen aus ajm grünen Tisch ausgearbeitet
worden ist und keinerlei Anfänge an die Ver-

gangenheit enthält. Einer der Hauptfehler die-

fer Versasfung besteht darin, daß die Regierung
vollständig vom Parlament abhängig ist, wo-

ber dem Ministerpräsidenten, der zugleich als

„Staatsältester" einen Teil der Funktionen des

' fehlenden Staatspräsidenten erfüllt, bisher nicht

j eutmar das Recht der Ministerauswahl cirge äumt

worden ist, vielmehr die Regierung sich allmäh-
lich zu einem ausführenden Ausschuß des Par-
laments entwickelt hat. In den rechten estnischen

! Kreisen hat man schon seit dem Bestehen des

estlandischen Staates aus die Notwendigkeit der

! Einführung des Instituts der Prüsiden schaft hin-
gewiesen. Doch darüber hinaus sind in der letz-
ten Zeit Stimmen immer lauter geworden, die der

Regierung in ihrem Verhältnis zur Volksvertre-

tung eine größere Machtvollkommenheit zubil-
ligen wollen. Zugleich soll auch die Zähl der

Abgeordneten des Parlaments beschränkt und die

Höhe der Diäten der Abgeordneten herabgesetzt
werden. Diese letztgenarm en Pläne werden be-

sonders lebhaft von der A.beitspartei unterstützt,
die dadurch hofft, sich Anhänger im Lande zu
sammeln..

In jedem Falle ist die V e r f as s u n g s f r a g e

tns Rollen gekommen, und es wird wohl nur

noch eine Frage der Zeit fein, bis VN den ein-

zelnen Parteien konkrete Vorschläge, die im

Parlament zur Verhandlung gelangen können,

gemacht werden. Hierbei darf nicht außer acht
gelassen werden, daß unsere Verfassung in einer

Beziehung einer organischen Entwicklung nicht

entgegensteht. Ihre Bestimmungen sind so weit

allgemein gefaßt, daß etwa eine völlige Umwand-

lung des eben bestehenden Verhältnisses zwischen
Regierung und Parlament durchaus im Rahmen

j der Versassung möglich wäre.

' Reval, im September 1926.

Das deutsche Kirchenwesen in Estland.
Von Propst K. von Zur-Mühlen.

Die baltischen Deutschet! sind, wie so oft schern
in früheren Jahrhunderten, unter Stürmen und

Seiden in eine neue Epoche ihrer Geschichte ein-

«getreten. Beim Ueberschreiten der Schwelle
zweier Zeiten ist ihnen ein Kampf um ihre Exil-
stenz aufgenötigt worden, so schwer, wie Wohl
kaum in früheren Zeiten. Auch das kirchliche
Leben trägt das Gepräge dieser unruhigen, un-

ausgeglichenen, streit- und leidvollen Uebergangs-
zeit an sich, aber doch zugleich!, in ihrem Schoße
verborgen, den Keim einer neuen hoffnungs-
vollen Zukunft.

Rein zahlenmäßig betrachtet bilden die ca.

21.000—23.000 lutherischen Deutschen unter

844.000 estnischen Lutheranern eine verschwin-
dende Minorität. Es sind dieselben, welche noch
in der jüngsten Vergangenheit die Führung der

gesamten Landeskirche in ihren Händen hatten

und deswegen trotz ihrer numerischen Schwäche
und ihrer gegenwärtigen Einflußlrsigk it auf die

Geschicke der Gesamtkirche die kirchliche Zentralleli-
tung, das nunmehr estnische Konsistorium und

den Bischof, in ihren kirchenpolitischen Erwchgunl-
gen vier beschästigen.
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Die rein deutschen Gemeinden (in Reval: St.

Nikolai, St. Olai, Dom; in Dorpat: St.

Johannis und die Universitätsgemeinde; in

Pernau: St. Nikolai; in Narva: St. Jo-
hannis) sind innerhalb der Landeskirche zu einem

eigenen Propstbezirk zusammengeschlossen, an

dessen Spitze der deutsche Propst steht. Das aus

10 Gliedern bestehende Propstkaptiel, eine Art

Arbeitsausschuß, steht ihm zur Seite. Es ist der

einmal im Jahr zusammentretenden deut-

schen Synode verantwortlich, hat aber der

Landeskirche gegenüber nur einen privaten Cha-
rakter. Formell gehört der deutsche Propstbezirk
unter die kirchliche Zentralleitung wie jeder an-

dere Sprengel, faktisch bedient er sich einer ziem!-
lich weitgehenden Selbständigkeit.

In dieser Aktionsfreiheit war die Bedingung
zu einem friedlichen Zusammen- resp. Neben-

einanderwirken innerhalb der einen Kirche sür
beide nationalen Gruppen vorhanden. Die starke
Verstimmung, welche der erste konstituierende

Kirchentag (Oktober 1919) durch die in brüsker

Form vollzogene Beseitigung der deutschen
Kirchenleitung hervorgerufen hatte, hat'e einer

versöhnlichen Stimmung Platz gemacht. Da

erfolgten die Angriffe aus die deutschen Kirchen.
Zuerst war es die städtische Propftsy.node, welche
die Olaikirche für die estnischen Gemeinden zur

Mitbenutzung beanspruchte. Darauf machte der

Bischof seine vermeintlichen Rechte an die Dom?-
kirche geltend. In beiden Fällen wurden die

erhobenen Ansprüche von -cientscher Seite als

unberechtigte Forderungen zurückgewiesen. Am

meisten zu bedauern war, daß dadurch der

kirchliche Friede gestört worden war. Vol-
lends schlimm wurde es in dieser Hinsicht,
als im Februar 1925 ein ministerieller Erlaß
erschien, welcher die Enteignung der Domkirche
zugunsten des Bischofs verfügte. Ein Ente

rüsturrgssturm erhob sich, der auch, in einem

großen T/eil der Auslandpresse (Deutschland,
Skandinavien ,Lettland, Finnland) lauten Wider-
hall fand. Die Doingemeinde, welche sich! im Be-

sitz ihres Heiligtums bedroht sah, klagte bei dem

Reichsgericht gegen die ministerielle Verfügung.
Die Sache gelangte zweimal zur Verhandlung,
wurde jedoch jedesmal vertagt: der Prozeß ist
nunmehr entschieden worden. Die Gemeinde hat
das Eigentumsrecht an der Kirche eingebüßt.
Vier Erbitterung ist durch die Domkirchenaffäre
auf beiden Seiten erzeugt worden, die namenh-
lich in der Presse zum Ausdruck kam. Aus

diesem Kampf ergab sich noch ein höchst uner-

glücklicher Prozeß gegen den Pastor der deutschen
Universitätsigemeinde, der in einer Predigt in

heftigen Worten die Oberleitung der Kirche der

Uebertretung des 9. Gebotes beschuldigt hatte.
Auch das auf Amtsentsetzung lautende Urteil des

Konsistoriums war, ebenso wie der Angriff Pastor
Luthers, aus der Leidenschaft des Kampfes her-

vorgegangen und wurde von der Appellativns»-
instanz umgestoßen.

Die Spannung zwischen den deutschen Gemein?-
den und dem Konsistorium ist noch mehr ver-

schärst worden durch das Verhalten der Zentral-
leitung gegenüber den deutschen Kleinftadtgemeinl-
deu. Der einwandfreie Tatbestand ist folgender:
die Deutschen und Esten in den kleinen Städb-

ten haben feit jeher Kirche und Pastor gemeini-

sam gehabt, gemeinsam auch die kirchliche Ver-

tretung, — den Kirchenkonvent. Darauf fußt
das Konsistorium und erkennt nur eine Ge-

mein.de an mit 2 Sprachgruppen, verlangt da*

her, daß die Deutschen mit den Esten Hinsicht-
lich der Verwaltung sich vereinigen, also Vor-

stand, Kirchenrat und Gemeindeversammlung,
auch dieKirchenkasse gemeinschaftlich, haben sollen.
Andererseits hat die deutsche Bevölkerung sich vou

leher als besondere Gemeinde betrachtet und ihr

Eigenleben geführt in seelsorgerischer, gottesi»
dienstlicher und charitativer Hinsicht. Vollends

selbständig wurden diese Gemeinden, als im April
1919 eine neue Gemeindeordnung in Kraft trat,

aus Grund deren sie sich unter Zustimmung des

alten Konsistoriums mit einem eigenen Verwal-

tungsapparat neu organisierten. Seit 1922 be-

gann das Konsistorium die Eigenexistenz
der deutschen Kleinstadtgemeinden zu bestreiten.
Die Gegensätze stießen auseinander, und seitdem hat
dieser Konflikt an Schärfe nur zugenommen. Ge-

gen die Verfügungen des Konsistoriums beschrit-
ten Weinberg und Hapsal den Weg der Klage bei

dem Reichsgericht. Wesenberg verlor den Prozeß.
Da ihm nun laut Gerichtsurteil kein Existenz-
recht zusteht, ist es im Begriff, das Gemeinde-

eigentum zu verlieren, d. h. die deutsche Ge-

meinde wird gezwungen sein, ihr Vermögen der

estnischen Gemeinde zu übergeben. In Weißen-
stein ist der deutschen Gemeinde die Benutzung
der Kirche untersagt worden, weil sie ihre Selb-

ständhgkeit nicht preisgeben wollte. In Feilstn
hat vor zirka 40 Jahren der Vorstand der

dortigen deutschen Gemeinde der damals noch
geringen estnischen Stadtbevölkerung die Bei-

Nutzung der deutschen Kirche zu ihren Gottes!-

dienstem gestattet. Die Esten wurden als Gäste

angesehen und haben daher an der Gemeinde«-

steuer nicht partizipiert. Erst in diesem

Jahre wurde vom Bischof der Versuch gemacht,
den bisherigen modus vivendi zwischen den bei-
den nationalen Gruppen zugunsten des estni>
schen Teiles umzustoßen. Die deutsche Ge-
meindevertretung wurde vom Konsistorium nicht
anerkannt und eine Vereinigung der Esten
und Deutschen zu einer Gemeinde vorgeschriej-
ben. Gegen diesen empörenden Eingriff in die

Rechte der Gemeinde hat der deutsche Kirchen-

rat bei dem Reichsgericht protestiert,
Das bedeutsamste Ereignis des letzten lah-

res aus dem Gebiet der Kirchenpolitit war das

Inkrafttreten des Gesetzes über „die religiösen
Gemeinschaften und deren Verbände" am 5. No-

vember 1925, durch welches die Trennung von

Kirche und Staat vollzogen wurde. Daraufhin
hat das Konsistorium sür die Kirche eine Ordnung
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ausgearbeitet, die zugleich mit den Statinen
der einzelnen Gemeinden dem Ministerium des

Innern zur Registrierung eingereicht werden

mutzte. Die Versuche der Deutschen, ihre Eigen-
art auch durch ein dementsprecheudes Statut

auszudrücken, scheiterten am Widerstande des

Kirchentages, der wohl bereit war, den Deutschen
eine eigene Organisation außerhalb der Landes-

tirche zu gestatten, aber ihnen innerhalb der-

selben keine Sonderstellung gönnte. Auch das

Konsistorium war nicht geneigt, die abweichen!-
den Statuten der deutschen Gemeinden zu akzep-
tieren; dazu hat das Konsistorium noch viel

zu sehr den früheren Charakter einer Behörde
beibehalten und sieht nur in einer möglichst
straffen Zentralisierung das Wohl der Kirche.

Das Bisherige zusammenfassend, muß gesagt
werden, daß die maßgebenden kirchlichen Autori-
täten es nicht verstanden haben, den natio-

nalen Frieden in der Kirche zu festigen, es

scheint vielmehr ein Hauptgrundsatz der Kir-
chenpolitik zu sein, den Deutschen die Möglich-
keit, am kirchlichen Leben mitzuarbeiten, zu
nehmen.

Wer gewohnt ist, Zukunft und Schicksal der

Kirche nur nach ihrer kirchenpolitischen Seite

zu beurteilen, der wird bald zum Schluß gelan-
gen, daß es um die deutschen Gemeinden Est-
lands geschehen ist. Doch wer das Innenleben
der Kirche zu beachten und zu deuten versteht,
braucht diese pessimistische Auffassung nicht zu
teilen.

Gerade die obengenannten Vorkommnisse,
welche den Besitz der Kirchen gefährdet erscheinen
ließen, haben in allen Kreisen der deutschen Bei-

völkerung das kirchliche Bewußtsein gestärkt und

haben an den unvergleichlichen Wert erinnert,
den die Kirche, für uns evangelische Deutsche
hat, wie unsere Existenz mit der Kirche steht und

fällt. Zur Erhaltung von Kirchen und Gemein-

den ist kein Opfer zu groß. Ueberhaupt ist die

weitestgehende Opferwilligkeit ein he.vorstechend-
er Zug im Leben der deutschen Gemeinden. Die

Gesamtsumme der Liebesgaben betrug im letz-
ten Jahre 4,963,139 E.,-Mk.; pro Kops: 295

E.-Mk. Diese Summe ist aber nur ein Bruchteil
von dem, was in der Stille, durch Privat-
sammlungen und von Person zu Person geschA-
hen ist. Dazu kommt noch die großzügige
Tätigkeit der außerkirchltchen HilfsVereine.

Es ist vor allem die Not, welche die Liebesi-

gabentätigkeit angeregt hat. Die Verarmung
der Deutschen hat in den letzten Jahren stark

zugenommen. Zum Teil wirkt sich die Güterenti-
eignung aus; die aus Arbeit und Heim
triebenen haben das Wenige, was sie retten könn-

ten, verzehrt; zum Teil ist die Verarmung
eine Begleiterscheinung der allgemeinen schwe.en
wirtschaftlichen Lage (in Dorpat z. B. sind 25

Prozent der Gemeindeglieder unterstützungsbe-s
dürftig). In eine besonders schwierige Lage ist
die deutsche Gemeinde zu Narva dadurch ge-

I raten, daß das Dach ihrer Kirche sich als so
! defekt erwies, daß es durch ein vollständig neues

ersetzt werden muß, — mit anderen Worten: die

700 Kopf zählende, Gemeinde muß 2,200,000
E.-Mk. aufbringen! Die Situation ist, menschlich
gesprochen, eine verzweifelte.

Zum Unterhalt der Kirchen trägt der Staat

nichts bei. Die Mittel werden durch eine frei-
willige Selbstbesteuerung zusammengebracht. Die

Höhe des Beitrages pro Jahr und Person wird

vom Kirchenrat jeder Gemeinde festgesetzt. Die

deutschen Gemeinden zahlten im vergangenen
Jahre an Gemeindesteuer in Summa 3,564,000
E.-Mk. — Die Innere Mission konnte nach
dem Zusammenbruch durch den Krieg erst in

den letzten Jahren wiederaufgenommen werden.

Unter den deutschen Gemeinden Revals wirkt

der „Evangelische Verein", der, wenn auch in

bescheidenem Umfange, Seemannsmission, Ge-

sanigenenseelsorge, Trinkerfürsorge und die Un-

terhaltung eines Altersheims zu seiner Aufgabe
gemacht hat. Auch in Dorpat besteht ein deuts-

scher Verein sür Innere Mission, der in den

letzten Jahren aus Mangel an Mitteln den Um-

fang seiner Arbeit hat stark einschränken müssen.

Unabhängig von der Vereinsarbeit der In-
neren Mission bestehen in allen Gemeinden or-

ganisierte Armenpflegen und Hilfsvereine. Andere

Institutionen mit charitattvem Charakter sind
das Diakonissenhaus in Reval, das Olgaheim
(eine Erziehungsanstalt für arme Kinder) und das

mit Hilfe einer Spende aus Amerika nach Kriegs-
schluß gegründete Pernauer Internat für
deutsche Kmder, die infolge des Krieges und

der Revolution mittellos und obdachlos gewor-
den waren.

Das Bild des kirchlichen Lebens wäre unvoll-

ständig, wenn nicht auch der durchgreifenden
Hilfe gedacht würde, welche die deutschen Gemein-

den vom Gustav-Adolf-Verein erhalten haben.
Viele Studenten der Theologie haben ihr Stu-

dium nur dank der von ihm gewährten Stiften-
dien fortsetzen können. Eine reiche Gabe ist der

Gemeinde zu Narva zur Instandsetzung des Kir-

chendaches zuteil geworden. Im Jahre 1924

hat sich der deutsche Propstbezirk an den Gustav-
Adols-Verein angeschlossen, so daß er nicht nur

als Empfangender an dem weltweiten Liebeswerk

teilnimmt.

Wenn wir Mensche« von der so ungewissen
Zukunst etwas mit Bestimmtheit voraussagen kön-

nen, so ist es dieses: Das Schicksal unserer
deutschen Gemeinden hängt nicht von dem Außen-
werk der Kirchenordnung, den Statuten, auch

ntcht von den verschlungenen Wegen der Kirchen-
Politik ab, sondern vom Geiste, der die Gemein-,

den beseelt. Gott macht unser Schicksal, abhängig
von unserem Glauben, einem Glauben, der sich
in Gottvertrauen, Geduld und Gehorsam be-

währt. In der Bibel steht das Wort: Wer an

Ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden.
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Das deutsche Kulturamt in Reval.

Von Dr. R. Baron Engelhardt.

Leiter der Sektion für Hochschulwesen.

Die Fürsorge für die geistige Pflege der heran-
wachsenden deutschen Jugend, soweit eine solche
nicht in den Händen der Kirche, Schule, Hoch-
schule und Familie liegt, ist die wesentlichste
Aufgabe des deutschen Kulturamts, welches, vom

Verband deutscher Vereine im Jahre 1926 be-

gründet, in die Organisation der deutschen Kul-

turverwaltung im Jahre 1926 überging. Aber

nicht nur die Jugend soll unter die Fürsorge des

Kulturamtes fallen, sondern auch die geistigen
Bedürfnisse der deutschen Gesellschaft, sofern de-

ren Pflege heute nur durch eine zielbewußte
Gemeinschaftsarbeit gefördert werden kann.

Dieser Aufgabe schien eine Gliederung des Kul-

turamtes in drei Sektionen am besten zu ent-

sprechen. So verteilt sich die Arbeit auf die

Sektion für Hochschulwesen, die für
allgemeines Bildungswesen und die

Sektion für Museen und Wissenschaft-
l t eh e Vereine.

Im Zentrum dieses Arbeitsgebietes stehen die

H o eh schu lk u r s e i n D o r p at, — so genannt,
weit sie von dazu berufenen Hochschuldozenten
in erster Linie für die deutschen Studierenden
veranstaltet werden, — die zugleich aber auch der
übrigen deutschen Gesellschaft zugänglich sein sol-
len. An die Vortragskurse in Dorpat schließen
sich Einzelvortväge der Dozenten in Reval, um

unser akademisch gebildetes Publikum auch mit

den Fragegebieten bekannt zu machen, die in

erster Linie eine Erweiterung und Vertiefung der

studentischen Bildung im Auge haben.
In aller Kürze sei hier auf die wesentlichsten

Gesichtspunkte hingewiesen, die für die Aus-

Wahl, der Vortragsthemata und der Vortragenden
matzgebend gewesen sind und es voraussichtlich
auch in Zukunft bleiben werden.-

Die estnische Universität Dorpat blickt naturge-
matz nicht auf eine festbegründete, Generationen

umfassende Tradition zurück, wie sie für die
alte deutsche Universität Dorpat charakteristisch
war und ihr das in Deutschland anerkannte be-
sondere Gepräge lieh.

Die Zahl der Lehrstühle entspricht noch kei-

neswegs in sämtlichen Fakultäten den Anforde-
rungen, die die Vorbereitung auf den Gelöhr-
tenberuf verlangt. Mithin kann das Studium
in Dorpat für die, welche eine Gelehrtenlauf-
bahn ins Auge fassen, nur die Grundlage für die

wissenschaftliche Ausbildung auf ausländischen
Universitäten sein.

Hingegen dürfte für die Ausbildung zu den

mehr praktischen Berufen des Pastors, Rechtsan-
walts, Arztes oder Lehrers der Lehrgang aus
der Dorpater Universität, wenn eine kurzfristige
Ergänzung auf einer Universität Deutschlands
hinzukommt, im allgemeinen genügen. Und diese

Berufe sind es in erster Linie, welche für un-

sere heranwachsende Jugend neben den rein prak-
tischen in Frage kommen, da für eine größere
Zahl akademischer Forscher und Gelehrter im

Lande selbst das Betätigungsgebiet fehlt.
Wenn sich aber doch das Bedürfnis heraus-

stellte, Bildungskurse mit dem üblichen Studien-

gang zu verknüpfen, so mutzten hierbei folgende
Gesichtspunkte berücksichtigt werden:

Vor allem mutzte an die alte deutsch-baltische
Tradition angeknüpft werden, die gerade in frü-

Heren Zeiten jenen für den Balten charakteristi-
schen Wesenszug auch schon auf der Universität
förderte und Pflegte, die Einzellieistung
oder die Berufsarbeit uicht allein

i hrem Sachwert nach zu bewerten, son-
dern mehr nach ihrer persönlichen Seite

hin als Ausfluß der gesamten Per-
sbnlich k eit, d. h. als G esinnun gs a u s-

druck und rückwirkend wie derum als

P e r s ö n l i eh k e i t s b i l d e n d. Diese wertbe-

tonte Haltung auch in der wissenschaftlichen, exak-
ten Forschung, die heute in Deutschland immer

mehr Anhänger und Verteidiger gegenüber dem

exakten Spezialistentum uud reinen Fachmenschen-
tum findet, hat auch in denBlütezeiten der alten

Universität Dorpat keineswegs ihren Wissenschast-
lichen Ruf beeinträchtigt, im Gegenteil: ihr ver-

danken wir in erster Linie die Anerkennung,
welche baltische Gelehrte und deren Wissenschast-
liche Forschung auch in Deutschland fanden.

Um uns dieses Bildungsgut zu erhalten, gilt
es die Vortragsthemen derart zu wählen, daß
sie über den engen Rahmen des Fachgebietes hin-
ausgehen, also gewissermaßen Grenzgebiete be-

handeln, d. h. die Berührungsflächen der Fach-
gebiete untereinander, die erst die lebendigen

Beziehungen des Fachgebietes zu Gesamtproble-
men der Wissenschaft und des Lebens ergeben.

Andererseits mußte bei der Wahl der Dozen-
ten im Auge behalten werden, daß diese den wei-

ten und über die Grenzen ihres Spezialgebietes
hinausreichenden Blick für die Beziehungen der

wissenschaftlichen Arbeit zum Leben besaßen und

mit dieser Blickweite die Blicktiefe verbanden,
die auf dem Grunde eines echt deutschen Weltbil-

des die Brunnenstube aller geistigen deutschen
Kulturarbeit erkannten und in diesem Sinne auf
ihre £)örer wirkten.

Diese prinzipiellen Richtlinien für die Dorpa-
ter Vortragskurse haben sich nun auch praktisch
auss Beste bewährt, und aus der kurzen Auiszäh-

lung der bisher veranstalteten Vorlesungen (Okt.
1925, April 1.926 und Herbst 1926) wird er-

sichtlich werden, welches nun im einzelnen die

behandelte Frage und von welcher Tragweite
deren Wirkung war.
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Die Themata für die Dorpater Vorträge

(Herbst 1925) lauteten: Prof. Dr. Nieber-

lg al l - Marburg: „Der Kampf des Chri-
stentums mit den Weltanschauungen
der Gegenwart", Prof. H. Freyer- Leip-
zig : „D ieGrund 1 a g e n der Kul t u r un d

Gesellschaftsordnung", Professor Fr.
S tri eh- München : „Deutsche Klassik und

Romantik", Pros. R. Müller-Freien-
fels: „Die neuere deutsche Lebens-

p h i l o s o p h ie".

Jeder Vortragszyklus umfaßte 4—5 Vortrags-
stunden, so daß mit zwet täglichen Abendstunden
die Kurse in 10 Tagen absolviert werden konnten.

Die Vorträge wurden von zirka 250 Studenten

und zirka 300 Gebildeten verschiedener Berufe be-

sucht. In Revar schlössen sich an diese Reihe

noch Einzelvortrage: Prof. Niebergall:
~D e r M e nseh v o r und na eh dem Krieg e",
Prof. Freyer: „Staat und Kultur",

Prof. Strich : „Zivilisation und D i ch-
tung"; Prof. Müller - Freienfels:
„Die g e i st i g e n Strömungen im h e u t i-

gen Deutsch land" und „D eutsche Dich -

tung alsSpieget der deutschenSeele".
Der Vortragszyklus im April 1926 in Dorpat

brachte uns: Pros. Th. Lit t -Leipzig :„G e-

s chichte und Weltanschauung", Pros. W.

Dib elius-Berlin : „Englischer Parla-
mentarismus und Jmperialismu s"

und K. I. Obenaver: „Goethes püda-
gogi s eh e Grundanschauung" und „D e r

n a ch>g oethi s eh e Mensch" (Hölderlin und

Nietzsche). In Reval sprachen Pros. Litt „über
die Kulturlage der Gegenwart" und

„vom Sinn der Geschichte", ferner in der

philosophischen Sektion der Estlandischen Litera-
rischen Gesellschaft über „die philosophi-
schen Strömungen der Gegenwart in

Deuts eh l a n d", die Herren Prof. Dibelius
und Obenaver über die gleichen Themata,
wie in Dorpat. In den Herbstvortragen 1926

sprach Pros. Kornhüuser - Marburg über

~u nse r e Haltung zu deu Evangelien
und zur Bergp r e d i g t", Prof. Wred e-

Köln über „Deutsche Volkskunde", Prof.
Otto Abel-Wien über Paläob i o l o!g ic

und Professor V. Srbik- Wien über öko no. -

misch c. positivi st i s eh e und morph o l o-

gi) eh e (S5e ichichtsauffa s su ng.

Die kurze Aufzählung dieser Vorträge könnte

leicht um ein Beträchtliches vermehrt werden,
wenn wir auch der Darbietungen gedenken, die

unabhängig von den Kursen vom Kulturamt,
von dem Baltischen Lehrerverein und der Est-
landischen Literarischen Gesellschaft veranstal.et
wurden.

So hörten wir im Laufe der letzten zwei Jahre
hier Professor Ed. Sprang er. Dr. O sw.

Spengler, Pros. v. Glase na p p -Berlin,

Prof. Srrhgowski- Wien Pros. Hamann-
Marburg u. a.

Es bedarf keiner weiteren Erörterung, wie

stark das Bildungsmoment war, das von diesen
Veranstaltungen ausging, wie es die gesamte

deutsche gebildete Gesellschaft mit der den schen
Studentenschaft in Dorpat in das Geistesleben
Deutschtands und seine heutige Problematik ein-

führte. Aber nicht nur diese Problematik sollte
gezeigt werden, sondern auch die Wege, die zu
einer Gesundung des deutschen Geistes- und Kul-

turlebens führen, uud durch die Auswahl der

Dozenten, mochten sie auch, im einzelnen ver-

schieden eingestellt sein, wurde diese Ausgabe in

weitestgehendem Maße gelöst.
In Kürze sei der Gesichtspunkt, von dem

aus die Wähl der Themata ersolgte, näher be-

gründet.

In drei großen Interessengebieten scheint sich
der Kamps um eine neue einheitliche Richtung
im Geistes- und Kulturleben Deutschlands ab-

zuspielen. Das ist das politische Gebiet (De-
mokratte oder Aristokratie), das soziale 'De-

mophilie oder humanitärer Liberalismus) und

das religiöse (Transzendente oder immanente

Mystik.*»
Die Hauptgegensätze in der inneren geistigen

Einstellung diesen Problemen gegenüber können

aber auch auf eine einfachere Formel gebracht
werden: das Primat des intuitiv erfaßten Le-

bens- und Wertgehaltes gegen das Primat des

Verstandes, der Ratio. Und dieser Gegensatz
würde sich im politisch-historischen Umkreis als

Nationalbewußtsein gegen Universalismus, Pa-

zifismus und Kommunismusdarstellen, im sozialen
als geistesaristokratisches organisches Wertstusen-

reich der Gemeinschaft gegen die mechanistische
französifche Formel Freiheit, Gleichheit und Brü-

derlichkeit, im literarisch-ästhetischen als Roman--

tik gegen Klassik, im philosophischen als ein

irrationales, wertbetontes (Goethe, Nietzsche, Dil-

they, Spranger) System gegen ein rationales

(Hegel, Husserl).
Das ist in knapper Zeichnung der Rahmen, in

den die Vortragskurse gestellt wurden. Für uns

Balten konnte die traditionelle Linie, aus die
wir uns stellten, nicht zweifelhaft fein, und sie
erhielt ihre vollste innere Begründung und Be-

rechtigung durch die geistvolle Beleuchtung, welche
unsere naturgemäße Lebensphilosophie von sei-

ten eines Spranger, Freyer, Strich, Müller-

Freienfels und in gewissem Sinne auch Litt er-

hielt, obgleich letzterer als Phänomenologe mehr
zur rationalen Linie gehört. Aber gerade durch
diese Beleuchtung der weltanschaulichen Probleme
von verschiedenen Standpunkten aus, die sich im

Grunde nicht ausschließen, sondern innerhalb

der geistigen Spannung, in der wir stehen,

mehr die eine oder andere Seite betonen, ge-

wannen diese grundlegendenFragen eine für alle

unsere Kulturgebiete fruchtbare Klärung.

*) Diese Bezeichnungen entnehmen wir Spran-
gers „Das deutsche Bildungsideal in geschichts-
philosophischer Beleuchtung".
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Rieht mehr und nicht weniger, als Sinn und

Zm unseres Lebens in der Gegenwart mit all

feinen Ausgaben und seinen Begrenzungen war

der Gegenstand dieser Bildungskurse.

Naturgemäß können derartige kurzdauernde
Veranstaltungen nicht annähernd die Bedeu-

tung beanspruchen, wie sortlaufende Belehrung
durch geeignete Kräfte, im speziellen für die

Studenten durch Praktika uttd Semmarien. So

soll in Zukunft auch diese Notwendigkeit ins

Auge gesatzt werden.

Einen bescheidenen Ersatz sür die fehlende kon-

tinuierliche Beeinflussung unserer deutschen Ge-

sellschast im oben gekennzeichneten Sinn sollte
die vom Reserenten herausgegebene Halbmonats-
schrift „Aus deutscher Geistesarbeit" bieten, die

als Beilage zum „Revaler Boten" zweimal mo-

natlich erscheint.
Wenn dieses Organ auch völlig unabhängig

vom Kulturamt herausgegeben wird, so ist doch
Ton und Haltung des Blattes von der gleichen
Tendenz, wie die oben gekennzeichneten Bestre-
bungen. Es soll vor allem die Studenten und

die deutsche gebildete Gesellschaft über wesent-
liche wissenschaftliche und kulturelle Fragen der

Gegenwart, soweit solche nicht ein besonderes
Fachwissen voraussetzen, orientieren und soll sorg-
fältige Referate über das in den Vortragskursen
Gebotene bringen. Es scheint dem Schrist-
leitet kein Fehler, datz das Blatt ein

ausgesprochenes Programm hat, das sich, etwa
durch die Namen K. E. v. Baer. G. v.

Bunge und I. v. Uexküll in bezug auf feinen
biologischen, durch die Nameu Herder, Goethe,
Schölling, Humboldt, Nietzsche, Diltheh, Spran-
ger in bezug aus seinen weltanschaulichen und

kulturphilosophischen Standpunkt charakterisieren
läßt. *)

Zugleich soll der Bücheranzeigenteil des Blat-

tes eine Brücke zwischen dem deutschen Lese-
Publikum und der vom Kulturamt eingerichteten
Wanderbücherei bilden. Diese Wander-

bücherei, die sich allmählich aus einem durch.
Schenkungen und andere Unterstützung gebilde-
ten Grundstock von etwa 600 Werken weiter ent-

wickeln soll, ist in erster Linie für den Leserkreis
auf dem flachen Lande und in den kleineren

Städten gedacht, denn dort wird der Mangel
an gutem, neuzeitlichem Lefematerial am

schmerzlichsten gespürt. Am 1. März 1926

wurde die Bücherei dem Betrieb übergeben, und

die Nachfrage nach Büchern hat in diefer kurzen
Zeit bewiesen, daß das auf einen relativ hohen
Bildungsgrad eingestellte Büchermaterial durch-
aus dem Bedürfnis der Leser entgegenkam.

*> Nach Ansicht des Herausgebers wird diese
von Anfang an betonte Haltung des Blattes in
weitgehendem Maße durch die heute immer klarer

hervortretende weltanschauliche Linie im deutschen
Geistesleben gerechtfertigt. Sie ist die gleiche,
wie sie ausführlich in der „Organischen Kultur"
des Referenten (Lehmarm, München) dargelegt ist.

In dem Abschnitt „Bücherhinweise" wird Re-

serent aus den Bestand näher eingehen, nur so-
biet sei hier zum Prinzip des Bücherankaufs
bemerkt, daß die für die Auswahl, der Bücher

verantwortlichen Leiter der beiden Sektionen für
Hochschulwesen und allgemeines Billdungswesen
und die fachmännisch geschulte Bibliothekarin Frl.
Dr. Ralr in erster Linie das Bedürfnis der ge-
bildetsteu Leser in Stadt und Land zu besriedigen
suchten. Der Mangel an neuen, bedeutsamen
fachwissenfchaftlichen Werken aus den Gebieten
der Philosophie, Pädagogik, Kulturgeschichte,
Kunstgeschichte und Politik, Geopolitik, Litera-

turgeschichte, Naturwissenschaften, Soziologie,

Theologie, der neuesten Biographien und Reise-
beschretbungen machte sich weit stärker fühlbar,
als der an Belletristik, so daß diese erst an zwei-
ter Stelle berücksichtigt wurde. Denn es muß
tm Interesse des Kulturamtes liegen, denjenigen
Kreisen auf dem Lande und in den kleineren

Städten in erster Linie Bildungsmöglichkeiten zu

schaffen, die vor allem Träger unserer Kul-

tur sind — den Pastoren, Lehrern und Aerzten
und den an das Land, gebundenen Deutschen.

Eine Erweiterung der Bibliothek in der Rich-

tung der Belletristik ist vorgesehen, sowie auch
in der der Jugendliteratur.

Ferner sollen die in den kleinen Städten vor-

handenen Bücherbestände sorgfältig registriert und

nach Möglichkeit ergänzt werden, so daß auch
in den einzelnen Ortsgruppen ein regelmäßiger
Büchervertrieb zustandekommt und, wenn nötig,
von der Zentrale ergänzt wird.

Da die Wanderbücherei in erster Linie für die

nicht in Reval Ansässigen bereitstehen soll,
so mußte der Versuch gemacht werden, im Kata-

log der Bücherei so weit auf Art und Inhalt
des einzelnen Buches einzugehen, daß auch den

Auswärtigen die Auswahl der passenden Lek-

türe ermöglicht wird. Für den Anfang ist es

bei diesem noch keineswegs ausreichenden Versuch
geblieben, wir hoffen aber mit der Zeit Ka-

taloge herausbringen zu können, die eine relativ

gründliche Inhaltsangabe jedes einzelnen Werkes

bteten sollen.
In den ersten Ansängen steht das zur Sektion

für all ge m eines Bildung swe s e n ge-
hörende Gebiet der Vorträge und Film-
b i l d v o r f ü h r u ng e n.

Auch hier soll ein fester Bestand an muster-

gültigen Bildserien nebst Projektionsapparaten
beschafft werden, der leihweise den Ortsgrup-
Pen von der Revaler Zentrale überlassen wird.

Um diesen Vorführungen den vollen Bildungs-
wert zu sichern, ist die Beschaffung einer ent-

sprechenden Literatur vorgesehen, die das be-

reits in Deutschland erprobte Material zu be-

gleitenden Vorträgen enthält. Auf diefe Weife

hofft das Kulturamt auch in den weitesten Krei-

sen der deutschen Bevölkerung bis in die Schu-
len hinein den deutschen Bildungsgedanken als

Ziel und Ausgabe der Kulturverwaltung für
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inner gesamtes Deutschtum im Lande gegenständ-
lich und fruchtbar zu machen.

Und zugleich hoffen wir, daß eine straffe,
aber lebendige Organisation des ganzen Appa-
rates jenes echt baltische Vorurteil überwinden

wird, das sich immer wieder gegen eine zu weit-

gehende Zentralisierung sträubt und die uube-

queme Bevormundung von seiten der Zentrale
fürchtet.

Gerade in einer solchen Organisation kann der

Wunsch des Einzelnen wie der der kleineren
Gruppe Gehör finden, sobald die Kulturkura-

tonen der Ortsgruppen wirklich tatkräftig an der

Verwirklichung des Planes mitarbeiten und durch
genauere Kenntnis der Bildungsbedürfnisse ihrer
Gruppen der Zentrale ihre Wünsche übermitteln,
die von ihr leichter verwirklicht werden können,
als solches in der Ortsgruppe selbst möglich ist.

Zum Schluß sei noch der Sektion für die

Museen und w i s s e u feh a f t l i eh e n Ver-

eine gedacht, die ihr Augenmerk vor allem

aus die Erhaltung und Vervollständigung der

Museumsbestände in den Städten des Landes,
die Sicherung ihres Besitzes und eine fruchtbare

Gesamtorganisation der heimatlichen Museums-
arbeiten richten soll. Ferner soll durch diese
Sektion eine Zentralstelle sür den Verkehr und

Austausch, der wissenschaftlichen Vereine unterem-

der, ihre Arbeit, insbesondere ihre Publikationen
und ihre Beziehungen zu verwandten reichs-
deutschen Organisationen geschaffen werden.

Wenn auch noch ein großer Teil des umfassen-
den Programms des deutschen Kulturamts in

Estland in den ersten Ansängen steckt, so zeigen
doch die Organisationen, welche bereits ins Leben

getreten sind, datz ihre Wirkung sich aus weite

Kreise des Deutschtums im Lande erstreckt und

die Lust an der Mitarbeit und das Verantwor-

tungsgesühi für diese Mitarbeit in weitem Matze
geweckt und gestärkt hat.

Aufgabe und Ziel des Kulturamtes wird es

aber bleiben, nicht durch starre Ueberorganisation
und Zentralisierung die Kräfte und die Verant-

wortung des Einzelnen und der Ortsgruppen
zu lahmen, fondern, im Gegenteil, ihre Er-

sahrung und ihren Arbeitswillen in.den Dienst

unserer gemeinsamen deutschen Kulturaufgabe zu
stellen.

Die Kulturselbstverwaltung und das deutsche
Schulwesen Estlands.

Von Direktor W. Stillmark.

Das Verhältnis der Kulturselbstverwaltuug zu
den deutschen Schulen des Landes erhält seinen
bestimmenden Wesenszug durch die Stellung,
welche das Autonomiegesetz den völkischen Selbst-
Verwaltungen überhaupt einräumt. Diese sind
aui der Grundlage ausgebaut, welche sür die

lokalen, d. h. städtischen und Kreis-Selbstver>
waltungen gilt. Mit anderen Worten: in allen

das Bildungswesen betreffenden Fragen, in
denen die Kreis- und Stadtschulverwaltungen zu-
ständig sind, tritt für das deutsche Schulwesen
die deutsche Kulturverwaltung an die Stelle der

genannten Institutionen. Nach den estlandischen
Gesetzen unterstehen z. B. die Grundschulen den

lokalen Selbstverwaltungen, die Mittelschulen da-

gegen durch Vermittlung der letzteren dem Bit-

dungsministerium. Die deutschen Grundschulen
unterstehen also jetzt der deutschen Kulturselbst-
Verwaltung, die deutschen Mittelschulen durch
Vermittlung dieser dem Bildungsministerjium.
Die Registrierung der Lehrkräfte der Grund-

schule erfolgt alfo durch die Selbstverwaltung,
während die Mittelschullehrer aus Vorschlag der

Selbstverwaltung vom Ministerium registriert
werden. Die administrative Ausgabe derSelbst-
Verwaltung als Schulverwaltung ist eine dop-
pelte: sie hat die Interessen des deutschen
Schulwesens den Regierungsorganen gegenüber
zu vertreten, mutz andererseits aber auch dar-

über wachen, datz im deutschen die

allgemeinen Gesetze und Verordnungen einge-
halten werden.

Die Organe der Kulturselbstverwaltung als

Schulamt sind: a) der von der Kultur-

Verwaltung gewählte Leiter des Schulamts, b)

der Schulrat, der von der Kulturverwaltung

gewählt und vom Bildungsminister bestätigr

wird, c) der Sekretär, d) der Bildungsaus-
schutz, welcher aus dem Leiter des Schnlamtsl>)
als Vorsitzendem, dem Schulrat (d), zwei Gliedern

des Kulturrats und zwei Vertretern der Lehrer-

schuft besteht. In der Hand dieser Organe liegt
die gesamte Verwaltung des deutschen Schul-
Wesens. Zur Besprechung wichtiger grundlegen-
der Fragen wird auch noch der Schulausschutz des

Kulturrats einberufen, zu welchem außer den

Gliedern des Bildungsausschusses auch noch! an-

dere vom Kulturrat gewählte Glieder gehören.
Die Uebergabe der deutschen Schulen an das

deutsche Schulamt muß auf dem Verordnuugswege

erfolgen : die P r i v a t s eh u le n sind bereits

seit dem 1. Januar 1926 dem Schulamt unter-

stellt, während die öffentlichen Schulen (je
ein Knaben- und Mädchengymnasium in Reval,

ein Koedukationsgymnasium in Dorpat und je

eine 6klassige Grundschule in Reval und Dorpat
und eine 4klassige in der Kolonie Heimtal, Kreis

Werro) noch bis zum 1. September von den sie



89

Folgende Tabelle gibt einen Ueberblick über die Frequenz der deutschen Schulen Estlands
im Schuljahr 1925/1926:

I. 11. 111. IV. V. VT. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Summa £-.5
Reval: IS

Domschule 41 38 47 38 38 43 36 34 19 334

El'stNschule 28 46 54 37 48 40 49 36 338 £f«
e

Vorschule 34 50 6 4 148

Realichule 58 55 48 38 43 2»2

Hansascbule 18 lo 14 18 23 23 16 17 139 $
Mädch.-Gymnasium . 35 42 45 46 45 47 32 32 328

Elementar-Schule
..

46 54 75 82 75 71 403

Dorpat: A^'L
Oeffentl. Gyninas.

..

15 35 36 57 37 45 41 35 23 19 13 356 .«S-g 55

Privatgymnasium . .

14 28 25 35 49 50 49 47 46 52 47 M 29sä

Pernau 11 22 12 22 25 27 32 30 41 25 25 272

Fellin 3 6 15 14 21 17 14 17 11 18 19 155 9

Wesenberg 7 6 12 15 10 lo 13 15 9 11 lo 118 9

Weiß nstein 2 6 2 9 14 15 14 13 8 8 4 95 9

Arensburg 3 8 7 15 7 9 15 6 9 12 91 11

Hapsal 1 4 3 12 lo 10 6 8 5 2 7 68 6

Narva 8 14 6 9 4 6 3 50 6

Werro 3 6 3 5 12 7 11 47 6

Walk 4 1 4 2 5 3 5 4 28 6

Heimtal 12 11 14 7 44
—

Nömme _12 16 14 42 3

163 271 310 391 426 439 402 385 349 299 282 19 3,739

unterhaltenden Kommunen oerwaltet wurden.

Nach dem Autonomiegesetz sollen die Kommunen,
also die Stadt- und Kreisverwaltungen, und

der Staat auch fernerhin die Kosten der genann-
ten öffentlichen Schulen tragen, während ihre
Verwaltung in der Hand des deutschen Schul-
amts liegen soll. Die praktische Durchführung
dieses Prinzips stieß naturgemäß auf Schwierig-
ketten, und so erfolgte die Uebergabe auf Grund
einer Regierungsverordnung erst zum 1. Sep-
tember 1926, wobei die Frage der Unterhalts-
kosten dieser Schulen provisorisch bis zum 1. Ja-
nuar 1927 geregelt wird, bis zu welchem Ter-

min eine endgültige Verständigung erzielt sein
mutz.

Für die Privatschulet!, die, wie bisher, be-

sttmmten Organisationen, vor allem der Gesell-
schaft „Deutsche Schulhilfe", ihren Ortsgruppen
und den ihr angeschlosseneu Vereinen gehören,
hat die Autonomie neben ihrer administrativen

Aufgabe noch eine andere, — die der materiellen

Unterstützung; sie ist also in dieser Hinsicht an

die Stelle der „Schulhilse" getreten. Die Kul-

turselbstverwaltung zahlt jeder Schule als Sub-

vention das Defizit, wobei die Ausgaben und

Einnahmen vom Schulamt mit bestimmten festen
Sätzen errechnet werden. Hat eine Schule größere
Ausgaben, zahlt sie z. B. höhere Gehälter,
als die vom Schulamt festgesetzten, so hat sie
selbst für die Mehrkosten aufzukommen.

Die Gesamtausgabeu der privaten Schulen sind
sür das Schuljahr 1926/27 auf 24,383,951 E.-

Mart festgesetzt; davon kommen durch Schul-
gelder 14,582,800 E.-Mk., durch Subventionen

von Staat und Kommunen 1,071,000 E.-Mk. ein,
so daß der Zuschuß seitens der Kulturselbstver-
waltung 8,730,151 E.-Mk. betragen muß.

Von großer Bedeutung sind folgende Beschlüsse
des Kulturrates: 1. In allen Städten, wo es

keine öffentlichen, d. h. kostenlosen deutschen
Grundschulen gibt, zahlt die Autonomie das

Schulgeld der vier ersten Schuljahre für die

Kinder der zur Autonomie gehörigen Eltern.
2. In allen Privatschulen sollen die nicht zur
Autonomie gehörigen Eltern ein um zirka 50

Prozent höheres Schulgeld für ihre Kinder zah-
len, als diejenigen, die infolge ihrer Zuge-
Hörigkeit zur Autonomie durch ihre Steuerzah-

lungen zum Unterhalt des deutschen Schulwesens
beitragen.

Ueber die Neuorganisation des deutschen Schul-
Wesens hat der Kulturrat folgende Richtlinien
angenommen:

Bei der Neuregelung soll nach. Möglichkeit an

das schon Bestehende angeknüpft werden, um kei-

nen Bruch mit dem historisch Gewordenen zu ver-

anlassen. Die schon bestehenden Schulen sollen
daher die Möglichkeit erhalten, sich im Einoer-

ständnis mit der Kulturverwaltung einen der vor-

gesehenen Typen zu wählen. Bezüglich des Abi-

turiums ist darauf hinzuarbeiten, daß es mehr

zu einer Reifeprüfung als zu einer Kenntnis-

Prüfung gestaltet werde, wobei je nach dem Ty-

pus nur eine Reihe von Zentralsächern zu prü-

fen wäre, in allen Typen jedoch die Staats-

sprache und die Muttersprache.
Die Elementar(Grund)schule umfaßt die Schul-

jähre I—6 und hat für alle Mittelschultypen
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einen gleichen Unterbau vom 1. bis zum 6. Schul-
jähr; ' das 5. und 6. Schuljahr sollen als

Vorklassen an die Mittelschule angegliedert wer-

den können. Die einzelnen Mittelschulthpen sol-
len stark betonte Zentralsächer erhalten, welche
die Grundlage der durch den betreffenden Typus
zu vermittelnden Allgemeinbildung sind.

Als Mittelschulthpen sind vorgesehen: das klas-

sische Gymnasium (Latein und Griechisch), das

Lateingymnasium (Latein, fakult. Griechisch), das

neuhumanistische Gymnasium (Muttersprache, Ge-

schichte), die Oberrealschule (Mathematik, Natur-

künde); die Mädchenschule, eine Abzweigung
vom neuhumanistischen Gymnasium im 9. — 11.

Schuljahr sür solche Mädchen, die nicht das Abi-

turturn machen wollen. Alle bisher erwähnten
Mittelschultypen umfassen die Schuljahre 5 und

B als Vorklassen und die Schuljahre 7—ll als

Hauptklassen.

Außerdem sind vorgesehen: ein Abschluß
nach dem 8. Schuljahr (Bürgerschule) und eine

Handelssachschule mit dem Abschluß nach dem

9. Schuljahr.

Alle vom Schulamt ausgearbeiteten Lehrpläne
und Stundentafeln werden von der Kulturver-

waltung dem Bilduugsministerrum zur Bestäti-
gung vorgestellt.

Bezüglich des Schulnetzes ist sür 1926,27

beschlossen worden, in den einzelnen Schulen

dieselbe Klassenzzhl zu unterstützen, wie das bis-

her von der Schulhilfe geschehen ist: die Schu-
len haben das Recht, 'auf eigene Kosten noch
weitere Klassen zu unterhalten.

Der Verband deutscher Vereine in Estland.
Von Johannes Beermann.

Die Jahre 1919 und 1920 waren die schwersten
sür das Deutschtum in Estland. Nach dem Ab-

zug der deutschen Okkupationstruppen flutete die
rote Welle des russischen Kommunismus über das

Land bis nah vor die Tore Revals. Entsetzliche
Morde und Verwüstungen waren die Spuren

dieses Vandalentums. Viele Deutsche waren von

ihren Landsitzen geflüchtet, lebte doch die Erinne-

rung an die Verschleppung nach Sibirien in

vielen Häusern fort. In den Städten lagen
Handel und Gewerbe darnieder. - Die bitterste
Not klopfte an die Tür der Häuser. Wie Lichh-
punkte hatten in den einzelnen Städten des Lani-
des die deutschen Schulen sich erhalten. Die

deutsche Lehrerschaft trug sie in voller Veranti-

Wartung für ihr Volkstum auf eigenen Schul-

lern, mitunter das wenige Schulgeld unter sich
verteilend und häufig dabei darbend. Im Jahre
1919 konstituierte sich die „Deutsche Schulhilfe"
— ein Verein, der zuerst nur wenige Schuleu,

später aber das ganze Privatschulwesen um!-

faßte.
Mit der Konstituierung des estnischen Staates

waren die bisherigen nationalen ständischen Bin-

düngen des Deutschtums gesallen. Man hatte
sie absichtlich vernichtet, um den Lebensnerv der
Tradition zu zerschneiden. Die Gesähr, daß
die Kraft der Ueberlieferung, die das Deutsch-
tum Estlands durch Jährhunderte, dnrch die

schwersten Zeiten hinübererhalten, verloren ge-
hen könnte, war außerordentlich groß. Bis neue

Formen gefunden waren, mußte schleunigst ein-

gegriffen werden, um das noch lebendig Vor-

handene zu retten. Da trat im Frühjahr 1920

ein kleines Kollegium jin Reval zusammen, das

den Zusammenschluß aller noch vorhandenen deut-

schen Körperschaften in die Wege leitete. Im
Herbst desselben Jahres, am 20. Oktober, konnte

der „Verband deutscher Vereine in Estland" ins

Leben treten! Es schloß sich Körperschaft um Kork

Perschaft an ihn an. Der Verband förderte auf
das wirksamste den Zusammenschluß des deutschen
Privatschulwesens um die „Deutsche Schulhilfe".
Der Sinn des Verbandes war : seÄ e no eh le-

bendige Gemeinschaft des Deuts eh-

tum s z u stärkster Eigentä t i g k e i t an-

zure g e n und ihr nach. Kräf t en zu

helfen, wenn sie der wirtschaftlichen,
rechtlichen, materiellen oder ande/-

rer Hi lf ebedu r st c. So wurde das Deutscht-
tum in den einzelnen Ortschaften, wo es mituw-

ter ganz auseinanderzufallen drohte, gesammelt
und ihm das Vertrauen auf die eigeue Kraft

wiedergegeben.
Die Zentrale des Verbandes wuchs sich zur all-

gemeinen Vertrauensstelle aus. Man wandte

sich an sie m allen Nöten, und deren gab es

viele. Man denke nur an das Ringen um den

deutschen Vereinsbesitz, wo Prozeß um Prozeß
geführt werden mußte, um deutsches Eigentum
vor der Verstaatlichung zu retten.

Die Arbeit des Verbandes wäre aber nicht
möglich gewesen, wenn nicht gleichzeitig die deuti-

schen führenden wirtschaftlichen Jnstitutsionen die-

fen Zusammenschluß ihrerseits gestützt hätten und

aus ihm die Vertrauensstelle gemacht hätten, der

die Verwaltung der von ihnen deutschen Zwecken
zugedachten Spenden übertragen werden konnte.

Heute stützen sie als sogenanntes „Garanten!-
komitee" den Verband deutscher Vereine, dem

sie freiwillige jährliche materielle Unterstützung
gen zukommen lassen, die nach sorgfältigster Prn-
fung aller Bedürfnisse, im nächsten Kontakt mit

den Spendern, verwandt werden.

Hinzu trat auch die Stude n t e n h i lf c, djie

vvm Verbände durch die Verwaltung zahlreicher
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Stipendien versehen werden konnte. Zur Be-

friedigung der kulturellen Nöte schuf der Ver-
band ein Kulturamt und nahm die Iv?
gen darbeit in Angriff, welche Zweige nach
der Einführung der Kulturautonomie der Kultur-

Verwaltung übergeben werden konnten.

Ilm das darniederliegende deutsche Handwerk
aufzurichten, wurde auf Anregung des Verbandes

der „Estlandische Gewerbe v e r e i n" be-

gründet ; Stipendien für Handwerkslehrlinge
sollen den Nachwuchs schaffen helfen.

Das schwierige Gebiet der W o h lfahrt wurde

durch Unterstützung der entsprechenden Vereine

gefördert.

Endlich gelang es dem Verbände, die kleine

vergessene deutsche Bauernkolonie „Heimtal", die

schon bereit war. sich aufzulösen, zu erhalten
und zu einer bewußten, um ihre Schule und

Kirche gruppierten Gemeinschaft zusammenzu-
schließen^.

Es sind hier nur einige Gebiete gestreift wor-

den. Das Sekretariat des Verbandes hat sich
mit zahllosen anderen Fragen zu befassen gehabt,
die in ihrer Verschiedenartigket den Rahmen
einer kurzen Schilderung sprengen würden.

So wurde der Verband eine tragende Stütze
des Deutschtums, bis endlich die neue Form der

äußeren Gestaltung und Organisation des estlan-
dischen Deutschtums in dem Autonomiegesetz ins

Leben trat. Der Verband sieht seinen Stolz
darin, der deutschen kulturellen Selbstverwab-
tung die Wege geebnet zu haben. Er bleibt

auch neben ihr, der öffentlich-rechtlichen Zusam-
menfassung des Deutschtums, als privatrechtliche
stärkste Stütze bestehen und hosst alle die Fra-
gen des Deutschtums, die bei der gesetzlichen Be-

schränkung von der Kulturverwaltung nicht er-

ledigt werden können, weiter zu fördern.

Und diese Ausgaben sind groß, man denke

hier nur an die Regelung der Wohlfahrtsfragen
und die wirtschaftliche Stützung. Neben der auch
in Zukunft vom Verbände vorzunehmenden Ver-

teilung der vom Garantenkomitee aufgebrachten
Geldmittel an die einzelnen Organisationen tritt
bei der Arbeit des Verbandes die wirtschaft'-
l i eh. E Stützung des Deutschtums immer

mehr in den Vordergrund. Sie hat sich zu be-

fassen : 1. mit der Feststellung der in der Heimat
nussichtsvollen Berufe und entsprechender Berufs-

beratung der deutschen Jugend durch Vermittel-

luug der deutschen Schulen, 2. mit der Ermög-
lichung der Ausbildung durch Beschaffung von

Stipendien und Studiendarlehen (sowohl für das

Hochschulstudium als auch für die Ausbildung
für kaufmännische und gewerbliche Berufe) und

'S. mit der Beschaffung von Kredit zur Verselb-

ständigung nach erfolgter Ausbildung.
Zur intensiveren Bearbeitung der Kredlitfragen

wurde im Juni 1925 als Sektion des Verbandes

das „D e u t s eh e W ir t s eh a s t s a m t" beg ündet,

welches die Reste deutscher genossenschaftlicher In-
stitutionen fummelt und soeben an die Neugrün-

dung von Sparkassen geschritten ist. Als Zen-
tralgenossenschastskasse steht dem Wirtschastsamt
die Revaler Vorschuß- und Sparkasse zur Seite,
über welche die Kredite an die Provinzi-Genossen-
schaften geleitet werden, wobei die Revaler Kasse,
dank ihrer günstigen Entwicklung, in Zukunft
immer stärker auch mit ihren eigenen Mitteln

in diese Arbeit wird eingreifen können.

Die große und verantwortungsvolle Arbeit des

Verbandes und des Wirtschaftsamtes kann aber

nur dann geteistet werden, wenn nach wie vor

die engste Zusammenarbeit der

tionen mit der zentralen Körperschaft erhalten
bleibt und jeder Verein die in lym vorhandenen
Kräfte zum Wohle der Gemeniichaft einsetzt.

Aus der Arbeit des Deutschen Volksbundes zu Dorpat.
Im Auftrage des Arbeitsamts nach dem Jahresbericht pro 1925/6 zusammengestellt vom Sekretär

des Bundes S. Klau.

(Abkürzungen: DVB. — Deutscher Volksbund, AA. — Arbeitsamt, VR. — Vertrauensrat.)

Der Gedanke der Begründung eines ~Deuts-
chen V o I k s b un d e s" in Dorpat entstand im

Herbst 1924, als die Verwirklichung der öff ent-

t i eh - r ech t l i eh e n deutschen Kulturselbstverwal-
tung durch die Ungunst der politischen Lage in un-

absehbare Ferne gerückt schien und die Notwen-

drgkeit unabweisbar auf den Weg der priva-
ten Selbsthilfe verwies.

Auch nach Annahme des Gesetzes über die

deutsche Kulturselbstverwaltung erwies es sich, daß
diejenigen Gebiete unserer nationalen Arbeit, die
die Kulturselbstverwaltung ihrem Wesen und ihrer
Struktur nach entweder überhaupt nicht, oder

doch in absehbarer Zeit no eh nicht übernehmen
kann — wie insbesondere die soziale Für-
sorge, die wirtschaftliche Förderung
unseres Volkstums und der Ausbau seiner Er-

werbsmögl iehkei t e n — in Dorpat einer

planmaß ig en und vereinheitlichen-
den Leitung und. Bearbeitung bedürf-

ten, und daß auch Kultur und Schulwesen
zeitweilig noch auf private Stützung angewiesen
seien. Zugleich sollte die neue Organisation dlie

Vorbereitung und praktische Durchführung der

Wahlen zu der Kulturselbstverwal-
tung in Dorpat in die Hand neh,men. Gedacht
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war der DVB. h.ierbei als die ö r t I i eh e D o r - \
pater deuts ehe Zentralorganisation,
die die Tätigkeit der sonstigen bereits bestehenden!
deutschen Organisationen stützen und zusammen-!
fassen uud insbesondere die M i t t eI b e s eh a f -!
fung für die nationalen Zwecke vereinzelt-
l t'ch en sollte.

Der Dorpater DVB. hat als erste deutsche j
Organisation Estlands und wohl auch des ganzen!
baltischen Gebiets den Grundsatz in die Tat um-!
gesetzt, daß das System der allgemeinen öffent-
lichen Sammlungen, wie es bisher zur Aufbrin- >
gung der Mittel für unsere nationalen Zwecke
allgemein üblich war, aufzugeben sei, da es zu
einer unbilligen Verteilung der na-

tionalen Lasten führt und der Beisteuer
für die nationalen Bedürfnisse den Charakter
eines Almosens anstatt des gegebenen Be-

griffs der Pflichtleistung aufprägt. Die biishe-
rigen öffentlichen Sammlungen find daher vom

Dorpater DVB. planmäßig durch eine freiwil-
l i g e Selb stb esteuerung aller Deut-

tchen für die Bedürfnisse der Gesamt-
heil ersetzt worden.

Ami 25. Februar 1925 fand die konstituierende
Versammlung des Dorpater Deutschen Volksbun-!
des statt. Die leitenden Organe des Bundes sind : j
das 9gliedrige Arbeitsamt, das eigentliche
Arbeitsorgan, das dem Vorstande anderer Vereine

entspricht und auf 2 Jahre durch eine allgemeine
Vertrauenswahl nach dem proPortionalen
System mit freien (ungebundenen) Listen ins

Amt gewählt wird, und der aus der erweiterten

Revisionskommission entwickelte, auf ein Jahr auf

dieselbe Weise gewählte 12gliedrige Ver-

trauensrat, das höchste vertretende, beratende

und beschließende Organ des Bundes.
Die Tätigkeit des DVB. beschränkt sich auf

Stadt und Kreis Dorpat. Doch ist der DVB. der

Meinung, daß über kurz oder lang sich auch
in den anderen Gebieten Estlands die Schaf-
fung ähnlicher örtlicher deutscher Zentralor-
ganisationenals notwendig erweisen wird.

Den einzelnen Gliedern des AA. wurden ein-

Keine Arbeitsgebiete zur speziellen Bear-
beitung überwiesen, und zwar wurde die Glie-
d e r u n g nach folgendem Schema vorgenommen:
Kassaführung und Finanzfragen, Wirtschaftsfra-
gen, Sektion Frauenbund, so ziale Für sorge,
Rechtsfragen, Jugendfürsorge, Schulwesen, Presse
und Propaganda, Kulturpflege und verschiedene
Veranstaltungen, endlich als zeitweiliges Arbeits-

gebiet die Vorarbeiten für die deutsche Kultur-

autonomie.

Die Geschäftsführung des Bundes liegt in der

Hand eines angestellten Sekretärsund Ge-

schäftsführers des Bund es.

Die Zahl der Mitglieder des VB. betrug zum
Ende des Jahres 1925 genau 1200, an Mit-

gliedsbeiträgen waren 1,088,488 Mark gezeichnet
worden.

Die Gesamteinnahmen sür das Jahr 1925 be-

trugen 1.612,872 Mk. und setzten sich außer dem

Ertrage der freiwilligen Selbstbesteuerung der

Mitglieder in der obengenannten Höhe aus einer

Anzahl namhafter Subventionen und

Spenden — in deren Liste der Verband deut-

scher Vereine in Estland mit insgesamt 300.000
Mark an der Spitze steht, — sowie dem Ertrage
von Veranstaltungen zusammen.

Nicht ohne Interesse ist die folgende kleine

Uebersicht über die Höhe der Zeichnungen
zum Besten des Volksbundes (freiwillige Selbst-
besteuerung) :

Es haben gezeichnet für das Jahr 1925 :
unter 100 Mark 226

von 100 — 500 Mark 485

von 500 - 1,000 Mark 191

von 1,000 — 2,000 Mark 151

von ,2,000 — 5,000 Mark 105

von 5,000 - 10,000 Mark 21

von 10,000 - 15,000 Mark 15

von 15,000 - 20,000 Mark 5

20,000 und mehr Mark 2

Aus den einzelnen Arbeitsgebieten
des DVB. wäre in Kürze als das Wichtigste
folgendes hervorzuheben, wobei manches aus

Mangel au Raum übergangen werden muß.

1. Als Sektion des DVB. trat am 15. März
1925 der „Dorpater Deutsche Frauen-
bun d" ins Leben. Die Zahl der Mitglieder des

Frauenbundes betrug zum Schluß des Jahres
1925 — 371. Seitens des DVB. ist demFrauen-

bunde eine Reihe großer und wichtiger Arbeits-

gebiete und Unternehmungen überwiesen worden:

das Kinderserienheim, die Sommerküche, di|e
Oekonomie der Akademischen Muffe, ein Obst- und

Gemüsegarten, die Frauenheimarbeit. Außer-
dem hat der Frauenbund auch von sich aus Ver-

schiedenes in die Wege zu leiten versucht.
2. Das Kinderferienheim in Haselau

bet Dorpat ist untergebracht in einer Villa, die

der St. Johannisgemeinde gehört und von der-

selben dem DVB. sür eine Miete von 10,000
Mark für den Sommer überlassen worden ist.
Das Kinderferienheim beherbergte im Jahre 1925

vom 1. Juli bis zum 13. August 30 Km.

der im Alter von 5—15 Jahren. Die Gesamt-
kosten des Kinderferienheims betrugen für 6

Wochen Mk. 124,919.—, von welcher Summe der

DVB. Mk. 90,000.- gezahlt hat.
3. Die Sommerküche begann ihre Tätig-

keit im Jahre 1925 im Lokal der Akademischen

Müsse am 21. Juni und beendete sie am 1. Au-

gust. An 165 Kostgänger wurden im ganzen
4538 Mittage verabfolgt. 36 Personen erhielten
die Mittage völlig unentgeltlich, während die

übrigen pro Mittag 6—30 Mk. gezahlt haben.
Aus technischen Gründen und aus Mangel an

Mitteln konnte die Zahl der zu verabfolgenden

Mittage nicht vergrößert werden, obwohl noch
viele Reflektanten vorhanden waren. Die Ge-

samtkosten der Sommerküche betrugen 1925 rund

130,000 Mk., von denen der DVB. 80.000 Mk.

getragen hat.
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Auch im Sommer des laufenden Jahres 1926

sind das Kinderserienheim in Hastlau und

die Sommerküche vom DBB. in der bishe-

rigen Weise fortgeführt worden, wober die un-

mittelbare Leitung in der Hand des Frauen-
bundes liegt. Genaue Zahlen lassen sich für
dieses Jahr noch nicht geben. Im Kinderferien-
heim waren im Jahre 1926 28 Kinder unterge-

bracht, in der Sommerküche wurden 140 Per-
sonen beköstigt, von ihnen erhielten 70 den

Mittag völlig kostenlos.
4. Frauen Heimarbeit (Zentralvermitt-

tungs- und Verkaufsstelle sür Heimarbeiterinnen
der Konfektions- unb\ kunstgewerblichen Branche).

Durch Vereinbarung mit dem Verein für In-
nere Mission ist dieses Unternehmen vom DVB.

übernommen worden und wird vom Frauenbunde
geleitet. Bei der großen herrschenden Konkur-

renz, den schwierigen Absatzbedingungen und

dank dem Umstände, daß die meisten Arbeiterin-

nen nicht berussmäßig ausgebildet sind, kann sich
ein solches Unternehmen nicht selbst erhalten und

ist auf Zuschüsse angewiesen. Der DVB. hat
im Jahre 1925 der „Heimarbeit" rund 54,500
Mark bewilligt, während im Jahre 1926 laut

Budget Zuschüsse im Betrage von 90,000 Mark

vorgesehen sind.
Der DVB. ist bemüht, möglichst vielen Ar-

beitswilligen die erwünschte Arbeitsmöglichkeit zu

schaffen. Die Nachprüfungen des DVB. haben
ergeben, daß dwrch Fortführung dieses Instituts
sehr viel Gutes geschafft werden kann. Wenn

die Frauenheimarbeit nicht bestände, müßte die

Allgemeinheit und besonders die kirchliche Ar-

menpflege bedeutende Mit.cl zuschießen.
5. Die Oekonomie der Akademischen

Müsse. Im September 1925 übernahm der

Frauenbund im Auftrage des DVB. gemäß Ver-

einbarung mit der Akademischen Müsse dieOeko-

nomie in der Müsse, um einen guten und mög-
lichst billigen Mit tags tisch sür die deut-

sche Studentenschaft zu unterhalten. Die

Hoffnung, daß sich dieser Mittagstisch selbst werde

erhalten können, ist nicht in Erfüllung gegangen.
Bis Ende März 1926 mußte der DVB. rund

60,000 Mark zuzahlen. So sah sich denn der

DVB. gezwungen, die Führung der Oeko-

nomie einzustellen.
6. Obst- und Gemüsegarten. Die Dor-

Pater Bank hatte dem DVB. in sreund-
lichstem Entgegenkommen ein Stück Gartenland
für das Jahr 1925 kostenlos zur Verfügung ge-
stellt, das dem Frauenbunde übergeben wurde,
um durch eigene Bearbeitung für die Verpfle-
gungsinstitute des Frauenbundes mögl'chst wohl-
feil Gemüse, Beeren und Obst zu beschaffen. Der

Garten ist von den Damen kostenlos bearbeitet

worden und hat mit Hilse eines geringen Exploit-
tationsdarlehens seitens des DVB. auch einen

durchaus befriedigenden Reinert.ag abgeworfen.
7. Julienheim. Der Volksbund hat den

Unterhalt des in der Blumenstraße gelegenen „Ju-
lienheims" (Altersheim für Lehrerinnen) mit 13

Insassen übernommen und hat im Jahre 1925 in

Summa 90.109 Mark angewiesen, während im

Budget pro 1926 — 120.000 Mark für diesen
Zweck vorgesehen sind.

8. Stellenberatung und - vermitte-

Ilu n g für Mitglieder des DVB. Diese Sektion

des DVB. hat sich als eine durchaus notwendige
erwiesen, wie die rege Inanspruchnahme es be-

weist. Die Kosten der Stellenberatung betru-

gen im Jahre 1925 26,000 Mk., im Jahre 1926
- 40,000 Mark.

Das AA. Plant in nächster Zukunft der Stellen-

Vermittlung auch eine WohnungsVerm il l ~-

Ilung anzugliedern.
Einem vielfach zutagegetretenen Bedürfnis ent-

gegenkommend, hat sich das AA. ferner ent-

j sch lassen, einen Adreß tis eh sür jegliche
IA r t Arbeit, i n und außerhalb des

Hauses, sür Handw er k, Gewerbe und

Handel einzurichten.
9. Rechtsberatung. Für mittellose, resp,

wenig bemittelte Mitglieder des DBB. ist eine
Rehtsberatung eingerichtet worden. Eine An-

zahl von meist deutschen Rechtsanwälten hat sich
freundlichist bereit erklärt, kostenlos, resp, für
eine ganz geringe Zahlung bedürftigen
Gliedern des DVB. in Rechtsfragen behilflich
zu sein. Die Rechtsberatung des DVB. ist mehr-
sach in Anspruch genommen worden, und so

manchem Mitgliede ist auf diese Weise geHolsen
worden.

10. Verband deutscher Vereine in

Estland. Hier ist zu erwähnen, daß der DVB.
dem Verbände als Mitglied beigetreten ist und

vom Verbände mit der Vertretung d ess el-

ben in Dorpat betraut worden ist. In so
! manchen Fragen hat der DVB. im engsten Konnex
mit dem Verbände der Vereine gearbeitet und

| wesentliche Förderung seiner Ziele von demselben
erfahren. Auch hat der DVB. Pro 1925 und

1926 vom Verbände eine Unterstützung von je

300,000 Mk. erhalten.
11. Wirtschaftliche Stützung. Das

AA. hält es sür eine äußerst wichtige Aufgabe
des DVB., wo irgend möglich, sür eine wirtschaft-
liche Stärkung der Volksgenossen zu sorgen. Bei

den beschränkten Mitteln des DVB. ist die Er-

füllung dieser Aufgabe naturgemäß eine sehr
schwierige. Doch hat immerhin einiges ln diefer
Richtung geschehen können.

Weiterhin ist das AA. der Frage der Begrün-
dung einer deutschen Kleinkreditan-

st alt (Sparkasse) nähergetreten und hat bei tat-

kräftiger Unterstützung des Deutschen Wirt-

schaftsamts in Reval die Initiative zur

Gründung einer solchen ergriffen. Das

' Statut der Kasse ist ausgearbeitet und be-

rerts bestätigt worden. Die Kasse wird wohl
im Herbst 1926 eröffnet werden können.

Des weiteren hat das AA. mehrfach die Frage
der Begründung einer Sterbekas s e beraten.

Es hat sich> jedoch erwiesen, daß b i der geringen

Zahr von Deutschen in Dorpat sich eine solche
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Sterbekasse kaum aus die Dauer wird halten
können. Infolgedessen hat der DVB. eine Ver-

einbarung mit der Versicherungs-Gesellschaft
EKA. getroffen und für die Mitglieder des

DVB. bei Abschluß der von der EKA.

betriebenen billigen „Volksversicherung" ganz
bedeutende Vorteile in Gestalt eines wesent-

lichen Rabatts von der zu zahlenden Prämie zu-

gesprochen erhalten. Diese Vergünstigung ist von

den Mitgliedern des Volksbundes bereits vielfach
ausgenutzt worden.

12. Notleidenden- Fürsorge. Der

DVB. hatte mit dem Zentralrat der k i r ch-

lichen Armenpflege der deutschen Uniter-

sitäts- und der St. Johannisgemeinde eine Ver-

einbarung für das Jahr 1925 getroffen, der-

zufolge die Summen, die als feste Be.träc,e der

Gemeindeglieder für die Armenpflege gezeichnet
waren, beim DVB. eingezahlt und dann durch
den DVB. an den Zentralrat zurückgeleitet wur-

den. Auch für diejenigen Gemeindeglieoer, die

ihren Verpflichtungen der kirchlichen Armenpflege
gegenüber nicht voll nachgekommen waren, hat
der DVB. soweit es sich um seine Mitglieder
handelte, die ausgefallenen Summen der Armen-

pflege ausgekehrt. D.c Armenpflege der Universi-
tätsgemeinde hat durch den DVB. im Jahre
1925 155,300 Mk., die Armenpflege der St. Je-
hannisgemeinde 149,855 Mk. erhalten.

Für das Jahr 1926 ist mit dem Zentralrat
der kirchlichen Armenpflege eine neue Verein-

barung abgeschlossen worden, laut der sür die

St. Johannis-Gemeinde der bisherige Berech-
nungsmodus im Wesentlichen beibehalten, der

Universitätsgemeinde aber eine feste im Budget
des DVB. jährlich festzusetzende Pauschalsumme
als Jahressubvention ausgezahlt wird.

Auf 'Anregung der kirchlichen Armenpflege hat
der DVB. serner die Organisierung einer

Brockensammlung in Erwägung gezogen.

13. Dem Evang. Verein junger Män-
ner hat der DVB. für das Ferienlage r in

Karkus im Sommer 1925, das von 25 Knaben

besucht wurde, eine Unterstützung von 25,000 Mk.

gewährt, desgleichen auch im Jahre 1926 eine

Subvention in gleicher Höhe für die beiden vom

Verein unterhaltenen Ferienlager für Knaben

in Lohusuu am Peipus und in Klein-Kathrinen.
Der „Evangelische Verein Junger Männer"

hat sich an den DVB. mit dem Gesuch um An-

g l i e d e r u n g an denselben gewandt. Der DVB.

hat sich hiermit einverstanden erklärt; sie dürste
bald perfekt werden.

14. Ende März dieses Jahres hat der DVB.

eine neue Sektion gegründet, eine Jugend-
Organisation unter dem Namen „Deutsche I u-

ig e n d w a n d e r e r", die die Pflege deutscher
Art, des Jugendwanderus, deutscher Volks-

lieder und jugendgemäßer Geselligke.t zum Zweck
hat. Durch eine Subvention von 5000 Mk.

konnte der Sektion die Durchführung der von

ihren Mitgliedern im Sommer 1926 unternom-

menen mehrwöchigen Wanderfahrt durch
Estl an d und Lettland erleichtert werden.

15. Die „Dorpater Zeitung" hat der

DVB. im Jahre 1925 nur indirekt durch sehr
häusiges und wiederholtes Inserieren in der Zei-
tung unterstützt. Für diesen Zweck sind in Sum-

ma 25,000 Mk. verausgabt worden. Ins Buöget
pro 1926 ist eine Summe von Mk. als
direkte Subvention der Zeitung eingestellt.

16. An den Vorarbeiten sür die Deutsche
Kulturautonomiehat der DVB. regen An-

tetr genommen, insbesondere an der privaten

deutschen Volkszählung und bei der An-

läge des Nationalregi st er s, und hat für
diei> Zwecke ans feinen Mitteln mehr als 15,000
Mark verausgabt. Die Ergebnisse der

Volkszahl uv g sind vom Sekretären des

DVB. aufs genaueste verarbeitet wor-

den, worüber das Wesentlichste von ihm in der

„Dorpater Zeitung" veröffentlicht worden ist.
17. Veranstaltungen. Auch aus diesem

Gebiet hat der DVB. gearbeitet, und es hat sich
mehr oder weniger eingebürgert, daß bei Veran-

staltungen verschiedenster Art der DVB. zu Rate

gezogen wird. U. a. ist die Initiative zur Wie-

derbelebung der „F reitag-Ab end- Vo r -

träge" im Handwerkerverein vom DVB.

ausgegangen, und es sind vom DVB. eine ganze
Reihe Vorträge zu diesen Abenden besorgt wo.den.

18. Mit einer ganzen Reihe von Vereinen i>n

Dorpat hat der DVB. Vereinbarungen getrof-
fen. Er hat dabei stets den Standpunkt ver-

treten, daß ohne Einverständnis deöDVB.

von selten dieser Vereine keine Sammlun-

gen und Veranstaltungen unternommen

werden dürfen. Im Falle der Unterstützung
eines Vereins durch den DVB. hat sich dieser
das Recht des Einblicks in die Kassa, resp. Ge-

schäftsführung vorbehalten und die Vorstellung
des Budgets und der Jahresabrechnung verlangt.
So ist eine Vereinbarung mit der „H i> lf s -

k a f s e deutscher Lehrerinnen" abgeschlos-
sen worden, die für den Verzicht auf eine Geld-

sammlung in Dorpat eine Subvention im Be-

trage von 8500 Mk. erhalten hat.
Mit dem „Dorpater Hilfsv crc in" ist

gleichfalls eine Vereinbarung getroffen worden.

Eine Subsidie beansprucht dieser Verein vom

DVB. nicht. Die Anstalt „Fried he im" un-

terhält der Verein selbständig. Der Hilfsverein
hat sich bereit erklärt, mit dem DVB. Hand in

Hand zu arbeiten und keinerlei Sammlungen

zu veranstalten.
Auch mit dem „Dorpater Schul- und

Hilfsverein" ist ein Vertrag abgeschlossen
worden.

Da der Schul- und Hilfsverein auf die

Schulsamm lang unter den Mitgliedern des

DVB. verzichtete, mußte der DVB. die Ver-

pslichtunq auf sich nehmen, den dadurch entste-

henden Aussall an Mitteln von sich aus zu decken

und ebenso auch die an die Zentrale der „Deut-
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scheu Schulhilse" in Reval üblicherweife abzufüh-
reude Quote der Schulfammlung zu seinen Lasten
zu übernehmen. Im Ottober vorigen Jahres hat

unter den NichtMitgliedern des DVB. eine

Schulsammlung stattgefunden, die einen Rein-

ertrag von 132,015 Mark ergab, welcher Be-

trag zu teilweiser Deckung der nach Reval zu
überweisenden Quote verwandt wurde.

Am Schluß des Jahres 1925 ist auch mit

dem „Verband zum Unterhalt des Dar-

Pater Deutschen Privatgymnasiums"
(Kuratorium der deutschen Priva.schule von Dir.

A. Walter) eine Vereinbarung aetrosfen worden.

19. Für Schulzwecke Has der DVB. im

Jahre 1925 in Summa 754,440 Mark ange-
wiesen. Außer der an die Zentrale der „Deut-

scheu Schulhilse" in Reval insplge Ausfalls
der allgemeinen Schulsammlung in Dorpat über-

wiesenen 'Quote hat der DVB. sowohl dem

„Dorpater Schul- und Hilssverein" als auch dem

Walterschen Knabenghmnasium Mittel ausgekehrt,

desgleichen sich an der Deckung der Gehälrer der

Lehrerschaft der beiden deutschen Mädchenschulen

Dorpats mit einem namhaften Betrage beteiligt,
schließlich — nach Vereinigung beider Mädchen-
schulen — diese Anstalt unterstützt.

Im Laufe der verflossenen 1% Jähre hat das

AA. des DVB. sich noch mit vielen Fragen be-

schäftigen müssen, die auszuzählen zu Welt führen
würde. Auch so manchen Einzelpersonen und

Organisationen hat vom DVB. durch Rat und

Tat oder durch Vermittelung Hilfe erwiesen wer-

den können.

Das Arbeitsamt des DVB. besteht gegen-

wärtig aus den Herren: Dr. H. v. Zeddel-
mann (Vorsitzender), Aeltermann E. Brock (l.
stellvertr. Vorsitzender), Rechtsanwalt W. Ba-

ron Stockei berg (2. stellvertr. Vorsitzender),
Jnsp. A. Atzmuß, Chefredakteur H. v. Berg,
E. Krüger, H. Liev e n, Dr. O. Rothb e r g.
Karl Sponholz (Kassenwart), — während der

Vertrauensrat folgenden Bestand ausweist: Dr.

K. P s aff (Vorsitzender), AeUermann R. Ra -

phoph (1. stellvertr. Vorsitzender), Oberl.hrer
E. Haller (2. stellvertr. Vorsitzender), R. v.

Anrep, Dr. W. Hollmann, Pros. G. Lan-

desen, Prof. E. Masing, Dir. H. Pa n-

te nius, Oberpastor I. Sedlatfchek, R.

S i h le, K o n r ad Sponholz, Dir. A. W al-

ter. Sekretär des Bundes ist Redakteur S.

Klau. Die Geschäftsstelle des Bundes be-

findet sich in Dorpat, Schlotzstratze 1, wo der

DVB. zusammen mit dem Dorpater Deutschen
Kulturkuratorium 2 geräumige Zimmer gemietet
hat und im engsten Kontakt mit der Deutschen
Kulturselbstverwaltung arbeitet.

Die deutsche Studentenschaft in Dorpat.
Von stud. H. Seesemarm, Liv.

Aehnlich wie in Deutschland hat auch die

deutsche Studentenschaft in Dorpat die schwere
Krisis überstehen müssen, die die Nachkriegsjahre
über das akademische L.ben gebracht haben. Aus

dem Felde kehrte eine an Erlebnissen reiche
Generation zur Universität zurück; ihr Ziel war

eine möglichst schnelle Absolvierung der Univer-

sität, um ins Berufsleben hinaustreten zu kön-
nen ; ihr Studium war ein Berufsstudlium. Das,
was ein StudenteNherz in Freud und Leildi bewegt,
lag weit hinter ihnen; den Sinn des akademi>-
schen Lebens, Freiheit in der Gemeinschaft, Ar-

beit ohne Zwang, auszukosten kam für sie nicht
mehr in Frage.

Sehr schars, vielleicht zu scharf für eine ge-
fünde Weiterentwicklung unterschied sich von d esen
die Nachkriegsgeneratirn. Das wa.en Men-

schen, die zur Universität kamen, deren Eni-

Wicklung durch die schweren Krirgsjahre inmancher
Hinsicht gehemmt, in anderer zu früh gereift
war. Auch, ihr Studium war eine Vorbercktung
zum Beruf. Die Universität war aber für sie
mehr Selbstzweck; ihr Ziel mutzte mehr eine

Allgemeinbildung sein, sie mußten den Sinn des

akademischen L bens ganz erfassen. Die zähl-
reichen Schwierigkeiten, die sich, dem entgegenste l-
ten und noch entgegenstellen, mußten überwunden
werden.

Wenn die Kriegsgeneration aus den oben auge-

führten Gründen nicht Vorbild für die jüngeren
Studeuten fein konnte, so war sie es fraglos in

einer anderen Beziehung : die Aelteren, die 1920

zur Universität zurückkehrten, waren durch die

schweren Erlebnisse der Kriegsjahre zu einer festen

Gemeinschaft erstarkt. Dieses Gemeinschastsbe-
wußtsein wurde auch in den Jüngeren lebendig, es

lehrte sie verstehen, was es heißt, einer Heimat

anzugehören, die mit eigenem Blute erkaust ist.
Neue Aufgaben zeigten sich! dem noch jungen Men-

schen. Die jeweils älteren sahen aber ih.e Pflicht
darin, die jungen Studenten zu Persönlichkeiten,
die der deutschen Sache dienen, zu erziehen.

In Deutschland ist seit dent Kriege eine starke
Anteilnahme an den Geschicken des Ausland-

deutschtums wach geworden. Auch da finden wir

ein verstärktes Gemeinschastsbewußtsein, das weit

hinübergreift über die staatlichen Grenzen, e;|it
Gemeinschaftsbewußtsein, das einen kulturell-na-
tionalen Zusammenschluß aller D utschen der Welt

erstrebt. Nach langer Zeit beginnt wieder ein Zu-

sammenarbeiten zwischen der reichsdeutschen und

der baltischen Studentenschast. Das Mutterland

sucht Fühlung mit seinen Söhnen zu nehmen, die

außerhalb der Reichsgrenzen um die Erhaltung
ihrer Eigenart kämpfen. Einladungen zu Ta-

gungen, Zusendung von Zeitungen, Zeitschriften
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und Büchern, Studentenaustausche dienen dieser

Aufgabe. So wird das Ziel erreicht. Wir können

ins Deutsche Reich fahren und das dortige Leben

sehen, wir können das Arbeiten an deutschen
Hochschulen lernen. Zu uns kommen Studenten

aus Deutschland, sie bereisen unser Land, besuchen
unsere Korporationen und lernen uns kennen.

Noch etwas Drittes: ein enger Zusammenschluß
der auslanddeutschen Studenten wird erstrebt.
Durch den Zentralverband auslanddeutscher Stu-

dierender in Leipzig soll ein Studentenaustausch

zwischen den einzelnen auslanddeutschen Sturen-

tenschaften vermittelt werden. Durch die Schick-

salsgemeinschast, in der wir stehen, ist das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl gereift; es ermöglicht
uns, neue Wege zu finden und damit mitzuar-
betten an der deutschen Kultursache in der Welt.

Alle diese Erscheinungen müssen sich im in-

neren Leben der Dorpater deutschen Studenten-

schaft auswirken. Sie müssen einen tiefe.en Ernst
und ein starkes Verantwortungsbewußtsein ins

Alltagsleben hineintragen.

Mehr Sorgen als früher treten dem Studenten

heute entgegen. Der Alltag bringt viel Schwie-

rigkeiten — besonders finanziieller Art — mit sich.
Es ist zu begrüßen, daß trotz der finanziellen Not

ein hoher Prozentsatz (75 Prozent) der Dorpater

deutschen Studen-.en Korporationen angehört.
Demzufolge spielt sich das studentische Leben Haupt-

sächlich in den C! Q! ab.

Der Ch! C! — der seit 1834 fast unuuter-

krochen besteht — umfaßt heute vier Verbin-

dungen : die Estonia, Livonia, Neobaltm und

Fraternitas Aeademica. An deutschen studentii-
schen Verbindungen bestehen serner: die Frater-
nitas Pharmaceutica Dorpatensis, die freie deut-

sche Burschenschaft Fraternitas Normannia, der

Verband deutscher Studentinnen und der Ver-

ein deutsch-baltischer Studenriunen. Im Jahre
1921 unternahm es der Ch! C! eine Vertretung
der gesamten deutschen Studentenschast Dorpats
ins Leben zu rufen. In diese Vertretung —

das „Außenamt beim Ch! C!" — entsendet jede
deutsche Korporation (mit Ausnahme der sreien
deutschen Burschenschaft Frat. Normannia, die

1923 infolge sachlicher MeinungsverschledenheAen
ausschied), einen Vertreter. Im Außenamt wer-

den alle allgemein deutschen studentischen Ange-

legenheiten geregelt. Dem Präsidium (dem 1. und

2. Vorsitzenden und dem Schriftführer), das auf
ein Jahr gewählt wird, liegt die Durchführung
der Beschlüsse ob.

Der Mittelpunkt des studentischen Lebens ist die

akademische Müsse. Sie sorgt für Geselligkeit,

veranstaltet fog. Mussenabende, die von abwech-

selnd je einem Convent ausgerichtet werden, ver-

waltet einen reichhaltigen Lesetisch und verabreicht

Mittagessen. Infolge der schwierigen wirtschaft-
lichen Lage wird dieser Mittagstisch relativ stark

ausgenutzt. Doch soll hier auf die wirtschaftliche
Lage der Studenten nicht näher eingegangen wer-

den. Es genügt zu sagen, daß sie sich dank dem

Entgegenkommen vieler Kreise, die Stipendien
und Darlehen verteilen, allmählich gebessert hat.
Werkstudententum kommt wegen mangelnder Ver-

dienstmöglichkeiten in Dorpat kaum in Frage:
öfter dagegen ist es der Fall, daß Studenten fich
während der Sommerferien einen Teil des Unter-

Halts für das Universitätsjahr zu verdienensuchen.
Von Interesse ist ferner das Verhältnis zur

estnischen Studentenschaft. Zwischen dem Ch! C!

und dem C! der Vironia—der ältesten estnischen
Korporation — besteht ein Kartell. Zu den übri°

gen estnischen Verbindungen steht der Ch! C! in

keiner Beziehung. Im Studentenrat der Univer-

sität — dem Keskedustus — hat die deutsche
Studentenschaft drei von dreißig Plätzen inne,
eine im Vergleich zum Prozentsatz der deutschen
Studentenschaft hohe Zahl. Das Verhältnis zwi-
schen estnischer und deutscher Studentenschaft im

Studentenrat ist ein durchaus korrektes.

Zum Schluß soll die Frage der Studienmög-
lichkeiten, die wichtigste für den Dorpater Stu-

denten, besprochen werden. Die Unire.s.tät um-

faßt folgende Fakultäten: eine theologische, ju°

ristifche, handelswissenschaftliche, medizinische, pH,-
lologische, historische, mathematisch-naturwissen-
schaftliche und landwirtschaftliche. Ein Technimm
existiert in Reval, dagegen gibt es keine technische
Hochschule in Estland. So stehen diejenigen Abi-

turienten, die ein ausschließliches Interesse für
ein technisches Fach haben, vor der Wahl, ent-

weder infolge des von der baltischen Studienten-

schast warm empfohlenen Heimatstudiums in den

ersten Semestern in Dorpat ein vorbereitendes

Fach (technische Chemie oder Mathematik) zu stu-

dieren, oder gleich an eine reiichsdeutsche Hoch-
schule zu gehen. An den Fakultäten der Dorpater
Universität werden manche Fächer in deutscher

Sprache gelesen, die meisten jedoch estnisch, und

daher ist eine unumgängliche Forderung für chn

Studium in Dorpat: Beherrschung der estnischen
Sprache. Das Studium fällt aber trotzdem den

deutschen Studenten schwer.
Geistige Anregung bieten in weitem Maß die

vom Kulturamt unserer Kulturverwaltung veran-

stalteten Vortragskurse. Zweck und Ziel derselben
werden im lah buch von anderer Seite erläutert.

Für uns sind die Vorträge insofern von großer
Bedeutung, als durch sie denStudenten der Weg
zu einer Allgemeinbildung gezeigt wird. An der

Universität beschränkt sich das Studium doch, mehr
oder weniger auf das Fach, das der einzelne
Student sich, erwählt hat. Hier aber wird der

Weg zur Vertiefung in allgemeinere Fragen ge-

wiesen, der Weg zum Verständnis des akademii-

schen Geistes.

Möge es uns gelingen, auf diesem Wege weiter-

zukommen.
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StadtundLand.Bilder vombaltischenLebenauszerhalbderHauptstädte.

Ein Tag auf dem Restgute von Meschwalden.
Von einem Bodenständigen

Das erste Frührot vergoldet die Wipfel der

alten Eichen und Linden im Park von Meschwal-
den. Auf den neugeschaffenen Klewwirtschaften,
die den Haupthos in engem Kranze umlagern, ist
reges Leben erwacht, nur auf dem Haupthofe
selbst ist es noch still — da scheint auch zur
Heuernte dlzje Zeit nicht zu drängen. Auf dem

Knechtshofe, Kalnemaje, dem Restgute von

Meschwalden, dem jetzigen Wohnsitze der Frei»
Herren von Walsen, ifft schon lange alles auf
den Beinen. Mit lustig klappernden Holzpantinen
kommt Mara, die älteste Haustochter, vom Stalle,
im jeder Hand einen Eimer voll frischgemolkener
Milch. Der Stall ist beschickt, und die kleine
Herde, der Einzige übriggebliebene reiinblütige
Zuchtstock der Gegend, ist fertig zum Austrieb.

Bunt flattert das Kopftuch der jüngeren Schwe-
ster, Lisi, von der Koppel herüber, wo sie den

schwarzbunten Nachwuchs, den Stolz des Ho>-
ses tränkt. Drauding, der V. in der Dynastie
der Verwalter von Meschwalden, jetzt Pferde-
Pfleger, Kletenältester, Vorknecht. Gärtner, milt
chnem Wort das Faktotum auf Kalnemaje, steht
boii den Gespannen und beaufsichtigt das Zurecht-
machen der Erntewagen. Heute hat er den Erb-

stock der Draudiiings zur Hand genommen, sonst
Kehr man ihn meistens mit nützlicherem Arbeits-

gerät bewaffnet, und nur zu großen Tagen, wie

heute zur Heuernte, schwingt er das alte Szepter.
Die großen Worte aber, die hat Drauding nicht
abgelegt, und mit ihnen spart er auch heute nicht.
Als das Land der Waldens aufgeteilt wurde uud

diese, vvn Hans uud Hof Vertrieben, sich auf dem

Knechtshofe ansiedeln mutzten, ist Drauding mit

serner alten Herrschast mitgezogen. Ein Au-

gebot, die Wirtschaft des Haupthofes, der

ungeteilt dem Bruder eines im Staate

Großen in langjährige Pacht gegeben ist, zu über-
nehmen, hat er zurückgewiesen. ~Wo wird'Drau-

ding, vor Janis Krauklis seinen Sohn Verwalter

spielen, wenn Janis sein Vater doch unter

Drand(ings Vater selig noch in Gehorch ging!"
Als man Drauding bei der Landverteilung auch
erne Parzelle zuweisen wollte, hat er vor ve."r>

sarnrneltern Gemeinderat mit dem Draudingstocke
auf den Tisch gehauen und die Gemeiudeväter

angeschrien: „Was ein Drauding ist. hat nie

nicht, auch nicht einen Strohhalm fremdes Gut

genommen!" und ist seiner Wege gegangen. —

Prüfend blickt Drauding zum wolkenlosen Som°

merhimmel. Tau ist so gut wie garkeiner ge-

fallen, also ist Regen im Anzüge und Eile tut

not, aber noch scheint das Wetter halten zu wol-

len. ~Er wird doch nicht?!" knurrt Drauding.
Ein letzter Prüfeuder Blick auf die vier Ein-

spänner, die vor dem einzigen Stallgebäude
des Hofes halten, und Drauding stapft zum Her-
renhause um zu melden, datz alles zur Aus--

fahrt parak ist. — Scheu und wie abbittend

streichelt sein Blick dfce vor ihm liegende Gttoel"
wand des baufälligen Knechtshauses, in dem

jetzt seine alte Herrschaft lebt. Mit festen Läden

ist das einzige Fenster dieser Hauswand verschlos-
sen, und nie werden sie geöffnet werden, solange
ein Waiden gezwungen sein wird, hier sein
Dasein zu fristen, denn frei und unbehindert öff-

net sich vor diesem Fenster die Aussicht auf den

alten Herrenhof von Meschwalden. Aus den

Gipfeln der Parkbäume grüßt braunrot und

steil das Dach des Stammsitzes derer von Wal-

den herüber, und zur Zeit der Lindenblüte kann

man sich kaum vor den Erinnerung weckenden

Dustwellen retten, die der Wind herüberwehr.
Hinter diesen geschlossenen Läden weiß Drauding

seinen alten Herrn im einzigen Empfangszimmer
des Hauses schon seit frühester Morgenstunde an

seinem Schreibtische vor dem Gartenfenster sitzen
und rechnen. — Ja, wo soll das aus 80 Losstel>
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seit Acker herauskommen, roeitn 6 Kinder da sind,
von denen noch 3 aus der Schulbank sitzen und

der älteste, der zukünftige Majoratserbe von

Meschwalden, doch schon zur Universität muß.
Und dann die beiden jungen Baronessen, die mit

der alten Baroniln-Mutter im der kleinen He.berge«
neben DrauWng in einem Stäbchen leben, das

früher Ablegekammer der Knechte war. — Nein,

Drauding wiill nicht mehr denken, die Arbeits-

Pflicht ruft. Vom Küchenflur führt die niedrüge
Tür ins Empfangszimmer. Drauding räuspert
sich und klopft an. „Herein! Guten Morgen,
.Herr Dräuding. Wird das Wetter halten? Der

Barometer beginnt zu fallen. Wir müssen eilen!"

Hoch und aufrecht im Arbeitsanzuge mit langen
Jagdgamaschen steht Herr von Molden vor ihm,
som weißes Buschhaar berührt beinahe die nie-

drüge Decke der einfach weißgekalkten Stube, und

wie immer, hat auch heute Drauding das Gefühl
von etwas Unwahrem, ihn Bedrückendem. Wie

abwesend schweift sein Blick über die alten Bil--

der, die die Wände bedecken und bleibt se-
kundenlang aus dem Bilde des alten Herrn hän-

gen. Den hat er auch noch gekannt, bei dem

hat sein Vater selig noch gedient und der war es

gewesen, der den Gesindewirten das Land so
billig abgab, daß die Nachbarn ein großes Ge-

schrei erhoben : er baute der Gemeinde die Schule
und das Armenhaus. Wie zögernd greift Drau-

dgng nach der hingestreckten Hand: ein Ruck

geht durch die alten Knochen. „Melde gehor-
samst. Herr Baron daß die Gespanne sertig
stehen. Was bezüglich des Wetters ist. wollte
ich mir erlauben zu sagen, daß es sich machen
will. Dem Gramsde aber, dem Lump, müßte
man, wenn noch Gerechtigkeit wäre, eins ordent-

lich — mist Verlaub — aufs Kreuz geben, der-
weilen er wieder vor dem Einspannen der Mascha
kein Wasser gegeben hat, und wie ich ihm nur

etwas geschimpft habe, mir gleich mit den neu-

Modschen Wörtern von Gleichheit und solchen
Sachen gekommen ist." „Lassen Sie nur gut sein
Draudyng, andere Zeiten, andere Menschen. —

Wir kommen gleich ..
." Im Eßzimmer, einem

kleinen zweifenstrigen Raum, der durch die schwe-
ren Eilchenmöbel des Meschwaldener Schlosses fast
erdrückt wird, Packt Frau von Walden mit ihren
Töchtern den Mtttagskorb, denn es geht auf das

streugelegene Wiesenstück, das dem Restgute zu-
geteilt ist, und da ist an ein Nachhansekommen
vor Abend nicht zu denken. Die großen Jungen
find schon draußen bei den Gespannen, nur das

siebenjährige Nesthäkchen stippt noch in seiner
MÄch. „Darf ich mit. Papi ?" „Komm. Lexi,
wir fahren zusammen." Frau von Walden sieht
mit einem stolzen Lächeln ihrer zur Arbeit zie-
hendien Familie nach. Sehr einfach und derb
sind Schuhwerk und Arbeitsanzug der Ihrigen,
aber trotz Harke und Forke auf den Schultern ver-

raten Gang und Haltung die Herrenmenschen. —

Auf humpeliigem Feldwege geht es hinaus zur
Wiese. Bunt flattern d-he Kopftücher der Mädchen
von den Wagen. Ein Knechtsmädchen verflicht es,

eines der neuen, zweifelhaften Lieder anzustim-
men, aber Drauding, der diesen Wagen fährt,
knurrt sie an: „Wer zur Ausfahrt singt, wird

zur Heimfahrt weinen", und der Gesaug ver-

stummt. Auf der weiten Meschwaldener Su-

drablanken-Wiese, von der heute den Waldens

nur noch, eiln verschwindend kleines Stückchen
zu eiigen belassen ist, herrscht voller Betrieb.
Die schöne, früher in hoher Kultur gehaltene
Wiese ist in Dutzende von kleiinen Parzellen zer-

schlagen, und ein jeder Neuwirt hat sein Stück

m»>t einem stacheld>raht umzogen, um sich Vör-

den Uebergrilffen der Nachbarn zu sichern. Da
man durch diese Maßnahme sich aber noch nicht
sicher genug fühlt, haben alle Neuwirte feit Be-

giinn der Heumahd auf ihren Parzellen über-

nachtet. „Beil unser Heu wird niemand nicht

gehen, aber wenn ein Siker nicht bei seinen
Gubbeu schläft, dann kriegen die Gnbben beim

Nachbar Kinder", grieflacht Drauding. — Das

Heu wird gereffelt und ausgebreitet und bis zum
Miittag ist man mit dem Trocknen fertig. Am

Ufer der Sudrabe, im Schatten der Weiden lagert
mau sich zur Mittagsruhe. Den Abschluß des

einfachen Menüs bilden Walderdbeeren, die

die alte Dore, früher die Beherrscherin di.es
bunten Geflügelhöfes von Meschwalden, den Kw-

dern gebracht hat. Drauding verzieht sich, zu

Mjnem Mittagsschläscheii hinter tffie Büsche und

hebt dort eilneu seiner altrenommierten Kalmus-

Krämpfen. Die Jungens plantschen im seichten
Wasser der Sudrabe und gucken unter Steinen

und Wurzeln nach Krebsen, aber auch diie sind
rar geworden, sebtdem ein jeder mit dem Kescher
und Kienspan zu wirtschaften das Recht hat.
Die Sonne steht schon tief, und zum vierten Male

werden die Fuder geladen. Die Arbeit war heiß,
und Herr von Walden hat Rock und Weste abge-
legt; eben will er der suderladendeu Mara eine
volle Forke hinaufreichen, als an der nahen

WaldWfiere ein Schuß fällt. Wie von einem

Peiitschenhiebe getroffen zuckt Walden zusammen:

seiln Jägerauge blitzt unter weißen Brauen zum
Walde hmüber und seine Rechte krampst sich um

den Forkenstiel, als wollte sie ihn zerbrechen.
Da stiehlt sich eine kleine braune Kinderhand
schmeichelnd in seine herabhängende Linke: „Du.
Papi, ich. glaube bestimmt, der Kraknse wird

unseren Bock verpudelt haben". Liebkosend legt

sich Waldeus Hand auf das lichte Kindesgelock:
die unterbrochene Arbeit geht ihren Weg weiter.

— Schwer schwanken die letzten Fuder von der

Wiese heimwärts. Herr von Walden geht neben

dem ersten Wagen, aus dem die Töchter und Lexi

thronen, und laut schallt Lexis Freudengesang iv

den Sommerabend. Fest hält Waldens Hand
die Zügel und mit liebendem Stolz überblickt er

seine kleine Karawane. Nur wie er die Abspan-
nung aus den Gesichtern seiner Mädel bemerkt,
und wie er seine 3 Jungens so einsilbig neben

dem Wagen hertrollen sieht, legt sich ein Schat-
ten über seine Züge. Ist es nicht zu viel, was

ich ihnen zumute?
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Am Eingange zum Hofe erwarten Herrn von

Walden einige Männer, die. ihrer Tracht nach
zu urteilen, wohlhabende Gesindewirte sein müs-

sen. „Was führt Sie zu mir, Kljawa-Wirt?"
wendet sich Herr von Walden an den Zunächst-
stehenden. „Ja, sehen Sie, Lielskungs, Sie
erinnern sich doch, daran, datz schon früher ein-

mal zwischen mir und dem Sniker-Wisrt ein

Grenzstreit wegen der Waldwiese bestand. Nun

sind jetzt dieVermesser dagewesen und haben dem

Sniker-Wirt zugeredet, eine Grenzreguliierung zu

verlangen; dann bekäme er jenseits des Grablens

noch ein Stück von meiner Wiese dazu. Site

wissen aber, wie mir der alte Liielskungs die

Wiesenstücke zugewiesen hat und> so soll es auch
bleiben. Sie haben doch noch die Pläne und

alten Kontrakte, und da wollten wir Sie bitten,
uns zu sagen, wie die Sache steht, dann wollen

wir uns in Frieden einigen und den Vermessern
und Advokaten kein Geld in den Hals werfen."
Herr von Walsen holt die Pläne und Dokumente
aus dem Hause, und aus der Gartenbank entspinnt
sich dann ein langes, langes Gespräch über die

alte und neue Zeit, über Düngung und Saat-

Versorgung, über Viehzucht und Waldverwüstung,
nnd als man zum Sehlutz übereingekommen ist,

datz die Streitfrage wegen der Wiesengrenze als

erledigt angesehen werden kann, und ause.nander-
geht, ist die Sonne schon hinter dem Horizont
verschwunden. „Das ist doch etwas anderes mit

unserem Lielskungs, als mit den jetzigen
Herren auf dem Haupthose: da hört man

nichts Gescheites und die Wirtschaft taugt
auch nichts." „Wenn ich ein gutes Zuchtboll-
kalb haben will, dann bestelle ich es mir von den

Schwarzbunten hier und nicht von den neuen

Mausgrauen im Haupthofe, bei denen es staubt,
wenn man sie melkt." „Wie hat er uns das
mit der Grenze gut erklärt, und wie kann man

ihn gut verstehen, wenn er über die neuem

Düngemittel spricht. Ja — unser Lielskungs ist
dpch etwas anderes, als die neuen Herren, von

denen man nicht weiß, was sie eigentlich sind."
So klingt die Rede der Wirte auf dem Heim-
wege. — Als Herr von Walden ins Haus tritt,
begegnet ihm seine Aelteste, ein Körbchen am

Arm, die schlanke Gestalt in ein schnell umge-
worfenes Tuch gehüllt. „Ich suchte dich, Papi.
um dich zu fragen, ob ich zur Schmiedssrau auf
den großen Hof hinüber darf. Sie hat wieder

ihre Anfälle, und einen Arzt gibt es nicht mehr
für die Leute, da hat dann der Jurre seinen
kleinen Karle herübergeschickt und bittet, ich seile
kommen. Ich weitz nicht, ob ich gehen soll;
Karle sagt, daß auf dem Hofe heute ein Volks-

fest im Park sein wird und viele Fremde — auch
aus der Stadt — zusammengekommen sind."
„Wenn Leute noch an uns glauben und unsere
Hilfe anrufen, dann sollen sie uns auch bereit fisn-
den, unsere Pflicht zu erfüllen, wie sie das an

uns gewohnt sind. Geh nur, Marakind, Egou
wird dich begleiten." Der Student macht eim
langes Gesicht, aber er nimmt seine Mütze und
geht mit der Schwester. Es ist schon spät, als

sich die Familve zum Abendbrot versammelt.
Etwas stumm geht es an der Tafel her, denn alle

sind reichlich müde nach dem langen Sommer-
Arbeitstag. Die Töchter tragen aus, und erst als

alles aufgetragen, erscheint Frau von Walden;
sie mutz bis zuletzt in der Küche bleiben, denn

der 15jährigen Darte, der einzigen Hilfe |itt
Stube, Küche und Waschhaus, kann auch nicht
die einfachste Speisenzubereiitung selbständig an-

vertraut werden.

Aus dem Restgute vou Meschwctlden herrscht
Ruhe; die Jungens und Mädels schlafen
in ihren Betten den gesunden Schlaf der

Jugend, und nur im Waldenschen Schlafzim-
mer ist man noch wach. Leise tönt Rede und

Gegenrede, um Lexis Schlummer nicht zu stö-
ren. „Heute war wieder der Jaunsem bei mir

und nannte mir den letzten Preis sür seine Neu-

wirtschaft, 75,000 Rubel. Das Land ist gut
und grenzt an Kalnemaje, auch der Preis ist nicht

zu hoch, und wenn ich das Geld zusammen hätte,
dann könnten wir das Land auf Egons Namen

kaufen, und es wäre die Aussicht vorhanden,
durchzukommen und durchzuhalten." — Sil-

bern klingen elf Glockenschläge aus dem Emp-
fangszimmer herüber. — „Egon, der Händler
aus Riga, yat vor einigen Tagen wieder' wegen
der Malachituhr geschrieben und angefragt, ob

wir den eigenhändigen Schenkungsbri-es der Kai-

serin noch haben und mit abgeben wollen. Viel-

leicht bekommen wir dann das zusammen, was

zum Ankaus des Jaunsemschen Landes noch fehlt."
„Tante Barbe — was würde die wohl sagen,
wenn sie uns hier so reden hörte? Uhr und Kai-

serbviief waren whe ein Stück von ihr selbst,
aber Tante Barbe war auch eine Walden, und
wenn es sich darum gehandelt hätte, Waldern

schen Grund und Boden der Familie zu erhalten,
wäre auch sie zu allen Opsern bereiit gewesen."
„Ich denke, wir schreiben morgen an den Hand«
ler." — Still wird es auch in diesem Zimmer irnb

kein Schall des rauschenden Festes, dessen Lärm

dse Ruhe der Sommernacht stört, dringt vom

Parke von Meschwalden bis zu den Schlafenden
— etn gütiger Wind verweht ihn.
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Goldingen.
Von Mia Munier-Wroblewska.

Der Autobus, der ben. Passagierverkehr zwi-

schen Stenden und Goldingen vermittelt, glitt
aus dem Walde. Ein Herr, der vorn beim

Chauffeur saß, bog den Kops vor: da lag das

Städtchen, ganz in Grün gebettet, überragt von

feinen Türmen, vorn die schlanke Spitze der

deutschen Kirche, dort das kurze Türmchen der ka-

tholischen, dahinter der höchste Gipsel der let-

tischen und zur Rechten die Kreuze auf den

byzantinischen Kuppeln. Der Fremde nahm das

Bild' in sich auf mist Augen, die viel mehr

sahen als ein Städtchen im Stil der kleinen thü-
ringischen, mit Augen, die durch den Staub eiUes

Julimorgens in Vergangenheitsbiilder hinabblick-
ten. So hatte dieses Städtchen ihm entgegenAe-,
schaut acht Jahre lang, wenn er nach den Ferien
aufs Gymnasium zurückgekehrt war, als kleiner

Junge voll Heimweh und- Widerwillen gegen La-
rein und, Pension, als Jüngling mit einem

Herzen voll Schwärmereien, Kameradschaftlich-
keit und großer Ideale.

Das alles stieg heute empor wie ein ferner

Dust, ganz leise modrig, wie wenn man ew

verdunkeltes Zimmer betritt, in dem Jahre lang
keiner gewohnt hat, in dem vertrocknete Rosen-
blätter und Staub eine Atmosphäre nbgeschlos-
sener UnWirklichkeit schassen.

In dem Wirklichkeitsbiilde aber da drüben am

jenseitigen Windauufer stimmte irgend etwas nicht
mit dem iiu stillen Schrein aufbewahrten Ver-

gangenheitsbilde überein. Ja, das war es: dte

deutsche Kirche hatte früher einen roten Turm

gehabt und gleißte heute kälter im weißen Blech,
und die Kreuze auf den russischen Zwiebelkuppeln
hatten viel eingebüßt von ihrer funkelnden Ver-

goldung, matt standen sie im flimmernden Dunst
des Hochsommermorgens.

Und nun holperte das Auto über die Steine

der Allee im kühlenden Schatten. Wie groß
die Bäume geworden waren? Der Fremde lä-

chelte in sich hinein. „Ich war achtzehn Jahre
alt, als ich diese Stadt verließ, und habe heute
die ersten, ergrauenden Haare. Wir sind alle

älter geworden." Und er nickte den Bäumen

zu, unter denen er hundertmal den Nachmittags-
Hümmel gehalten mit der blauen, flachen Schüler-
mütze (etwas schief auf den Hinterkopf gerückt, so
wollte es der Comment) und mit einer ersten
Liebe im Herzen. „Errötend folgt er ihren
Spuren und ist von ihrem Gruß beglückt .

. ."
Wie viele Straßen und Städte waren an seinem
Auge vorübergeglitten seither.

Es faßte ihn wie leise Furcht, als werde er

sich erst in dieser Minute des Zwecks seiner Fahrt
bewußt. „Will ich nun wirklich für den Lebens-
rest mein Schiff in diesem stillen Winkel ver-

ankern?"

Da rauschte es aus der Tiese, und das schöne
Bild, das er durch dreißig Jahre im treuem Ge-
denken bewahrt, grüßte ihn, während der Auto-

bus langsamer über die steinerne Windaubrücke

fuhr, das Bild des Wasserfalles, dessen Rau-

schen als djunkle Dominante in den Melodien jener

Schülerjahre herrschte.
„Den letzten Pfeiler haben die abrückendes

Russen 1915 gesprengt, den hölzernen Teil der

Brücke, wie Sie ihn jetzt sehen, haben die Deut-

scheu gebaut", sagte eine Stimme hinten im Auto-
bus erklärend, und plötzlich begriff der Fremde:
Es war kein verdunkeltes Zimmer, in das er kom-

men würde, kein Zimmer, das seit seiner Ab-

reise unbewohnt gestanden. O nein, Revolutio-

nen, Krieg und Wandlungen aller Art hatten
auch diese Stadt seiner Jugend hinter den großen
Wäldern fern von den großen Verkehrswegen zu
finden gewußt und hatten ihr Wesen umgesonnt.
Nur für ihn war der Duft längst vertrockneter

Rosen, längst verklungener Lieder, längst ver-

glühter Empfindungen und längst 'zerstäubter
Ideale heute noch über dem Städtchen, in das

jetzt der Autobus schnaufend einbog . . .

Der Fremde saß im Hotel am Marktplatz,
wohin der Chauffeur ihn gewiesen hatte, und

fragte das Mädchen, das ihm den Kaffee brachte,
ob es denn das „Vereinshaus" nicht mehr gäbe,
denn von damals her erschienen ihm das Ver-

einshaus und der Klub als einzig mögliche Ab-

steigequartiere.
„Das ist kein Gasthaus mehr, da ist dw

deutsche Mittelschule drin und dann ist da der

Schillersaal, wo alle deutschen Abende stattfinden,
ich tanze auch manchmal auf den deutschen Bällen,

die immer nach, dem Theater sind", lautete dife

lettische Antwort.

„Und der Klub?"

„Der frühere Muischneek-Klub? Da ist auch

eine deutsche Schule drin."

Ein jüdischer Reisender, der ebenfalls mit
dem Auroous von Stensen gekommen war, winkte

dem Mädchen. Im Nebenzimmer unterhielten sich
mehrere Herren, die offenbar die Nacht durch-

gezecht hatten, lettisch. Es kam dem Fremden
nach der schlaflosen Nacht ein leichtes Frösteln.
Eine absolute Fremdheit redete aus diesem Zijm-

mer, diesen Möbeln. War das wirklich Gol-

dingen? Da mußte er doch jeden Pflasterstein,
jeden Bretterzaun und jeden Hund kennen.

In seinem Hotelzimmer sah er ausmerksam

in den Spiegel, sah schärfer als sonst den liisen,

grauen Schimmer über dem Kopfhaar und an der

Oberlippe und blickte dann hinab auf den Markt-

platz. Ja, dias Rathaus mit seiner Uhr und

die alten Häuser mit den geknickten Dächern,
die waren unverändert und sahen ihn an wie

gute alte Bekannte. Das da drüben, das war
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die einstige Hosapotheke, und der letzte kuriische
Hofapotheker, der Herr Hof.at, war ein Vorfahr
seiner Mutter. „Die Luft ist hier voller Vergan»
genheitsbazillen, ich kann nicht an das Heute
denken und nicht an die Zukunft, um deren wil-

len ich gekommen bin. Wie werde ich mich ent-

scheiden V Werde ich die mir angebotene S.elle

an der deutschen Mittelschule annehmen und hier-
her ziehen? Oder wird es mir so ergehen, wiie
man mir in Riga prophezeie, werde ich nach
langen Jahren in Deutschland vor der Kleinstadt-
öde, vor geistigem Versumpfen und der mittel-

alterlichen Abgeschiedenheit zurückschaudern, mich
vor dem Lebendig-Begraben-Sein zurückretten in

eine größere Stadt?"

Er ward von einer jähen Schläfrigkeit be-

fallen und fühlte, wie das Wiedersehen mit

den Stätten seiner sorglos glücklichsten Jugend-
jähre ihn tiefer mitgenommen hatte, als er

erwartet. Eine Brummsliege surrte durch die

Stube, prallte hart aus Fensterglas. Der Feemde
lag und! lauschte. War es das Summen der

Fliege, in das er hinemhorchite ? Tönte ilhm
das Rattern des Autobusses im Ohr oder das alt-

bekannte Rauschen der Rummel? Oder war es

der Rhythmus einer vergessenen, versunkie>n>en,.
überholten Zeit, der beglückend und quälend
zugleich in seinem Blut saug?

Er erwachte vom schläfrigen Zwölsuhrläuten
der Kirchenglocken.

Während! er sein Mittagessen einnahm, hörte
er nebenan über den Bahnbau reden. Ein In-
genieur, ein Industrieller und der K.eiischef de-

battierten darüber. Man war ersichtlich der Rea-

lisierung der Pläne nicht näher als vor dreMg
Jahren.

Der Fremide verließ das Gasthaus, betrat

den Marktplatz. Vergebens suchte sein Augs
die Droschkenreihe, die in seiner Schülerzeit den

Markt belebt hatte. Es gab keine „Fuhrleute"
mehr. Aber ein Kiosk mit Bonbons, Zigaretten
und Limonade war drüben an der Ecke der Li-

bauschen Straße, uud> da gingen zwei weibliche
Wesen mit Bubiköpfen und schleierdünnen Hem-
denkleidchen, natürlich kni.lang, in fleischfarbenen
Strümpfen und Wildlederschuhen, die genau so
aus dem Alexanderboulevard in Riga oder in der

Leipziger Straße in Berlin zu sehen waren.

Dem Fremden aber war es, als dü.ften hier
nur Backfische mit langen, blonden Zöpfen und

Notenmappen am Arm über das holprige Plaster
wandern.

Eine Ernüchterung faßte ihn an. Er ging
die Kirchenstraße hinunter. Es stand noch da,
das alte Haus, in dem 1702 Karl der Zwölsste
Logis genommen hatte, und da sah er schon
von weitem die Buchhandlung von Ferd. Best-
Horn, an de en Fenste.n damals dieGymnasiasten
der oberen Klassen ihren nachmittäglichen Stand*

ort gehabt. Heute stand kein blaubemützter Jüngt-
ling vor den Scheiben. Tauben trippelten in der
Sonne, eine al.e Bettlerin hockte im Schatten
auf der anderen Straßenseite. Eine helle Mab*

chenstimme rief ans einem Fenster im Oberstock
über die Straße hinüber: „Kommst Du heute
Abend schieben, Cila?" Und aus dem Nach-
barhause rief es zurück: „Natürlich! Um nenn

bin ich da."

Ein Offizier mit einer Dame überholten den

langsam gehenden Fremden. Ihre Sprache tönte

sehr anders, als das Lettisch, das ihm ans der

Jugend geläufig war, alles mutete fremd an.

Sem Blick siel auf ein Fenster: dort hatte er

oft gesessen mit einem Klassenkameraden, der dann

nach beendetem Studium in seine Vaterstadt zu-
rückgekehrt war und das väterliche Haus bezogen
hatte. Ob er jetzt noch drin lebte? Der Fremde
stieg die Holzstufen empor zur Haustür, las

einen fremden Namen und wollte schon kehrt-
machen, als eine alte Dame aus dem Hause trat,
eine kleine, unverkennbar baltische Dame, —

Dame trotz der dürstigen Kleidung und dem

Henkelkorb am Arm. Er fragte sie nach seinem
einstigen Kameraden. Sie sah ihn an mit tiefen
Augen, ruhigen, ausgeweinten Augen. „Sie fra-

gen nach meinem Brudier? Der ist 19 ans dem

Lande gegangen und in Deutschland gestorben.
Von seinen Söhnen ist einer als Landeswehrsoldat
bet der Einnahme Tuckums gefallen, einen haben
die Bolschewiken erschossen, der dritte hat eine Tä-

tigkeit in Berlin gesunden, meine Nichte war als

Flüchtling in einem reichen Hause und hat sich
dann nach Amerika verheiratet, es ist niemand

mehr von der ganzen Familie in der Heimat, ich
bin allein übrig, ich lebe oben in einem Zim-
merchen, früher bewohnten wir das ganze Hans."

Sie spürte, daß der Fremde um ein Wort
der Teilnahme rang, da ging ein schönes, stil-
les Lächeln über das alte, magere Gesicht, die

welke Hand machte eine kleine, begütigend» Be-

wegung. „Baltenschicksale", sagte sie ruhig, „Hun-
derte erleben das Gleiche." Und ehe er feinen
Namen nennen konnte, ging sie in dem schwarzen,
langen Kleide aus dem vorigen Jahrhundert
mit dem Henkelkorb zum Markt hinunter. Die
Tauben flatterten auf, ein Auto erfüllte die

Straße mit Benzingestank und eine lärmende Ge-

jellschaft saß darin. Lichtfarbige Sommerkleider

lachten. „Neureiche," dachte der Fremde, und

er begriff deutlicher als am Morgen bei der

Einfahrt, daß. die Zeit auch hier nicht stille
gestanden hatte, daß im kleinen Rahmen alle

Umgestaltungen auch hier für aufmerksame Au-

gen zu sehen waren: Niedergang und Aufstieg,
Verarmung und frischer Wohlstand, versteckte
Nvt, stilles Heldentum, Tanzdiele und Flor-
strumpf. .

.
.

Spät abends verließ er das gastliche Haus,
ln dem er viele Stunden verbracht, Einblicke

ins neubaltische L ben, seine schweren mate-

riellen Nöte, sein Ringen und sein Sichbehaupten
gewonnen. Zuerst waren die Schulsragen er-

örtert werden, und der Fremde hatte sich noch
eine kurze Bedenkzeit e.beten. Hernach, beim

Glase Bier auf der Veranda im Gerank von Wild-
wein und! Kaprifolium, bei schwirrenden Nacht-
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Faltern und. Jasminduft aus dem dämmergrünen

Garten, hatten die drei alten Landsleute, die

dieser Abend hier zusammengeführt, Burschen-,
lieder gesungen. Der älteste Soyn des Haus-
Herrn, der soeben sein Abitur bestanden, hatte
dien Fuchs gestellt. Nun schritt der Fremde
durch die abendstille Kirchenstraße und die frische
Jünglingsstimme klang in ihm nach : „Der die

Sterne lenket am Himmelszelt, der ist's, der un-

fere Fahne hält .. ." Er bog ein in die schmale,
kleine Gasse, die hinabführt zum Alexbach. W«c

ihm die Namen jetzt alle wiederkamen! Schüler-
straße, natürlich, Schülerstraße hieß die kleine

Gasse, über deren spitzige Steine so vilele Jungen-
süße gelaufen waren, den Weg hinab zum Gtym*

nasium. Er stand still an der Brücke und sah
das Bächlein mit dunklen, eilqgen Wellen hin-
lausen an den Ufermauern, in denen wohl noch
Steine der alten Stadtmauer steckten, die hier dem

Laus des „Mühlenflietzes" entlang in fernen
Ordens- und Herzogtagen Stadt und „Burgfrei,
heit" getrennt hatte.

Zur Rechten lag der tiefe Schatten eines

zweistöckigen alten Hauses auf dem Wasser. In
dtesem Hause hatte er gelebt acht Jahre lang,

hatte hinabgeblickt aus dem Fenster da oben links
vom Arbeitstisch Volt hineingeschnittener Buch,
staben und Tintenklexe über die abgebrauchten
Grammatik-, Geschichts» und Mathematikbücher,
hinab auf den Nachbargarten, dessen gedielte
Laube unter den Fliederbüschen alle Romantik

für sein siebzehnjähriges Herz umschlossen. Und

da, als wolle er der Kulisse jener Jugendspielje
die rechte Beleuchtung geben, kam der liebe, ewig
junge, uralte Mond über dem Dach des alt-

fränkischen Hauses empor. Der Fremde tat einige
Schritte, verweilte vor dem hölzernen Garten-

tor, vor der Veranda und Galerie des Ober-

stocks, die im Herbst purpurn gebrannt hatte im

Flammenschein des frostgefärbten wilden Weins,

sah Stockrosen und Sonnenblumendurch das weiche
Blau der Julinacht schimmern, strich über seijne
Augen, als wolle er sich vergewissern, daß er

dies alles nicht träume, sondern mit physischem
Auge wahrnahm, unverkennbar und unverändert,

gtng hinüber in die baumbestandene Bergstraße
und las im Mondlicht an dem roten wohlbekann-
ten Ziegelbau die fremden Worte: Walsts widu

skola, las und vergaß es in der nächsten Se-

künde. Welcher Wandel auch über Stadt und

Land gegangen, heute, in dieser Nachtstunde des

Hinabtauchens ins Jugendland war das sein
Gymnasium, sein alres deutsches Gymnasium,
dem er die geistigen Richtlinien seines Lebens

dankte. Der Mond spiegelte sich in den Scheiben
der einstigen Prima, und dem Mann unter den

Srastamenbäumen ward das Herz weit und heiß,
wie ihm solches lange nicht geschehen aus den

vielen Straßen großer Städte und fremder
Länder. *

Und, weiter ging er über die Wälle und Gräben

des Schlosses, von dem kein Stein mehr Zeug-
nis gab, und mit ihm gingen hundert Erinnek-

rungen in Scherz und Ernst. Hier war man

Schlittschuh gelausen bei den Klängen der kleinen

Musikkapelle, deren Leiter den stilvollen Namen

Seelenbinder geführt hatte. Ach, kein Walzer
der Zwischenzeit, kein Shimmy der Gegenwart
konnte je die Wirkung ausüben, wie der Sturm-

galopp der Seelenbinders aus den Schlittschuh-
bahnfesten bei bunten Lampions, bei 15 Grad

Kälte, blankem Eis, einer Teemaschine im „Bud-
chen" undi, brausendem Jugendblut. Und die

denkwürdige Schlittenpartie, bei der er unter
einem dichten Schleier, in der vorsintflutlichen
Pelzkapotte und im schwarz-atlasnen Fuchspelz
der guten alten Tante Theophile, zusammenge-
duckt im ersten Schlitten sitzend, den Anstandsbau-
bau gestellt hatte! Und durch jene schmale kleine

Winkelgasse hatten sie den weißen Sarg eines Ka»

meraden getragen und erstmalig den Sensenschlag
des großen Mähers vernommen, der seich er so
gar machtig die Reihen jener einstigen Käme-'

raden gelichtet hatte.
Oben im blitzgestreiften Pavillon im „Stadt-

garten" stand er, hatte den versilberten Wasser-
sall und sein Rauschen tief unter fich, fa!h übers

schlafende, weite Land und sah ein kleines halb--
zerbröckeltes Herz im hölzernen Pfeiler, ein klei-
nes Herz und vier Buchstaben darin, und wußte,
keine Pracht bunter Herbstblumen, roter Juli-
rosen, süßester Maiennarzissen gleicht dem schein-
bar längst verwehten, honigleichten, erdenfeuchl-
ten Vorfrühlingshauch erster Schneeglöckchen, an

denen noch' ein wenig Märzenreif haftet, isn
denen man ganz jung, ganz unverbraucht, ganz

empfindungsstark war
.
. .

„Das müssen wir den Jungen zu erhalten
trachten, dieses erste Frischsein, diese Fähigkeit
zu Rausch und Aufschwung. Das war unser bestes
Teil. Wenn wir das verlieren, gehen wiir spur-
los unter in einer mechanisierten, entseelten
Epoche."

Er ging durch Baum und Strauch, durch
die schwingende Stille der Hochsommernacht, durch
Mondesblau und Rummelrauschen, ging den ver-

schwiegenen Pfad, den sie damals den Philoso-
phengang genannt hatten, und es erwachten ihm
die jugendlichen Gespräche ferner Tage, Gespräche
über Gott uii&i Welt, Leben und Wirken, Plato
und Schiller, Volkstum und Heimat. Und wenn

auch viele taube Blüten gewesen waren am Baum

dieser Jugendideale, wie viel starke, gesunde

Frucht hatte er gezeitigt!
Aber die Schatten der Gegenwart fielen über

den einsamen Wanderer. Er sah die Axt an der

Wurzel, er spürte jäh das Einengende, das

von dieser verträumten Stadt nach ihm griff,
das ihn halten, ihm den Weg ins offene Meer

der Weite verbauen wollte. Waren es törichte,

verblaßte Trugideale, denen seine Seele nach-
hing in dieser mondesblassen Nachtstunde voll

romantischen Vergangenheitszaubers?
Er ging und ging durch Gassen und Gäßchen

zwischen schlafenden Häusern und stummen Zäu-
neu, ging durch ein niedergebranntes Ruimen-
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viertel, das seit dem großen Brande am Pfingstl-
sonnabend 1918 in Trümmern lag und deutlich
die Armut des einsamen Landstädtchens zeigte,
in dem niemand das Kapital zu Neubauten

hatte. Plötzlich, fand' er fich, er wußte selber
kaum wie, aus dem alten, städtischen Friedhof,
der im Frühling ein Fliedermeer bildet, in dessen
Erde schon mehrere Generationen die letzte Ruhe

gefunden hatten. Zwischen hellen und dunklen

Kreuzen, zwischen Gittern und Blumen ragte die

Urne, unter dier der letzte Hosapotheker bern

langen Schlaf hielt. Da hemmte der Fremde
den Schritt, spürte wie nie zuvor Wie tief ru-

hende Verknüpftheit seines Lebens mit dem un-

bekannter Altvorderer, und ihm war, als ströme
aus dieser Friedhoferde eine wundersanie Kraft.
~Wir kommen nicht los von dir, Heimaterde, du

unsere Wiege, Spenderin des täglichen Brotes,

stratze unserer Erdenwanderung! und unser Grab.

Entwurzelt aus dir dorren und welken wir, in

dich gesenkt tragen wir Frucht, etliches vierzig-
faltig, etliches hundertfältig."

Er beugte die Stirn an die Urne, aus deren

Sockel fyes Hofrats Name und Todesjahr 1816

stand!, und über mehr denn hundert Menschen-!
jähre grüßten sich der Vermoderte da unten und

sein Nachfahr oben, dem der Mond den

fchimmer im Haar vertiefte, und da wußte der

Fremde, daß er bleiben wolle trotz Enge und

Mangel an geistiger Anregung, bleiben trctz knap»
pem L?hn in dieser kleinen Stadt, die ihm einst
der Balten bestes Teil geschenkt, und daß er hel>
sen wollte, dieses Teil erhalten in denen, die

der Zukunft Träger sind.
Er hob den Blick: über ihm kaum sichtbar

im Graublau des Sommernachthimmels silberten
winzige Sternenpünktchen und- in ihm klang die

Jünglingsstimme
Der die Sterne lenket am Himmelszelt,
der ist's, der unsere Fahne hält . . .

Mein kleines Tuckum.

Von Gertrud von den Brincken.

Auch Tuckum hat seineu Stolz — seine Schön-
heit — seine Erinnerungen.

„Wer ist ein Renommist ?" sragte man in
Kurlands und die Antwort lautete: ..Eijner,
der sagt, er stamme aus Tuckum. und tatsächlich
war er aus Hasenpoth." Ja, Tuckum weiß,
was es bedeutet, ein Knotenpunkt zu sein, weiß,
daß man sozusagen eine Vorstadt Rigas darstellt,
wenn man sich als solche fühlt. Und man suhlt
sich. Die Züge gehen allerdings immer anders,
als sie sollten, und die Geschäftsleute warten

vergeblich und schimpfend von Fahrplan zu Fahr-
plan auf Besserung. — Dennoch, in dreb Stunden

(Verspätung inklusive) kaun mau dort sein, und

kann schon wieder gegen Mitternacht mit ge-
füllten Rock- und Handtaschen über das Markt-
Pflaster der heimatlichen Dunkelheit zuftolpern.

Bosheit und Unkraut sind unausrottbar. Und

wenn der Durchreisende mit säuerlichem Lächeln
sagt: „Tuckum i»stl ein allerliebster Ort —

von weitem".
... so weiß der echte Tuckumer

die Beschränktheit dieser Wahrheit einzuschätzen
Allerdings werden die Echteu immer mehr Mi-

norität, so geht's nun mal in der Welt, die

über diie stille Schönheit und das verborgene
Leuchten blauer Fliederbüsche hinwegsieht.

Aber wer hier zu Hause ist, der kennt sie,
diese versteckten Gärten hinter schiesen Hasen und

verfallenden Mauern, wo sich Kuckuck imd Nachti-
gall beheimatet sühlen; — kennt die laubum-

sponnenen Winkel, von denen aus der Blick

plötzlich in die helle grüne Weite geht, über den

Mühlenteich unten im Tal, aus dessen bunten

Booten vielstimmiger Gesang in die laue Abend-

tust schwingt, über die Wiesen dahinter, die sich
in hingegebener Friedsamkeit der Ferne ans Heez
betten, - und weiter bis zum Walde. Denn im-

mer ist Wald dahinter — noch ist er es, Gott sei!
dank! Wo die Straße sich windet, dort, über

die roten Dächer grüßt er herüber, ein tannen-

dunkler Höhenzug. Die schmalen Gäßchen, die

vom Markt zum Mühlenufer fallen, — kopfüber
fallen sie, als könnten sie es garnicht erwarten,
sich aus Stein und Staub in den Herbstdust unten

zu retten — alle Gäßchen weisen, wenn man die

Augen nur recht austun will, auf stille waldum-
gürtete Ländlichkeit.

Wer hier zu Hause ist, weiß um dies alles,
weiß um die Verschwenduugskraft weißer Jas-
minwolken hinter der Verwahrlosung und Bau-

fälligkeit, die sich, stratzenwärts drängt, weiß
um die weidenumstandenen Fußwege, die aus

dem Markttagsgerassel hinausführen zu den be-

schatteten Alleen der alten Friedhöfe, zum Ehren-
friedhof hinauf, wo die vielen, vielen Kreuze

stehn. In weißer Umfriedung liegen die Gväv'r-

reihen da. Steinmal neben Steinmal in Kreu-

zesform. Von Kameradschaft bis über den letzten
Kamps; hinaus reden diese schlichten, niederen
Kreuze, die deutsche Treue deutscher Treue hier

gesetzt hat. Es ist, als wollten sie sich noch einmal

dieHände reichen, alle, die ihr Leben gelassen ha-
ben um dieses Landes willen : die reichsdeutschen
Soldaten aus dem großen Kriege, zu denen das

hohe schwarze Monument spricht: „Das Vater-

land seinen Heldensöhnen", — und daneben in

brüderlicher Gleichheit die Baltenkämpser, die

Helden von 1919, über denen kein Vaterland und

Marmordenkmal wacht, nur der weite, Wolken-



104

übersegelte Himmel ihrer Heimat, dieren Not sie
getragen haben.

Grün und dicht umschließt eine Hecke das

Massengrab an des Friedhofs Rande, wo die

Opfer des Bolschewismus ihre gemeinsame Ruhe-
statt sandten. Aus dem Heimatboden ausharrend,
bis die rote Flut über ihnen zusammenschlug,
haben sie am Fuß dieses Berges ihr eigenes Grab

schauselu müssen, »n das die Kugel der Mör-

der sie niederstreckte. Der Befreiungszug der

Landeswehr, der srühlingsgleich diese Hügel er-

stürmte, Tausenden das Leben rettend, die Frei-
heit wiedergebend, kam für sie zu spät, denen

er nur noch die Ruhe auf dem stillen Ehrenfried-
Hof zu schenken vermochte.

Ueber den Sand des „Galgenberges" heben
sich die vielen, vielen Kreuze geu Himmel, kämp-

fen sich die Tannen zur Höhe als Wahrzeichen
eines Glaubens, der sich auf dieser Scholle be-

hauptet trotz Todesnot und drohendem Un.ergang.
Bunte Menschenscharen steigen allsonntags zu

diesen Hügeln heraus, doch die Zahl derer, zu

denen die Kreuze redeu können, wird immer ge-

ringer. So gering, daß uns aus ihr die ve.bör-

gene Tragik des Wortes ansieht.° „Unser Hei-
matstädtchen ist ein allerliebster Ort — von

weitem
.

. ."

Doch heute wollte ich nicht von Tragik und Bal-
tenleid sprechen, nur von dem kleinen rotdachigen
Städtchen, das so freundlich aus der Talesgrüne
heraufblinzelt, und über das auch liebe Worte

gesprochen wurden:

„Ich habe als Kind immer gefragt", sagte mir

jemand, „warum man keine Städte aufs Land

baue, wo doch das Land so schön ist, — seit ich
Tuckum kenne, muß ich immer denken, dies i!st
eine solche Stadt, wie ich sie mir als Kind

wünschte: die Stadt auf dem Lande!"

Ja, das ist sie, — und wenn sie sich auch dem

Drängen der Jahre, deren Ziel es ist, das Land-
liche aus der Stadt immer mehr zu vertreiben,
nicht entgegenstemmen kann, so daß es heute in

der „Garten-Straße" nur mehr ein umzäuntes,
den Titel „Garten" verdienendes Erdreich gibt,
— so fassen doch noch all ihre Straßenarme
bis dicht an des Landes Herz. Wo der letzte
Hofzauu aufhört, beginnt die Wäldlichkeit, und

die Misthaufen der vorstädtlichen Hüttlein sind

ganz von Feldlern umschlossen. So sieht man

denn an Sonn- und Festtagen ganz Tuckum aus
dem Lande, die Wege sind gesprenkelt von lich-
ten Kleidern und fröhlich umherflatternden Zei-
tungssetzen, durch die Feierlichkeit des Schloß-
bergwaldes blinkt es von Seidenstaat und Blech-
Musikinstrumenten.

Ja, Tuckum hat seinen Stolz und hat seine
Schönheit. Und auch seine E innerungen hat es,
d-re nicht aussterben wollen und manchmal an

herbstroten Nachmittagen zu slüstern beginnen.
Im Gegensatz zu anderen Orten der Erde, vou

denen eine greise Mauer in die Vergangenheit
blickt, sind die Erinnerungen dieses Klein-

städtchens ganz ungeschichtlicher Art. Zwar gibt

es hier noch die Reste einer Burgruime, aber wer

weiß es und interessiert sich dafür? Wohlver-
borgen von Holzställen und Eiskellerhügeln sinkt
dies steinerne Stücklein Vergangenheit immer
mehr in sich zusammen, fast als schäme es sich,
anderen Schicksals und anderer Träume zu sein,
als die wirtschaftlich bewährten Hilnterhosswände
serner Nachbarschaft. Auch daß es her einen Fuß-
steig gibt, auf dem einst Hamann, der Magus
des Nordens, seine Gedanken durch kurländische
Stille spazieren führte, weiß kaum einer von

allen, die heute diesen Fußsteig wandern.

Nein, die Erinnerungen, die in Tuckum immer

wieder von der guten alten Zeit raunen und

lächeln, sind nicht bedeutungsvoll historischer, sie
sind gesellschaftlicher Art. Dreißig und mehr

Jahre sind es her, da stand die kleine Kreis-

stadt in jener Blüte- und Glanzzeit, die ste nicht
vergessen kann. Das waren die Tage der Equi-

Pagen, der Gemütlichkeit, der Verwandtenkreifiie.
— Da wußte man doch noch, wessen diese Ka-

lesche und jene Liniendroschke war, und woher
und wohin sie über das P lasier ratterten. Es

lohnte sich, aus den Fenstern zu sehen, weil be-

kannte Gesichter hereingrüßten, weil gegenüber
die H.'s wohnten und das weiße, behäbige Haus
an der Ecke den LJs gehörte. Ja, es lohnte

sich zu leben — damals!

Nun ist es sehr anders geworden auf der Erde.

Davon wissen auch hier die niederen Häuser zu er-

zählen, die mit ihren ausgeschlagenen grauen

Laden und schmalen Scheiben in das Abendwerden

blinzeln, durch das die Leute zum Kino strömen
und zum Parkrestaurant.

Zwar, die Kühe werden noch heimgetrieben
wie einstens, und gehen mit gesenkten Köpfen
neben den Rinnsteinen her. Die Nächte werden

zweimal wöchentlich noch laut vom Gedröhne der

einfahrenden Marktwagen, die Butter, Hühner
und Kälber zum Verkauf bringen. Die Stadt-

parkbäume stehen noch, wohin Baron R. sie
vor 50 Jahren gepflanzt hat. Auch die Kirchen
und Schlösser im Lande stehen noch, wo sie einst-
mals erbaut wurden, denn es ist ihnen bestimmt,
stille zu stehen und Zeiten und Schicksale über

sich hingehen und unter sich abspielen zu sehen,
auch wenn sie ihnen sremd und unverständlich
erscheinen.

Ueber sich hingehen lassen und stille seim —

das ist vielleicht eine der Lebensweisheiten, die

wir von wetterfesten Linden und trotzigen Tor-

bögen lernen könnten, wir kleinen Menschen, die

nur zu leicht irre werden und den Platz meinen

räumen zu müssen, wenn ein widriger Wflnd

uns zu vertreiben versucht.
Doch, wenn auch das Tuckum von heute ein

anderes Gesicht macht, als das gemütliche der

sorglosen alten Zeit, auch diesem Gesicht kann

man ein Liicheln entlocken, und einen Schimmer

Freundlichkeit, wenn man es nur lieb haben
will.

Das Typische am heutigen L'ben einer balti«-

scheu Kleinstadt liegt vielleicht in ihrer Gesel-
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ligkeir, die sich dicht um das Schicksal der deut-

scheu Schule schließt.
Die Nöte und. Freuden der Schule sind däe

Nöte unb\ Freuden der Gesellschaft. Die großen
Opfer, die zu ihrer Erhallung gebracht werden

müssen, schneiden in alle Familien. Was frü-
her Angelegenheit Einzelner war, ist Allgemein-

gut, ist Allgemeinsorge geworden: die Schul-

hausfrage und die Beschaffung von Lehrmitteln;
die opfervolle Stellung der Lehrerinnen? dhe

schweren Bedrohungen aus verschiedenster Rich-

tung, die immer wieder das Dasein der Schule
gefährden; die schwierige Lage der Kolonisten,
bis herab zur strohgelben Adelgunde und ihren

Geschwistern, die winters so oft dieStunden ver-

säumen müssen, weil der werft - weite Schul,
weg durch Wald und Schnee unpassierbar wird,
bis herab zum kleinen eigenmächtigen Julius,
der in die Pamatu skola übergetreten ist, weil
er in lettischer Bildung hellere Zukunftsaus-
sichten erblickt.

Diesen Kümmernisfen gegenüber stehen als

freudig erwartete Lichtpunkte des Jahres die

Evternverbandö- und Schulseiern, die schon

wochenlang vorher die Stadt in fieberhafte Da-

tigkeit und Erregung — „Werden die Einnahmen
die nötige Höhe erreichen ?" — versetzen. Bi«s
sich die Spannung nach, wohlgelungenem Fest-
abend in allgemeines, befriedig.es Aufatmen löst,
schließlich auch die kleinen Aergerlichkeiten zum
Schweigen bringt, die jeden Festes Begleiter-
scheinung sind, und die ein verstecktes Tisch-
tuch, Frau A/s zu auffallende Toilette, Frau
U/s spitze Bemerkung aufgerührt hatten.

Nirgends wird bekanntlich so viel geklatscht
nnfy gestritten wie an dem Ort, wo man gerade
lebt. Doch da die Alltage gelassenen Schrittes
auch, über meines Städtchens ZwistigkeAen und

Erregungen hinwegschreiten, — da es in den

alten Holzhäusern nicht nur viel scharfe Zungen,
sondern noch viel mehr freundliche Augen und

hilfsbereite Hände gibt, da der sommerliche Htm-
mel so strählend und die Sterne so treu Über

der Heimat stehen und man sich- nirgend so zu
Hause sühlt, wie eben zu Hause — so meine

ich, es täte mancher recht daran zu sprechen:
Hier ist gut sein, hier laßt uns zweistöckige

Häuser bauen!

Aus einer kleinen livländischen Stadt.

Von Hermann Schlau.

Mag man von Riga, Wenden, Trikaten. Rujen

kommen, von jeder Seite zeigt sich Wolmar im

Sommer in einem ganz wunderhübschen Kleide.

Umgeben von reichlichem Grün auße.halb und in-

nerhalb der Stadt, ragt aus dem Häuserhäus-
lein die alte schöne Kirche empor, wohl eine der

schönsten, die wir in Livland haben. Allmählich
erbaut — in verschiedenen Stilarten — wi.kr sie
doch als einheitliches Kunstwerk, und besonders
der Altarchor bietet dem Spaziergänger, der von

Düweling längs der Aa heraufkommt, einen außer-
ordentlich schönen Anblick.

Dte Kirche und der nordöstlich von ihr belegene
sogenannte „Waltersberg" — eine E.iune.ung an

Bischof Ferdinand Walter — bilsen die ein-

zige merkbare Erinnerung an Wolmars „große
Zeit" — die Zeit von Eckardts „Livländischem
Stilleben". Ganz wenige Menschen gibt es

heute nur noch, die durch Familienüberlieferung
in Beziehung zu jener Zeit stehen; nichts bildet

eine Brücke zu ihr, weder innerlich noch äußer-
lich lassen sich Anklänge an sie finden. Nur dle
wunderschöne umgebende Natur ist dieselbe ge-
blieben.

Das Stadtbild ist dasjenige aller unserer klei-

nen lettländiichen Städte des früheren Livland.
Wolmar ist eine der östlichsten Städte Lettlands.

Daraus wird man leider häufig mit der Nase
gestoßen. Die Straßenschilder sind mancherorts
zweisprachig, nicht aber etwa le tischt-deutsch, son-
dern lettisch-russisch! Elektrisches Licht gibt es

von 7 Uhr morgens bis 2 oder 3 Uhr mittags
und dann erst vom Eintritt völliger Dunkelheit
bis 12 Uhr nachts. Um %12 ermattet die Leucht-
kraft dreimat warnend, dann muß der wohlge-
hütete Bürger zu Bett!

In der letzten Zeit ist beobachtet worden, daß
es dazwischen die ganze Nacht hindurch Strom

gegeben hat. Omen accipio !

Noch schlimmer ist es mit dem vielleicht nicht

für jedermann nötigen — Wasser. Morgens be-

ginnt es um 7 Uhr zu fließen, verschwindet schon
um 3, um erst am nächsten Morgen sich wieder

zu zeigen. Nur das Zentrum der Stadt genießt
die Wohltat fließenden Wassers; alles, was

außerhalb eines bestimmten Radius liegt — und

dazu gehört auch das in der früheren Pferdepost-
station belegene Kreiskrankenhaus sür inne e und

Jnfektionskranke! — ist davon ausgeschlossen und

mutz das Wasser aus öffentlichen Brunnen he an-

tragen. Stattdessen baut die Stadt am Fuß
des Waltersberges eine grandiose Badeanstalt!

Wenig hübsche Häuser gibt es in Wolmar. Was

neu gebaut wird, soll „modern" sein und tritt

in Dissonanz zum alten. Eines der hübschesten
Alt-Wolmarer Häuser — die ehemalige deutsche
Vereinsschule — ist jetzt Klublokal des „Jagd-
Vereins". Die kleine, 13 Kinder lehrende deutsche
Grundschule behilft sich mit 2 Zimmern einer

Privatwohnung. Dies ist das Bezeichnende fürs

ganze deutsche Leben in Wolmar: man behilft
sich. Zahlenmäßig ganz dezimiert — zum größ-



106

ten Teil aus alleinstehenden alten Damen be-

stehend — hat Wolmar weniger kinderbesitzende
deutsche Familien, als man an seinen 10 Fingern
abzählen kann. Kein Wunder, daß man wenig
Mut hat, Großes anzufangen, sehlt es doch an

Menschen und Mitteln. Seit 1924 ist in diesem
Sommer das erste deutsche Kind geboren! Tote

dagegen gab es 1926 allein schon in der deut-

schen Gemeinde 8. Eine deutsche Gemeinde mit

eigenem deutschen Pastor, mit Gemeindeabenden,
Bibelstunden und allsonntäglichem deutschem Got-

tesdienst gibt es, Gott sei Dank, noch, und

sie hat sich durch Hinzuziehung Stackelns sogar
in letzter Zeit vergrößert.

Die umliegenden Güter, die früher so viel

zu Wolmars geistigem und materiellem Leben bei-

getragen haben, sind heute fast ausnahmslos
tot. Zerstörung oder in Zerstörung ausartende

Unzweckmätzigkeit wütet in den mehr oder weni-

ger großen Prachtbauten. Mit Brettern ver-

schlagen, als Ställe benutzt oder von natur-

gemäß verständnislosen Jungwirten oder Schul-
kindern bewohnt, fristen sie ihr Dasein als ein-

same und anklagende Frage.

Das heutige Dorpat.
Von Walter Baron Mahdell.

Wohl dem, der hier geboren ist, und das ge-

mächliche Tempo des Lebens zu schätzen weiß. Aus

einer Fülle dichtbelaubter Gärten lugen wie frü-
her die Häuser, denen die Zeit nichts scheint an-

haben zu können, gleichmütig wie immer zieht der

träge Embachs seines Weges, obwohl doch ein

Wunder geschehen ist: die neue Brücke ist fertig
geworden!

Und weitere Sensationen stehen bevor. Immer
häufiger wird von der Wasserleitung gemunkelt.
Wüßte man nicht, daß solche Pläne allhier gute
Weile haben, man könnte ob des beschleunigten
Pulsschlages der Stadtväter in Sorge geraten.
Es ist aber fast zweifellos, daß unsere Kinder

Großes zu erwarten haben. Die neue Zeit mel-

det sich stürmisch. Schon hat man dem miß-
günstigen Nachbar zum Trotz die Universitäts-
gebäude in strahlendes Weiß getaucht und bald,
o Leben voll prächtiger Aussichten, wird das

Elektrizitätswerk Ullila dazu beitragen, datz un-

sere Winterabende lichtreicher und freundlicher
werden. Freilich, der Volkspark steht einstweilen
nur auf dem Papier, doch was sind für uns

Jahrzehnte! Er wird kommen, das ist ge-
witz. Die Villenvorstadt Tamme aber wächst
schon unverdrossen und wird zweifellos im Lause
der Zeiten ein wichtiger Faktor in der Entwlick-

lung Dorpats werden. Einstweilen jedoch wohnt
man lieber in der eigentlichen Stadt als dort.

In einer Beziehung hat Dorpat ganz auffallend
gewonnen: dite Zahl der Geschäfte ist gegen
srüher ungemein gewachsen, nur ein eigentliches
Warenhaus fehlt noch. Wir haben es ja wirklich
nicht nötig, wir find1 gut versorgt, aber wenn

man an Newhork, Berlin und andere große
Städte denkt, die dergleichen haben, Städ'e, di!e
um nichts besser, nur größer sindj als Dorpat,
dann wird der Bürger nachdenklich und wenn er

gar Stadtverordneter ist, entwick lt er mit Leich-
tigkeit gesprächsweise das glänzendste Zukunfts-
bild, einer durch weltwirtschaftliche Beziehungen
sprunghaft wachsenden Stadt. Der Landeshaupt-

Stadt gegenüber fühlt matt sich durch geistige Werte

überlegen.

Eigentlich heißt die Stadt, von der bisher
feite Rede war, Tartu, denn das, was der

Deutsche Dorpat nennt, hat viel von seinem Um-

fange eingebüßt. Wie viel deutscher Besitz ist
in estnische Hände übergegangen, und wie be-

Icheidleu präsentiert sich, heute die deutsche Ge°

sellschast! Das Deutschtum wird bet stetig zu-

nehmender Verarmung von nackten Notwendig-
feiten regiert. Die mühevolle Arbeitsleistung des

immer noch nur die Hälfte der hiesigen Deut-

scheu umfassenden Volksbundes kann kaum den

dringendsten Anforderungen gerecht werden. Die

Tatfache, daß weitaus der größte Teil der Dr>r°

Pater Deutschien in seinem Einkommen unter dem

Steuerminimum bleibt, ist ebenso erfch.eeiend wie

das geringe Wachstum des deutscheu Vclkskör-

pers. Die Zahl vakanter, Deutschen zugänglicher
Stellen wird immer geringer. Zudem ist die

Entlohnung jämmerlich. Eine Erscheinung fast

noch bedenklicherer Natur ist die, daß der Zu-

sammenhang der Deutschen trotz Kulturautonomie

und Nationalregister sich immer mehr lockert.

Spricht sich nun darin eine Eigentümlichkeit bal-

tischer Wesensart aus oder zwingen die verän-

derten ökonomischen Grundlagen auch den Charak-
ter in starre Grenzen? Auch politische Ueber-

zeugungen scheinen bei uns in d-reser Beziehung
schädlich zu wirken. Das gesellschaftliche Leben

scheint sich in immer engeren Kreisen abzuspielen
und das Jsolterbedürfnis des Einzelnen wächst
immer mehr an. Außerdem läßt sich Folgendes
feststellen: das baltische Deutschtum, von jeher

berühmt durch seinen Reichtum an Originalen,

scheint auch in dieser Beziehung sich zu wandeln.

Das heutige Dorpat, im oben angedeuteten
Sinne dieses Wortes, hat sein Temperament ver-

loren. Man hat seinen Weg zu gehen und geht
ihn. Fast alle Hoffnung ist auf materielle Bes-
serung eingestellt, und nur selten spürt man es,
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daß auch andere Kräfte am Werk sind. Einem

Zugereisten könnte es sreifich scheinen, als ob

dlas Leben hier behaglich dahinfließt; nicht jeder
l-ätzt sich das Notgedrungene seiner zurückgeschraub-
ten Ansprüche anmerken. So hat das öffentliche
gesellschaftliche Leben auch manche seiner alten

Formen beibehalten. Der Ressourcenball beeret

noch immer ein würdiges Bild festlicher Gesels-
ligkeit, und manche Maskenbälle vereinen noch
weitere Kreise im Handwerkerverem. Auch die

Familienabende der Müsse fördern in zwangloser
Weise das gesellige Leben. Der den heutigen Ver-

Hältnissen entsprechende bescheidene Zuschni.t die-

ser Veranstaltungen wirkt häufig als günstige
Folie der Fröhlichkeit. Solange Dorpat noch eine

deutsche studentische Jugend hat, und die gibt es ja
Gott sei Dank, hat auch das hiesige Demschtum nc eh,
Möglichkeiten, diie nicht nur in den Wünschen
der Eltern ruhen, denn das Zugehörigkeitsgefühl
zur Heimat wächst eher mit den zunehmenden

Schwierigkeiten, als daß es abnimmt.

Gewiß ließen sich die Dorpater Verhältnisse
auch statistisch beleuchten, dmnit käme man aber

ihrem Wesen nicht näher. Es ist ziemlich gleich-
gültig, ob wir drei oder vier Kinos haben, aber

daß uns ab und zu im Deutschen Theater Lieb-

haber-Vorstellungen beschert werden, ist wichtig,
ganz abgesehen vom Kunstgenuß, schon allein durch
die köstliche Tatsache der zweckentsprechenden Ver-

Wendung des Theatergebäudes. Nicht zu vereessen
sind die zahlreichen Vorträge einhÄmiischer und
auswärtiger Kräfte über alle möglichen Gebiete

des Wissens.

Der Sommer ist vorüber, aber sein Abglanz
ruht wie ein Lächeln auf der Stadt. Die alljähr-
liche Ausstellung ist diesmal bescheidener als sonst.
Die Kühe, Pferde, Schweine usw. fehlen. Da-

durch wird das Ganze etwas leblos trotz des
vom Musikpavillon herabbrüllendenLautsprechers.

In der Textilabteilung gibt es einige schöne Hand-
arbeiten.

Die Schulen haben mit ihrer Arbeit begonnen
und was e:n rechter Schüler ist, der berechnet
schon die Zeit bis zu den Kleisterferien. Die Ge-

sellschaftsabende der Ressource bekommen einen

neuen Ausschwung und die Kartenspieler finden
sich wieder zum Bridge und Boston ein. Nicht
oyne ein gewisses Unbehagen denkt man an den

kommenden Winter und erwägt sorgenvoll die

Anschaffung eines neuen Winterpaletots. Die

Holzvorrüte müssen erneuert werden, und zwar
ausgiebig, denn unter einem halben Jahr scheint
es der Winter bei uns nicht mehr zu machen. Und

man überlegt sich diese Frage so lange, bis

die Preise unerhört gestiegen sind. Man nimmt

sich vor, im Winter Sport zu treiben,
aber dieser sromme Wunsch scheitert an der an-

geborenen Trägheit. Ueberhaupt hält man bei

uns vom Sport nicht viel.

Wenn man vom Domberge aus die Stadt her-
abschaut, empfindet man sie immer noch als

ungeteiltes Ganzes, ein Anblick, der einem aus

der Kinderzeit lieb und vertraut ist, und der

auch- heute das Herz erwärmt. Wie mächtig und

behaglich! ruht die Johanniskirche inmitten der

Häuser, sie hat noch Kräfte auszusenden, die sich
mit Worten nicht ausdrücken lassen, nur das

Gefühl 'kann es in seiner Totalität erfassen. Was

dem Auge zu sehen vergönnt ist, taucht in das

Gestern der Kindheitserinnerungen und schwebt
goldglänzend empor. Was man auch Schweres
zu tragen habe, hier ist noch eine Quelle. Wo

es auch, sei in der baltischen Heiimat, das Leben

hat ein ernstes Gesicht und neben uns schreitet
das Leid, aber schon Meister Eckehart hat ge-

sagt: „Das schnellste Tier, das euch trägt zur
Vollkommenheit, heißt Leiden". Was Notwen-

digkeit gebietet, soll als Notwendigkeilt genommen
werden. Das ist unser Wachstum.

Die deutsche Kolonie Heimtal in Estland.
Von Pastor G. Plath.

Wo liegt Heimtal? Aus keiner Karte ist dieser
Name verzeichnet. Denn erst 1925 erhielt das

neugebaute Schulhaus den Namen Heimtal, und
dieser Name dient nun als Ortsbezeichnung sür
die ganze Kolonie (früher Mustel). Sie liegt
nordwestlich von Werro, 10 Kilometer von der

Bahnstation Sommerpahlen. Im Südwesten, etwa
30 Kilometer weit, sieht man am Horizont die
beiden Kuppen des Munamägi und Wellamägi,
und im Nordwesten, fast ebenso weit, liegt Heili-
gensee, diese Zierde Estlands. So ist Heimtal
wie ein geschaffener Rastpunkt für tüchtige Wan-

derer, die Südestlands, des alten Nordlivland,
Schönheiten kennenlernen wollen.

Strahlenförmig um die Schule, nicht weiter

als 3 Kilometer, liegen 25 Bauernhöfe. Da sie

durchschnittlich 20 ha groß sind und zum großen
Teil schuldenfreies Eigentum darstellen, ermög-

lichen sie bei fleißiger Arbeit em gutes Aus-

kommen.

Wir betreten einen Hof. „Guten Tag !" —

„Danke !", wird nach alter Weise der Eintretende

begrüßt, und am kräftigen Händedruck und frei-
mütigen Ausdruck spürt man, daß Gastfreund-
schaft keine bloße Höflichkeitsformel ist. Dem
Balten fallen im Hause auf ein „Küchenspind" mit

aufrechtstehenden Tellern und aufgereihten Löf-

fein, in den Ecken die hochgetürmten Pfühlbet-
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ten. die sauber „gemeißelten" Wände und eine

große Schar Kinoer, die halb furchtsam, halb neu-

gierig den Gast betrachten. Es ist hier üblich,

daß die Kinder ihre Eltern mit „Sie" anreden

— ein Zeichen der altväterlichen Zucht und Ord-

nung.
Gern führt auch der Bauer den Gast in den

Stall. Sein größter Stolz sind gute Pferde,
besonders ein schönes Paar, wie sie es aus

Wolhhnien gewöhnt sind. Die Milchwirtschaft
dagegen ist noch wenig ausgebildet. Doch die

neuen Verhältnisse in Estland lassen ihn immer

mehr umlernen. Im ersten Jahr der Einwan-

derung (1912/13) gab es nach südrussischer Art

Oesen und Plieten mit Strohheizung, Häuser
ohne Steinfundament, und die Feldwirtschast war

aus Roggen- und Weizenbau eingestellt. Aber

wer nicht zugrunde gehen wollte, mußte umler-

nen. Und sie lernten langsam, aber stets vor-

wärts geht die Umstellung auf hiesige Verhältnisse.
Unser Gang führt uns weiter durch Wiesen

und Felder. Die Felder zeugen von sorgfältiger
Arbeit. Selten sieht man steinbesäte Aecker:

die gehören wohl zu den wenigen neu zugekauf-
ten Grundstücken.

Wir kommen zur Schule. Im Jahre 1913

wurde der Rohbau aufgeführt, 1925 erst konnte

die Arbeit fortgesetzt werden. Bis dahin mußten
sich Lehrer und Schüler mit gemieteten engen

Zimmern begnügen. Nun finden die 48 Kinder

in zwei Klassenväumen Platz; im geräumigen
Betsaal versammelt sich sonntäglich die Gemeinde,
und am Ende des Hauses liegen Wohnzimmer.
Zum Herbst 1926 soll ein vier Wohnzimmer ent-

haltendes Pastorat fertig werden, um dem Pastor,
der gleichzeitig Lehrer an der Schule ist, ein

ungestörteres und bequemeres A.bellen und Leben

zu ermöglichen. Obgleich die Schule eine öffent-
liche ist, verlangt der Ausbau des eigenen Schul-

gebäudes und der Unterhalt des Pastors eine be-

tvächtliche Selbstbesteuerung, die aber Mit selte-
ner Einmütigkeit bewilligt wird. „Wir stnd es

ja von Rußland her gewöhnt, daß wir als Deut-

sche immer doppelt haben .zahlen müssen". So

haben 1925 die größeren Höfe neben den staat-

lichen Steuern für Kirche und Schule 5—6000

Eesti-Mark pro Hof aufgebracht.

Eineu Blick wollen wir noch, auf den Sonnrag
und die langen Winterabende werfen. Der Sonn-

tagvormittag ladet zum Besuch, der „Andacht" ein.
Der Nachmittag dient zu gegenseitigen Besuchen.
Man klopft dann vergebens hinrer mancher Tür.
Jung und Alt ist ausgeflogen und findet sich
sicher beim Nachbar oder bei den „Freunden"
(Verwandten). Oft ist auch die Schule der Ver-

sammlungsort: bald sind Gäste gekommen, die

etwas erzählen oder vorspielen, Jugendgruppen
aus den Städten, Damen und Herren, bald wer-

den Lichtbilder gezeigt, oder die Jugend ver-

sammelt sich zu Ernst und Scherz. Einige Mal

im Jahre finden größere Feste statt mit Gesang,
Deklamation, Spiel usw., regelmäßiger übt der

Ktrchenchor und versammelt sich düe schulentlafV
sene Jugend zu Abendkursen. Zu viel darf
alles nicht werden, soll es wirklich anregen und

fesfeln, und nicht störend ins Familienleben ein-

greifen.

So sieht man mit Freude viel blühendes Leben.

Doch es tauchen auch mancherlei Sorgen aus. Ist
die ganze Kolonie nicht zu klein, um wirklich
ihre Eigenart und Gesundheit zu bewahren und

besonders die Jugend in diesem Sinne zu er-

zieheu ? Die Neueinwurzelung in Estlano und

die gleich darauf beginnenden Kriegsjahre ha-
den manche faule Stelle gezeigt und vie.es Gute
als bloß äußerliche Form erkennen lassen, der

die innere Kraft und Beseelung fehlt. Würd

die Kolonie nicht demselben Schicksal verfallen,
dem die wenigen verstreuten deutschen Arbeiter-

familien entgegengehen? In Elwa und Ker-

fei, südlich und nördlich von Dorpat, sind ihnen
durch die Deutsche Kulturverwaltung und die

Schulhilse zwei Schulen eröffnet worden. Doch
die geringe Kinderzahl und noch mehr das Ver-

lorengehen des väterlichen Geistese.bes lassen die

Arbeit als sehr schwer erscheinen.

Der große Beistand der deutschen Organisa-
tionen Estlands mit Rat und Tat ist für die

Kolonie Heimtal von ausschlaggebender Bedeu-

tung gewesen. Die Kolonisten w.ssen sich nun ge-
tragen von einer größeren Gemeinschaft und blicken

hoffnungsvoll in die Zukunft.

Narva.

Von Dr. O. Hartge.

Seit alters pflegt der Deutsche nach Wochen
anstrengender Arbeit Geist und Körper in f.öh-
stehet Wanderung zu stä.ken und zu erfrischen.
Diese Wanderlust, die den deutschen Handwerks-
burschen von Stadt zu Stadt führte und dem
fahrenden Schüler des Mittelalters, dem Stu-
denten, gar oft den Wanderstab in die Hand
drückte, ist ost im Leben des deutschen Volkes die

Ursache großer Veränderungen geworden. Die

harte Polizeiblockade des Weltkrieges. die

schwere Nachkriegszeit mit ihren Konjunktur-
und Valutaschwankungen hat der Mehrzahl
von uns den alten Reiseweg, die Tour

„ins Ausland", nach Deutschland, abgeschnitten.
Nun gilt es, neue Wege suchen. Es gibt bei

uns im Lande viele Landstriche, die so wunder-
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bar schön, sv idyllisch sind, daß es sich. Wohl

lohnt, sie zu besuchen. Mit am unbekanntesten
dürfte wohl Narva und das Tal der Narova

sein, und doch ist Narva eine Perle altdeut-

schen Städtebaues. Hat sich der Reisende einmal

durch die öden Straßen der Vorstadt, an den ver-

kohlten Ruinen Joachimstals vorüber, hindurch-
gearbeitet, so bietet ihm jede Straße, jede Gisse
Sehenswertes und Schönes. Trotz mehrfacher Be-

lagerung und blutiger Erstürmung durch die Rus-
sen im Nordischen Kriege hat sich eine große
Anzähl alter Bürgerhäuser, mit wunderbaren

alten Portalen, mit Erkern, Türmchen, ver-

schwiegenen Mauergärtchen erhalten. Besonders

schön ist der alte Markt, den noch kein modernes

Bauwerk in seiner wunderbaren Geschlossenheit
gestört hat. Rathausportal und Turm, Lauben-

gänge und Nachbarhäuser sind durchaus sehens-
wert. Aber noch viel Schöneres bietet sich dem

Auge von der Umfassungsmauer des „Dunklen
Gartens" aus, einer hohen, alten Grani'ba-

stion aus der Schwedenzeit, dar. Von hier über-

blickt man beide Narova-Ufer, die alte trotzige
Hermannsburg mit ihrem riesigen, viereckigen
Turme, dte Stadtwälle mit ihrer BePflanzung
und den Ziegeldächern der Bürgerhäuser, die alte

Barockkirche mit ihrem 1919 von russischen Gra-

netten beschädigten Turm, und gegenüber die
Zwingburg Jwangorod, mit hohen Mauern,
dräuenden Türmen, die hoch genug waren, um

nach Narva hineinschießen zu lassen. Nirgendwo
in ganz Altlivland finden wir die steinernen
Zeugen dreier Zeitalter so näh um einen Fluß-
laus vereinigt, als hier: Ordensschloß, Schwe-
denfeste und Russenzwingburg. Hinter Iwan-
gorod breitet sich, das Flachland JngermanlänW
aus, auf dem' die Kämpfe des Jahres 1919

ausgefochten wurden. Damals im Januar 1919

stand unser Baltenregiment auf Winterwacht in

den Wäldern entlang der Narova, gruppen- und

zugweise auf einzelne Dörfer zerstreut. Uns ist
dieses Stück Laad, das wir Monate lang zu ver-

leidigen hatten, dessen herbe Schönheit wir in

Winterzeiten schätzen lernten, ans Herz gewach-
sen. Wer denkt nicht noch an den Frühlingsan-
fang, als die Eisdecke des Peipus brach, die Ufer
sich mit frischem Grün bedeckten, die Kirchtürme
von Skamja und Shrenetz Ostern einläuteten und

das ~Estländer-Quartett" i\m Halbdunkel am

Flusse des alten Nhslott sang. An den düsteren
Morgen, als wir zum Stoße auf Gdow auf-
brachen, der ersten großen hellen Waffentat
unseres Regiments, das nachher noch so oft in

Jngermanland kämpfen sollte. Hinter der Kirche
von Shrenetz liegt ein kleines Häuschen am Fuhe
einer Düne, die äußerste rechte Flanke des Bal-

tenregiments. Hier wiesen am 22. Februar 1919

16 Mann unter der Führung des Kapitäns Küq-
ler den umfassenden Angriff der Roten ab. Ein

Kampf, den kein Armeebefehl genannt hat, ob-

gleich Entschlußkraft und Tapferkeit genug nötig
waren, ihn durchzuführen. — Es will scheinen,
als ob jene Zeit vor 7 Jahren bereits gründlich
vergessen sei. Nur die mit grünem Raftn be-

deckten Gräber unserer Gefallenen erinne n dar-

an, daß hier gekämpft worden ist. Die deutsche
Jugend sollte diese Orte häufiger besuchen, an

denen ihre Brüder vor kurzem noch gekämpft.
Der Gang in jene fernen .Einöden lohnt sich
wohl: der endlose Spiegel des Peipus, die

Stromschnellen der Narcva, der Wäldreichtum
des Landes machen einen tiefen Eindruck auf
jeden, der den landschaftlichen Charakter diese?

Teiles unserer Heimat noch nicht kennt.
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Vom Deutschtum in Litauen.

Von Heinrich Katterfeld

I. Historische Voraussetzungen.

Wenn wir eine Antwort aus die Frage nach
dem ersten Auftauchen Deutscher in dem Gebiete

suchen, das von dem heutigen Litauen als ur-

fprünglich litauisches Land beansprucht wird, so
sind wir im wesentlichen auf Schlußfolgerungen

angewiesen. Verhältnismäßig früh findet der

deutsche Kaufmann den Weg, der ihn durch

litauisches Gebiet von der Ostfee zum User des

Schwarzen Meeres führt. Schon um das Jahr
1000 bildet Vilnius (W'tlno) einen Durchgangs-
platz für diesen Handel; doch wird der

Ort erst um 1320 zur Stadt erhoben. Bereits
einige Jahrzehnte vorher, um 1280, ist es zur

Gründung von Kaunas (Kauen, Kowno) gekom-
men. Nun besaßen aber die Litauer bei der

niedrigen Kulturstufe, auf der sie damals stan-
den, noch keine städtegründende Kraft. So sind
die Gründungen im heutigen Litauen wohl auf
Rechnung deutscher Kaufleute und Handwerker zu

fetzen, denen gelegentlich Skandinavier Hilfe ge-
leistet hüben mögen.

Im Jahre 1251 erbietet sich der Großfürst
Mindaugas, Ehrist zu werden. Er läßt sich
mit seiner Gemahlin in Gegenwart des Land-

meisters von Livland und des Bischofs vcn Riga
mit vielen feiner Großen taufen. Dieser Schritt
ist wohl als ein rein politischer zu bewerten, da

der kluge Fürst hofft, auf diese Weise seinen ge-
fährlichsten Feind, denDeutschen Ritterorden, der

damals gerade ganz Livland unterworfen hatte
und seine Angriffe auf Semgallen richtete, zu
entwaffnen. Die Verbindung des litauischen
Großfürstentums mit dem westlichen Europa schien
eine feste zu werden, als im Jahre 1253 Min-

daugas mit Zustimmung des Ordenshochmeisters
im Auftrage des Papstes durch den Bischof von

Kulm zum König gekrönt wurde.

Allerdings sträubte sich, ein großer Teil des
litauischen Volkes unter Treniota gegen die An-

nähme des Christentums und die Verbindungmit

dem Orden, der 1260 bei Durben durch den

litauischen Stamm der Schamaiten eine schwere

Niederlage erlitt. Im nächsten Jahre, nach einer

weiteren Niederlage des Ordens bei Lennewarden,

wandte sich auch Mindaugas von neuem gegen
den Orden. 1262 sagte er sich öffentlich vom

Christentum los. Wenn er sich nun auch, im

Bunde mit Alexander Newskh von Groß-Now-

gorod an den Versuch der Eroberung Livlands

und Vernichtung der Ordensherrschast machte,

so war dem westlichen Einfluß doch, immerhin das

Tor geöffnet. Und deutscher Siedlungsdrang ver-

säumte nicht, die Gelegenheit zu benutzen.
Von der friedlichen Siedlung deutscher Bürger

ist das kriegerische Vordringen des Ordens zu un-

terscheiden, der zielbewußt darauf ausging, das

deutsche Einflutzgebiet weiter nach Osten vorzu-

schieben, um die deutsche Ostseekette, der ein

wichtiges Glied fehlte, zu schließen. So sind
denn auch die ständigen Einfälle des Ordens in

litauisches Gebiet nicht als einfache Plünderungs-
züge zu bewerten, als welche sie den Betroffenen
vielfach erschienen sein mögen, sondern als Aus-

Wirkungen einer weitsichtigen Ostpolitik, die in

der Marienburg getrieben wurde.

In geradezu unglaublich kurzer Zeit schössen
bei diesen Kriegszügen Burgen aus der Erde

empor, die helfen sollten, das eroberte Gebiet

dauernd zu beherrschen. Aus der großen Zahr
dieser Burgen am Memelstrom, die zum Teu

mehrfach zerstört und wieder neu erbaut wur-

den, ser hier die Memelburg genannt, die ihren
Namen irrtümlicherweise nach dem Memelfluß
erhalten hat, da man meinte, sie an der Mün-

dung der Memel zu gründen, und die Georgen-
bürg an der Mündung der Mietuva in die Me-

mel, beide etwa 1253 entstanden. Wohl 1316

erstürmten die Ritter nach längerer Belagerung
die Burg Kaunas und erbauten eine neue Burg,
die sie Gotteswerder nannten, konnten sie aber



111

nur bis 1340 halten, wo sie ihnen von neuem

entrissen wurde.

Es spricht für den weiten Blick der litaui-

schen Großfürsten, daß sie trotz ihrer erbitter-

ten Gegnerschaft gegen den Deutschen Orden und

der ununterbrochenen Kriegssährten dennoch er-

kannten, daß deutsche Siedlung ihnen selbst und

ihrem Lande von Nutzen sein müsse. Der Groß-
fürst Gediminas (1316—1341) stand bereits im

Bunde mit Riga und dem Erzbischof gegen den

Orden, als im Jahre 1323 mehrere Briefe von

ihm abgeschickt wurden, die an den Papst, die

deutschen Hansastädte und die Dominikaner und

Franziskaner in Deutschland gerichtet waren.

Die Briefe an den Papst enthalten bittere Be-

schwerden über die Gewalttätigkeiten der Ordens-

ritter. Die Briese an die Hansastädte aber la-

den deutsche Handwerker und Kaufleute ein, nach
Litauen zu kommen; den Siedlern wird dabei

Schutz und Unterstützung des Großfürsten oer-

sprachen. In den Sendschreiben an die Mönchs-
orden endlich fordert er die Dominikaner und
Franziskaner aus, deutsche Missionare nach Li-

tauen zu senden.
Abendländischer Kultur war ein breiter Ein-

gang nach Litauen geöffnet.

K o w nv.

Im Jahre 1362 tobten um die Feste Kau-

nas schwere Kämpfe. Der Hochmeister Winrich
von Kniprode entriß sie dem Großfürsten und
feinem Sohne, der sie lange tapfer verteidigt
hatte. Dann lag Kaunas eine Zeitlang verödet
da, bis am Anfang des 15. Jahrhunderts durch
deutsche Zuwanderung ein neues Ausblühen des
wichtigen Punktes erfolgte. Das Kownoer Psarr-
archiv der deutschen Gemeinde enthält darüber

interessante Nachrichten.
Das älteste Dokument dieses Archivs ist die

Kopie eines Erlasses des Großfürsten Vhtautas
(1392—1439). Der Erlaß stammt wohl aus

dem Jahre 1418, die Kopie ist 1655 angefertigt.
Bet Gelegenheit eines Streites, den die deutsche
lutherische Gemeinde in diesem letztgenanntenJahr
mit dem Rat der Stadt über die Rechte der evan-

gelischen Gemeinde hatte, ist die Abschrift der

genannten Urkunde angefertigt worden, um der

Gemeinde als Beleg für ihre alten Privilegien
und besonderen Freiheiten zu dienen, die sie
seinerzeit genossen hatte. In dieser Urkunde

wird gesagt, daß den deutschen Bürgern oon

Kauen das Magdeburgische Recht verliehen werde.

Die deutschen Bürger Kauens wählen sich ihre
Behörde mit dem Vogt an der Spitze selbst.
Sie haben ihre eigene Gerichtsbarkeit und uMer-

stehen somit in völlig autonomer Stellung di-

rekt dem Landesfürsten, dem es darauf ankam,
um der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes

willen ein kräftiges Gemeinwesen zu schaffen.
Dazu gibt er ihr auch durch bedeutende Ein-
nahmequellen einen starken finanziellen Rück-

halt. So erhalten die Deutschen wichtige Han-
delssteuern zugewiesen und ziehen Nutzen aus

den Abgaben der gewerblichen Betriebe. Noch
wichtiger aber ist es, datz das deutsche Gemein-

Wesen das ganze Land auf dem linken Memel-

ufer von der Mündung der Jessje oberhalb der

Stadt Kowno bis zur deutschen Grenze, dem Flutz
Scheschupe in einer Breite von drei Meilen er-

hält, um das Land zu roden und der landwirt-

schastlichen Nutzung zu erschließen. Hieraus geht
deutlich die Bedeutung hervor, die der Großsürst
der Arbeit der Deutschen beimißt.

Eine weitere Urkunde, gleichfalls nur in Ab-

fchrift vorhanden, aus der 2. Hälfte des 15.

Jahrhunderts bestätigt dann zwar der Stadt

das Magdeburgische Recht in voller Ausdehnung,
zugleich aber verlieren die Deutschen ihre Sen-

Verstellung. Während ihnen früher verboten war,
Landeseinwohner, selbst wenn sie Christen ge-
worden waren, in ihren Verband auszunehmen,
werden sie nun verpflichtet, römisch gewordenen
Eingeborenen den Eintritt in den Bürgerverband
nicht zu verwehren. Nun fängt bereits die

Unterscheidung zwischen Inländern und Aus-

ländern an, denn den Hanseaten ist es

verboten, Grundbesitz in der Stadt zu er-

werben. Dennoch bleiben die Deutschen noch

Jährhunderte lang die eigentlichen Träger des

städtischen, gewerblichen und wirtschaftlichen Le-

bens. Davon legen noch im 17. Jahrhundert die

Kirchenregister der lutherischen Gemeinde ein be-

redtes Zeugnis ab.

Die Anfänge dieser Gemeinde reichen in das

Jahr 1550 zurück. Denn damals ist das Evan-

gelium wohl zum ersten Mal nach, der reinen

Lehre des Dr. Martin Luther verkündigt wor-

den. 1558 hat die Gemeinde bereits ihren ersten

Prediger und 1577 ihre eigene Kirche, in deren

uneingeschränktem Besitz sie bis zum Jahre 1655

ist. In dieser Zeit entwickelt sich ein reges Ge-

meindeleben; es findet sich ein „Magister", der

die Jugend zu schulen hat.
1655 kommt.aber eine Katastrophe über die

Gemeinde, denn die Moskowiter brechen ins

Land ern, nehmen Kowno ein, verwüsten die

Stadt und setzen aller friedlichen Entwicklung
ein Ziel. Die Gemeinde mit ihrem Pastor, der

gerade erst sein Amt angetreten hat, slieht nach

Tilsit und Königsberg. Erst 1662 beginnt das

deutsche Leben sich wieder langsam zu regen. Die

Gemeinde sammelt sich wieder, findet aber das

Gotteshaus zerstört und hat nun schwere Kämpfe
zu bestehen, um sich wieder eine gottesdienstliche
Stätte zu schassen. Nach langem Hin und Her
und vielen Bestechungsgeldern gelingt es endlich

nach anderthalb Jahrzehnten die Erlaubnis zum
Bau einer neuen Kirche zu erwirken, die dann

im Jahre 1682 mit großen Opfern der verarmten

Gemeinde errichtet wird. Die Teilnahme am

Gemeindeleben ist eine ungemein rege, wie die

große Zähr von Stiftungen beweist, die in dieser
Zeit verzeichnet werden.

Das Jahr 1710 brachte der Gemeinde eine

schwere Erschütterung durch die Pest, welche in

der Stadt wütete. „Doktor, Bürgermeister, ein
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Großbürger und acht Handwerker sind die ein-

zigen Ueberlebenden der volkreichen und vermö-

genden deutschen Gemeinde."

Kaum hat die Gemeinde sich vin di"smt Un-

heil erholen könnm. so verwüstet 1731 ein

ungeheurer Brand sast die ganze Stadt und ve--

wandelt sie in einen Trümmerhaufen. Nur die

evangelische Kirche und die zu ihr gehöriaen
Häuser bleiben verschont. — Erst setzt gewinnen
die Juden Wohnrscht in der entvölkerten Stadt.

Zahlenmäßig hält sich die Gemeinde nun ei«

Jahrhundert hindurch auf der gleichen Höh". Die
Mitte des 19. Jahrhunderts bringt dann durch
den Bau der Bahn und der Festung einen star-
ken Zuwachs an deitts--ben Handwerkern,
ten (zum Bau des Tunnels). Ingenieuren. Beam-

ten, so daß die Seelenzahl 1840 bis 1899
von etwa 700 aus 4500 steigt. Mehrere große
deutsche Fabriken helfen den Zustrom verstärken.

Von dem alten Bürgertum ist heute kaum

etwas übriggeblieben. Vielmehr ist in dem

Personalbestände ein starker Wechsel zu
ten, wozu auch russische Bedrücküng-'N beigetragen
hüben, die viele zur Auswanderung nach Ame-

rika zwangen. Heute machen die Deuts-ben in

dieser Stadt meyr den Eindruck einer bunt zu-
sammengewürfelten Gesellschaft, als einer wirk-

lichen Gemeinde, die sich, um ihr Zentrum, die

Kirche, sammelt, wie in alter Zeit, als eine

kleine Schar die Kirche baute, die heute eine

zehnfach größere kaum in einem würdigen Zu-

stand erhalten kann. Dennoch ist die deutsche
Gemeinde der Hauptstadt Litauens als größte
deutsche Stadtgemeinde dazu berufen, in kirch-
licher und nationaler Hinsicht führend zu sein,
kann dieser Aufgabe aber nicht gerecht wenden, so-
lange das Bewußtsein noch nicht lebendig ge-
worden ist, daß der Einzelne kein Eristenzrecht
hat, solange er nicht bereit ist, seine Existenz dem

Ganzen unterzuordnen.

K e i d a n h.

Deutsche Niederlassungen alten Ursprungs sin-
den sich, wie in Kowni, so auch in Keidanh, das

wohl von Danziger Bürgern gegründet worden

ist (Gedaunen — Cajoduni).
Zur Zeit der Gegenreformation macht sich, in

der deutschen Bürgerschaft eine starke Bereit-

Willigkeit zur Polonisierung bemerkbar. Das

beispielsweise in den Grabsteinen deutscher Bürger
zutage, die polnische Inschriften tragen. So ver-

schwindet das Deutschtum allmählich, immer nrljr
und mehr und wird trotz der deutschen Kirchen-
schule, in der man allerdings mehr Latein als

Deutsch lernte, von den Fremdstämmigen auf-
gesogen.

S eh o d e u.

Auch das Städtchen Sehoden, nicht weit von

der kurischen Grenze, etwa 50 Werst tm Libau

gelegen, ist eine deutsche Siedlung. Im Jahre
1572 gründete der polnische Graf Johann Chot-
kiewicz aus seinem Besitztum Study eine Stadt,

die er Johannesberg nannte. Die Stadl hatte
eine rein deutsche Bevölkerung, das Magde-
burger Recht und deutsche Verwaltung. Wie

einige Jahrhunderte srüher einige litauische
Großfürsteu, so hatte auch dieser polnische Graf
erkannt/ daß deutsche Handwerker durch ihren
Fleiß und ihre Geschicklichkeit ihm nur förderlich
fein konnten, feinen Besitzstand zu mehren. Doch
ging dieses Verständnis für die Bedeutung deut-

scheu Bürgerfleißes bald verloren, und nachdem
um die Wende des 17. zum 18. Jahrhundert die

protestantischen Schweden kurze Zeit imLande ge-
herrscht hatten, ließen die fanatischen römischen
Polen ihre Wut an den unschuldigen Deutschen

aus, die sie für Verbündete der Schweden erklär-
ten, von welchen, als von ihren Glaubens-

brüdern, sie freilich manche Wohltat empfangen
hatten. In Sehoden wurde im 1702 ein

großer Teil der Lutheraner v?n den Prien nieder-

gehauen. Ein anderer Teil der Deutschen ist

später vöMg im numerisch stärkeren Lettenturn

untergegangen, das sich von Kurland her weiter

nach Süden vorschob.

T a ur o g g e u.

Etne zum Ten etwas andere Entwicklung, als

die übrigen deutschen Siedlungen, hat Taurog-
gen durchgemacht. Wann dort das deutsche Leben

seinen Anfang genommen hat, läßt sich nicht
mit Sicherheit feststellen, doch ist wahrscheinlich,
daß dieser Ort, da er näher der preußischen
Grenze gelegen war, zu den frühesten deutschen

Siedlungen zählt. Bereits 1567 wird in Tau-

roggen eine lutherische Kirckie gegründet und eine

Pfarrstelle sundiert. Das läßt aus eine verhält-
nismäßig starke deutscheEinwohnerschaft schließen.
Allerdings verschwinden Kirche und Pfarrer wie-

der völlig. Ende des 17. Jahrhunderts kam

dieses Gebiet dann zusammen mit der Herrschaft
Sereje im Südwesten von Olita an Kurbranden-

bürg. In der Zeit der preußischen Herrschaft, die

das Gebiet dann erlebte, konnte der deutsche
Einfluß sich selbstverständlich, festigen. Eineeigene

Kirche erhält '.die deutsche lutherische Gemeinde

aber erst wieder unter Friedrich dem Großen
1768.

1793 kam dann auch dieses Gebiet an Ruß-
land und erlebte von da ab die gleiche Entwick-

lung, wie die übrigen deutschen Siedlungen
Litauens.

Sereje.

Die soeben erwähnte Herrschast Sereje hat im

Jahre 1584 eine reformierte Gemeinde, doch

scheint es wahrscheinlicher, daß diese sich, nicht
aus Deutschen, sondern aus polnisch-litauischen
Edelleuten zusammensetzte. Dieser reformierten
Gemeinde wurde im Jahre 1654 ihre große
vom Fürsten Michael Radvila (Radziwill) dem

Roten erbaute Stetnkirche v?n den Katholiken
fortgenommen. Als dann aber Sereje an Bran-

denburg kam, schickte der Kurfürst eine ganze

Anzahl deutscher Handwerker dorthin. Diese las-
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)en sich dort ganz nieder und bilden wohl den

Stamm der deutschen Gemeinde, die heute etwa

500 Seelen umfaßt, aber nicht in geschlossener

Masse, sondern zum größten Teil in und um

den Flecken her in weiter Zerstreuung und großer

Dürftigkeit lebt.

S eh e i m e I n.

In das 16. Jahrhunde t reicht die Gründung
der deutscheu Gemeinde Scheimeln im Norden des

Landes nicht weit von der kurishen Grenze zu-

rück. Zirka 1540 ist dort von Kaspar von Tie-

senhausen eine Gemeinde fundiert worden. Die

Eingepfarrten sind im wesentlichen die Besitzer
der 40 deutschen Güter und ihre Beamten,

Pächter, Förster, Handwerker und Mv ler. Mit

geringen Ausnahmen sind alle wohl v?n Nor-

den her aus Kurland nach Litauen gekommen.
Die einst viel stärkere Gemeinde ist aus eine

Seelenzahl von 130—140 zusammengeschrumpft.
Weitere ältere Gründungen vermören wir

nicht zu nennen, da keine Nachrichten hierüber
vorliegen.

Ferner konnten wir in Erfahrung bringen, daß
1755 etwa 10 Kilometer von Georgenburg in der

Nähe des Dorfes Schvyren deutsche Handwer-

ker, die seinerzeit dem Rufe der Gutsbesitzer
nach Litauen gefolgt waren, zusammentraten,
um sich ein Bethaus zu baueu; daß etwa in

der gleichen Zeit der B sitzer des Gutes Rothof
etwa 10 Kilometer vm Kowno sich mit einem

stabe deutscher Handwe ker versorg c, denen er

später an der Memsl Land zur Siedlung über-

ließ; daß 1772 Graf Tiesenhausen deutsche We-

ber nach Schauten beri f, sie in der Stadt an-

siedelte, so den alten kleinen Stamm deutscher
Bürger stattlich vergrößerte und die Siedler zu
zinssreien Bürgern einer b sonde.-s p ioile ierten

freien Stadt machte, so daß Schauten bald eine

blühende Stadt mit deutschem Charakter wurde.

1771 finden sich die ersten Spuren deutscken
Lebens in Krettingen. Im H fe finden sich
8 deutsche Familien. 1808 kann der Pastor
von großem Zuwachs du-ch preußische Handwerker
und Arbeiter berichten. Bald f n en sich 100 Fa-
Milien und 1861 ist der größte Teil der E'nvoh-
nerschaft des 1616 Seelen zählmden Städtchens
deutsch. Noch bis 1889 ist ein ständiges Wachs-
tum festzustellen. Interessant und b.'zeichnend
auch für die übrigen Verhältnisse in Litauen

ist, was aus der Krettinger Kirchenchronik be-

richtet wird. Der deutsche Handwerk r ist um

seiner vorzüglichen Tüchtigkeit willen ins Land

gezogen und zieht eine Anzahl snner Verwandten
und Gefreundeten nach sich. „Leider aber leidet
der gute Ruf des deutschen Handwerkers immer

mehr. Die Lebensbedingunzen wc den immer

schwieriger, die Möglichkeit einer guten Aurbil-

dung immer geringer. Der Vater, der nnch
einige Kenntnisse besitzt, überträgt auf denSohn
noch weniger, dessen Sohn aber versteht gar
nichts mehr. Da er aber leben muß, versucht er,

durch möglichst hohen Arbeitslohn seine Unsähig-
keit zu verbergen. Von irgend welcher sozialen
Fürsorge ist nicht die Rede, Geld ist der Jnbe-
griff alles Guten, verachtet ist der Minderbe-

güterte: und doch bleiben zwei Dinge in all

dem Materialismus bestehen: Glaube und

Sprache. Unter vielen Mühen werden Schulen

gegründet und von der russischen Regierung auf
jede Art und Weise zerstört. Die Geschichte des

Deutschtums hierzulande ist ein Kamps. Nir-

gend erfahren die Deutschen Förde ung, überalt

Schwierigkeiten, ja Vernichtung. Ist's ein Wun-

der, wenn der Deutsche heute so mißtrauisch ist ?"

Von den mehr als 600 Deutschen Krelingens ist

heute nur noch der vierte Teil übrig, denn „nach
dem Jahre 1897 beginnt ein großes Abwandern

nach Amerika, nach Rußland", doch nicht nur aus

Krettingen, sondern aus ganz Littauen. Heute
gibt es in Litauen kaum eine deutsche Familie,
die nicht eine Anzahl Verwandter jenseits des

Ozeans hat. Und der Deutsche hier l bt nicht in

dem starken Heimatgefühl, wie es etwa dem

Balten eigen war und wohl auch heute noch
eigen ist. Der Entschluß zur Auswanderung

ist verhältnismäßig leicht gefaßt. Das kann man

dem Deutschen in Litauen nicht verdenken, denn

sowohl Pole als Russe haben ihr Möglichstes ge-

tay, um ihm das Land zu oerleiden, der Litauer

aber bemüht sich nun einzuholen, was er ver-

säumte, als er selbst ein Bedrückter war.

Von den bisher genannten Typen deutscher
Siedler in Litauen ist ein anderer Schlag unse es

Volkstums verschieden, der keinesfalls übe sehen
werden darf, da er heute die Hauptmas'e des

Deutschtums in diesem Lande ausmacht un> den

Nährboden darstellt, aus dem sich die Kräfte

ersetzen, die das Volkstum zu seinem Firtbe-
stände braucht: die Bauern, die darauf hos-

sen lassen, daß sich die gesunden Anlagen, die

unserem Volke eigen sind, auch hier durchsetzen
werden. Es ist der deutsche Bauer, der um die

Wende des 18. zum 19. Jahrhundert während
der preußischen Herrschaft über das soätere rus-

sische Gouvernement Suwalki sich in diesem s ge-
nannten Neu-O st Preußen ansiedelte, selbst-

verständlich begleitet von dem Hrn/we ker, der

auch hier nach neuen Arbeitsmöglickkeiten suchte.
Beachtenswert ist, daß unter di s n c.'n

sich vor allem Nachkommen der Salzburger Emi-

granten befanden, die 1732 nach Ostpreußen ein-

wandert waren. Doch sind es nicht nur Salzbur-
ger, sondern auch andere deutsche Stämme und

teilweise germanisierte preußische Litauer. An

Gemeinden, die dabei cn standen oder stark an-

wuchsen, sind in erster Linie zu nennen: Wir-

bst 11 e xi, Wischthten, das früher zu dem

jetzt durch die polnisch-litauische Demarkations-
linie abgesonderten Kirchspi. l Wische inen als M-
lialgemeinde gehörte : ferner S eh a k i, das als

Städtchen wohl nicht erst hier Bekanntschaft mirs

den Deutschen machte. Das Land ringsumher
sah bald neue Regsamkeit sich entfalten, die die

Erzeugnisse des Bodens erheblich steigerte.
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Auch das Städtchen Mariampol hatte wohl

schon früher deutschen Gewerbefleiß gekannt, doch

bringt erst das Jahr 1819 ein so starkes An-

wachsen der Deutschen, daß die Gründung einer

eigenen Gemeinde möglich ist. Zum Kirchspiel,
das sich in Mariampol bildet, halten sich dann

die Filialgemeinden, die sich um die Städtchen

Wilkowischki, Vilwischki, Kalvarija und Sereje

sammeln. Auch Godl cv o, 8 Km. von Kown??

entfernt, kann in diesem Jahr auf ein 109-

--jähriges Bestehen seiner Gemeinde zurückblicken.
Weiter finden wir noch an der preußischen Grenze
gegenüber Schirwindt das Städtchen Neustadt,

das eine im wesentlichen bäuerliche Ge-

meinde hat.
Da auch die Tauroggeusche Gemeinde in der

Hauptsache dasselbe Bild zeigt, wie die soeben
genannten des früheren Suwalkischen Gouver-

nements, so geht man in der Annahme woh* nicht
kehl, daß auch hierher in der zuletzt behan-
Velten Periode ein neuer Zuwanderungsstrom sich
ergoß, der die Gemeinde, die ihre Hauptmasse
wohl um die Wende des 17. zum 18. Jahrhun-
dert erhalten hatte, vergrößerte.

Nicht vergessen werden dars ein weiterer Typus
von Deutschen, wenn der Querschnitt durch den

Organismus des heute in Litauen lebenden

Deutschtums nicht ein unvollständiges Bild er-

geben soll. Es handelt fich um diejenigen, deren

Wirken trotz ihrer geringen Zahl erhöhte Bedeu-

tung besitzt, du es den bereits länzere Zeit in

Litauen ansässigen Deutschen an Führern sehlt:
Reichsdeutsche und Balten, die den Ju-
gend auf an ein zielbewußtes nationalesStreben

gewöhnt find, stellen diese wichtige Ergänzung
dar. Es ist an der Tagesordnung, wenn es uns

auch scheint, als haben die Wogen der Verhetzung
sich ein wenig gelegt, dieses zum Teil wertvolle
Element als lästige und unbequeme Ausländer

zu betrachten, obgleich darunter Leute sind, die,
wie einige Pastoren, nie aus ihrem alten ur-

sprünglich kurländischen Konsistorialb ezirk ge-
wichen sind. Die Deutschen aber, die sich an

diesem durch litauische Hetzblätter aufgebrachten
Gerede beteiligen und es benutzen, um etwa per-
sönliche Gegensätze zu verschä.f n, beweisen da-

mit nur, daß ihnen die Geschichte ein völlig
dunkles Buch ist, da ja ihre eigenen Väter und

Großväter vor nicht allzu langer Zeit selbst solche
Ausländer waren.

Wenn wir nun die Quintessenz der bisheri-

gen Ausführungen gewinnen wollen, so soll vor

allen Dingen der falsche Eindruck verhindert wer-

den, als handele es sich im Obigen um eine exakte
Zusammenstellung sämtlicher deutschen Siedlungen
und Gemeinden im Lande. Wir haben es viel-

mehr als unsere Aufgabe angesehen, aus die v er-

schiedenartige Zusammensetzung und

die Mannigfaltigkeit des Deutschtums hier hin-
zuweisen, die manche betrübliche Erscheinung er-

klären kann, wenn man sich mit dieser Tatsache
auch keinesfalls zufrieden geben darf. Jedenfalls
erklären die geschichtlichen Rückblicke, so unvoll-

ständig und primitiv sie .infolge der großen
Schwierigkeit der Beschaffung geschichtlichen Ma-
terials zu diesem noch kaum beackerten Gebiet

auch sein mögen, doch genügend die mangelnde
Geschlossenheit und Einheitlichkeit des Deutschtums
in Litauen, das garkeine Zeit und Gelegenheit
gehabt hat, sich innerlich zu festigen und zu
einem Organismus zusammenzuwachsen.

11. Gegenwärtige Lage.
Es hat in Litauen an deutschen Schulen

gefehlt, obgleich einzelne Gemeinden sich redlich
bemüht haben, Kirchenschulen zu unterhalten. Zur
Zeit der Russenherrschaft wurde es ihnen unge-
mein erschwert. So konnte das zusammenge-
würfelte Deutschtum hier auch keine Führer aus-

bilden. Vereinzelte strebsame Persönlichkeiten, die

sich durchzusehen und höhere Schulen zu ab-

folvieren vermochten, bracht n nicht die Kraft auf,
dem russischen oder polnisch.n Einfluß standzu-
halten, schon weil sie in ihrem eigenen Volks-

tum vereinsamen mußten. Auch ist es nur na-

türlich, daß gesundes Volkstum unter dies n Ver-

Hältnissen nicht lebensfähig war. Es blieb eine

Erinnerung daran übrig, daß man als Deutscher
etwas Besouderes fei, doch verlor sich das Ge-

fühl der Pflicht, das mit diesem Bewußtsein ver-

buuden sein muß, wenn es nicht zur Karrikatur

werden soll. Da aber die innere Fühlung mit

den starken Wurzeln der Kraft nicht aufrechterhal-
ten werden konnte, ging auch die Erkenntnis ver-

lyren, daß Deutschsein reicht heißt, besondere Rechte
beanspruchen dürfen, fondern erhöhten Pslich-
ten gerecht werden, die dann erst Rechte erteilen

können.

Hier gilt es den Hebel ansetzen, wenn eine

Gesundung des Volksbewutztseins erzielt werden

soll. Es gilt, in die Tiefe zu gehen und nach
den Quellen des Volkstums zu graben und die

Erkenntnis zu festigen, daß ohne stärksten Zu-
sammenhang mit dem Volksganzen, wenn auch
nicht in äußerlicher Beziehung, so doch in gei-
stiger, ein Volkssplitter untergehen muß. Wer

fühlt es nicht, daß es sür unser Empfinden un-

erträglich ist, wenn ich einem meiner Kinder

eine glänzende Erziehung angedeihen, das andere

aber verwahrlosen lasse! Ist es aber etwas an-

deres, wenn man rund um uns, in Deutsch-

land, im Memelgebiet, im Baltenlaude, wohl

sagen kann, daß so ziemlich jedes Kind erfaßt

ist, um in einer deutschen Schule unterrichtet zu
werden — wenigstens hat es die Möglichkeit
dazu — hier aber mehr als 50 Prozent
aller deutschen Kinder in garkeinem

Falle in eine deutsche Schule gelau-

gen können!

Und doch ist das Problem der Zukunft des

Deutschtums hier im Lande ohne eine aus-

reichende Anzahl von Schulen nicht zu lösen.
Wir wollen oersuchen, einen Ueberblick über die

Lage der Schulen zu geben. Das ist nicht ganz

leicht, die Angaben sind merkwürdig schwan-
kend und unklar. Es läßt sich schwer feststellen,
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was an Schulen vorhanden ist und wie in ihnen
gelehrt wird. Gelegentlich kann man etwa auch

lesen: „Da und da soll eine deutsche Schulte
vorhanden sein."

Am 31. Januar 1926 tagte in Kowno in der

deutschen Oberrealschule die erste Deleg.iertenber-
sammln ng des Kulturverbandes. Auf dieser Ver-

sammlung hielt der Seimabgeordnete Kin.cc einen

Vortrag, der sich auf statistische Daten gründete.
In diesem Vortrage wird darauf hingewiesen,
daß es in Litauen laut Volkszählung des Jahres
1923 29.231 Deutsche gebe. Die Zähl samt-
licher deutschen Kinder beträgt nach dieser Zäh-
lung 4916. Verschiedene Nachforschungen haben
ergeben, daß diese Daten unzweifelhaft falsch sind.
Viele Deutsche haben bei ihren Angaben Natio-
nalität und Staatszugehörigkeit verwechselt, an-

dere sjnd absichtlich, irregeführt worden, wieder

andere h aben für Arbeit und Brot gefürchter.
Wenn man das Verhältnis der bekanntgewor-
denen Geburten einerseits und Todesfälle an-

dererseits zu den entsprechenden Zahlen der Ge-

samtbevölkerung und ihren Geburten und Todes-

füllen in Vergleich setzt, so ergibt sich die Zahl
von 40.000 evangelischen Deutschen, und die dürste

woyt richtig sein. Dazu kommen dann noch
einige 100 Reformierte, einige Katholuen und

2500—3000 Sektierer, so daß wir die Gesamt-
zaht der Deutschen mit einiger Sicherheit auf
43,000 beziffern können. Diese Be echnung, die

die Zahl der schulpflichtigen Kinder zu er-

Mitteln sucht, kommt dabei aus rund 3800;

doch kann diese Zahl als sehr vorsieh ti g e

Schätzung gewertet werden. Wenn wir nun die

Schule im Durchschnitt mit 32 Kindeln berech-
nen, da so viel die gesetzliche Norm der staat-
lich unterhaltenen Schulen beträgt und wir nur

m einzelnen Fällen Schulen zustande bringen
können, die über diese Norm hinausgehen, so
ergibt es sich, daß wir auch- bei dieser niedrigen
Schätzung der Kinderzahr rund 120 Schulen nötig
hätten.

Wie groß ist nun aber die tatsächliche Anzahl
der Volksschulen? Auch, hier ein ganz merk-
würdiges Schwanken in den Berichten. In dem

obenermähnten Vortrag ist gesagt, daß es laut

Angabe des Kultusministeriums am 1. Januar
1922 in Litauen 23 deutsche Schulen gegeben
haben soll. 1923 sei diese Zahl auf 20 zurückge-
gangen und 1925 fei die Anzahl der deutschen
Schulen mit deutscher Unterrichtssprache nur noch
mit 12 zu beziffern. Die Zahl der Lehrer ist
von 35 aus 24 gesunken. Dazu kommen dann

noch. 4 Privatschulen, die keine staatliche Sub-
ventton erhalten. Außer diesen 16 Schulen sind
dann noch weitere 12 genannt, die zit den soge-
nannten gemischten gehören, in denen die deut-

schen Kinder zusammen mit litauischen unterrichtet
werden. Der Leheer ist Deutscher, doch wird

das Deutsche allenfalls als Unterrichtsfach ge-
rehrt, oft aber auch garnicht. Laut staatlicher
Statistik kamen im Jahre 1923 aus einen Lehrer
in Litauen 47 Kinder. Wenn wir diese Zahl,

die für uns entschieden zu hoch ist, da die Deut-
schen eben in der Zerstreuung leben, nun doch
als gültig annehmen, so erhalten wir bei 24

Lehrern 1128 Kinder, die den Unterricht in

ihrer Muttersprache erhalten. Zu diesen kom-
men dann noch die 176 Kinder, die im Jahre
1925/26 die deutsche Oberrealschule in Kowno

besuchten, und die 24, die im1 gleichen Jahre in

den Mittelschulklassen in Sehaulen waren. Bei

der entschieden viel zu niedrig gegriffenen Au-

nähme von 3800 deutschen Kindern sind dem-

nach 2472 Kinder oder 65 Prozent ohne deut-

ichen Schulunterricht; daß die gemischten Schu-
leu für die Vermittlung, deutscher Bildung keine

Bedeutung haben, bedarf ja wohl keines Wor-

tes. Die Zahlen verschieben sich aber noch wei-

ter zu Ungunsten der deutschen Kinder, wenn

man in Betracht zieht, daß es unter den ge-
nannten Schulen solche mit einer viel geringeren
Schülerzahl gibt, ja es findet sich sogar eine mit

3 Kindern, die natürlich, nicht zu den staatlich
subventionierten gehört. Daher ist der Prozent-
satz deutscher Kinder, die noch in keiner Weise
an den Gütern deutscher Kultur teiln.hmen, sehr
viet höher, und wir gehen wohl in der Annahme
mcht fehlt, daß bisher noch nicht 30 Prozent
aller Kinder in ihrer Muttersprache unterrichtet
werden. Wie groß die Zahl der Kinder ist, die

in litauischen Schulen unterrichtet werden, läßt
sich mit Sicherheit nicht feststellen. Sicher ist
nur, daß es 1925 in den litauischen Mittel-

schulen 211 deutsche Kinder gab, also mehr als

in beiden deutschen zusammen. Das ist nur da-

durch zu erklären, daß die litauischen Schulen
billiger sind/ �

Nun gibt es noch eine weitere Aufstelluug,
die sich, auf Umfragen gründet. Sie ergibt ein

abweichendes Resultat. Danach, finden sich in

Litauen 35 deutsche Schulen. Wie kommt das?

Wenn wir die 12 gemischten abziehen, kommen

wir auf 23 ; es bleibt noch ein Unterschied von

7 Schulen. Von diesen sind drei wirklich deutsche
Schulen, die erst in jüngster Zeit ins Leben ge-
treten sind, die anderen solche, die nur dem Na-

men uach deutsche Schulen sind, in Wirklich-
keit aber litauische.

Die Schwierigkeiten die sich der weitereu Aus-

dehnung des Schulnetzes entgegenstellen, sind sehr
große. Vor allem fehlt es an Lehrern. Der Ge-

danke eines eigenen Seminars in Kowno ist
fallengelassen worden. Es gibt ja in Memel
ein deutsches Lehrerseminar; doch kommt der

Besuch vorläufig für die Deutschen aus Groß-
litauen nicht in Betracht, da die Mittel hierzu

fehlen. Es wäre diesem Uebel am besten

durch Stipendien für die Besucher des Memeler

Seminars abzuhelfen. Doch ist einstweilen keine

Aussicht vorhanden, diese Mittel zu beschassen.
Und selbst wenn sie sich finden ließen, bedürfte
es einer langen Reihe von Jahren, bis der

große Mangel vn nahezu 100 Lehrern gedeckt
würde. Bis dahin muß damit gerechnet wer-
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den, daß Hunderte von deutschen Kindern ihrem
Volkstum verloren gehen.

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich daraus,

datz die Deutschen nur an einzelnen Orten in

kompakter Masse zusammenlrben. Das Gewöhn-
liche ist, daß sie in weitem Umkreise um die

kleinen Landstädte siedeln. Diese se.bst bringen
aber die erforderliche Schülerzahl nicht auf. So

wird die Subvention hinfällig, selbst wenn sich
in der Schule 60 oder mehr Ktnjer zusammen-
finden: denn wenn beispielsweise nur 20 Kin-

der zu dem Städtchen angeschrieben sind, anstatt
der erforderlichen 32, so wird die staatliche oder

städtische Unterstützung nicht gezahlt, da das

Gesetz Minderheitenschulen nur für die 'städtische
Bevölkerung vorsieht. Nun s.hlt das Geld, die

Kinder zu sammeln und Privatschulen zu er-

öffnen, und es fehlt vielfach auch an energischen
und zielbewußten Männern, die sich mit kühnem
Wagemut an das schwierige und verantwortungs-
volle Werk machen. Und wo sich solche Per-
sönlichkeiten finden, wie in Sehoden und Sehau-
len, wo Privalschulrn mit Internaten, die für
Litauen besonders wichtig sind, bestehen, da stel-
len sich ihrem Wi.ken schier unüberwindliche
Schwierigkeiten in den Weg. Mancherlei haben
sie auch unter der Schikane der staatlichen Org.a-
nisationen zu leiden, denen diese Schulen ein

Dorn im Auge sind.
So erklärt sich auch der geradezu überwäl-

tigende Rückgang der deutschen Schulen von 1922

zu 1925. Die Lehrer, die dazu noch in ihrer

Vereinsamung auf litauische Zeitungsl.k ü e ange-
wiesen sind, da sie die deutschen Zeitungen
nicht bezahlen köunen, werden leicht v n den

Volksschulinspektoren eingeschüchtert, die ihnen mit

Entlassung drohen, wenn sie nicht litauisch un-

terrichten. Und daß es ihnen mit diesen Dro-

Hüngen ernst ist, beweisen sie durch Amtsent-

setzungen tüchtiger und befähigter Lehrer. Ein
Vorwand ist leicht zu finden. Dann beherrscht
der Lehrer das Litauische nicht genügend, dann

wieder findet sich in seiner Vorbildung oder sei-
nen Zeugnissen irgend ein Häkchen, an dem man

ihn vrn seinem Posten fortziehen kann.

Da ist z. B. die Schule in W., die seit 5 Jah-
ren von einem Lehrer P. in anerkannter Weise
geleitet wird. Dieser P. ist bereits elf Jah.e
lang in Litauen als Lehrer tätig. Obgleich
aus Deutschland gebürtig, hat er das Litauische
in völlig ausreichender Weise erlernt, hat auch
bereits vor 7 Jahren in Kowno einen litaui-

schen Lehrerkursus baucht. Mc n entdeck e aber,
daß er über diesen Besuch kein Zeugnis vo.stel-
len krnnte, und ihm wurde umgehend gekündigt.
An seine Stelle ist bereits ein ganz junger Lehrer
H. getreten, dessen Brief einen erschütternden
Bildungstiefstand ausweist. Als P. die Schule
teitete, zählte sie 46 deutsche und 4 litauische
Kinder, bis der Inspektor verlangte, daß in

einer ganzen Reihe von Fächern in litauischer
Sprache unterrichtet werde, obgleich den Eltern

der Kinder das Litauische völlig fremd ist. So-

fort ging die Zahl der Schüler auf 32 zurück.
Da aber nun der neue Lehrer des Deutschen in

völlig ungenügender Weise mächtig ist, ziehen die

Ekern, die ihren alten Lehrer zurückhaben wol-

len, die Kinder gänzlich aus der Scbule.
Eine andere Schule, in Ka., nennt sich deutsch,

doch unterrichtet der Lehrer S. die Kinder zur

Empörung der Eltern nur eine Stunde im Deut-

schen, da er auch litauische Kinder in der Schule
hat, und erklärt, nicht mehr leisten zu können.

Eine andere deutsche Schule, in Ki., verdient

ihren Namen nicht, denn der Lehrer R., der

einen deutschen Namen hat und deutscher Ab-

stammung ist, beherrscht die deutsche Sprache
nicht. So behalten viele Eltern ihre Kinder-

lieber zu Hause. Verschiedentlich ist es zu be-

obachten, daß die Eltern sich weigern, ihre Kin-

der in litauischen Schulen unterrichten zu las-
sen. Vielleicht weniger, weil sie fürchten, daß

ihre Kinder verlitauern, als daß sie dem katho-
lischen Einfluß erliegen und ihren evangelischen
Glauben verlieren könnten.

In L. hat es seit 60 Jahren eine rein deutsche
Schule gegeben. Im Jahre 1925 ist sie litani-

siert worden. Der Erfrlg ist, daß ein gro-Ber
Teil derKinder dieSchule oe.lassen hat, um nicht
dem Einfluß des katholischen Litauers, der die

Schule leitet, ausges.tzt zu sein.
Der deutsche Kulturverband hat sich

die Errichtung und Vervollkommnung deutscher
Schulen zur Ausgabe gestellt. Er ist herborge-
gangen aus dem Verein „Oberrealschule von

1920", der dann zur „Ortsgruppe Kowno" des

Kulturverbandes geworden ist und den Unte halt
der Oberrealschule in Kowno zu seiner Son-

deraufgabe hat. Diese Schule besitzt ein statt-

liches neues Gebäude, das aus Kirchengrund steht.
Die Schule ist mustergültig eingerichtet, hat gute

Räume, eine Bibliothek, ein physikalisches Ka-

binett und tüchtige Lehrer, die ihre Un.errichts-

fächer beherrschen. Was fehlt, ist die Geschlossen-
heit und Einheitlichkeit, wie wir es im Balten-

lande gewöhnt sind. Auch die vielen Nichtdeut-

schen, die die Schule besuchen, etwa 50 Prozent,
geben ihr einen besonderen Charakter und e.schwe-

ren es, den deutschen Geist in der Schule auf-

rechtzuerh alten.

So bedeutungsvoll es nun auch ist, daß das

O-utschlum in «Litauen wenigstens über diese
eine Mittelschule verfügt, die eine abgeschlossene

Bildung vermittelt, so ist doch nicht zu ver-

kennen, daß die Hauptaufgabe des Kulturverban-

des in den Volksschulen liegt, denn den Kern des

Deutschtums stellen nicht die Werne en Städler

dar, die ihre Kinder in die Oberrealschule
schicken, sondern die Bauervgemeinden, deren

Kinder dazu noch viel mehr der Gefahr aus-

gefetzt sind, durch litauische Umgebung und

litauische Schulen litauisiert zu werden Ter Kul-

turverband hat bereits einige Ortsgruppen, die

aus einer Delegiertenversammlung den Zentral-
Vorstand, der die Geschäfte des Gesamtverban-
des zu leiten hat, wählen. Die Bedeutung dieser



117

Versammlungen liegt hauptsächlich darin, daßi
sie dazu beitragen, das MWrauen, das auf
dem flachen Lande gegen den Kulturverband

herrscht, als sei er eitle Einrichtung, die nur die

Oberrealschule stützen will, zu zerstreuen. Orts-

gruppen haben sich bisher außer in Kowno in

Sehaulen, in Sehoden, Kibarty, Kalvarija und

Rossieny gebildet. Doch ist zu hoffen, daß sich
in nächster Zeit noch weitere Gemeinden an-

schließen werden, wenn der Verein zahlenmäßig
auch nur sehr langsam wächst, da seiner Ent-

Wicklung vielfach noch ein gewisses Mißtrauen
gegen die Führung, dann auch mangelndes Ver-

ständnis hindernd im Wege steht.
Man muß sich darüber klar sein, daß die kul-

turelle Frage des Deutschtums hier in engem

Zusammenhang mit der kirchlichen steht. Eine

starke, ihrer Aufgaben sich bewußte zielsichere
kirchliche Führung leistet natürlich dem Erstar-
ken des Deutschtums wichtige Dienste, wie das in

der evangelisch-deutschen Diaspora der ganzen
Welt der Fall ist. Die Feinde des Deutschtums
haben das klar erkannt und den Hebel an die

Kirche gesetzt, um aus diese Weise das Deutsch.-
-turn zu vernichten. Gewisse kirchenfeindliche Strö-

mungen und innere Reibereien boten den will-

kommenen Anlaß für die Regierung, sich in die

kirchlichen Angelegenheiten einzumischen, um diese
in diktatorischer Form zu „ordnen". Vor meh-
reren Jahren bereits richtete ein Häuslein Sek-

tierer eine Denunziation an die Regierung, in

der der Pastor der fast rein deutschen Gemeinde

Godlevo verklagt wurde, kern Litauisch zu ver-
stehen und seine litauischen Gemeindeglieder zu
vernachlässigen. Unter den 60 Unterschriften,
die größtenteils von Deutschen stammten, waren

manche gefälscht, viele darunter von der gleichen
Hand. Obgleich eine Gegenaktion der w hlge-
sinnten Gemeindeglieder sofort einsetz c, die ein
Gesuch mit 500 Unterschriften ins Ministerium
gelangen ließen, sah die Regierung doch eine

willkommene Gelegenheit geboten, einen der miß-
liebigen deutschen Pastcrc des Landes zu verwei-
sen. Nur das Dazwischentreten der Deutschen
Gesandtschaft verhinderte die Ausführung der

Ausweisung. Der Pastor wechselte die Gemeinde
unter der Bedingung, in der anderen ungestört
wirken zu können. Zurzeit (Sept. 1926) hat aber
die neue Regierung, der man mehr Liberalität

zugetraut hatte, voll neuem die Ausweisung
verhängt, unter der Fixation, der Pastor, dem

freundlichst gestattet worden sei, in Litauen zu
bleiben, verstoße dauernd gegen die Landes-

gesetze, indem er predige und Amtshandlungen
vollziehe. Heute läßt sich noch nicht sagen, wie

diese,. Angelegenheit, die die kirchlichen Kreide
lange Zeit in Spannung erhalten hat, ablausen
wird, wir müssen uns hüten, hier Propheten zu
spielen, denn zur Zeit der Entstehung dieses
Aufsatzes liegen die Verhältnisse noch völlig un-

geklärt da.

Eine Versammlung von evangelischen Litauern,
an der keiner der zu Recht amtierenden Pastore

urtDl nur ein Teil der Gemeinden d-nrch. dazu
nicht ordnungsgemäß gewählte Vertreter teil-
nahm, erklärte sich zur Synode und erwählte
einen Memelländer, Pastor a. D. Dr. Gaigalat,
früher konservativer Abgeordneter im preußischen
Landtage, jetzt chauvinistischer Litauer, der sich
keines guten Muses ersreut, zum Präsidenten
des Konsistoriums, und einen jungen Manu,
Prekschat, freier Hörer der

schen Fakultät (siehe unten), zum weltlichenVer-

treter der litauischen Gemeinden in Weser Be-

Hörde. Die Regierung bestätigte diese Versamm-
lung, der jede Rechtsgrundlage fehlte, als

Synode nnd ihre Wahlen als zu Recht bestehend
und ernannte den Herrn Dr. Gaigalat zum Prä-
> »denten. Die beiden deutschen und der geist-
tiche lettische Vertreter schieden aus dem Konsi-
storium aus, so daß es nicht mehr als be-

schlußfähig anzusehen war. Nichtsdestoweniger
bestecht diese Rumpsbehörde nun fast ein Jahr und

maßt sich an, die Kirche zu regieren, obgleich
die gesamte Pastorenschaft verschiedentlich unzwei-
deutig erklärt hat, daß sie eine solche Behörde
in keinem Fall anerkennen könne, obgleich, die

deutsche, lettische und rechtmäßige litauische
Synode sich gegen dieses Konsistorium Gatgalat
erklärt haben, obgleich, die Pastorenschaft auf
die Schreiben dieses sogenannten Konsistoriums
»rieht reagiert, obgleich eine Reihe vun Ein-

zelgemeinden dem Dr. Gaigalat, der sich ihnen
als Oberhirte vorstellen wollte, auf deutliche,

manchmal allzu deutliche Weise ihre ablehnende

Haltung bewiesen haben. Dabei darf nicht un-

erwähnt bleiben, daß Z 83 der litauischen Kon-

stitution völlige Freiheit der religiösen Gemein-

schuften in der Regelung ihrer inneren Angele-
genheiten vorsieht.

Doch, hat das Konsistorium Gaigalat sich durch
alle Angriffe nicht beirren lassen und hat eine

Zähigkeit bewiesen, die einer Hesse.en Sache wert

gewesen wäre. Allerdings fühlt es sich durch
die Sympathien der Regie enden getragen, ja.

vielfach hat dieses Verständnis sih in Etng iffen
der Polizei in die kirchlichen Verhältnisse ge-
äußert.

Auch vor gewaltsamem Vorgehen ist dieses

Konsistorium nicht zurückgeschreckt. So sind stellen-
weise- Kirchen aufgebrochen worden, oder es ist
den Kirchenbeamten durch Gewalt und Drohungen
der Kirchenschlüssel entrissen worden. Auch wer-

den Pastovej vur das Forum des Konsistoriums
zitiert, um wegen ihrer „Jnsubo dina!t n" abge-
urteilt zu werden. Es ist selbstverständlich, daß
niemand diesem Rufe Folge leistet, doch da das

Konsist rium Gaigalat auch bei der neuen Regie-

rung einem starken Rückhalt fühlt, so ist das Ende

dieser schwierigen Auseinandersetzung vorläufig
noch nicht abzusehen. Jedenfalls muß es vnt

weittragenden, schwerwiegenden Folgen für die

Kirche werden, wenn es dem Dr. Gaigalat und

seinen Anhängern gelingt, sich in der Kirche zu

behaupten. Doch läßt sich auch in dieser An-



118

gelegenheit ein abschließendes Urteil heute uoch
nicht füllen.

Die evangelisch-lutherische Kirche hat zurzeit
16 Pastore, von denen 10 Deutsche sind. Doch
sind gerades die ihrer Abstammung nach litauischen
Pastore wohlgesinnte und billigdenkende Pc sön-
lichkeitein, die den kirchlichen F.ieden für ge-

deihlicher halten, als nationalistische Treibereien
und Verdächtigungen. Infolgedessen haben sie
aber bei ihren chauvinistisch eingestellten Volksge-
nossen einen schweren Stand.

Wenn auch in den letzten Jahren die Verhält-
nisse in den Gemeinden sich insofern günstig ent-

wickelt haben, als eine Reihe von neuen Gemein-

den entstanden ist, indem Filialgemeinden sich
verselbständigt haben, so sind doch immerhin

noch arge Mißstände« vorhanden.
Die Jahre 1925 und 1926 haben der Kirche

weitere Verluste gebracht, indem 2 Pastore aus

dem Leben geschieden sind. Die dadurch entstan-
denen Lücken konnten noch nicht gefüllt werden,
doch boten sie dem Dr. Gaigalat willkommene

Geleigenheit, sich in die vakanten Pfarren als

Administrator zu ernennen. In einem Falle
allerdings (Krettingen) ist es ihm nicht gelungen,
sich durchzusetzen.

Außer den genannten Pfarren sind noch fünf
weitere ohne Pastor. Dazu bedürfen 2 Pfarren,
Kowno und Schauten, unbedingt einer zweiten

Kraft. Somit fehlen zurzeit 7 Pastore, doch
fällt es sehr schwer, unter den jungen Theo-
logen des Baltikums oder Deutschlands solche zu
finden, die? genügend Idealismus aufbringen,
um in die hiesigen verworrenen Verhältnisse zu
kommen. Verschiedene diesbezügliche Versuche
sind ergebnislos verlausen. Dafür hat aber die

litauische Regierung für einen Ausweg gesorgt.
Sie hat durch das Danaerlgeschenk einer evange-
tischen theologischen Fakultät den schwersten Schlag
gegen die Kirche geführt. Es hieße Eulen nach

Athen tragen, wollte man den Lesern des Jahr-
buches auseinandersetzen, daß solch eine Fakultät
bei einem Bedarf von 20 lutherischen und höch-
stens 6 reformierten Pastoren eiu Unding ist,
daß die Kosten, die eine solche Fakultät ver-

langt, um ein Vielfaches die Summe überstei-
gen, d ic genügen würde, um Stipendien für
Theologiestudierende zu schassen, die gute auslän-
dische Universitäten zu besuchen beabsich igen, da

man für 2 Studierende, die in drei lah en etwa

die Fakultät absolvieren müßten, doch, mindestens
4 Professore unterhalten muß. Das Rechenexem-
pel ist viel zu einfach, als daß man die wahre
Absicht nicht verstehen sollte, um dadurch ver-

stimmt zu werden. Um so mehr, wenn man hört,
daß diese Fakultät nur durch scharfes Vorgehen
der christlichen Demokraten hat zustande kommen

können. Wenn man dazu noch vernimmt, daß
die Unterrichtssprache Litauisch sein soll, jo gehört
keine große Weisheit dazu, um auszurechnen,
datz in diesecr Fakultät ein neues Geschlecht von

Pastoren erzeugt werden soll, das allem deut-

schen Wesen fremd, sein Möglichstes tun wird,

um die deutschen Gemeinden deutschem Wesen zu

entfremden. Datz damit das Ebe der Refor-
mation in hohem Matze gefährdet wird, liegt
aus der Hand. Leider wollen einige Pastore
der reformierten Synode diese Binsenwahrheit
nicht erkennen und haben sich in die Fakultät
als Dozenten hineinziehen lassen.

Trotz dieses überaus trüben Bildes, das ein

flüchtiger Blick auf unsere kirchlichen Verhältnisse
zeigt, darf man doch hoffen, datz aus der Ge-

winnseite einst eine Förderung und Stärkung
des deutschen Bewußtseins zu buchen sein wird.

Wir glauben nicht, datz sich in der Gegenwart
mit Dragonaden und Landesverweisungen in

größerem Maßstabe arbeiten läßt. So mutz das

deutsche und evangelische Selbstbewußtsein da-

durch gefestigt werden, datz man es angreift
und zu unterdrücken sucht. Auch hier ist, wie

seinerzeit im Weltkriege, die Entscheidung viel-

leicht nicht zuletzt eine Nervensache.
Die evangelisch-lutherische Kirche wird bewei-

sen müssen, ob in ihr Lebenskraft ist. Dieses
wird sie nicht zuletzt dadurch, datz sie von Worten

zur Tat schreitet.
Aus diesem Bestreben ist ein kirchlicher Mis-

sionsV e r e i n hervorgegangen, der es sich zur
Aufgabe gemacht hat, der Not innerhalb der

Kirche den Kampf anzusagen. Dieser Missions-
verein, der allerdings auch nur ein langsames
Anwachsen seiner Mitgliederzahl feststellen samt,
hat es doch! schon dazu gebracht, ein ganz ansehn-
liches Kapital zu sammeln, dias ihm die Möglich-
keit gibt, auf dem Lande eine Besitzung zu er-

werben, in der dann Arme und Waisen eine

Heimstätte finden, Knaben, die sonst der Ver-

Wahrlosung preisgegen würen, zu tüchtigen Hand-
werkern ausgebildet werden, Konfirmanden, die

wegen der großen Entfernungen dem kirchlichen

Einslutz entzogen sind, eine gründliche Vorbil-

dnng erhalten sollen. Wir hoffen, datz das

nächste Jahrbuch bereits über die Inangriffnahme
dieser hoffnungsvollen Bestrebungen, über deren

Verwirklichung Verhandlungen schweben, zu be-

richten imstande sein wird.

Freilich können wir uns nicht verhehlen, datz
die leidige Politik auch hierbei ein Wort

mitzusprechen haben wird, und da mutz leider

festgestellt werden, datz die politische Konstel>
lation zurzeit den deutschen Bestrebungen, auf

welchem Gebiete sie auch- liegen mögen, messt

günstig ist.
Das Jahr 1926 brachte Neuwahlen für die

Landesvertretung, den Seim, atl dem die Deut-

schen bis dahin mit 2 Abgeordneten beteiligt wa-

ren. Die Resultate der deutschen Wahlbeteili-
gung mutzten einen jeden stutzig machen, dem

die Entwicklung des Deutschtums hier am Herzen

liegt, denn an Stelle von rund 16,000 Stimmen

im Jahre 1922 brachte die Neuwahl nur etwa

12,000 Stimmen. Das macht einen Verlust von

2o Prozent. Auf Splitterparteien fielen bei der

letzten Wahl rund 550. Den Rest haben wohl
die Sozialdemokraten geschluckt. Das Resultat



119

war, daß die Deutschen nur einen Vertreter in

den Seim hineinbekamen, dessen Position aber

dadurch, bedeutend gestärkt wurde, daiß zum

ersten Mal 5 Vertreter des Memetlctndes in die

titanische Landesvertretung einzogen und mit dem

Vertreter der deutschen Minderheit eine feste
Koalition schlössen. Diese Gruppe von 6 Ab-

geordneten ist zumal bei einer Verständigung
mit den anderen Minoritäten, den Juden und

Polen, ein beachtenswerter Faktor im Seim und

hat bei der letzten Regierungsbildung, über

die sich, die Verhandlungen lange hinzogen, den

Ausschlag gegeben. Natürlich nur unter bestimm-
ten Bedingungen.

Die weitere Entwicklung, der Dinge hat
dann aber gezeigt, daß es der neuen Re-

gierung mit ihren Versprechungen, den Min-

derheiten zu ihrem Recht zu verhelfen, keines-

wegs ernst war, ja daß sie dabei eine Unzu-
verlässigkeit bewiesen hat, wie sie selbst im polt-
tischen Leben nicht allzu oft anzutreffen sein
dürfte. Da aber auch die anderen Parteien, ja
auch die Re/gierungsparteien selbst mit dem Ver-

halten der Regierung in hohem Maße unzusrie-
den zu sein scheinen, woran auch rigoroses und

gewalttätiges Verhalten nichris ändern kann, so
herrscht im Lande eine Atmosphäre, die früher
oder später zu einer Umbildung der Regierung
führen muß. Nach dem bisherigen Ersahrungen,
die die Minderheiten hier gemacht haben,bringt
man aber den Optimismus nicht mehr auf, von

einer Aenderung auch eine Besserung zu erwarten.

Doch wird letzten Endes auch, die Innenpolitik
Litauens durch die großen außenpolitischen Ge-

schehnisse beeinflußt werden, und man wird aus
die Dauer selbst in Litauen an der Vogel-Strauft-
Politik nicht festhalten können, die von der

Voraussetzung auszugehen scheint, als sei man

allein auf dqr ganzen Welt. Die Verhältnisse
sind hier so sehr im Werden und in der Ent-

Wicklung begriffen, daß die Innenpolitik Li-

tauens bei Erscheinen des Jahrbuches schon ein

völlig nnder.es Bild als heute zeigen kann:

darum darf man der Entwicklung nicht durch
müßige Prophezeiungen vorgreifen.

Es könnte vielleicht scheinen, als sei das Bild,
das wir gezeichnet haben, so trübe, daß ein

Arbeiten fast aussichtslos erscheint, als sei das

Deutschtum in Litauen ein verlorener Vorposten
und als könne es sich nur noch um Abbau han-

dein: doch soll das Resultat, zu dem wir kom-

men, ein völlig anderes sein.
Wir sehen trotz altem das Deutschtum in

Litauen als einen Faktor an, der nicht unter-

gehen darf und auch nicht untergehen kann,
wenn er nur nicht auf sich angewiesen bleibt,

sondern von denen äußere Stärkung erfährt,
die dazu berufen sind, ihm in dieser Not zu

helfen. Wenn wir also ein trübes Bild der Ver-

Hältnisse hier entwickelt haben, fo soll das nicht

heißen, es lohne sich nicht, hier zu arbeiten,

sondern vielmehr: um so wichtiger ist die Aus-

gäbe, zu helfen. Nicht nur für Deutschland,

sondern auch für das Baltikum, für das hier
fragtos große Aufgaben liegen, gerade wenn,

wie das wohl mit der Zeit eintreten kann, end-

lich doch ein freundschaftliches Verhältnis zwi-
schen Litauen und den baltischen Staaten sich-

anbahnen sollte. Dann gilt es, einer Pflicht

gerecht werden, gerade dadurch, datz überschüssige

Kräfte bewogen werden, sich, in den Dienst der

deutschen Sache in Litauen zu stellen. Wir

hoffen, datz die Absicht des Jahrbuches, auch
der Frage des Deutschtums in Litauen einen

breiteren Rahmen einzuräumen, mit dazu dienen

wird, die Blicke gar manches jungen Balten

nach Litauen zu richten.

Zum Sehlutz müssen wir hier auch noch kurz

auf eine Frage zu sprechen kommen, die viel-

leicht manchem Leser bei den obigen Ausfüh-

rungen zum Bewußtsein gekommen ist. Die

Frage: ja äber>das Memelgebiet? Bedeutet

es denn nicht eine gewaltige Stärkung des

Deutschtums in Litauen ? Wenn wir soeben fest-
stellen konnten, datz die Memeler Deputierten
mit dem deutschen Seimabgeordneten Grotz-Li-
tauens Hand in Hand gehen, so mutz leider

Doch festgestellt werden, datz die Memeler vor-

läufig ihr ganzes Interesse noch auf die eigeneu
inneren Angelegenheiten und die Regelung des

Verhältnisses zum litauischen Staat richten.

Ueber gelegentliche freundschaftliche Besuche ist
es noch, nicht hinausgekommen. Man hat das

Gefühl, als seien die MemeWnder noch nicht

zu der Erkenntnis der Verantwortung durchge-

drungen, die der stärkere Bruder für den

schwächeren trägt. Wir wollen aber die Hoff-

nung nicht aufgeben, datz im Memelgebiet, wen»

man so sagen darf, das großdeutsche Gewissen
noch erwachen wird.
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Der Baltische Vertrauensrat in Berlin.

Von Georg von Frehmann.

Am 10. Mai 1915 ist der Baltische Ver-

trauensrat in warmer Heimatliebe von einer An-

zahr baltischer Herren deutscher Reichsangehör.g-
keit, tätig in maßgebenden Stellungen, als bat-

tische Schutz- und Beratungsstetle in Berlin ge-
gründet worden.

Aus der Not der Landsleute geboren uttd

zum Dienste an ihnen bestimmt, hat der Ver-

trauensrat sich seitdem in seiner Wirksamkeit aus-

schließlich von den Bedürfnissen der Landsleute

in Deutschland leiten lassen. In steter Fühlung
mit diesen hat er seine Tätigkeit bedeutend e.wei-

lern, entsprechend den veränderten Zeitlagen häu°
fig auch umstellen müssen.

Während des Weltkrieges ist die Tätigkeit des

Vertrauensrates ganz wesentlich daraus gerichtet
gewesen, den in Deutschland verbliebenen, v.n

Heimat und Vermögen abgeschnittenen Bal.en

durch Erwirkung billigen Kredits, Arb.it und zeit-
weiliger Unterkunst, sowie der nötigen E.leich-
terungeu polizeilichen Charakters die Möglich-
keit zu schassen, die Kriegsjahre in Deutschland
zu überstehen.

Als infolge der veränderten Verhältnisse nach
dem Kriege zahlreiche Landsleute vor dem An-

stürm des Bolschewismus und der sich anschließen-
den politischen und nationalen Umwälzungen aus

der Heimat weichen mußten und die große Flücht-
lingswelle sich nach Deutschland ergoß, mußte die

Arbeit des Vertrauensrates naturgemäß bedeu-

tend wachsen. Es galt nun, in tätiger Mitarbeit

mit den berufenen deutschen Stellen und unter

Ausnutzung aller privaten Beziehungen die Lands-

leute in geeigneter Weise über das ganze Reich
zu verteilen, ihnen Unterkunst zu schassen, die

große Zahl der Bedürftigen den Fürsorgestellen
zuzuleiten, zugleich die Rückwanderung' in die

Heimat zu fördern.
Als es sich dann erwies, daß zahlreichen Lands-

leuten der Weg in die Heimat verschlossen blieb,
gestaltete sich die Arbeit des Vertrauensrats nun

zu einer dauernden. Noch mehr als früher mußte
ihre Lage im Deutschen Reich durch Erwirkung
und Ausbau entsprechender Gunsterlasse auch
rechtlich gefestigt werden, um die Landsleute dem

bürgerlichen Leben in Deutschland einzugliedern.
Zugleich mußte durch sorgfältige Beratung und

lachkundige Mitwirkung der Einzelne g stützt und
im hiesigen Wirtschaftsleben ehalten we.den.

Wenn der auf dem Deutschen Reich lastende
schwere Druck sür die Einwurzelung der Lands-
leute schon nicht günstig war, so mutzte dieser
Prozetz durch die seit 1924 bis jetzt in Deutsch-
land andauernde äußerste wirtschaftliche N.t nrch
bedeutend erschwert werden. Mit doppelter
Energie hat der Vertrauensrat den Kamps

um das Schicksal der Landsleute aufge-
nommen, um, soweit möglich, das Unheit von

den Bedrohten abzuwenden, bei den Betrosfe--
nen die Folgen zu lindern, die noch verschont
Gebliebenen in ihren Stellungen zu stützen und

äußere Hindernisse aus dem Wege zu räumen.

Der Vertrauensrat übt seine Tätigkeit aus-

schließlich durch seine GeschäftssteUe in Berlin

unter Mitwirkung seiner Vertreter in den ein-

zelnen deutschen Ländern aus. Zuständig für diese
sind al.e in Deutschland wohnhaften baltischen

Landsleute, und zwar unabhängig von ihrer
Staatsangehörigkeit, wenn auch naturgemäß seme
Hilfe hauptsächlich von den zahlenmäßig die stärkste
Gruppe bildenden Flüchtlingen in Anspruch ge-
nommen wird.

Nach größeren Gruppen geordnet, sind es sol-
gende Fragen, in denen die Geschäftsstelle in

den letzten Jahren von den Landsleuten wegen
Beratung und Mitwirkung in Anspruch genom-
men worden ist:

Betr. Wohnrecht, Aufenthaltsrecht, Arbeits-

recht, Recht auf und Wohl-
sahrtssürsorge, Ausweise (Paßersatz) usw.

j Betr. Einreiseerlaubnis, Paßverlängerung.
Sichtvermerksverlängerung, dauerndes Aufent-

haltsrecht, S.euersachen, Einbürgerung usw.,

Deutschtumsalteste, Ersatzzeugnis.c für abhanden-
gekommene und nicht mehr erhältliche Urkun-

den (Taufscheine, Heiratsurkunden, Sterbeu kun-

den, Diplome), betr. Befreiung deutsch-baltischer
Schüler und Hochschüler von Ausländergebühren
usw., Entschädigungen und Auswertungsfachen.

Betr. Rechtsberatung in battischen wie in reiche-

deutschen Rechtssachen, streitigen wie nichtstreitii-
gen, im besonderen Entwürfe von Testamenten.

Verträgen, Gutachten wie auch betr. Ehe-

schließung, Adoptionen, Erbfolge, eheliches Gü-

terrechl nebst diesbezüglichen A testen usw.
Betr. Stellenvermittlung und Adressen.
Im Jahre 1925 hat der Baltische Vertrauens-

rat in 1446 Fällen im Interesse seiner Schütz-
linge eingreifen können. Hierzu ist zu bemerken,

daß die Mitwirkung des Vertrauens.aees selbstver-
ständlich nicht in allen Fätten nötig wird, da eiti
von ihm günstig durchgeführter Fall bei derse.ben
Behörde als Präzedenzfall für viele nachfolgende
gleichartige dient.i

Größere Gutachten in baltischen Rechtsfragen

,owie in oen im Art. 7 ff. E. G. B. G. B. behan-
Velten Fragen, in dem das Personalstatut maß-

gebend ist, wurden 42 Personen abgegeben,
Schriftliche kürzere Beratungen fanden in 3989

Fällen statt. Mündliche Beratungen erteilte der

Vertrauensrat in 3443 Fällen.
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AusbaltischerGeistesarbeit.

Karl Ernst von Baer.

Zu seinem 50. Todestage am 28. Nov. 1926.

Von I. von Uexküll.

Das Lebenswerk eines großen Gelehrten gleich t>

einem Mauerstein im Gebäude der Wissenschaft/
dessen Bedeutung man nur verstehen kann, wenn

man ihn im Zu-sammenhang mit dem ganzen Ge-

bäude betrachtet. Man muß wenigstens in großen
Zügen einen Ueberblick gew'nnen über das Ge-

bände der heutigen Biologie, um sagen zu kön-

nen: hier wird es getragen von den Ideen, die

Karl Ernst von Baer in ihr Gedanken-

shstem eingefügt hat.
Dadurch! entgeht man der Gefahr, durch all-

gemeine Redensarten einen populären Begriffs-
drei anzurühren. Wie groß diese Gefahr ist.
darüber hat sich Baer ganz unmißverständlich
ausgesprochen: „Die Wissenschaften müssen prpu-
larisiert werden, ruft man. Sehr wohl, ich habe
auch immer dieser Lehre angehangen. Nun aber,
da die Arbeit im Gange ist, und die Früchte der

Finder und Erfinder auf unzähligen Mühlen ver-
mahlen werden, kommen mir d-ese doch wie

Knochenmühlen vor, welche die Reste lebendiger
Organismen in ein formloses Pulver umändern,
um damit das Feld zu düngen und dem Volke

Nahrung zu verschaffen. Das ist sicher ein guter
Zweck, allein zu leicht kommt dabei auch un-

wahrer und also ungesunder Stoff m das Pul-
ver, und es ist nicht mehr kenntlich, da alle

Zeugnisse des Abstammungsprozesses verloren

gehn".
Ganz gewiß wäre es auch deu Lehreu Buers

so ergangen, zu Pulver vermahlen, vermischt und
verdorben dem' großen Publikum vorgesetzt zu
werden, wenn nicht Haeck el aufgetreten wäre,
der unter Ehrenbezeugungen das Lebenswerk
Baers begrub. In dem von ihm vollendeten

Gebäude des Darwinismus bildete die Lehre
Baers nur einen Stein des Anstoßes und

mutzte entsernt werden. Diese zeitweilige Be-

erdigung hat auf die Lehre Baers merkwürdig
konservierend gewirkt. Und aus dem Stein, den

die Baumeister des Darwinismus verwarfen,

ist der Eckstein der heutigen Biologie geworden.
Seine Worte klingen uns neuer und lebenswähi-
rer, als die durch unzählige KnochenMühl fevi

gesiebten nnd wieder zusammengepappten Worte
Dar w i ils uud Haeckels.

Es gilt nun heute, Baers Lebenswerk vor-

dem Schicksal des Zermahlenwerdens zu be--

wahren, indem wir es als ein Ganzes im Zu-
sammenhang mit dem neuerrichteten Gebäude

der Brrlogie betrachten.
- Die heutige Birlogie unterscheidet sich in dejr

gesamten Naturauffassuug grundsätzlich von Ver-

des Darwin i s m u s. Während der Darwi-
nismus sich dessen rühmt, die Planmätzigke t

aus der Natur herausgetrieben zu haben, sieht
die Biologie in der Planmäßigkeit das esgent-

liche Skelett der Natur, das alle Erscheinungen
zusammenfaßt. Die planmäßigen Zusammenhänge
in der Natur ans Licht zu ziehen, gilt als die

vornehmste Ausgäbe der Biologie. An die Lö-

sung dieser Ausgäbe hat auch Karl Ernst
von Baer all seine Geisteskräfte gesetzt.

Nicht den bloßen kausalen Zusammenhang der

Tatsachen zu erforschen, sondern den Sinn der

Erscheinungen, die uns als Tatsachen imponieren,
zu erkennen, war sein Lebensberuf.

Während der Darwinismus die verschije-
denen Gestalten der Lebewesen durch planlose
„Variation" mit Hilse des

„
Ueberl bens des Pas-

senden" oder, wie es heute heißt, durch „Versuch
und Irrtum" hervorgehen läßt, schreibt Baer:

„Sehr bald kam ich zur Einsicht, daß dije Natur-

gewisse allgemeine Themata in ihren Bildungen
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verfolge und diese in den einzelnen Arten va-

riiere". Er weist mit diesen Worten auf einen

planvollen Zusammenhang in d>er Natur hin,
den zu sehen den Darwini st e n das Organ

abgeht.
Bevor ich auf diesem Wege weitergjelhie, um

zu zeigen, daß die neuesten Ergebnisse der er.pe*
rimentellen Embryologie in der von Baer ge-
wiefenen Richtung liegen, muß ich noch darauf
hinweisen, wie scharf Baer die Biologie als

Naturwissenschaft gegen die Philosophie abge-

grenzt hat: „Ist das wahr, so geben die ver-

schiedenen philosophischen Systeme überhaupt nur

einen Maßstab, nach, welchem man die Natur

ausmessen kanu, nicht aber das Mittel, sie völlig
aufzubauen".

Damit yat er die richtige Distanz gewonnen,

die jede ernsthafte Forschung der Natur gegen-

über einzunehmen hat. Die wissenschaftlichen
Theorien sollen nichts anderes sein als Maß-
stäbe oder Gerüste, um äußerlich näher an die

Natur heranzukommen, die ihrem Wesen nach
immer geheimnisvoll bleiben wird. E.st, wenn

man diese Einstellung der Natursorschung erkannt

hat, wird man es verstehen, warum diese schein,
bar leichtfertig ihre theoretischen Gebäude immer

wreder abreißt, um sie neu und andersartig
wieder aufzubauen. Die Forschung ist nicht,
wie vielfach, angenommen wird, ein Mittel, um

zu einer abgeschlossenen Wissenschaft zu gelangen,

sondern die Wissenschaft dient der Forschung, um

eine bessere und eingehendere Fragestellung, zu
finden. So wird es immer bleiben, solange es

eine lebendige Naturforschung gibt.

Die heutige Biologie erhebt keineswegs den

Anspruch, die letzten Wahrheiten gesunden zu
haben, sie behauptet aber bessere Maßstäbe zu
besitzen, um den Lebenserscheinungeu gerecht zu
werden, als der dem Materialismus huldigende
Darwinismus.

Neue Maßstäbe gefunden und in ein zusammen-
hängendes Gerüst vereinigt zu haben, ist das

Verdienst Baer s. Die Frage nach der Ent-

stehung des Lebens aus dem Leblosen spielte in

den Forschungen B ae r s eiue große Rolle. Hier
hat er auf seinem Gebiet Klarheit geschaffen
Zu seiner Zeit zweiselte niemand an der Er>
stenz einer Lebenskrast, und auch. Baer hielt "es

anfangs für durchaus möglich, daß die Lebens-

kraft aus totem Stoff Lebendiges hervorgehen
lassen könnte. Ein jeder von uns hat bereits

Gelegenheit gehabt mitanzusehen, wie aus dem

flüssigen Wasser wunderbare feste Gebilde her-
vorschießen, sobald die Temperatur un:er Null

sinkt. Die Eiskristalle find streng gesetzmäßige
Gestalten, die plötzlich da sind. Eine unbekannte
Naturkrast legen wir dieser Erscheinung zu-
gründe — die Kristallisationskraft. Was lag
näher als anzunehmen, daß auch die Lebens-
kraft kristallbildende Fähigkeiten besäße und aus

dem toten Stoff lebende Kristalle hervorgehen
ließe.

Die neuere Biologie läßt diesen einfachen Ver-

gleich nicht gelten. Die Kristalle, die wir ten-

neu, sind samt und sonders reine Raumgestalten,
die Lebewesen sind aber samt und sonders Lei-

stungsgestalten. Nicht eine bestimmte Lagerung
der Zellen im Organ — nicht bestimmte räum-

liche Bezeichnung der Organe im Organismus
sind für die Lebewesen charakteristisch, sondern

ihre Beziehungen zu einer Leistung, die sich in

einer einheitlichen Wirkung des Ganzen zur
Außenwelt kundtut. Alle Teile eines Lebewesens
sind untereinander nicht raumbezogen, sondern
leistungsbezogen, was immer eine Zeitbeziehung
miteinschlietzt.

Wenn sich, aus einem Teller mit kaltwerdender

stippe das Fett ausscheidet, so ist das kein Lebens

Vorgang. Erst wenn aus ihr ein Lössel heraus»

kristallisierte, der zum Suppenessen dient, könnte

man von einem Lebensvorgang reden.

Nun, eine solche Löfselwerdung hielt man in

den Zeiten Baers sür möglich. Kaspar
Fried r i eh Wolf f hatte die Efcnfchachtelungs-.
lehre gestürzt, nach der das fertige Tier bereits

im Keim säße und nur auszuwachsen brauchte.
Er hatte beobachtet, wie ein Organ nach dem an-

dern neu entsteht. Er sprach daher von einer

Neuschöpsung oder E P i g enes i s. Die Neuschöp-

fung war für ihn ein Kristallisationsprozetz der

Lebenskrast, die immer wieder aus totem Stoff
lebende Organe hervorgehen läßt. Dies war

eine durchaus ernst zu nehmende Deutung, und

nur werden sehen, daß die heutige Biologie sie
in gewissem Sinne wieder aufgenommen hat.

Baer, der in jahrzehntelangem Studium die

Borgänge der Keimbildung bei den verschiedensten
Tierarten klargelegt hatte, konnte sich zur An-

nähme einer solchen Neuschöpfung nicht ent-

schließen. Sie erschien ja isn der Tat wie ein

immer wieder abgerissener Faden, dem der Zu-
sammeNhang fehlte. Ihm war aus der Botanik,
die die Passion seiner Jugendjahre gewe en, der

Begriff der Sprossung geläufig. Der Sproß aber

entsteht immer nur aus lebendem Gewebe und

nicht wie ein Kristall aus einer leblosenFlüssigkeit.
Daß das Ei des Huhnes, des Frosches oder des

Seeigels einen sich freimachenden Sproß des

mütterlichen Eierstockes darstellte, daran war kein

Zweifel möglich. Nur der Keim der Säugetiere
schien auf andere Weise zu entstehlen. Nach der

allgemeinen Ansicht trat beim Bersten der Graaf-
schen Bläschen, die das Grundgewebe des Eier-

stocks der Säugetiere bilden, kein Ei!, sondern
eine Flüssigkeit aus, die zur Gebärmutter geleitet,
dort durch- Kristallisation den Embryo bilden soll-

te. Den Austritt aus dem Graafschen Bläschen
hatte aber noch niemand beobachten können. Da

gelang es B ae r, den großen Fnnd zu tun, den ich
am besten mit seinen eigenen Worten wiedergebe.

„Als ich sie (eine Hündin) öffnete, fand ich

einige Graafische Bläschen geborsten, keime dem

Bersten nahe. Indem ich niedergeschlagen, daß
die Hoffnung wieder nicht erfüllt sei, den Eier-

stock betrachtete, bemerkte ich ein gelbes Fleck-
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chen in einem Bläschen, Mann auch in mehreren

anderen, ja in den meisten, und immer nur ein

Fleckchen. Sonderbar! dachte ich, was mutz das

sein '< Ich öffnete ein Bläschen und hob vor-

sichtig das Fleckchen Mit dein Messer in ein mit

Wasser gefülltes Uhrglas, das ich unter das

Mikroskop brachte. Als ich in dieses einen Blick

geworfen hatte, fuhr ich wie vom Blitz ge-

troffen zurück, denn ich sah deutlich eine sehr
kleine, schars ausgebildete Dotterkugel. Ich mußte

mich erholen, ehe ich den Mut hatte, wieder hin-
zusehen, da ich besorgte, ein Phantom habe mich
betrogen."

Das Ei des Säugetiers war gefunden, die

Kette des Lebendigen hatte sich geschlossen.
Nun durfte Baer schreiben: „Ist aber zwi-

schen Sprossen und Eiern keine absolute Ver-

schiedenheit, so ist auch jede Fortpflanzung nicht
als absolute Neubildung zu betrachten, sondern
nur als Fortsetzung eines schon bestehenden L>e-
bensprozesses, welche Fortsetzung b.im Sproß spät,
beim befruchteten Ei früh selbstig wisrd." Er

schlug deshalb vor, lieber von Evolution als

von Epigenesis zu reden.

Nicht im Traum ist es aber Baer eingefallen
anzunehmen, daß damit das Rätsel der Fort«-
Pflanzung gelöst sei. Immer wieder hat er darauf

hingewiesen, daß die Folge der Sproßbildun*'
gen

— als welche wir das Nacheinander der

verschiedenen Organbildnngen im Keim anzusehen
haben — sich! niemals in eine Kausalketre von

Ursache und Wirkung einreihen läßt. Im Ge-

genteil stammt von ihm der berühmte Vergleich
der Keimbildungsvorgänge mit einer Melodie,
in der die Töne zwar gesetzmäßig znfammenhiänp
gen, aber nicht kausal voneinander abhängen. Me-

lodie und Formbildung sind bdifye, wie wir uns

jetzt ausdrücken, anschauliche Zeitgestalten. Der

Zusammenhang ihrer Teile ist wohl planmäßig,
aber nicht ursächlich zu verstehen.

Immer wieder ist Baer auf dies Problem zu.
rückgekommen und hat es nach allen Seiten abzu-
grenzen versucht. Er hat daraus hingewiesen,
datz man nicht von Zweckmäßigkeit reden dürfe.
Zweck ist nach Kant eine in die Zukunft ver-

legte Vorstellung, die zur Ursache von Handlun-
gen werden kann. Davon kann weder bei einer

Melodie noch bei der Formbildung die Rede

sein. So hat denn Baer endlich die Lehre von

der „Zielstrebigkeit" geschaffen und damit end-

gültig jede ursächliche Deutung abgelehnt. Ein

jeder Organsproß wächst seiner fertigen Gestalt
ilnd Organsprosse wachsen gemeinsam dem

fertigen Organismus entgegen — wie eilne Kugel
ihrem Ziel entgegenfliegt. Auch spricht er ge-
legentlich von Gedanken der Natur, die sich. nach,
einander" verkörpern.

Es hat alles nichts genutzt. Nachdem Baer

den körperlichen Zusammenhang der L bewesen
nachgewiesen, mußte für alle positivistisch ein-

gestellten Denker, die nur Kraft und Stoff gelten
lassen wollen, die ganze Fortpflanzung, die

ganze Keimesgestaltung mechanisch, begreiflich, sein

als eine mrunterbrochene Kette von Ursache und

Wirkung. Das Wort Evolution wnrdie wieder
im alten Sinne gebraucht als Entwicklung oder

Entfaltung einer bereits im Keim vorgebildeten
Struktur des fertigen Lebewesens. Weismann

hat diese Lehre in geistreicher Weisse durchge-
führt..

Erst dem glänzenden experimentelllen Beweise

Drieschs haben wir es zu verdanken, daß
jetzt wieder die Jocen Baers zur Aueuennuiig
gelangt sind. Eine geheime Struktur im Keüm

muß vom Messer des Anatomen getroffen wser-,

den, eine Melodie, die die Kchmbildung be-

herrscht, aber wird es nicht. So kommt es, daß
ein halbierter Keim nicht zu zw.i halben Or-

ganismen auswächst, sondern zwei ganze Or»

ganismen von halber Größe bildet. Das Ma-

terial kann Wohl mechanisch, geteilt werden —

die Zielstrebigkeit aber wird es nicht.
Spemann hat gezeigt, fraß die erste Anlage

dies Nervensystems eines Amphibienkeimes einem

anderen Keimling eingepfropft werden kann. H'ler
verwächst der junge Sproß mit seinen Nachbar-
zellen und zwingt sie, mit ihm gemeinsam das

Nervenorgan zu bilden, selbst wenn sie normaler»

weise biott gebildet hätten. Ein „Or-

ganisator" ist nach Spemann am Werk uud' zwingt
dem noch nicht differenzierten Zellgewebe sein
Bildungsgesetz auf — so entstehen auch im nor-

malen Verlauf der Dinge die Organe.
Wie in der anorganischen Mutterlauge der Kri-

stall, so entsteht im lebenden mütterlichen Ge-

webe der Sproß. Sowohl Wolfs wie Ba er-

finden in Spemann den genialen Fortsetzer ih-

rer Forschungen. Und wenn auch Baer mit der

Sproßbildungslehre recht behält, so ist doch das

von Wolfs gebildete Wort Epigenesis oder Neu-

schöpfung besser am Platz, als die von Baer

bevorzugte Evolution oder Entwicklung, die Jähr-
zehnte hindurch die Forschung aus Abwege ge-

führt hat.
Es liegt in der Tat dem Bildungsvorgang, der

den Keimling zum fertigen Organismus führt,
eine Kette von Neuschöpfungen zugrunde, die um*

mer wieder das vorhandene Zellmaterial in ihre

Bahnen zwingen. Nicht etinem sanft dahinglei-
tenden Strome gleicht der Vorgang der Keim-

gestaltung, sondern ruckweise treten immer neue

Bildungsfaktoren auf, die das gleiche Material

einmar zur Chordn des Neunaugen, ein andermal

zur Wirbelsäule des Hühnchens umformen. Das

gleiche Zellmaterial ist es, das dem Organ-
sproß der Fische zur Bildung der Kiemen dient

und aus dem der Organsproß der Säugetiere die

Gehörknöchelehen formt.
So besitzt eine jede Art ein anderes Sproßbit»

dungsgesetz — eine andere Zielstrebigkeit. So

stark wie sie Baer empfunden, klingt auch heute
wieder die Entstehungssymphonie der Lebewesen

an unser geschärftes Ohr, mit ihren immer wech-

selmden Themen und zahllosen Variationen.

Nach dieser Seite hin ist den Ideen Baers

voller Erfolg beschieden worden, nach einer an»



124

deren Seite hin ist der Erfolg noch diel augen-

scheinlicher. Jeder Kijncbesucher weiß, daß dile

fortlaufende Bewegung, die er auf dcc Leinwand

beobachtet, ihre Entstehung einem Filmbande ver-

dankt, auf dem unbewegte F guren in zahlreichen
Bildern nebeneinander sehen. Es k.mmt nur

darauf an, diese Bilder schnell genug an unserem
Auge vorübergleiten zu lassen.

Baers Verdienst ist es gewesen, als erster dar-

aus hingewiesen zu haben, daß wiir Menschen
die Zeit in Momenten von ein Zehntel Sekunden
Dauer erleben. Was innerhalb einer Zehntel-

sekunde geschieht, ist für unser menschliches Auge
unbewegt. Erst die Frlge der veränderten Slel-

hingen der Figuren im Raum von Moment zu
Moment erweckt in uns den Eindruck der Bewr-

gung. Baer hat diese Erkenntnis in genialer
Weise benutzt, um das Bild der Welt «uszu*
malen, das sich ergeben muß, wenn die Mo-

mente an Länge zu- oder abnehmen. Beides

haben wir jetzt Gelegenheit im Film vor uns zu
sehen. Der Zeitraffer, mit seinen von Stunde

zu Stunde einsetzenden Momenten erlaubt uns,
das Wachstum der Pflanzen zu beobachten, wäh>-
rend die Zeitlupe mit ihren stark gekürzten Mo-

menten die schnellsten Bewegungen so ausdehnt,
datz wir sie in aller Mutze betrachten können.

Für Baer wurde die Erkenntnis, daß das

Weltbild in direkter Abhängigkeit von der Dauer

des subjektiven Momentes steht, zum Grund-

Pfeiler seiner Lehre von der Abhängigkeit aller

Dinge vom Subjekt. In anmutigster Weise hat
Baer seine Lehre in eine kleine Geschichte ge-
kleidet von einem flachen, weißen Gegenstand, der

im Innern Afrikas von einem Neger gesunden,
erst ein Stück Baumrinde war, und von Hand zu
Hand! gehend, sich, immer weiter verwandelnd,
bis er unter den Augen eines weißen Musikers
zur Partitur einer Beethovenschen Sonate wnrdiß.

Kein Zweifel, daß diese subjektivistische Welt-

betrachtung Baers unter dem Einslutz seines
großen Königsberger Kollegen entstanden ist. Es

war ja kaum ein halbes Menschenalter her, seit-
dem Kant die Augen geschlossen, als Baer nach
Königsberg berufen wurde. In dieser Lehre hat
der Same, den der große Philzsoph ausgestreut,

zum ersten Male in der Biologie Wurzel gefaßt.
Heute ist die zarte Pflanze zur vollen Entfal-

tung gelangt in der Umweltlehre, die um jedes
Subjekt eine andere Welt erbaut, die in völliger
Abhängigkeit von der Organisation des züge-
hörigen Lebewesens steht. In einer Libellenwelt
gibt es nur Libellendinge, in einer HundewM
nur Hundedinge und in jeder Menschenwelt nur

Menschendinge, die sich je nach dem einzelnen
Subjekt, den: sie angehören, gründlich vonein-

ander unterscheiden.
Damit ist endgültig der Bann gebrochen, der

zur Herrschaft der Objekte über die Subjekte ge-
führt und die Maschine zum Götzen der Men-
schen gemacht hat. Für die heutige Bi> logie
sind nicht mehr die so handgreiflichen Gegenstände
die wahren Wirklichkeiten, sondern die Subjekte

mit den von ihnen geformten Umwelten. Die

ganze Natur erscheint uns heute als ein aus

Umwelten aufgebauter Organismus, der von einer

übersubjektiven Planmäßigkeit beherrscht wird.

Deutlich heben sich aus dem Gebäude dieser
Lehre die Bausteine ab, die Baer ihm singe-
fügt hat.

Die großen Gesichtspunkte, die Baers Ar-

beiten auszeichnen, sind nicht aus genialen In-
tuitionen entsprungen, sondern sind die Frucht
einer langen und mühevollen Forscherarb it. An.

geboren war ihm das Talent, die ve.wirrende Füllje
von Eindrücken in einsache Einheiten zu sondern.
Die höchst verwickelten Verschiebungen der Teile

während der Keimbilöung verstand er in >. Ur-

sache Faltenbildung zu gliedern. Erst dadurch
wurden diese Vorgänge auch für andere For-
scher verständlich und fruchtbringend sür die For-
schung. Die Schilderung der gleichen Vorgänge
durch seine Vorgänger waren derart mit Einzel-
heiten überladen, daß sich niemand ein Bild aus

ihnen zu machen vermochte. So ist Baer der

eigentliche Begründer der Ontogenie geworden.
Um die sich stetig weiter auAbleitende Fülle der

Tatsachen zu meistern, sah sich Baer gezwungen,
immer neue Gesichtspunkte auszusuchen, die einen

immer weiteren Uebe blick ermöglichten. Darum

sind auch seine führenden Ideen fr. sicher in dejr
Anschauung verankert, darum haben sie auch .die

Zeiten unverändert überdauert, während das le-

gische Spiel Mit den Ahnentafeln der Tiere,

das den Darwinismus auszeichnet, ein un-

rühmliches Ende genommen hat.
Die Würdigung der umfassenden Arbeiten

Baers als Geograph, zu denen er das Ma'e iai

auf seinen zahlreichen und ausgedehnten Reisen
durch Rußland sammelte, mutz ich Berufeneren
überlassen. Sehr anziehend sind seine Schilde-

rungen der Küsten des Schwarzen Meeres, d e er

mit den Landschaftsbildern der Odyssee in Zusam-
menhang bringt.

Der äußere Lebensweg Baers ist einfach ge-

nug. Die Kindertage in Estland aus dem Lande,
das Studium in D irpat, die Reisen nach Wien
und Würzburg, wo Döllinger den entscheiden-
den Einfluß auf ihn gewann, bieten nichts Unge-
wohnliches. Ebenso fällt sein Wirken als Pro-
fessor in Königsberg und als Akademiker in

Petersburg nicht aus dem Rahmen einer Ge-

lehrtenlausbahn heraus.
Was all diese Erlebnisse interessant macht, ist

Baers Persönlichkeit, von der er in seiner Bio-

graphie so wenig wie möglich redet, und d e sich
doch aus jeder Zeile verrät. Ein ungemein klarer

Geist mit einem unbeirrbaren inneren Gleich-
gewicht. Schon als Student schreibt er über sich:
„Der Frohsinn und die Unabhängigkeit sagten
mir zwar zu, aber alles Lärmende war mir

doch im Grunde des Herzens zuwider."
Eine sichere Zielstrebigkeit erfüllt und leitet

ihn. Den Ausgleich Mensch und Gelehr-
tem hat er in seltenem Maße gesunden, und

doch schreibt er am Ende seines Lebens: „Ohne
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Zweifel habe ich mehr wissenschaftliche Interessen
versrlgt als gut war." Womit er ein vernichten-
des Urteil über allzu viele Gelehrte ausspricht.

Sehr interessant ist seine p.lirische Einstellung:
„Ich wurde balc> (in Königsberg) vollständig hei»-
misch, und ohne es zu bemerken

tisch. Es war ein edles und würdiges Selbstge-
sühl, ein schönes, aber ruhiges Bestreben vor-

wärts und eine hohe Achtung sür Biloung nach
den großen Befreiungskriegen zurückgeblieben."

Er selbst betätigte sich lebhaft durch zahlreiche
Artikel in der Tagespresse, um den allg.meilnen

Bildungsdrang zu fördern. Auch an sozialen Un-

ternehmungen nahm er regen Anteil. Im Uni-

gang mit Menschen muß er durch, die selbstoer.

ständliche Art, die subjektive Weltanschauung an-

derer zu achten, ungemein liebenswert erschienen
sein. Er selbst verrät das durch eine tieine

Bemerkung: „Ich verschaffte mir am Ende de.

Jahres 1828 einen Urlaub zu einer Reise nach
St. Petersburg und traf schon die unmittelbarsten
Vorbereitungen zur Abreise, als ein ganz zufäl-
liges Ereignis beim Verpacken, von meiner ohne-
hin sehr besorgten Frau als böse Vorbedeutung
genommen, sie ausnehmend aufregte, man könn.e

sagen, in Verzweiflung setzte. Ich mußte mich
entschließen, die Reise sür diesen Augenblick ans-
zugeben."

Wieviele Professoren gibt es, - die, wenn eine

Berufung auf dem Spiele steht, diese Rücksicht
für ihre Frauen aufbringen?

Neben einem warmen Familiengefühl pflegte
Baer auch, eine innige Anhänglichkeit an se ne

Heimat. Baer gehörte einem u.adligen Gescheht
der estlandischen Ritterschaft an. Die Tradiuionen
dieser ausgezeichneten Organisation warm auch
ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Sech-hun-
dertjährige Teilnahme der Ahnen an der pslicht-
treuen Verwaltung des Landes gehen an dem

Enkel nicht spurlos vorüber. Ideale waren es g.
Wesen, die auch seine Ahnen in das Land gerufen,
in dem keine Schätze zu holen wa en. DerKampf
fürs Christentum gegen die heidnischen Bewchner
des Landes wurde bald zur Nebensache. sBi.se
armen Wilden standen den Fremden gegenüber
ebenso hilflos da, wie den Naturgewal.en drs

eigenen Landes. Rührend ist die Erzählung, nie

die Wilden es versuchten, mit Hilse vrn Bast-
stricken das erste feste Haus der D utschem, die

Burg Uexküll, vom Ufer der Düna in den Fluß
zu ziehen.

Nicht der Kampf gegen die im Urzustand leben-

den Heiden war es, der die Anspannung aller

Kräfte der deutschen Kolonisatoren erforderte, son-

betn der Kamps gegen die völlig ungebrochente
Natur der not dischen Wildnis. Unermeßliche
Sümpfe dehnten steh im Innern des Landes aus,
die nur zur Winterzeit gangbar waren. Dann
aber tobten die furchtbarsten Schneestürme, gegen
dte es lernen Schntz in gewärmten Häusern gab.
lleberall lauerten heimtückische Rauboie.e, gewal-
tige Büren und zahtlofe Rudel hungriger Wölfe
brachen aus dem Dickicht des Urwaldes.

Das Verdienst, diese entsetzliche Wildnis in
ein menschenwürdiges Kulturland umgeschulten zu
haben, gebührt einzig und allein den deutschen
Rittern. In der langen kriegdurchtobten Ge-

schichteblieb die R.tterschast das Rückgrat des
Landes. Selbstbewußt und pflichtbewußt hatte sie,
gerade als Baer aus Königsberg zum ersten
Male die Heima. besuchte, die Befreiung der ei-

geneil Bauernschaft von der Sklaverei der Leib-
eigenschaft gegen alle Widerstände der russisa.en
Zentrnlreaierung in Petersburg durchgesetzt. Keiu

Zunder, deß fir? Baer ihr innlig verbunden

fühlte.

In seiner klaren ruhigen Weise hat sich Baer

bei einer anderen Geltejenhevt über die Bortelile
und Nachteuc staatlicher Organisationen ausge-
sprochen : ~Tiue Verantwortlichkeit eines emze.nen
Individuunis ist immer diel wirksamer, als die

Verantwortlichkeit einer Vielheit. Die Einsicht
einer Vicltzeu i,. allerdlings größer und vor allen

D'.ngen mai.nigfacher. Man verwechselt, wie mir

scheint, beides häufig."

Diese Unstirnrnigk.it wird in einer Aristokratie
am besten ausgeglichen, in der, wie in der Estlan-
dischen Ritterschaft, das erwählte Obe.Haupt die

Verantwortung trug, ohne die Verantwortlich-
keit der einzelnen Mitglieder zu entlasten, die

ihre Einsicht in die Dinge zum Wohle des Ganzen
zur Geltung zu bringen suchten und ohne Wider-

rede die ihnen auferlegten Pftichen übe nehmen.
So bildete die Ritterschaft einen einhei lichen le-

bendigen Organismus, der in seinen G.undzügen

leichter zu durchschauen war als die O ganismen
der Lebewesen und dabn doch keine Maschine war,

die aus totem Stoff besteht, sondern aus sehr
lebendigen Zellen aufg.baut war. Hierdurch gab
sie dem jungen Naturforscher ein unt ügliches
Gleichnis an düe Hand, das ihn davor bewahrte,
tn die Irrtümer der Materialiisten zu verssalljem.

Es ist leicht, nachträglich alte Faktoren auf-

zuzetgen, die Baers Laufbahn günstia. B einsluß-
ten. Aber nicht die Saiten eines Kladi-ers for-
men die Melodien, sondern die Hand des Künsi-

lers, der sie zu meistern versteht.
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Carl Schirren.
Zur hundertsten Wiederkehr seines Geburtstages am 20. (8.) Nov. 1926.

Von Dr. R. Wittram.

Wenn einer der Jüngsten es wagt, ein Wort

zum Gedächtnis Sehirrens zu schreiben, so be-|
darf er der Rechtfertigung. Die Bedenken wogen
nicht leicht : Neues mitzuteilen ist er kaum in j
der Lage; er darf auf die Lebensskizze ver-

weisen, die Professor Felix Rachfahl in Kiel be-

reits 1913 erscheinen ließ, dann auch auf diej
Veröffentlichungen, die anläßlich des hundertsten \
Geburtstages bevorstehen; und Bekanntes zu be»

richten, muß jedem Aelteren, der Schirren per-
sönlich gekannt hat, besser gelingen. Noch lebt

mancher unter uns, der ihn in Kiel besucht hat,
auch noch der eine oder andere, der in Dorpat

sein Schüler gewesen. Aber wie der Balte das

Beste an historischem Wissen seit jeher münd-

sicher Ueberlieferung zu verdanken gewohnt ist,
so ist auch der Eindruck von der Persönlichkeit
Sehirrens auf den Verfasser übergegangen, le-

bendig und mächtig, ohne daß er angeben konnte, !
wem er diesen oder jenen Zug verdankt. Noch
ein anderer Umstand ist geeignet, die Bedenken!
zu verringern. Wenn irgend jemand, so wirkt

Schirren durch das weiter, was er in seinen!
Mannestagen schrieb. Wer ihn aus der „Liv-
ländischen Antwort" reden läßt, führt den ganzen
Manu zu uns herein; der Biograph kann sich
kurz fassen. Wer aber liest heute noch die „Liv-

ländische Antwort", wer weiß noch etwas von

Schirren? Der Historiker begegnet ihm auch heute j
noch auf den Wegen der Wissenschaft, lernt von

ihm und wandert weiter, nicht ohne zuvor sei-1
nern berühmten Namen Ehrerbietung erwiesen j
zu haben. Aber können wir es leugnen, die Hei-
mat ist im Begriff, ihn zu vergessen, einen ihrer
besten Söhne, und wer kann erwarten daß dann

die Natron noch seiner gedenkt? Diese Tatsache
allein drängt auch den Jüngsten zum Schreiben
und läßt alle Bedenken gering sein.

Der Sohn eines rigaschen Pastorats,
Cau Schirren als 17jähriger die Landesunioer-
sität Dorpat, wo er einer der alten Korpora-
tionen, der ..Fraternitas Rigensis", angehörte.
Seine Studien galten in erster Linie den alten

und neuen Sprachen, der Geographie und in

zweiter Linie der Geschichte. 1849 machte er sein
Kandidatenexamen, war dann mehrere Jahre in

Riga als Lehrer tätig und promovierte 1856

in Dorpat zum Magister. Im gleichen Jahre
habilitierte er sich, tn Dorpat mit einer geographi-
schen Arbeit, zwei Jahre später wurde er auf
Grund einer historischen Arbeit zum Drktor pro-
moviert. Ebenfalls 1858 wurde er in Dorpat
außerordentlicher, 1860 ordentlicher Professor der

Geographie und Statistik. Drei Jahre später
vertauschte er diesen Lehrstuhl mit dem sür rus-
fische Geschichte.

Dies ist der äußere Lebensgang des Gelehrten,
ausgezeichnet durch manchen frühen und auf--
sehenerregenden Erfolg, aber nicht ungewöhn-
licher als der Lebenslauf anderer Söhne des Lan-

des. Was diesen .äußeren Tatsachen Bedeutuna
verleiht, ist die Persönlichkeit, auf die sie sich
beziehen, Geist und Charakter des Mannes. Sch.ir-
rens wissenschaftliche Arbeiten zeugen von unge-
wöhnlichem Scharfsinn, von ausgezeichneter, vo -

wiegend kritischer Begabung. Daß er die Gabe
der künstlerischen Gestaltung ebenfalls besaß, fand
er zu beweisen bald Gelegenheit; sein Stil rer-

rät, daß er in jungen Jahren Dramen geschrie-
ben. In seinem Wesen vereinigte Schirren manche
Züge, die man gerne den deutschen Balten im

allgemeinen zuschreibt: Stolz und Schroffheit,
die vereinigt oft für Hochmut gehalten werden,
vielleicht auch UnVersöhnlichkeit und Unduldsam-
keit, jedenfalls Exklusivität: dan ben Wahrheits-
liebe, unbarmherzig und schonungslos. Mut und

Großzügigkeit; wie ein Biograph von ihm
schreibt: „Kaum gab es einen Menschen, der so
aufrecht daherschritt, wie er ..

." ..Alles Nie-

drige hielt er von sich sem, er war ein Feind
des Oberflächlichen und Mittelmäßigen". Und er

selbst sagte vor seinem Tode zu seinem Sohne:
„Hart bin ich zu jedem gewesen; das will ick,

dir jagen: am härteren war ich st ts zu mir." <Mn-

seittg war seine Natur, gewiß. Aber beruht
nicht alle große Wirkung unter den Menschen auf
schöpferischer Einseitigkeit?

Er sah die Welt in ihren großen Verhältnis-,
sen: seine Geschichtsbetrachtung begnügte fich
nicht mit der historischen Erscheinung, ihrer Folge
und historischen Verknüpfung, er stellte sie in

einen weit und groß gedachten Zusammenhang.
Er erfaßte mit scharfen Sinnen die Realitäten

der Geschichte, Hohes und Niedriges, Edles und

Gemeines; nie aber fehlte ihnen jene Bedeut-
samkeit, die nur ein spekulativer Kopf oder ein

empfindendes Herz ihnen zu verleihen vermag.
Und noch. eins. Nie schrieb Schirren Geschichte,
um zu unterhalten, ~Amüsement für die Seele

zu schassen." „Der moralisch-politische Charak-

ter, von dem allein noch abhängt, was irgend

zu retleii ist, gewinnt dabei Nicht". Wenn er

sprach und schrieb, kam es ihm auf den „mora-
lisch-ipolitischen Charakter" an; der Wille sollte
geweckt und auf das Wahre und Notwendige ge-
richtet werden; er wollte erziehen.

Hier und da in baltischen Häusern findet niau

noch die 1912 erschienene Sammlung der ösfent-

lichen Vorträge, die Schirren in der Aula der

Dorpater Universität zwischen 1857 und 1869

gehalten hat, vermehrt um einige spätere. Ten

Titet „Charaktere und Menschheitsprcbleme" führt
die Sammlung nicht zu Unrecht. Immer ist es der
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Mensch, dem die Leidenschaft von Sehirrens In-
teresse gilt. Torheit und Klugheit, Mut und

Feigyeit, Liebe, Haß und Machttrieb. Aufopfe--
rung undPreisgabe — ist nicht dieses der Inhalt
aller Geschichte? — das Ewigmenschliche, dem

die Geschichte Matz und Gericht ist. Wer kann sich
dem Zauber entziehen, der diesen Vorträgen
heute noch innewohnt, mag auch die Wissenschaft
weit über sie hinausgegangen sein. Was Schir-
ren 1869 über Patkul sagte, hat er selbst in

späteren Jahren verworfen. Datz die Vor-

träge heute noch wirken, beruht auf der einzig-
artigen Kraft von Sprache und Stil; und einst

stand hinter dem gesprochenen Wort die ganze

Persönlichkeit.
Es war auf Anregung der Korporation „Li-

vonia", datz Carl Schirren 1861 Vorlesungen
über livländische Geschichte begann. Er las un-

ter Teilnahme des ganzen Landes. Man lauschte
ihm atemlos. „Dieser Mann" — sagte später
einer von denen, die ihn damals gehört —

„dieser Mann wäre imstande gewesen, wenn er

gewollt hätte, eine jugendlich begeisterte Zu-
Hörerschaft unmittelbar auf die Barrikaden zu
führen . . . Ich habe später auch im Auslande

studiert: mir ist diesseits und jenseits der Grenze
kein akademischer Lehrer begegnet, für den eine

solche Begeisterung unter der akademischen Ju-
gend herrschte"

Livländische Geschichte las Schsrren um derLeh'«

willen, die das Land daraus ziehen konnte. Die

Lehre lautete : „das Land hat noch seine e -

geneil Aufgaben zu lösen .. . ; das Erste, was

von uns ins Auge gefaßt werden muß, ist die

iselvständigkeit der Entwicklung". Die „Selb-

ständigkeit der Entwicklung" war eben damals

bedroht, und Schirren trat an die Seite derer,

welche vie ver Vephtchte beherzigen:
für die Selbständigkeit im Kampfe standen.

Es ist die russische liberal-demokratische und

nationalistische Presse, die in jenen lah en gegen
Livland zu Felde zieht und zum Kampf aufruft.
Moskau greift den deutsch-autonomen, der L.be-

ralismus den korporativ-ständischen Charakter der

Provinz an, und beide verbunden b dro-

hen nicht nur die Stellung der Ritterschaf-
ten, nicht nur die Stellung des Deutschtums im

Lande, die auf der Stellung der Ritterschaften
beruht, sondern die „Entwicklung des Landes

von innen heraus", die organische Entwick-

lung, welche allein die fortschrittliche ist. Ein

Angriff folgt dem anderen, Verleumdungen und

Entstellungen; man bleibt die Antwort nicht
schuldig, aber man ist durch die Zensur gebun-
den. Schirren gibt 1863 das „Dorpater Tages-
blatt" heraus — eine Waffe, die er zu Hand-
haben weiß, wie kein anderer — und stellt sein
Erscheinen nach einem Jahr wieder ein, da die

Beschränkungen der Zensur allzu füh.bar wer-

den. Die Jahre vergehen. „Ein Alp liegt auf
dem Lande". Man schweigt, oder man wehrt
sich mühsam und vorsichtig; man ist so vor-

sichtig und zugleich so loyal, die Schärfe elner

vor Leidenschast erregten Stimme aus dem eige-
nen Lager, im Auslande erhoben, öffentlich
zu tadeln. Die Angriffe verstummen nicht. 1868

läßt Juri Samarin in Prag zwei Heste erschei-
nen: ~Das russisch-baltische Küstenland im ge-
genwärtigenAugenblick" und „Memoiren des Lel-

ten Jndrik Straumit" Ein gebildeter Russe er-

hebt Anklage gegen die Zustande in Livland.

wie er sie schildert. Das Bild ist nicht neu, es

ist falsch und der Vorwurf beleidigend. Schirren
antwortet, und indem er im April 1869 die

„Livlöndische Antwort an Herrn Juri Sama-

rin" schre bt, wird sie ihm zu einem Bekennt-

nis des Landes; indfM er mit Schärfe und

Geist ohnegleichen Samarin und alle seines
Schlages ein- sür allemal zurückweist, widerlegt
und vernichtet, verkündet er das unvergäng-
liche Recht des Landes: sich selber treu zu sein.

Darin liegt die Historische Bedeutung vrm Sehir-
rens Schrift. So klar wie er hat niemand es

ausgesprochen, und so einmütig, wie ihm hat
man es niemandem geglaubt: daß es Livlands

Sendung ist, feffzusteheu und auszudaüern, so-

oft eiue Springflut von Osten kommt. Dann

kommt es darauf an, daß sich Männer finden,
welche, um mit Schirren zu reden, „das Sreuer

iedem Sturm geradeswegs in die Zähne richten."
Schirren hat gehandelt, wie alle die anderen

Verteidiger der uralten Front gegen Osten, und

so gehört sein Name neben den äl esten und

jüngsten von kriegerischem Klang derGeshich.te an.

Die Nation hat geWitz nicht viele ua-

tionale und politische Streitschriften, die

sich mit der „Livländischen Antwort" Vergleichelt
ließen. An Kraft und Feinheit der Sprache
Nlinmr sie es mit den Meistern deutscher Sprach-

kunst auf, und die sittliche Kraft, die aus ihr
spricht, bezwingt den heutigen Leser, wie sie
den damaligen bezwang. Die Schrift war im

Nu in ganz Liv-, Est- und Kurland bekannt, sie
sprach aus, was alle empfanden, gab Zweifeln-
den ihr Selbstbewußtsein zurück und Entmutig-
ten ihren Mut. Kaum jemals ist das Land sich
seiner Bedeutung und Würde so bewußt gewesen,
wie in jenem Mai 1869. Schirren aber verlor

sofort sein Amt und fühlte sich in seiner Freiheit
bedroht, nahm Abschied von Stadt und Land,

von Freunden und Gesinnungsgenossen und ver-

ließ die Heimat, um nie mehr zurückzukehren.

Der Balte, der in die Fremde muß. kann die

Heimat nicht vergessen. Und wenn es Deutsch-
land ist, und wenn er glücklich wird — sein Herz
gehörr dem Lande, derfsen Sohn er ist. Schir-
ren hat den Zwiespalt empfunden, wie vor ihm
und nach ihm ungezählte andere; er hat Wort

und Ausdruck dafür gefunden, die heute noch gel-
ten wie einst. „Was mich selbst betrifft", schreibt
er aus Dresden bald nach der Uebersiedlung einem

Dorpater Freunde, ~so legt sich meine Doppel-
Natur immer breiter auseinander, und ich bin
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nahe daran, aus ihre dereinstige Wiedervereini--

gung zu verzichten. Der Mensch in mir ist

traurig und erniam — ich meine den Person-
lichen. Er findet nichts, was ihn auch nur auf
Augenblicke zufrieden macht, mit jener wah en

Zufriedenheit, welche im unmittelbaren Selbst-
vergessen liegt. Die große uud weit über mein

Verdienst gehende Freundlichkeit, welche mir hie.'
draußennicht selten zu Theil wi d, ist ve s.t.wendet.
Sie erweckt in mir keinen lebendigen Widerhall-
Sie korrigiert mitunter meine Stimmungen und

Auffassungen, aber sie läßt mich kühl und leer.

Die Worte dringen nur an mein <£)hr, ins

Herz finden sie keinen Zugang. und Son-

nenschein streifen nur an die Krone: die Wur-

zeln bleiben ohne Erquickung. Meine Leb'ns-

wurzeln dehnen sich zum Zerreißen weit über

diesem Erdreich yin und haften unverpflanzbar
in der Scholle, oon welcher mein Leib wezge-
hoben ist. Ich. habe das alles vorausgesühlt,
uoch als ich mein Buch schrieb, und ich würde es

heute, mitten im unmittelbaren Gefühl der Ver-

ödnng von neuem schreiben, wenn es ungeschric-
ben wäre. Aber alle Voraussicht und alle Selbst-

bestimmung können nichts weiter wirken, aIZ —

Opfer. Der ob auch selbst geschlagenen Wunde den

Schmerz zu nehmen, sind sie unkräftig. Nur

iminsche ich das nicht mißverstanden. Es handelt

sich dabei weder um äußere Lebensstellung, noch
ltm Genüsse und Entbehrungen, welche allge-
ineiu verständlich abmeßbar wären. Darum ge-

uug davon. Die andere Natur in mir befindet
fich. wohl, und wenn der persönliche Mensch sich
allzeit verbannt fühlen wird, so athmet der un-

persönliche — um schwer benennbare Dinge doch
irgend zu benennen — von Tag zu Taa, freier
auf. Die baltische Intelligenz in mir fühlt sich
wohl." Ueberwunden hat Schirren diesen Zwie-
spalt nie. . . . „Aber für den Augenblick genügt
die Gewißheit, daß der Mut des unpersönlichen
Menschen im Wachsen ist. Aux lecteurs : das

Archio nimmt mich so gefangen, wie Archive es

allzeit mit mir zu tun gewußt haben. . . ~ .Ich
schöpfe mit tausend Eimern geheime und ge-
heimste diplomatische Dinge, Illustrationen zum
Nhstädter Frieden, Patkulsche Offenbarungen aus

der Freiheit und aus dem Kerker! Al es, wo-

uach nur meinHe.z verlangen kann, gi bt die un

ergründliche Tiese zutage. Scheltet nur nicht und
- habt Geduld! . . ."*)

Von 1809—1874 durchforschte Schirren im

Auftrage der Livländischen Ritterschaft alle Ar-

chive, in denen er Aufschluß über die Geschichte
des Nordischen Krieges zu finden hoffte, na-

mentlich in Deutschland und Schweden, das er

bereits aus dem Jahre 1869, von einer For-
schungsreise her kannte, aber auch in London und

Wien, im Haag und in Kopenhagen. 1874

*) Die Kenntnis dieses Brisfes an Pros. M.
u. Engelhardt verdankt der Verfasser einer ihm
von Herrn A. v. Brehlendorff in Riga freund-
lichst zugänglich gemachten Abschrift.

wurde Schuren Ordinarius.sür neuere Geschichte
!an der Universität Kiel, wo er im hohen Alter

! von 84 Jahren am 11. Dezember 1919 gestor-
! ben ist. Auch in Kiel blieb die Geschichte des
Nordischen Krieges fein Hauptinteresse. Das

Material, das er in jahrelanger Forscherarbeit
I zusammengetragen hat, stellt das Umfassendste

dar, was über diese Zeit vorhanden ist. und

zeugt von bewunderungswürdiger Ausdauer und

geradezu übermenschlicher Arbeitskrast. Was man

von ihm daheimerwa tete und er h fste: eine zusam-
menfastende Darstellung des Nordischen Krieges,

!hat er nicht geg ben. Er wäre dazu beru'en aewe-

I sen wie kern anderer, und daß er uicht gesnr'icb'n,
! bleibt schmerzlich und beklagenswert. Was die

. Darstellung des Nordischen Krieges hätte werden

! können, lassen die glänzenden, zug eich de mich-
! tenden und anbauenden Kritiken ahnen, die er

! anderen Erforschern dieser Zeit widmete. Man

hat oft nach den Gründen gefragt, die ihn zum
! Schweigen bewogen. Letzten Endes — mag

[ manches andere auch mitgesoielt haben — wird

jes gewesen sein, wie er einmal schrieb : „die
I absolute Abwesenheit jedes lebendigen Antrie-

j bes": der Antrieb zu historischer Darstellung
! aber konnte für ihn nur ein politischer sein.
' Nachdem er aus der Reihe der Kämpfer für LIV-

, lands Rechte ausgeschieden war, verlor er mit

I den Jayren die schöpferische Kraft, die in der

Heimat und im Kamps sein Schaffen beseelt und

hatte.

Gedenktage empfangen ihren Wert nicht aus

! der Vergangenheit, sondern aus der Gegenwart,

iSehirrens Gedächtnis zu feiern, kann für uns

I nur dann einen Sinn haben, wenn sein Name

1auch der Gegenwart noch etwas bedeutet. Seit

Schirren die „Livländische Antwort" schab, ist

jalles anders geworden : Rußland zusammenge-
brochen : die Kapitulationen der Ritte.schuften
von 1710, der Friedensvertrag von Nhstäd-t.
damals die Grundlage des lebendigen Rechts
unseres Landes, heute Geschichte: das Landes-

recht se'bst gegenstandslos 'geworden, die Ritter-
schasten aufgelöst, das ganz? Land von Grund

aus verwandelt. Der wahre historische Sinn frei-

lich sieht in keinem Ereignis nur einen Abschluß?
was sich, verwandelt hat, ist wandlungsfähig.
Geblieben ist das Land: geblieben ist die kleine

Gemeinschaft von Söhnen des Landes, denen die

Erinnerung an den Kampf Livlands gegen das

Moskowiterturn, gefochten zur Zeit ihrer Väter

und Großväter, ein Vermächtnis birgt. Es gilt
heute, wie damals, dem Geist der Ze.störuna, der

von Osten kommt, den Willen zu organischem
Wachstum entgegenzusetzen, gegen die W.ltkür

das Recht zu behaupten. Die Ausgabe ist sckwerer
als damals, sie ist auch eine andere. Die Bedin-

gungen organischen Wachstums sind w ithin zer-

stört? sie neu zu schassen, erscheint als die Vor-

aussetzung alles neuen Lebens. Die Front geht
mitten durch unser Land. Der Kampf geht nicht
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gegen Personen, nicht gegen Institutionen, nicht

gegen ein Volk, sondern gegen den Geist Ju.i Sc-

marins. Wir setzen gegen ihn den Geist der ~Lio°
ländischen Antwort".

„Verlieren wir dabei das rechtmäßige E be.

welches unsere Väter uns hinterlassen, \) hab n

wir es wenigstens nicht feige verraten und, die

Ehre gerettet, ist alles gerettet."
„Wohl mögen sie uns in Erinnerung rufen,

daß die Heerstraße der Geschichte mit Trümmern

von Privilegien bedeckt ist: wir wissen es so
gut, wie Sie. Aber wir wissen auch, datz neben

den zerbrechlichen Privilegien, welche der Ent-

Wicklung der Menschheit im Wege gestanden haben
und niedergebrochen liegen, ewige P.ivilegl'.en
hoch ausrecht stehen an der Stratze, welche an

den Trümmern von Thronen und den Ruinen

großer Reiche vorbeiführt. . .
die großen Pri-

vilegien des Rechts, der Gewissensfreiheit, der

Menschenwürde."

Karl Friedrich Watson.
im—lB26,

Zum Gedächtnis der 100. Wiederkehr seines Todesjahres

von Wolfgang Wachtsmuth.

Wenn wir dieNamen der deutsch-baltischen Pa--
stören nennen, die als Begrünoer und bahn-
brechende Förderer lettischer Bildung sich uure -

gängllche Verdienste um das lettische VJf e.-

worben haben — den Versasser des ersten letti-

schen Wörterbuches und ersten PredigtbuckM
Georg Maneelius (geb. 1593), den Schöp.
ser des lettischen Kunstliedes und der le tischen
Grammatik Christoph Für eck er (geb. um

1610), den Bibelübersetzer und „lettischen Lulher"
Ernst Glück (geb. 1652), den Sprachforscher
und Begründer der lettisch n we.tlicyen Li.eratur

Gotthard Friedrich Stender (g.b.1714),
den Linguisten und Erforscher der lettischen IL-

geschichte August Bielenst (geb. 1826)
— dann darf in dieser Reihe, nach einmütigem
Urteil, der Pastor Karl Friedrich W at°

s o n nicht sehten.
Was Julius Eckardt vom hochbedeutenden liv-

ländischen Generalsuperinlenden.en Carl Gott-

lob Sonntag sagt, das gilt auch von Watson:
er ist „ersüllt von dem Geiste jener wahrhasten
Humanität, die gerade dem vielg.schmäh.en ?ei,l°
älter des Vulgärrationalismus in he.vorragen-
der Weise eigentümlich war."

Die gesamte wissenschaftliche A beit Watsons 'ist
getragen von einer tiefen Liebe zum lertischen
Volke, einer Liebe, die nicht im Schmähen und

Entstellen bestehender Zustände, sundern in aus.
bauender, fruchtbarer, positiver Arbeit am Vrlke

Quellen: Die evangel'-
schen Kirchen und. Prediger Xu lands"; „Allgem.
deutsche Zeitung sür Rußland", 1823, Nr. 12,
Beilage : Nekrolog von ■ Prof. Cruse ; „Ostsee
Provinzen-Blatt" 1826, Seite 63 ff. und 60 ff.;
„Jsglih.ibas Ministrijas Mehneschraksts", 1926

Nr. 6/6: M. Ahrons, Kalis Fridrichs Wat-
sons; „Tautas Balss", 1921. Nr. 11: Rob,

Behrsinsch, Fridrichs Karlis Watsons; Tage-
bücher, Briese und andere Aufze.ch-
nungen Watsons (im Besitze von W. Wachtsmuth).

ihren Ausdruck sand. Für die Letten „war ihm
nichts zu schwer". Er ging von der Ueberzeu-

gung aus, „daß ein größeres Maß von Freiheit
nur demjenigen zur Wohltat gereicht, dem auch
ein größeres Matz von Einsicht, Bildung, Sittlich-
keit und Selbstachtung zuteu wiro. Daher woll.e

er die Letten „in ihrer Volkstümlich!Jit e Hal en

und durch ihre eigene Sprache grbiloet wissen."
Das war ihm Leitstern all seiner volksbildne-

rischen Arbeit, die er mit „jenem lebendigen
Enthusiasmus" erfaßte, „mit welchem er at.es,
was ihm als wahr und gut erschien, erg iss und

betrieb." Seine Forsche.- und Seh iflst.lltert.üllig-
keit erstreckte sich aus sast alle Gebie e der leui-

schen Volkskunde: Aufsätze und Schöten sprach,
wissenschastlicheit, geographischen, sta°
tistischen, kul.u.kundlichell, landwirischaftlcheti In-
Halts sind in großer Zahl aus seiner Feder her-

vorgegangen. Mit Recht wird er vvn leitischer
Seite als „Bahnbrecher der lettiis eh e n

Altertumsforschung" bezeichnet.
Aber die stille Grlehrtena.beiit genügte ihm

nicht; auch die be übliche Tängk.it in seiner
kleinen Landgemeinde erschien ihm zu eng.

„Volkserzieher" wollte er sein, uuti dieses

Ziel glaubte er durch Herausgabe einer leitilsthen
Zeitung, die — wie er selbst sagt — „nicht dem

Zeitvertreib, sondern der geistigen Entwicklung
und Herzensbildung des lettischen Voltes" diereu

sollte, zu erreichen. Mit zäher Energie übe.-

wand! er Widerstände, Verständniss silgkmt und

Gleichgültigkeit und er eichtr sch ic lich nach mehr-
jährigem Mühen, durch Vermittlung der Kurl.

Gesellschaft für Literatur und, Kunst, t'«t Jahre
1822 von der Regierung die Genehmigung zur

Herausgabe der „L atwee s eh u Awi s e s", der

ersten lettischen Zei.ung. So ist Watson der Be-

gründer der lettisch.en Presse gewor»

den und hat mit ganzer Liebe und Hingabe sich
dieftm seiuem Lieblingslinde, ftiuen — wse er

selbst scherzend sagte — „unsterblichen Awis.en"
gewidmet. „Gewiß werden sie (dje „Awi^es")-
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wen» sie auch nicht uusterblich sind, soiueu Na-

men bei den Letten unsterblich machen", sch. echt
Cruse 1826 in Watsons Nekrolog. Undi Cruse

hat recht behalten: die „Latweeschu Aw'ißes" :
haben fast hundert Jahre bestanden, Watsons j
Name ist aber noch heute lebenoliZ unter ten:
Letten: das kam zum 100jährigen Jubiläum!
der lettischen Presse zum Ausdruck, die lettische!
Jugend lernt heute in den Schulen von Watsou?

Wirken, eine Straße des Kaiferwaldes bei Riga j
ist nach ihm benannt und der lettische Publizist \
M. Ahrons saßt, anläßlich der 100. Wieöe kehr
seines Todestages, die Gefühle lettischen Vol-j
kes für Watson in folgende Worte zusammen: !
„Er war der Bahnbreajer unseres P.e>sewefe.!s, I
dabei ein ,o wahrer, wohlwollender, warmer I
Freund und Verteidiger des lettischen Volkes, j
daß wir nur mit Freude und tiefer Anerkennung !
an diese Würdigung (Ahrons Gediächtnisschriftli!
herantreten können."

Watsons Lebensgang ist schlicht, sein Bildung.-
gang eigenartig.

Er wurde am 7. Juut 1777 als einziger Sohn j
des Professors der tateinischeu Sprache und L>
teratur an der Acaoemia Petrina zu Mil.au,!
Matthias Friedrich. Watson, geboren. Bis zu \
seinem 12. Jahre hatte er nur fertig lesen und!

schlecht schreiben gelernt ; trrtzoem nahm ihn
sein Vater, der gleichzeitig Rekror der „Grofen
Stadtschule" in Mitau war, in die oberste Klasse
dieser Anstalt aus, und hier brachte er es durch
bloßes Zuhören und ohne jede häusliche Nach-
Hilfe in 4 Jahren so weit, daß er an der Aca-

demia Petrina immatrikuliert werden konnte. Nur

in der Mathematik hat er es (gleich seinem Va-

ter) nie über die vier Spezies hinausciebracht.
Drei Jahre betrieb er am Petrinum juristische I
Studien, dantt (1796) wurde er in Mitau B.am-
ter ber der Statthalterschafts-Regie.ung, s tz.e
seine Studien in den dienstfreien Stunden jed.ch
fort und bezog schließlich (1798) zwecks

kommnung seiner juristischen Ausbildung die Un>

versität Leipzig. Aber bereits 4 Monate spä.er
rief ein Befehl Pauls 1. ihn, wie alle im Aus-

lande studie.enden russischen Unle tanen, zurück.
Watson ließ sich 1799 wiederum am Petrinum zu
Mitau— nun aber als The.loge — immatrikuljie.en
und erwarb schon 1891 die venia concionandi.

Hierauf setzte er seine theologischen Stu.iien noch
ein Jahr in Göttingen fort, bereiste Deutschland
und Frankreich und wurde 1893 als Pastor nach
Leisten (D.blensche Diözese, Kurland) doziert, wo

er bis zu seinem am 4. März 1826 erfolgten
Tode als überaus gewissenhafter, tätiger und
von seiner Gemeinde hochverehrter und gelileb-
ter Seelsorger wirkte.

Neben einer abgeschlossenen juristischen und

theologischen Bildung verfügte Wa.s n auch über

umfassende sprachwissenschaftliche, historische und

geographische Kenntnisse, die ihm s.ine v e.Mige
wissenschaftliche Tätigkeit ermöglichten. Er war

Mitglied der meisten führenden baltischen gelehr-
ten Gesellschaften und Ehrenmitglied der „Li.e-
rärisch-prakrischen Bürge.ve.bind ung" im Ri^a.

Soweit der schlichte äußere L bensgang 28m-
sons. Am höchsten stand er als Mensch „Eigen
war ihm, daß er sich gegen Vorgesetzte und Vor-

nehme in Gegenwart höchst sreimü.ig, in Ab-

Wesenheit dagegen über sie höchst scho-
\ nend und anspruchslos äußerte." Von üner tie-

I fen Menschenliebe beseelt und mit einem außer-
i ordentlich intensiven Tätigt.irsdrung und star-
I kern Temperament begabt, erwei er.c er sein ihm

I immer zu eng erscheinendes Wi.kungsfelo, in.cm

j er 18 Jahre hindurch in seinem junge Lieate

I zu Erziehung und Unterricht aufnahm. Künstle-
j risch veranlagt, spielte er mehrere Musiki>..stru-/
; mente und war ein Meister in der

j von (noch heute im Besitze seiner
! befindlichen) Scherenschnitren, die er abends im

! Kreise der Familie bei der Unter,hallung zu schnöi-
I den pflegte.

„Ein hoher Grao von sozusagen angeerbter Hu-
i manität war ihm zu eigen", sagt Pros. Cruse.
! Und in der Tat : altere.btes, höchst verfeiner-
i tes Kulturgut hat er von seinen Vätern über-

j nommen. 'Von chauvinistischer lettischer S.üe,
die den Deutscht) alsteu immer als nicht
aber als „Kulturträger" hinzust.lien beli.b.uuo

dessen Verdienste um das L t.en.um nach Möglich»
feit zu schmälern sucht, ist dem Pastor Wa.son
sein Deutschtum wiederholt abgest.itren, und er

als „Schotte" hingestellt worlien. Dieser Tat-

sachenfälschung ist Stadtrat Robert Vehr-
si nsch auf Grund Material, das ihm Verfaf-

ser dieser Zeilen zur Verfügung fsteLien k.nnte,
i schon 1921 in der „Tautas Balss" entgegene.etre-

ten. Aber auch hier sei dfie Frage der V.l.szuM
Hörigkeit Walsens gellärt. Die Watsou stammen
in der Tat aus Schottland, wo sie sich als Sena-
toren und Konsuln von Se.kirk bis etwa 1409

nachweisen lassen. Aber sch.n um 1600 erfolgte
ihre Auswanderung nach Deutschland (Sttlp in

Pommern), wo ste als he.vr>rragende Ge ehrte
und h.he brandenburgische und preußische V.rwal-

tungsbeamte in den 200 Jahren 1000—1800

sowohl ihrer Kultur, als auch — durch Hei.aten
mit deutschen Frauen — ihrem Blute nach ganz

zu Deutschen wurden. Karl Friedrich Watsou

fühlte sich als Deutscher und war Deutscher, was

aus all seinen schriftlichen Zeugnissen llar h rvor-

geht, was ihn aber nicht hinderte, ein „wahrer,
wohlwollender, warmer Freund und Ve teidirjer
des lettischen Volkes" zu sein und die Kul urMis-
sion des Balten in seinem Leben und Wirken zu
erfüllen. Wenn Watsons Forschungse g bnis.e auf
ethnographischem und sprachlichem Gebiee in den

letzten 100 Jahren na ü.lich vielfach übe h lr und

veraltet sind, — als Volrserzieher hat er

für das Lettenturn bleibende Be.eutuug und sür
uns Deutsch-Balten Ehre und Ansehen erworben.
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Dr. August Bielenstein.
Von P. Baerent.

Es gereicht uns Balten zu stolzer Freude, daß

so viele unserer Stammesgenossen als Gelehrte
von Ruf an reichsdeutschen Hochschulen tätig ge-

Wesen sind oder noch heute den baltischen Na-

men zu Ehren bringen. Sind aber auch viele von

ihnen im Herzen treue Balten geblieben, welche
die alte Heimat nicht vergessen haben, so kommt

ihre Lebensarbeit doch der ganzen großen deut-

schen Kulturgemeinschaft zugute, nicht aber den

1 rieht des Vaters entwachsen war, in der berühm-
ten sächsischen Land sschule Schulvforta. Der Va-

ter hatte ihn schon früh eingeführt in die Sagen-
weit des griechischen Altertums, aber auch in die

festgefügten Reg.ln der lateinischen Grammatik.
In Pforta stand der Unterricht in den klassischen
Sprachen auf der Höhe, so daß unser Bielenstein,
auf dem zu Hause gelegten Fundament weiter-

. bauend, tüchtige philologische Kenntnisse erwarb,

speziellen Bedürsnifsen des Landes, da ihre Wiege
stand, und dessen Bewohnern. Zu den Gelehrten
aber, die ihre ganze Arbeitskrast in den Dienst
des Baltenlandes und seiner Einwohner gestellt
haben, die gerade noch mehr, als für die Stam-
merbrüder, für die anderssprachigen
sen gearbeitet haben, gehört Dr. August Bieten-
stein, dessen hundertjähriger Geburtstag auf den

20. Februar a. St. 1926 fiel.

In Mitau geboren, als Sohn des Diakonus

zu St. Annen Johannes Bielenstein, ist er auf-
gewachsen auf demLande, imPastorat Neu-Autz,
wohin sein Vater 1827 übersiedle. Seh n tm

Kindesalter erlernte er die lettische Sprache, für
deren Aussprache er ein feines Ohr besaß. Seine

Schulbildung erhielt er, nachdem er dem Unter-

die er während seiner Studienzeit in Dorpat,
neben dem Studium der Theologie, ständig ver-

mehrte, was seiner späteren Sprachforschung zu-

- gute kam. Auch sonst hat Bielenstein die Uni-

versitätsjahre 1846—50 zu wissenschaftlichen Ar-

beiten ausgenutzt und sowohl die silberne alsarch
die goldene P eismedaille errungen. Nach be-

endetsm Studium und absolviertem Kandidaten-

zähre wurde Bi lenstein 1852 zum Nachfolcer sei-
nes Vaters in Neu-Autz ordiniert, welche Pfarre
er bis 1867 bediente. 1867 wurde er Pastor der

deutschen Gemeinde zu Doblen, in welcher Stel-

lung er bis zu seinem am 23. Juni a. St. 1907

in Mitau erfolgten Tode verblieb.

Als junger Pastor trat Bielenstein der lettisch-
' literarischen Gesellschaft als Mitglied bei, und die
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Arbeit über lettische Volkspoesie, welche er auf
der Jahresversammlung re.las, trug ihm die Auf-
sorderung ein, die lettische Grammatik von Hes-
selberg neu herauszugeben. Diese Arbeit sühne
ihn auf die Bahn, die er bis zu seinem Tode

nicht verlassen hat, nämlich die Sprache und

Geschichte d.s lettischen Volles, von der Urzeit an,
nach allen Richtungen zu durchforschen, seine

Siedlungsstätten, seine Bauart, sein geistiges
Erbe, sein kulturel.es L ben festzustellen. Denn
als er sich an die Bearbeitung des gestellten
Themas machte, gelangte er bald zur Ueber-

zeugung, daß eine neue Auflage untunlich sei
und eine ganz neue Grammatik zusammengestellt
werden müsse, nach den Prinzipien der neuen

Sprachforschung. Denn seit den wegbahnenden
Arbeiten der Gebrüder Grimm war die Sprach-
Wissenschaft in eine neue Pjase der Entwicklung
getreten, harte sich erweuert zur vergleichen-
den Sprachwissenschaft, die mit neuer Mechode
und neuen Hilfsmitteln ans Werk ging.

Von dieser Wissenschast gelragen, mit ihren
Hilfsmitteln aufs beste ausge.üstet, dazu begabt
mit ungewöhnlichem Sprachgefühl und fein.m
Ohr für die Nuancen und Schattierungen in
der Aussprache, namentlich, der Vokale, so daß
er der erste war, der eine 3-, ja selbst 4fache
Aussprache der Srlbstlauler im Lettischen wissen-
sch astlich, feststellte, erwärmt durch sein von Ju-
gend auf genährtes In eresse sür die Sp.ach.e und

das Leben seiner l_t.isch.en Heimatgenossen, machte
sich. B.elenstein an die Arbeit und gab 1863 und
1864 in 2 Bänden das Werk heraus, das seinen
Ruf als besten Kenner der lettischen Sprache be-

gründete und ihren Formenreich..um, ih.e Man-

nigsaltigkeit an Benennun en für konk.e e Dinge,
ihre Fähigkeit, sich zum Ausdruck abstrak.er Ge-

danken zu entwick.ln, in Europa be.annt machte.
Wohl hatte Herder auch lettische Volkslieder in

seiner Sammlung „Stimmen der Volker in Lie-

dern" aufgenommen, doch war es bei ihm ein

zufälliges Interesse gewesen, infolge pe.sönlicher
Berührung mit dem lettischen Volke, und als in-

teressanter Beitrag zur Vollspoefte waren diese
Lieder vom deutschen Publikum aufgenommen
worden, das aber nicht geneigt war, diesem Volte

größere Aufmerksamkeit zu schenken, es zu unte.-

scheiden von den anderen Völlern, die das große
Reich, des russischen Zaren bewohnten. Bielen-
stein bot sich, ein erweiterter Kreils dar, bereit,
die gewonnenen Resul a e aufzunehmen und aus-

zunutzen, denn das L ttifche gehör.c ja in den

Bereich, der alle indogermanischen Sprachen um-

fassenden Sprachwissenschaft und war dem Sprach-
forscher interessant wegen seiner nähe.en Ve_-

wandtschaft mit dem Sanskrit.

Mit diesem monumentalen Werke „Lettische
Grammatik nach ihren Leuten und Formen" ist
der Grund gelegt worden zum wissenschaftlichen
Studium der lettischen Sprache und hat sich Bie-

lenstein ein unvergängliches Verdienst erworben,
nicht nur um die lett.sch.e Sprachforschung, son-
dern auch um die Kultur des teutschen Volkes.

Diese große grammatische Arbeit trug ihrem
Versasser von seilen der Akademie de. Wissen-
schuften zu St. Petersburg die Demidowpramie
ein, zugleich übernahm d.c Akademie die Druck-

kosten. Während dieses Werk nur sür den SP.ach-
forscher bestimmt ist, schrieb Bielenstein nccheine
ausführliche und eine kurze G.ammatik für den

praktischen Gebrauch, gewöynl.ch unte sch eoen als

„großer und kleiner B.elensteut". Diese allge-
meine Anerkennung veranlaßte die

rische Gesellschaft 1864, be. P .stor Schultz s Rück-

tritt, Bielenstein zu ihrem P.äsidenten zu wäh-
len. Er hat dieses Amt 31 Jahre lang bekleidet.

Als er 1895 seiner geschwächt.n Augen zu-
rücktreten mußte, bat ihn die Gesellschaft, ihr
Ehrenpräsident zu bleiben, welche Würde er nicht
nur dem Namen nach trug; er hat bis an sein
Ende stets die Interessen der Gesellschaft ge(or°

dert, Raischläge erteilt, zum Studium angeregt,
aus deu reichen Ergebnissen seiner Forschungen
Mitteilungen gemacht.

Diese Gesellschaft bestand meist aus landischen
Pastoren, die wegen ihrer A.beit an let.ischen
Gemeinden gern tieser eindrangen wollten in

die Sprache, Geschichte und die Sitten dieses
Volkes und sich, daher in lettischer Sprache
„Freunde des lettischen Vol.enannten. Dieser
Name ist von der nationalen P esse oft bespöttelt
worden, aber mit Unrecht, denn edel war das

Ziel, das jene Männer sich, gesteckt, und freund-
schaftliches Interesse an der Bildung der Letten

spornte sie zur Arbeit an. Daß ste nicht alle

nationalen tzosfnungen der Letten te.lten, kommt

hierbet nicht in Betracht.

Durch. Biclenstttn wurde diese Gesellschaft zu
einer wissenschaftlichen Institution von europät-

schem Ruf, der man Schriftenaustausch anbot,

jan welche man sich mit allerlei Anfragen wandte,
die man vielfach auch bat, mögl chst vier über die
Letten und aus ihrem geistigen Erbgut in deut-

scher Sprache zu bringen. Bietenstein, als

Präsident, trat so in regen Briefwechsel mit den

Koryphäen der vergleichenden Sprachwissenschaft
und Religionsgeschichte, er galt ihnen als unbe-

strittene Autorität auf dem Gebiete der lettischen
Sprache und Folklore. D.c Auto.i ät des SP ach-
kenners suchte man, als die Rigasche Settion der

!Bibelgesellschaft ihn 1885 aufforderte, den Text
einer geplanten Neuauslage der lettischen Bibel
in sprachlicher Hinsicht durchzusehen und zu cer-

bessern. Zweihundert Jahre sind im Leben eines

Volkes ein gr tzer Zeitraum. So hatte sich auch
die lettische Sprache geformt und verändert, und

was zu Glücks und Fischers Zeiten sp. schlich
richtig gewesen war, wurde jetzt als Härte, als

Fehler empfunden. '

Bielenstein übernahm die Ernendation im Ver-

ein mit einer von der kurländischen und liolän-

dischen Provinzialshnode ihm beigesellten Kor-

n ohne zu ahnen, daß di.se Arbeit eine

so langwierige sein würde, da Vers für Vers

durchgesehen, Wortstellung und Endungen auf
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ihre Richtigkeit geprüst, veraltete Worte ersetzt,
Germanismen ausgeschaltet, dialektische E gen-

tümlichkeiten geändert werden mußten. D.ese
Emendationsarbeit begann 1866 und schloß 1877

mit mehrfach verändertem Bestände der Komm.s-
sionsglieder. Außer der Arbeit, die Bielenstein
und auch andere der Kommissionsgl eder zu Hause
leisteten/ indem sie eines oder mehrere bblische
Bücher durcharbeiteten, hielt er mit ihnen 27

Konferenzen, die gewöhnlich zehn Tage dauer-

ten. Aus diesen Sitzungen, die vom Morgen
bis zum späten Abend dauerten, nur unter-

brachen von den Egpausen, wobei oftmals bei

Tisch die Debatte über eine strittige Frage fort-
gesetzt wurde, legte Bielenstein den Arbeitsge-
Nossen zur Beratung und Beschlußfassung al e die

Stellen vor, wo er auf eigenen Kopf keine Ent-

scheidung zu treffen wagie. Solche Fragen füll-
ten im Laufe der Zeit 138 engbeschriebene Folio-
seilen, was uns einen tiefen Einblick gewährt in

die Sorgsalt, mit welcher die Textrevision durch--
geführt wurde. Dann begann das Lesen der

durchgearbeiteten Stücke, wobei unter die ein-

zelnen Kommissionsglieder verteilt waren: der

Urtext, die besten wissenschaftlichen deutschen
Uebersetzungen und einige der besten Kommentare,

worauf dann Vers für Vers verglichen und be-

sprachen uud gefeilt wurde, wobei es oftmals

heiße Kämpfe gab, weil nicht alle Kommissions-
glieder mit den vorgeschlagenen Aende.ungen übe -

einstimmten. So wertvoll d e Mitarbeit der un-

ter den besten Kennern des Lechischen erwählten
Genossen auch war, wie B.elenstein es dankbar

bezeugt hat, die Hauptarbeit lag doch auf seinen
SchuUern, er hatte die Vorarbeiten zu den K.n-

serenzen zu leisten, die Redaltion zu übernehmen
und endlich den Druck mit seinen Korrekturen zu
leiten. Der Schluß der jahrelangen A.beit hat
Bielenstein nicht völlige Zufriedenheit gebracht,
da die Bibelgesellschaft glaubte, in die von ihm
vorgeschlagene Aenderung der Orthographie nicht
einwilligen zu dürsen, welche der in der Welt-

lichen Litera.ur sich anbahnenden gleichartig ge-
macht werden sollte, so daß für mehrere Jahr-
zehnte in der Schreibweise der weltlichen und ge.st-
lichen Bücher ein Unterschied bestand. Vor der

Kritik mußte Bielenstein als Emendator die Vor-

würfe tragen. Bei der Beurteilung dieser Rie-

senarbeit muß man bedenken, daß s e von einem
Mann geleistet wurde, der in derselben Zeit,
außer der Arbeit zuerst, an einer lettischen Lrnd-

gemeinde, dann an einer deutschen Klehtstadl-
gemeinde, noch den lrt.ischen Katechismus und
die lettische Agende spracht eh verbesserte, wie-
derholt auf Verlangen der Ob.igkeit Gesetzessamm-
lungen ins Lettische übersetzte, seine Erlöschung
des lettischen Altertums fortsetzte, vielsach Vor-
träge ausarbeitete für Pastoralkonferenzen und

die lettischpliterärische Gesel schaft, zu deren

Sitzungen er, außer seiner P äs.dialrede, immer

auch einen Ertrag seines spraa,l eh n oder geschich «

lichen Forschens mitbrachte. Kein Wunder, daß
sein Augenleiden, trotz wiederholter Kuren, sich

nicht heben ließ, sondern schließlich zu völliiger Er-«

blindung sührte.
Wie schon oben bemerkt wurde, hat Bielen-

stein auch das geistige Kulturgut der L'tten ge-
sammelt und durchforscht, indem er s eh be.nühte,
zurückzugehen auf die älteste Zeit, de.en Kultur-,

niederschlag in Led uno Rätsel, Märchen und

Sage enthalten ist. D.eses sührte ihn aber zu
weiteren Fragen nach den al.en Stammessitzen
der Letten. Er suchte diese Frage zu lösen
teils auf Grund der Ortsnamen, te.ls nach der

Vokalfärbung und anderen dialektischen Etgen-

tümlichkeiten. Die Dialektstudien führten zu klet-

neren und größeren Fahrten durch das lettische
Sprachgebiet, um Land und Leute und deren

Sprachverschiedenheit kennen zu lernen. Du: eh
eine weilansyolende Enquete, die sich an alle

Pastoren und V lksl.heer des Lances wandte,

brachte er ein riesiges onomastisches Material zu-
sammen, zu dessen systematischer Ordnung und

Ausbeutung seine Sehkraft nicht mehr aus.eichte,
so daß es noch, der Bearbeitung harrt. Zur
Ordnung der Hunderte vrm Fragebogen hat der

Staatliche Kulturfonds Lettlands eben Mi.t.l be-

willigt.
Das Resultat dreißigjähriger Forschung und

Sammlung war, außer kleinen Monographien
z. B. über lettische Burgberge, sein 1892 von der

Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg
herausgegebenes Werk „Dte Grenzen des letti-

schen Volrsiiammes und der lettischen Sprache in

der Gegenwart und im 13. Jahrhundert". Ein

Buch, das wohl jedem baltischen Ge.eh chtsfvrscher
lulenrbehrlich ist. Desgleichen übernahm die Aka-

demie die Drucklegung des letzten Werkes Bie-

lensleins über die Letten, welcyes er, völ.ig er-

blindet, mit Hilfe seiner Tochter und semer Nichte
fertiggestellt hatte, „die Ho.zbauten und Holzge-
räte der Letten". Dieses Werk bietet den Er-

trag seiner Untersuchungen
über die Verwendung des Holzes bei den Let.en

in prähistorischer Zeit und wäh.end der Na.ural-

Wirtschaft, als Eisen noch zu den Dingen gehörte,
deren Anschaffung dem Landmann schwer fiel.
Er yat das Erscheinen dieses Werkes nicht mehr
erlebt. '

An Anerkennung undEhrungen hat es Bielen-

stein nicht gefehlt. Nicht nur die Wissenschaft-
lichen Vereimgungen der baltischen Lande, son-,
dem auch ausländische haben ihn zum Ehren-
Mitglied erwählt, die Universität Königsberg
hat ihm das Diplom eines Dr. Mit., die zu

Dorpat das eines Dr. theoi. honoris causa zu-

gesandt. Doch hat er auch manche unverdiente

Kränkung von nationalst.schen Heißspornen hin-,
nehmen müssen, hat Feindschaft geerntet, wo

er Liebe nnd Dankbarkeit erwarten durfte, ist
Mißverständnissen ausgesetzt gewesen von deut-

scher und lettischer Seite. Er hat demgegen-
über seinen Standpunkt gewahrt, als baltischer
Patriot alten Schlages, hat bis zuletzt auch
daran festgehalten, daß die lettisck>literärische Ge-

sellschaft, die von beiden Seiten für überlebt
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erklärt wurde, noch eine Aufgabe zu erfülleu

habe, besonders sür Uebersetzung lettischer Volks-
lieber ins Deutsche zu sorgen.

Den tiefsten Schmerz im L ben hat ihm wohl
der Ueberfall einer Bande von Revolutionären

im Dezember 1995 bereitet, die, getrieben von

nationalem Fanatismus, das deutsche P storat
Doblen überfielen, die Möbel zertrümmerten, die

Bibliothek und wertvolle Manuskripte Verb ann-

ten. Den greisen Gelehrten und seine Gattin

hatten die Söhne glücklicherweise vorher nach
Mitau gebracht.

E's galt in diesem Zusammenhang nicht das

äußere Leben des treuen Sohnes der bal.ischen
Erde zu schildern, nicht seine liebenswürdige
Persönlichkeit zu zeichnen, nicht den Leser in sein
gastliches echt baltisches Heim zu führen, sondern
aufmerksam zu machen auf f.ine Lebensarbeit,
der er Zeit und Kraft und Augenlicht geopfert.
Diese Arbeit galt, obgleich er durch Jahrzehnte
deutscher Pastor gewesen und auch deu.sche Schrif-

ten verfaßt hat, von denen ich das tiefreligiöse
Buch „Für suchende Seelen" und seine Selbstbio-
graphie „Ein glückliches Leben" nnnen möchte,
den lettischenHeimatgenossen, ihrer Sprache, Sitte

und Geschichte. Ihm erschien auch sür die Zu-
kunft ein Zusammenleben und Zusammenarbeiten
auf kulturellem Gebiete möglich, vorausgesetzt,
daß L.ebe zur gemeinsamen Heimat die sprachlich
getrennten Nutznießer de.selben westeuropäischen
Kultur vereine. Datz baltischen Deutschen
nach 700jähriger Zugehörigkeit zum Lande ein

Heimatrecht abgest.it. en werden würde, undl. sie
als Fremdstämmige nur auf Duldung zu rech-
nen hätten, hat er allerdings nicht vorausgesehen.

Wir aber, die da meinen, in lah Hunderten
ein Recht erworben zu haben, das Land, das

wrr lieben, dem wir dienen wollen, unsere Hei.
mat zu nennen, wir wünschen, wie es Pastor
Auning in einer Gedächtnisrede tat: Gott

schenke auch in Zukunft unserem Lande Männer,
die wie Bielenstein der Heimat zur Zierde, zur
Ehre und zum Segen werden!

Birkenruh.
Ein Beitrag zur baltis eh e n Kulturgeschichte.

Von L. Gvertz.

„Das ist der Inbegriff der wahren Btl-

dung: alles im Geist und in der Wahr-
heit sein und tun, die Harmonie des

ganzen Menschen, die Uebe.einstmmung
zwischen Gesinnung und Tat, b'k

Wahrhaftigkeit desWesens und der Er-

scheinung."
Malwida von Mehsenbug.

Am 2 Juni 1925 fand auf dem alten Wenden-

fchen Kirchhof eine schichte Erinnerungsseter zu

Ehren Albert Hollanders statt. „Das Denkmal

oon Erz", so schloß einer der Teilnehmer seine
Gedächtnisrede, „das man dir errichtete, ist in
rauher Zeit verschwunden. Aber das Denkmal,
das du dir selbst gesetzt, das lebt, wo immer
alte Birkenruher auf dem Erdenrund zerst.eut
sind. Du gehörst zu den wenigen Auserwählten,
die das Recht haben, zu sagen: Exegi moriii-

menturn acre perennms." Etwa um diefe.be Zeit
begingen in Riga und Berlin alte Birkenruher
Gedenkfeiern. Wie kam man darauf? Vor hun-
dert Jahren war etwas geschehen, was dem bal-
tischen Leben eine eigene No e aufgeprägt hat :
Albert Holländer begründete dama.s seine Erzie-
hungsanstalt, die unserer Heimat etne Stätte

reichen Segens und unendlich vielen die gei-
stige Rüstkammer sür das L.ben werden sollte.

Wie geschah es, daß der Rigaer Patriziersohn
sich dem schweren und entsagungsv llen Er-

zieherberuf widmete und dadurch sür Genera-

tionen eine Fülle von Segen schuf?

Als er 13 Jahre alt war (er ist am 10. Sep-
tember 1796 in Riga geboren), zog d e verwitwete

Mutter mit ihm und seiner etwas älteren Schwe-
ster nach Berlin. Do.t besuchte Albert das Ghin-
nasium zum Grauen Kl.ster, an dem der „Turn-
Vater" Friedrich Ludwig Jahn als Erzieher und

Turnlehrer wirkte. Durch sein Zielbewußtsein und

seinen Eifer für die Turnsache erreichte der „zarte
und schmächtige Knabe", daß der „wunderliche
und rauhe Mann" ihn bald zu seinen L eblings-

schillern zählte. „Der Rigorismus der Jahns eh en

Richtung, welche, allem Luxus und al er Ver-

weichlichung fremd, bestrebt war, die Tugend
der Entsagung und Opse.bereitschaft für sittliche
und patriotische Zwecke bei der Jugend zu er-

wecken und ein körperlich wie geistig kräftiges
und streitbares Geschlecht zu erziehen, fand in

der Seele des in patrizischer Behaglichkeit ausge-

wachsenen Rigaer Ratsherrnschnes einen beson-
ders fruchtbaren Boden und wu de für die Rich-
tung, welche der Mann dereinst Nehmen sollte,
entscheidend. Ein tieser, ernster Idealismus, der

den Reiz des L.bens in der Arbeit und in der

Entwicklung zu männlicher Tugend sah und

den We.t des Charakters nach der Unabhängigkeit
von den äußeren Verhältnissen bematz, wurde

Hollander schon früh eigentümlich und traf mit

den angeborenen Eigenschaften seiner Natur in

glücklichem Weise zusammen." Was Wunder, wenn

die Geschehnisse dieser Be.liner lah e von 1809

bis 1813 mit ihrem Duck der F.emdherrschaft,
der Vorbereitung zur großen Erhebung und der
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Erhebung selbst einen unauslöschlichen Eindruck

auf die Seele des heranwachsenden Knaben mach-
ren! Und so geschah es, daß, als 1813 das

Volk aufstand und der Sturm losbrach, Albert

Hollander bcJ.er Begeisterung sich zur Aufnahme
unter Lützows schwarze Jäger meldete. Er mußte
aber den großen Kummer e.leben, daß man ihn
wegen seiner Schwächt'ch"e'.t nicht annahm. Die

gewaltigen Zeitereignisse werden in seiner
Seele weiter gewirkt haben, als er 1813 mfjt der

Mutter nach Riga zurückkehrte, um in dem dortg-

en Gouvernementsghmnasium seine Schulbildung
zu beenden. „Die wenigen Jahre, de cc damals

in Berlin zugebracht hat", sagt sein Biograph

uud sittlicher Ernst von der 1815 gegründeten
Burschenschast in hohem Maße gepflegt wurden —

Jena. Dort hat er als Glied der Burschenschast
sich erfrrg betätigt. „Dieser Gemeinschaft für die

höchsten Lebensgüter begeisterter christlich>-germa-
nischer Jünglinge ist Hollander bis zum letzten

Atemzuge treu geblieben, trotz aller Wandlun-

gen der Zeit hat er sich immerdar als warmer

Anhänger der burschenschaftlichen Ideale seiner
Jugend bewährt. Die tiese und innige Frömmig-
keit, welche die deutsche Jugend der Frecheits-
kriege beseelte, entsprach lewern Wesen ebenso,
wie der mannhafte Freiheitssinn". Wenn Hol-
lander in Jena neben seinen philologischen Stu-

Bernhard Hollander, „sind doch für sein ganzes
Leben ausschlaggebend gewesen".

Es ist sehr verständlich, daß Holländer, als
er 1815 die 1802 in Dorpat gegründete Hochschule
bezog, sich nicht einzuleben vermochte. Er, der
im Mutterlands den Schwung und die Begeiste-
rung der deutschen Erhebung c.lebt hatte, der
erfüllt war von den Idealen jener großen Zeit,
konnte sich in „die harmlese Behaglichster, und

Beschränktheit des al.en Dorpa.ee L bens" nicht
finden. Die erst wenige Jahre begehende Uni-
versität bot ihm nicht das, was er bei s inen phi:>
lologischen und pädagogischen Studien brarchit'.
Deshalb entschloß er sich 1816, wieder ucchl
Deutschland zu gehen, dem er so viel verdankte,

seiner seelischen Einstelluug gemäß wähl.c er

die Hochschule, wo vaterländische Begeisterung

dien sich in studentifch-vaterländifcher Begeisternug
betätigen und auswirken konnte, so bot ihm die

Berliner Hochschul?, w hin er sich 1818 wandte,
im Studium der Theologie und Pädagogik neue

Ideale. Dort wirkte Schleiermacher, dem der

von Frömmigkeit und edlem Schwung beseelte
Jüngling sich mit besonderer Innigkeit anschloß.
Die zwei in Berlin verbrachten Jahre hat Hollan-
der zu den ergibigsten und genußreichsten seines
Lebens gerechnet. ' Ein Besuch bei Pestalozzi in

Jfferten beschloß — sehr kennzeichnend — seine
Studien.

* Daß ein charakterlich so veranlagter junger
Mann nach einem solchen Bildungsgang, in die

Heimat zurückgekehrt, sich der Jugenderziehung
widmete, kann nicht wundrrnehm n Lag ihm
doch daran, gegen den im Baltenlande sich breit
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machenden Geist der Bequemlichkeit und des Sich- I
gehenlassens anzukämpfen und die Heimat erneu \
Hauch des Geistes verspüren zu lassen, der ihn!
umweht hatte. Er wollte Männer heranbilden, j
„nicht nur reich an Kenntnissen vor allem\
gesund an Leib und Se.le, chrisll.ch sromm, opfer-
freudig und charaktervoll". Der Zeitpunk, c.-

-schien für die Begründung eines Erziehungs-
heims günstig, denn die seit der Schulorganisation
von 1804 entstandenen staarl chen Schulen waren

überfüllt, die Jugend vom Lande be.urfte einer

Unterkunft zu Unterricht und Erziehung, zumal
das 1774 in Walk von P. M Heitmann be-

gründete Erziehungsinstitut 1804 eingegangen
war. Bald nach, seiner Rückkehr gründete Hol-
lander im Verein mit seinem Freunde Leopold
von Holst eine Erziehungsanstalt in Fel.in, löste
aber schon nach, vier Jahren das Verhältnis. D.c
Felliner Zeit ist jedoch für ihn entscheidend ge-
Wesen, denn 1821 vermählte er sich mit Polch
Rathlef, die fast ein halbes Jahrhundert seine
treue Lebensgefährtin bleiben sollte. „Daß sich

hier ein echter, aus einem Stücke

Mann und ein echtes Weib in wahrer, auf Zegen-

seitige Förderung abzielender L ebesgemeinfchaft
gefunden hatten", sagt Julius Ertardt in seiner
schönen Studie über Hollander, „s.l.ten Hunderte
von Jünglingen und Knaben, die ihnen an-

vertraut wurden, zu ihrem Segen erfahren".
Auf dem Gute Alt-Wrangelshof, unweit Wol-

mar, begründete Hollander im Mai 1825 ein

FamiNenerzii.ehungshsim, das er im folgenden
Jahre in das „Höfchen" Birkenruh bei Wenden

verlegte. Welche Grundsätze ihn leite en, hat
er gelegentlich der 25jährigen Jubelse er der An-

stalt ausgesprochen. „Mit der Wissens hastlichen
Bildung der Jugend zugleich die physische und
vor allen Dingen die Erziehung zu einem sitt°
lich-religiösen L.ben zu verbinden, war der

Grundgedanke, der mich bei der Gründung der

Anstalt leitete
... Je mehr in unseren Tagen

der Materialismus und das NützlichkeitsprinAip
herrschend geworden ist, um desto mehr glauben
wir diesem alles Ernstes entgegenarbeiten zu
müssen, weil sie nicht allein der Tod aller Wis-
senschastlichkeit sind, sondern auch wahrhaft ent-

sittlichend einwirken
. . . Was den Unterricht

betrifft, so erstrebten wir bei diesem eine innige
Verbindung des Humanismus und R.alismus,
wir setzten uns das Ziel, die Schüler für jeden
Zweig höherer Geistesbildung zu besähigen, im

allgemeinen also die geistigen Kräfte bis zu dem
Grade zu erheben und zu stärken, daß sie einer

eigenen, freien Geistestätigkeit sür rein ideale

Interessen und zugleich, für praktische L bens-

zwecke gewachsen sind." 36 Jahre lang hat Hol-
lander in diesem Sinn seine Anstalt geleitet,
mit zäher Willenskraft die unzähligen Wiider-
stände bekämpfend, die ihm aus baltischer Be-

quemlichkeit entstanden, und der Schwierigkeiten
Herr werdend, welche die Beschaffung tüchtiger
Lehrkräfte der über beschränkte Mi tel tersü enden
Privatanstalt bot. Und ihm zur Seite stand die |

treue Genossin, „Mutter Polch", ~eine Frau
voll reicher L ebe und theuer Sorgfalt, eine rechte
Anstaltsmutter."

Nachdem er 1861 die Leitung in die Hände
seines Mitarbeiters und Schwiegersohns Martin

Löffler gelegt hatte, wirkte er in alter Pflicht-
treue und Gewissenhaftigkeit als L hrer und Er-

zieher weiter bis zu seinem 1868 erfolgten Tode,
der getreue Eckart seiner Schöpfung, Be.a e und

Helser seines Nachfolgers. Schwer hat Löffler
wirtschaftlich zu kämpfen gehabt, da infolge der

Verleihung des ausschließlichen Rechts der Abi-

turientenprüfung an die staa.l.chen Gymnasien die

Schülerzahl Birkenruhs stark zusammenschmolz.
Dank der Hilfe der Libländischen Ritterschaft
konnte eine Krise vermieden werden, aber neues

Unheil brach herein: 1869 starb Lösfler. Was

sollte nun werden? Ueber Birkenruh waltete

ein günstigeres Schicksal als über dem Werroschen
Internat, welches der Westfale Heinrich K.üm-

mer (geb. 1796) einige Jahre nach Birken-

ruh gegründet hatte. Nachdem die Anstel in

Werro unter dem leuchtenden pädagogischen D ei-

gestirn, Krümmer, Mortimer, Eisenschmidt ine

hohe Blüte erlebt hatte, waren Krümmers Nach-
solger nicht mehr imstande sie zu hal.en. Hollan-
ders Erbe dagegen wahrte treu sein Enkel. Pie-
tätvoll entschloß sich, der junge Albert Löfs.er,
Martin Löfflers Sohn, von der Livländischen
Ritterschaft unterstützt, des Großvaters Me k f rt-

zuführen und hatte die Freude, seinen mann-

hasten Entschluß durch das Steigen der Frequenz
belohnt zu sehen. Dreizehn Jahre, 1869 bis

1882, hat er, beraten von...Mutter Polch", w

Hollanders Geist an der Erziehung der Jugend
zu sreier Sittlichkeit gearb i.er, hat sich

,
durch

seine ehrenhafte Gesinnung und Tiefgründigkeilt
seiner reichen und vornehm angelegten Natur"
Liebe und Achtung erworben.

Das treu verwaltete Erbe übergab er 1882 der

Livländischen Ritterschaft, welche im Bewug s in

ihrer geschichtlichen Aufgabe es als ihre heilige
Pflicht erachtet hat, für die deutsche Schule in

Livland zu sorgen. 1875 hatte sie nach Erwer-

bung der von Hollanders einstigem Mitarbeiter

Gustav Max Schmidt 1844 gegründeten Privat-
anstalt in Fellin ein L isländisches Landesgym-
nasium begründet. J'tzt b 'schloß sie, in Anleh-
nung an eine von Kaiser Alexander 11. bei einem

Besuch in Livland 1862 gemachte Stiftung noch

eine zweite Landesschule ins Leben zu ru'en.

Das geschah nun an der durch Hollande'Me Tra-

dition geweihten Stätte, und im August 1882

konnte das Gymnasium Kaiser Alexanders 11.

(so hieß die neue Bildungsstätte), eröffnet werten.
Nur 10 Jahre hat das bestanden, was mit so viel

Liebe unter so großen Hoffnungen geschaffen
wurde. Die Russisizierung brach herein, Kura-

tor Kapustin sührte mit bru.aler Rücksichtslosig-
keit sein Werk durch. In der Erkenntnis, daß
die Ritterschaft als Vorkämpfern des Deutschtums
nicht ihre eigenen Schulen russisch machen dürfe,
schloß sie 1892 nach eingeholter obrigkeitlicher Ge-
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nehmigung die Landesschulen in Fellin und Bir-

kenruh. So blieb die B.rkenruher Anstalr mit.en

in ihrer Entwicklung stecken, zumat in den letz-

ten drei Jahren keine neuen Schüler mehr auf-

genommen werden dursten, mithin der frische
Zustrom fehlte. Mehrfacher DirLktoratswecysel
(Koch, Stief, Feldt) schädigte auch e.nen normalen

Aufstieg.
Wie tief aber der Jnternatsgedanke (wohl durch

den Einfluß der drei großen baltischen Erzieher-
Holländer, Schmidt und Krümmer) in L.otand

wurzelte, bewies der Landtag vom 20. März
Nachdem 1905 dank der unermüdlichen

Tätigkeit des unvergeßlichen Landma.schalls F.ie-
drich. Baron Mellendorfs wieder deutsche Schu-
len gestattet worden waren, wurde beschlossen,
in Bi.kenruh ein Landesgymnasium mut g.schlos-
senem Internat zu eröffnen. Es sollte die Mittel-

und Oberklassen von Qua.ta auswä.ts enthalten :
von der Einrichtung unterer Klassen nahm matt

Abstand, weil aus Grund der Erfahrungen die

Jnternatserziehung für kleinere Knaben unge-
eignet erschien.

Schwer hat die Schule mit der Unterrichtsver-
waltung zu kämpfen gehabt, da ihr fortwährend

Hindernisse bei der Abhaltung der in rüss scher
Sprache zu leistenden Sechsk.assen- und Abitu.ien-

tenprüsungen in den Weg gelegt wurden. Uner-

müdlich stand die RitlerschastSvertretung auf der

Warte, um ihre Schöpfung gegen Schikane und

Intriguen der russischen Bürokratie zu schützen.
Ein kurzes Dasein ist auch diesem „L vländiichen
Landesgymnasium zu Birkenruh bei Wenden" br-

schieden gewesen: nach neunjährigem Be el>en
wurde, wie so vieles andere, auch diese Saz.öp-
sung vernichtet. Nachdem die R.tterschast gleich
nach Ausbruch des Krieges beschlossen hatte, in

Birkenruh ein Etappenlazarett sür k.anke und

verwundete Krieger einzurichten, bestand die
Schule während des Schuljahres 1914/15 als

Externat und Volianstalt, ver.inigt mit dem bis-
herigen Proghmnasium des D utschen Vereins.

Im Herbst 1915 schloß die Ritterschaft, getreu
ihrem bisherigen Standpunkt, die Anstalt, als

von der Regierung die russische Unterrichtssprache
befohlen wurde. Während der kurzen Zeit ih es

Bestehens ist auch ihr der Leitungswecysel nicht
erspart geblieben: 1906—13 war R. Tantzscher,
1913—1915 R. Zinck Direktor.

Die lettische Republik enteignete nach Aufhe-
bung der Ritterschaft mit dem ganzen
lichen Besitz das „Höfchen" Birkenruh und richtete
dort eine lettische Schule ein. Die Bronzebüste
des „alten Holländer", welche, bei der Fe er des

fünfzigjährigen Jubiläums am 10. Sept. 1875

aufgerichtet, mit dem Bl ck zum Stammhause auf
hohem Postament inmit.en grüner Hecken, Ge-

düfche und schlanker Tannen sich erhob, wird
pietätvoll im Rigaer D.mmus.um ausbewahrt,
nachdem sie von treuen Menschen vor der Zer-
störungswut russischer Soldaten gerettet worden
war. -

Woher der Zauber des Namens „Birkenruh"?
Weshalb lassen die Namen „Schatzens Höh ", *)
„Win.ers G.abenV) „Siistcma" 3) ..Florioa",')
„Mississippi"y, .

Der kühle Grund"') i.ie Herzen
der einzigen Zögl.nge Birlenruhs höher schlagen ?

Es zeugt von Hollanders feinem Gefühl für die

Bedeutung der Landschaft bei der Entwicklung
des Heimatgefühls und des Bewußtseins der Be-

denständigkeit, daß er gerade dieses lieblche Fleck-
chen Erde zur Stätte seiner Erzieherrätigkeit
wählte. In einem Birkenhain (daher der Name)

lag das Anwesen, in nächster Nähe schöner, dit.ch
hügeliges Gelände und kleine Flüßchen abwech.se-

lungsreiche Spaziergänge bietender Waldungen.
Im Südwesten das Tal der sich in vielen Win-

düngen schlangelnden Aa mit hohen, bewaldeten

Ufern, im Nordosten das Städtchen Wenden mit

seinen roten Dächern, eingebet.er in das Grün

vieler Gärten; da.über ratend die Rumen des

Deutschordensschlosses, wo einst Liolands größter
Herrmeister, Wolter von Plettenberg, Hof h elt,
wo er Ordenskapitel abhielt, wo er Gesandte emp-
fing. Auch daran erinnerten Mauerwerk und

Türme, daß deutsche Männer sich vor Ze t u hier
verzweifelt gegen den Russensturm wehaeii.
„Wenn irgendwo", schreibt ein al er Schül.r des

ritterschastlichen Birkenruh, „so ist in Birkenruh
der gei.iiis loci von Bedeutung gewesen". „Die

Landschaft", so schreibt ein anderer, „inmil.en
deren sich, das Schulleben abspielte, hat aus viele

Birkenruher nachhaltigen Einfluß ausgeübt. Herz
und Sinn des Schülers wurden durch den Cha-

rakter der Landschaft selbst und durch ihre enge

Verbindung mit der Geschichte der alren Kolonie

des heiligen römischen Reiches deutscher Natiion

in vielerlei Weise angeregt und we..ergebildet.

Daß Hollander seine Schule in eine solche Um-

gebung hineingestellt hat.c, hat Wirkungen aus-

gelöst, die, zuerst unbewußt, den erwachsenen
Birkenruhern immer deutlicher ins Bewußtseiln

traten". In solcher Umgebung, se.n v.m unruhi-
gen Treiben der Städre, fern von jelem L.ixus,
in gesunden ländl.chen Verhä tnif.en wurden die

Knaben zu treuer Pflichterfüllung, zur Freude,
an körperlicher Betätigung (der Hol-
lander hat das Turnen hier eingeführt) und

Spiel in echter Jugendlust erzogen. „In Vir-

kenruh lernt man arbeiten, in Birkenruh wird

man gesund" — dieses zu Hollanders Zeit ge-

prägte Wort kennzeichnet den Geist seiner
Schöpfung.

!) Teil des Schulparks, nach Hollanders
Schwiegersohn, dem L her Schatz benannt, dem

späteren Pastor in Tirs.n.
2
) Schluchtartiger Weg zwischen Wenden und

Birkenruh, benannt nach einem Bauernhof.

°) Höfchen in der Nähe Birkenruhs.
4) Flüßchen bei Birkenruh mit malerischen

Ufern.
5) Malerisch am Aauser gelegene Wassermühle

mit Teich!. i
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„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen."

Von all den bedeutenden Hollianderschü.'ern seen
hier nur genannt der letzte Wortführende Bär-

germeister Rigas Eduard Hollander, der um das

baltische Deutschtum h chverdien.e Lino-marschall
Friedrich Baron Mehendorff, der be ühmte Ch -

rurg E.nst v. Bergmann und Jul.us Eckardt,
der hervorragende baltische Publiz.st. Dieser hat
dem geliebten und verehrten Meister in seinen
„Baltisch-russischen Kulturstudien" ein Denkmal

gesetzt, ein Liebeszeichen, gleicleemaßen ehrend
sür den Lehrer wie für den Schüler.

Eine der Hauptstützen H.l Erzie-

hungsmethode war die Pflege der P.etat, der

Ehrfurcht vor dem historisch Gewordenen, der

Tradition und damit Pflege des D u schtums. In
demselben Sinne an der Jugend zu a beiten, und
zwar vermittels voller klassischer Bfldung, ohne
Rücksicht auf Augenblickspol.tik und Nützlichkeit--
bestrebungen, ist Hollanders E.bin, die Livlän-
dische Ritterschaft, im Bewußtsein der ihr ge-
wordenen Aufgabe beflissen gewesen und hat in

den 19 Jahren ihres Birkenruher Regiments das

von ihr als richtig erkannte Programm zirlbe-
wußt durchgeführt. Dieser Idealismus, identisch
mit dem Bewußtsein des Kampses sür daZD.utsch--
tum, hat schwer zu kämpfen gehabt mit Opportu-
nismus im eigenen Lager und Russifizierungsbe-
strebungen der Regie,ung — die R t.erschuft wich
und wankte nicht, ihr Schild blieb blank und

ungetrübt. Ein arbeitsfreudiges, opse bereites,
anspruchsloses und bescheidenes Geschlecht heran-
zub.lden, ist man im „Gymnasium Käfer Alexan-
ders II." und im Landesgymnasium
zu Birkenruh" bestrebt gewesene

Das neue Birkenruh war nicht, wie das alte, die

Schöpfung eines gottbegnadeten, v n Begeiste ung
für die von ihm vertretene Sache getragenen
Mannes, es fehlte also die eine das Ganze
aus eigener Machtvollkommenheit beherrschende,
packende, sortreißende Persönl.cheeit. Deshalb
galt es, ein besonderes Gewicht daraus zu legen
und dahin zu wirken, daß die Schüler Zucht im

edelsten Sinne aneinander übten, damit ein Gest
der Ehre, der Anständirk it unter ihnen geilest
werde, ein Geist der Selbstverantwortung. Um

das zu erreichen, zog man die Schüler mögl eh t

vier zur Mita.beit am Gemeinwesen heran. Mun

übertrug ihnen Vertrauensäm er, ließ die Ael e-

ren Schützer und Heiser der Jüngeren sein, ge-
währte dafür den Aelteren gewisse F.eiheiten
und Vorrechte. Allmählich kam man dazu, bei
der Besetzung verantwortungsv ller Posten fee
Wahl durch, die Kameraden walten zu lassen, da-
mit sie es lernten, die Aemter den Würdigsten
und Geeignetsten aus ihrer Mitte zu übertragen.
So kam- es, datz während der Arbeitsstunden die

Aufsicht nur von den Stubenältesten geführt
wurde, baß jede Stube eine kleine se'bständige
Gemeinschaft bedeutete, welcher de Psl cht ob ag,
sür Anstand und gute Sit.e zu sorgen. Das dar-

gebrachte Vertrauen rechtfertigten die Schüler, in-
dem sie sich bemühten, den Geist der Ehre zu psle-

gen. Es galt als Ehrenpunkt, daß nach Berge-
Hüngen auf Befragen die Schuldigen sich melde-
ten. Versagten einzelne hierin, so übten die
Kameraden Selbstjustiz, b.straften grobe Lüge,
Wortbruch und Roheit von sich aus. Wie weit

ein derartiges Vorgehen den Schülern zu gestat-
ten sei, da.über gingen allerdings die Meinun-

gen im Lehrerkollegium ause nander; die rus-
sische Schulbehörde hatte sür Selbstjustiz kein Ver-

ständnis, wodurch der Anstalt unangenehme Wei-

terungen erwuchsen.
Bei der Pflege selbständiger Entwicklung ha-

f)en die Vereine eine wichtige Rolle gestielt. Das

Aufstehgestelltsein, die Abwesenheit der Beoor-

mundung durch die Lehrer, die Selbstverwaltung
schufen bedeutsame Werte. Ob man im „Litera-
rischen" sich an den Gedichten für den „Ano-

nhmus" ergötzte, ob man im „Naturkundlichen"
mikroskopierte oder Vögel abbalgte, .

b man im

„Heimatkundlichen" sich in die baltische Vergan-
genheit vertiefte, ob man im Schachverein dem

königlichen Spiel huldigte, ob man als Mitglied
des Paukverbandes seine Geschicklichkeit übte —

so oder so bot sich jedem die Möglichkeit, feflne
Interessen zu pflegen, bewahrt zu bleiben vor-

dem bösen Feinde in der Freizeit, der Lange-
weile. !

Welches Gewicht nebelt Turnen und Handfertig-
keit auf körperliche Kräftigung aller Art gelegt
wurde, davon gaben Zeugnis die Tennisplätze,
der große Spielplatz, von den Schüttern mit Bäu-

men aus der Birkenruher Baumschule bepflanzt,
der Schlittschuhteich, die Rodelbahn aus Schatzens
Höh. Die Feuerw.hr aber diente sowohl diesem

Zweck als auch der Uebung in Selbstverwaltung,'
da sie in Form eines Vereins organisiert war.

So kam man durch Pflege der Selbsterziehung,
Selbstbetätigung, Selbstverwaltung, Sebstkon-
trolle al.mählich vorwärts und hatte die Freude,
durch Heranziehung der Jugend zur Mitarbeit

Pflichtbewußtsein und Verständnis für den Wert

selbständiger Arbeit wachsen zu sehen: mancher

begann die Arbeit um der Arbeit willen zu be°

treiben, nicht behufs Erlangung äuße'er Vor-

teile, lernte den Unterschied zw s,en im e en und

äußeren Werten kennen, zwischen wiftenschast-

lichem Sinn und St.eberturn.

Innere Werte galt es auch dadurch zu schaffen,
daß die Jugend die Heimat kennen lernte. Von

dem Grundsatz ausgehend, daß man nur lieben

kann, was man kennt, hatte Hollander Heimat-
Wanderungen in großem Ausmaß gepflegt. Die-

sen Brauch behielt man bei, erläuterte auf den

Wanderungen das, was man in Birkenruh be-

sprochen hatte, wo in der Bibliochek, die zu-

gleich Lesezimmer war, die Büsten Plettenbergs
und Patkuls cutf die jugendlichen L fer hernieder-
schauten, wo das Bildnis des Bahnbreckers auf

dem Gebiet der Bauernbefreiung, Ka r Friedrich
Schoulz v n As Geraden, die Arla schmürtte, wo

Hamilkar v. Fölcke sahms Porträt vom Verhält-
nis der Pflichten zu den Rechten erzählte, wo

Kart Vrnst V. Baers durchfurchtes Denkerantlitz
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die jungen Naturfreunde daran mahnte, was bal-

tisches Deutschtum auf dem Gebete der Natur-

Wissenschaften geleistet hat. So suchte man bn.ch
Wort und Anstauung die Bekanntschaft mit dem

Heimatboden zu Pflegen, so das Ve.ständnis sür
Tcadinon und geschicy-Irche Entwicklung zu wecken

und zu fördern,eingedenk desDtchterwo t.: „W.hl
dem, der seiner Vater gern ge.e..kt, der froh von

ihren Taten, ihrer Größe den Hörer unterhält
und stilt sich freuend ans Ende dieser Reihe sich
geschloffen steht." Auf solcher Ehrfu cht vor der

Tradition fußte der deutsche Charak.er der An-
stalt und ihr baltisches Gepräge. Es war doch
ein eigena.t.ges Heimatgefühl, d eser al en deut-

schen Kol.nie mit ihrer buntbewegten Geschichte
zu entstammen.

Unter den mancherlei Imponderabilien, die in
der Birkenruher Erziehung wirksam wa en, hat
folgender Brauch, glaube ich, eine nicht unwesent-
liche Rolle gespielt. Bei Begründung seiner An-

stalt hatte Hollander durchaus ihren familien-
hasten Charakter betont, was u. a. aus dem „rer-

traulichen Du" hervorging, das anfangs „zwi-
schen Lehrern und Schülern gewechselt wurde."

Wenn sich auch mit dem steigenden Zuspruch (die
höchste Zahl der Pensionäre hat 113 bet.agen)
die Verhältnisse änderten, so trug doch das Ganze
durch die eigenartigen Gestalten des „Al.en" und.
der „Mutter Polch" ein patriarchalisches Ge-

präge, und „das Allerheiligste" übte nach, wie

vor seinen Zauber aus. Das fehlte im ritter-

schaftlichen Internat. Standen auch Tutor-* und

Tuend im Verhältnis des Erziehers nnfr des

Pfleglings, des älteren und des jüngeren Freun-

des, so war doch der Familienanschluß nicht da.

Um diesem Mangel abzuhelfen, richteten d.c Leh-
rerhäuser Besuchsnachmit.age ein; diese haben
zur Pflege des Familiensinns und der Pietät,
der Annäherung von Lehrern und Schülern, gei-
stiger Anregung gedient. Manches segenbringende
Samenkörntein ist auf diesen „L h.e.kaffee/'"aus-
gestreut, manches Band fester geknüpft worden.

So schritt man vorwärts und konnte auf wei-

tere segensreiche Entwicklung hosfen. Da brach
das Verhängnis herein. Ein Stück deutich-balti-
schen Lebens ist zugrunde gegangen, eine Pflege-
stätte der Gesinnung, die im Dienst der Allge-
metnheit nicht nach Vorteil, nicht nach L.hn fragt,
die ihre Mitarbeit nicht ängstlich begrenzt, die

bereit ist, ein Uebriges zu tun.

Wenn auch die schönen Hoffnungen begraben
sind, wenn wir auch nur mit tiefer Trauer des

uns so teuren Fleckchens Erde gedenken können,
wenn auch das begonnene Werk mitten im Bau

stehen blieb — ein Trost bleibt uns dreh. Während
der Kämpse für die Heimat hat in den Reihen
der Landeswehr und des Baltenregiments w.hl
kaum einer von den wehrfähigen Birkenruher»
gefehlt, mehr als einer hat seine T eue mit

dem Leben bezahlt. Sie taten eben ein

Uebriges, indem sie Fölckersahms Mahnung be-

herzigten . „Nicht die Recht., welche wir be-

ansprachen, sondern die Pflichten, welche wir

uns auferlegen, geben uns erst den wahren
Wert". Für Heimat und Vcllstum haben die

Birkenruher sich eingesetzt. Wahrlich, bet al ew

Kummer können wir stolz sein auf solchen Ab-

schluß.

Das Handwerk im alten Riga.
Von Oberlehrer Georg Worms (Misdroy).

Als in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun-
derts die große Kolonisation durch das deutsche
Volk im Slawentande rechts v.n der E.be be-

gann und der deutsche Kaufmann mit kühnem
Wagemut bis an die Mündung der Dana vor-

drang, um sich für feine Ware neue Absatz-
gebiete zu eröffnen, da folgte bald seinen Spu-
ren der Priester und der Ritter, und auch ver-

deutsche Handwerker hat sich srüh auf baltischem
Boden eingefunden. D e von Bischof Albert be-

gründete Stadt Riga blühte rasch, durch den Zu-
zug zahlreicher Ansiedler empor, und da ist es

selbstverständlich, daß man in der Stadt auch
des Handwerkers bedurfte, um L Ute zu haben,
die Rohstoffe berufsmäßig zu b a.be ten Verlan-
den. Welche Handwerker nun die e.stea in Riga
gewesen sind/ läßt sich natürlich schwer fe>
stellen, da wir darüber nur ganz zufällige Nach.-
richten in unseren Quellen haben. Wohl aber

sind wir in der Lage, für einen längeren Zei!t-
räum anzugeben, welche Handwerksarten im al-

ten Riga getrieben wurden. Natürlich müssen
wir auch hie.bei auf ein vollständiges Bild

verzichten, da wir nicht einmal die Anzahl der

Meister in den einzelnen Aemtern, die der Ge-

sellen und Lehrlinge kennen. Wir können nur

im allgemeinen nachweisen, welche Handwerks-
ämter in Riga vertreten waren. Das Hand-

werk, mit dem der betreffende Mann fich beschäf-

tigte, diente zu seiner näheren Bezeichnung, denn

bts gegen Ende des 14. Jahrhunderts besitzt der

Handwerker keinen Familiennamen, und weit bis

ins 15. Jahrhundert ist diese Gewohnheit belHe-

halten worden. Wenn wir in unseren Quellen

Namen wie Henneke Gerwer oder Thomas G.ld-

smet lesen, so können wir mit Sicherheit daraus

schließen, daß wir es mit einem Gerber und Geld-

schmied zu tun haben. Doch, kann es auch in

manchen Fällen vorkommen, daß lateinische Bei-

namen, wie etwa: Pistor, Faber. nicht

mehr den Beruf des Namensträgers ausdrücken,

sondern den, dem der Vater noch oblag. In die-
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fem Falle ist häufig dem Rufnamen uoch beson-
ders das Gewerbe des Betreffenden hinzugefügt.
So finden wir z. B. in den Quellen Namen,
wie Albert Kremer, der wantsche.er, Jae.b Nye-
mann, knokenhouwer. Es ging also der das

Handwerk wiedergebende Name des Vaters ein-

fach auf den Soyn über, der das Haud.re.k nicht
mehr ausübte. — F.agen wir nun wei.ee, woher
die Handwerker nach Riga kamen, so sind es wohl

gerade die Hansastädte gewesen, aus denen sie
hierher kamen. Der we.te Weg über die See,
der den deutschen Bauern abschreckte, war dem

Handwerker nicht hinderlich. Da die Beoölte-

rung in den Hanfastädten wuchs und die Gewin-

nung des Master.elhts dem Gesellen in seiner
Heimatstadt erschwert wurde, so wanderte er ge.n
aus nach Orten, die, wie Riga, im wirtschaftlichen
Aufstieg begossen waren. Dabei kam es vor, daß

später auch Handwerker direkt nach Livland be-

rufen worden sind. So ließ sich Reval im

Jahre 1425 aus Greifswald einen G.eßer kom-

men. Auch für den Bau der P.tritirche in

Riga (1408/9) wurde der Meister Johann Ru-

meichorer aus R.stock gewonnen, den der Rat zu

Riga durch Vermittlung eines gewissen Johann
Peterssen in Rostock berief. 1436 berief de. Or-

densmeister aus Deutschland einen

der nach Narwa geschickt wurde, um oort eine

Ziegelei einzurichten. Daneben ergoß sch nun

ein großer Zug freiwillig kommender Handwerker
nach Riga. Die Stärke dieses Zuzugs 'können '"ms.

nicht mehr feststellen, Wehl aber können wir an-

geben, woher die Handwerker kamen. Neben

den Hansastädten sind es besonders die norddeut-

schen Städte, die ihren Ueberschuß an Handwer-
kern nach Riga abgaben. Oft ist in den Quellen

dem Rufnamen die Angabe der Heimatsta.t hin-
zugefügt. Da werden uns von den deutschen
Städten etwa folgende genannt : Bremen, Braun-

schweig, Kiel, Lübeck. Lüneburg. Münster, Greisen-
berg, und von Lände.n werben erwähnt: P.euhen,
Thüringen, Westfalen. Auch im Lande selbst

zogen die Handwerker, wie sich aus den hinzu-
gefügten Städtenamen ergibt, hin und her. So

stoßen wir auf einen Th.dericus de Hapsale,
oder einen Johannes de Dobelene, oder einen

Jordanus deRevalia, oder e.nen Hildebrandus de

Kokenhusen, Lambertus de Wenta usw.
Die Handwerker, die nach Riga kamen, haben

sür Livland die größte Bedeutung germbt, denn

ste brachten eine erweiterle Technik mit sich, sie
führten neue Handwerke ein, und du.eh sie wur-

den die Beziehungen zwischen Riga und dem
Mutterlande ste.s lebhast unte hal.en.

Die aus Deutschland anlangenden Handwerker
suchte man in Riga so viel als möglich nach
ihrem Handwerk in Gruppen zusammenzufassen
und in ein und derselben Strafe unterzub.ingen.
Dafür hatte man verschiedene Gründe. Dazu ge-
hören Feuersgefahr, einrge Stö.ungen für de

anderen Stadtbewohner, wie Geräusch, häßlicher
Geruch, auch das Gebundensein an gewisse Oert-

lichkeiten, wie z. B. an die Nähe von Wasser.

Auch erleichterte eine solche Vereinigung von Leu-

ten, die ein und dass Ibe Handwerk triebea, die

Beaufsichtigung durch die Lbrigteit. Auch konnte

man bequemer die nötigen Abgaben e.nt.eiben.

Dadurch erklären sich in Riga manche
nennen, die zuwe.len sehr alt sind und nach
Handwerkern oder Gewechetreibenden benannt

wurden. So hat die die dem Zuge
der alten Stad.maner solgt, ihren Namen e.hal-
ten. Schon im 13. Jahrh, wird eine Schuhmacher-
straße erwähnt, serner eine K eine

Kuterstraße (Kuter = Wurstmache.), eine Schnei-

derstraße und eine Scherörstraße. In der e.sten
Hälfte des 16. Jahrhunderts tauehr die Benen-

nung „Weverstrate" aus. Doch ist dieser Name

uicht vou „Weber" abzuleiten, sondern ist eine

Verstümmelung des Wortes „Beoerst.a.e" d. h.
Biberstraße. Andere Handwe.ke wa.en v 'eLeicht
nicht so zahlreich vertreten, um den Straßen
einen Namen zu geben. Möglich ist es auch, daß

einige Straßennamen durch Zufall in den Quellen

nickt erwähnt werden oder ftä.er ihre Namen

gewechselt haben. So z. B. verschwindet die Be-

nennung der obenerwähnten Schneiderstraße.
Vielleicht sind die in den Straßennamen enthal-
tenen Gewerbe die ältesten in Riga gewesen.

Schon am Ende des 13. Jahrhunderts schließen
«sich die Handwerker, ähnlich wie in den Städten

Deutschlands, zu Verbänden zusammen, so in

Riga, Reval und Hapsal. Diese Verbände wur-

den Aemter oder Zünfte genannt. Allerdings
haben sich Statuten dieser Ve.einigungen — man

nannte sie „Schrägen" oder „Amtsrollen" —

ans so alter Zeit nicht erhal en ; doch können

wir das Bestehen von Aemtern in man-

chen livländischen Städten aus anderen Do-

kumenten, wie z. B. aus den Stadtrechren, be-

weisen. So enthält das älteste Stadtrecht von

Revat allerlei B.stimmungen- sür die Aemter.

Gab es nun hier schon srüh solche Bereinigungen
der Handwerker, so wird es auch ganz entschieden
in Riga, der sehr viel bedeutrnde.ea Staat, Aem-

ter gegeben haben, wenn sie sich auch direkt nicht
nachweisen lassen. Die Handwerker Wersen Viesen

Gebrauch aus der Heimat sicherlich auch in die

Fremde hinübergenommen haben. Es ist häusig
behauptet worden, daß auf die Entstehung der

Aemter in Riga vielfach das Gildewesrn einen

Einsluß gehabt habe. Ob das richtig ist, läßt
sich nach den vorhandenen Andeutungen schwer
entscheiden.

Die Bildung von Handwerksämtern ist jeden-
falls in Riga im 13. Jahrhundert kaum über

die Anfänge heransgetommiN, und einen Zunft-
zwang scheint'es nicht gegeben zu haben. Sehra-
gen oder Amtsrollen der Aemter besitzen wir

erst aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun-
derts, also erst nach der Bilrung derHanowe ker-

gilde im Jahre 1352. Die O.iginale di ser

Schriften liegen uns nicht vor, sondern nur zeit-

genössische Kopien. Danach gab es f lgende

Aemter: Goldschmiede (1360), Schuhmacher
(1375), Böttcher (1375), Schmiede (1382), La-
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kenscheerer (1383), Bäcker (1392) und Kürsch--

ner (1397). Somit scheinen sich die sür d.c

wichtigsten Bedürfnisse der Stad.beoölterung sor-
genden Aemter zuerst organisiert zu habe.l. Eben-

so wie die Meister, schliefen sich auch die Gesellen

zu Bruderschaften zusammen, so z. B. im Jah.e
1399 die Schmiedegesellen zur Bru.e.schafl zu
Ehren des heiligen Kreuzes. D ese GeMenver-

bindungen erinnern in ih.en Statuten vel.ach. an

die G.loen und haben einen meyr religiösen Cha-
rakter. Ihr Zweck ist: Wah.ung des se.leiste.ls
der Genosten, Begleitung bet Le chenbegängnissen,
Veranstaltung von Se.lenmsssen und gemeinsame

Feier von Festen.
Alle Handwertsämter hat en vor ihrer Beg ün°

dung die Erlaubnis des Rates einzuholen. Ent-

weder gab der Rat das betreffen.c Starut oder

den Schlagen, oder das fich bil.ende Amt legte
einen Entwurf vor, der vom Rat georüft oder

bestätigt wu.de. Aenderungen beim

Schrägen konnten nur mit Genehmigung (oder w.e

es hecht „vulbord") des Rats gemacht werden.

Der Schrägen selbst wurde natürlich nie vom

Rat oder d.n Hanowerkern selbst entworfen, son-
dern der Rat Rigas erbat sich ihn vom Rat
irgendeiner größe.en deutschen Stadt, oder die

Handwerker s.lbst ve.schassten sich aus c.ner an-

deren Stadt die für ihr Amt geltenden Gesetze.
Es mutz dahingestellt bleiben, wovon die Hand-
werker in Riga sich dabei ie.trn liefen, ob sie sich
dorthin wandten, wo ihr Fach besonders ent-

wickelt war, oder dorthin, woher s.e stammten,
oder wo sie gute Freunde und Bekannte hatten.
Auch wurde die erhaltene Kopie nicht einfach
wörtlich angewandt, sondern umgearbeitet, da-

mit sie sich den örtlichen Verhältnissen anpatzte.
Daher ist es schwierig nachzuweisen, woher je-
der Schrägen stammt. Vielleicht wandte man

sich. häNjig an Lübeck als Voro.t der Han,a. Dazu
kam noch, der Umstand, datz Lübeck eine rege
gewerbliche Entwicklung hatte. So z B. .wiss.n
wir bestimmt, datz in Reval die Tischler im

Jahre 1513 ihren Schrägen aus Label1 geholt
haben, der im Jahre 1536 auch von den Tisch-
lern in Riga angenommen wurde. Als diese ihr
Amt errichten wollten, suchen sie anfangs unter

Anerbietung von G.ld auf brieflichem Wege aus

Reval eine Abschrist des Sehragens zu erhal.en.
In Reval willigte man ein, den Schrägen, den.
wie es wörtl.ch heißt: „das Revalsche Ambt mit

grotzen Kosten von Lübeck geh.let gehabt", den

Tischlern in Riga zu geben, aber man verlangte,
daß einer aus Riga persönlich, das Schriftstück
holen s.Ute. Da machte sich im Jahre 1536
im Winter der T schlermeister Pc er Raver auf
den Weg, fuhr im Schlitten durch das ganze
Land nach Reval und holte die Kopie des Sehra-
gens, ein Unternehmen, das besonlers im Amts-

buch, der Tischler erwähnt, wird. Der Seh agen
wurde auch nach mehrjährigen Verhandlungen
vom Rat bestätigt.

Einen anderen merkwürdigen Weg, um zu
einem Schrägen zu gelangen, schlugen die Hut-

Macher im Jahre 1595 in Riga ein. In der

Einleitung zu ihrem Schrägen wird e zählt, datz
sie Vertreter der Hurmacherainer aus Stettin.

Wismar, Hamburg und Rostock nach Riga be-
rufen hätten, und diese st.ll.en len Schrägen
sür das neue Amt zusammen. Nicht gejagt tst>
warum gerade die genannten Städ.e

worden waren.

Die Schrägen sind nun bor allem für uns da-

durch wichtig, daß wir durch sie die Berfas-
sung der Aemter keuneulerne.t und zu gleicher
Zeit einen E.nblick in das Leben der Handwerker
im alten Riga erhalten. War das Statut vom

Rat gegeben, so mutzte dasselbe in alsten Punk-
ten genau eingehalten werden, und der Rar ent-

sandte meist zwei Männer aus seiner Mite, dije
an al en Amtsversammlungen teilnehmen muß-
ten. Diese Vertreter des Ra.s sühren später den

Titel Amtsherren, und bei Strestigkesten unter

den Mitgliedern eines Am.es entschied der Ael er-

mann, der Vorsitzer des Amts, den Streit erst,

nachdem er sich mit diesen Herren gründlich be-

raten hatte.
Die Schrägen der Handwerksämter in Riga

sind alle in numerierte Abschnitte äuge.eilt, zu
denen bisweilen Ergänzungen mit Angabe des

betreffenden Jahres, in deren diese gemrchl wor-

den sind, hinzugefügt worden srnd. Die Ein-

leitung zu den Schrägen, die in ältester Zeit in

niederdeutscher Sprache abgefaßt sind, e.uhült
zuweilen nur einige Worte, ist aber manchesmal

auch ausführlicher und knüpft an Sprüche aus

der Bibel an.

Die Grundzüge der Versassung waren bei den

Handwerksämtern in Riga im allgemeinen etwa

folgende: Nur bei einem vol.be.echtigten Mit-

glied des Amtes, dem Meister, kann das Hand-
werk erlernt werden. Die Lehrlinge oder Lehr-
jungen durften weder von unehelicher Geburt,

noch von undeutscher Abstammung sein. Der

Lehrjunge wurde von seinem Meister auf der

Versammlung aller Meister dem Amt vr-rgeste lt,
und bei dieser Gelegenheit mußte der Aufgenom-
mene eine Tonne Bier den Anwesenden stiften.
Gewöhnlich hat jeder Meister zur Zeit nur einen

Lehrling, dessen Lehrzeit von besr-nde er U ber-

einkunft abhing. Nach Ablauf der L h.-zeit blieb

gewöhnlich der L hrjunge noch zwei Jah.e bei

demfelben Meister, a.beiteste aber dann \ü: einen

bestimmten Lohn. Entlief der Junge vor Ab-

lauf der festgesetzten Frist seinem Meister, so

durfte kein Meister ohne Erlaubnis des f.üheeen

ihn bei sich beschäftigen. War die L hrzeit vor-

über, so wurde er vom Meister zum Gesellen

befördert und konnte sich gegen Lehn bei e.nem

anderen verdingen. Bei dem reuen Meister mußte

er wenigstens ein halbes Jahr arbeilen, und

er weorn.l.e feine Stellung nur an fest bestimm-
ten Terminen. Das konnte nur zweimal im Jahr
geschehen, und zwar zu Ostern und Michaelis.

Verließ der Geselle se.nen Meister böswi.li-g zu

einer anderen Zeit, so durfte er nicht wieder

beschäftigt werden. Die Zahl der Gesellen war
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nicht bestimmt, ebenso beruhte das Gehalt auf
freier Übereinkunft. D e Gesellen wu.den von

ihrem Meister streng gehalten, und auf unent-

schuldigte Versäumn.sso der Arbeit standen fchn.e c

Strafen, die in Abzügen vom Löhn, aber auch
in Hast, ja sogar im Ausschluß aus dem Amt

bestanden.
Aus dem Gesellen wurde mit der Zeit ein

Meister, ein „Sulshere" wie er bet den Gold-

schmieden heißt, d. i. ein selbständiger Hand-
werker. Aber auch die Erlangung dieser Würde

hing von fest vorgeschriebenen Bedingungen ab.

Wenigstens ein Jahr mußte der Gesell bet einem

Meister in Riga gearbeitet haben. Sodann muß.«
er ein im Schrägen genau beschriebenes Meister-
stück anfertigen. War dieses zur Zufrie-
denheit des ganzen Amtes verfertigt, so
mußte der junge Meister noch andere Be-

dingungen erfüllen. Er mußte den Nachweis
liesern. datz er das erforderliche Handwe.ks-
zeug, einen Harnisch und eine gewisse Geld-

summe besaß. So schreibt der Schneidersehra-
gen aus dem 16. Jahrhundert vor.' „Wann
er sein Amt vollkommen hat, so solt er fort die

Bürgerschaft gewinnen und soll Waffen haben zu
seinem L.ibe, darnach bin ein Monat Hochzeit
halten und ein Bruder der Gilstuben werden

nach altem Gebrauch dieser guten Seadt, damitj
er aber von einen hochachtbaren und wolweisen
Raht und im Ambt und G.lstuben mag wilrig j
aus- und angenommen werden".

Waren alle diese Bedingungen ersül't, so wurde!
der Gesell sörmlich in die Versammlung der

Meister aufgenommen, mutzte aber dem Amt

eine „Koste", d. h. ein Meisteresten geben, wo- j
bei eine Tonne B.er ausgetrunken wurde und die!

Bewirtung in älterer Zeit recht bescheiden war.!
So verlangten die Schm.ede : „eiten gude drogen I
schinken und twe gude braden". In späterer j
Zeit änderte sich die Bewirtung, w.e wir noch
sehen werden, bedeutend. Hatte der junge Mci-i
ster nun seine eigene Werkstatt, so war er doch !
in seinem Handel und Wandel durch die Be- j
stimmungen des Sehragens gebunden. Das Amt'
als solches ließ keine Eigenmächtigkeilten zu, und

wurden die Vorschriften übertreten, so c.folgte
auch sofort die Strafe. An den Vorabenden\
von Sonn- und Feiertagen mußle nach dem Lau- ;
ten der Vesperglocke sofort alle Arbeit einge-
stellt werden. Die Waren mußten, wenn mög-!
lich, mit dem Stempel des Produzenten ve.sehen |
sein, und sür jede verdorbene Arbeit mußte
Ersatz geleistet werden. D e Kunden mußten rasch
bedient werden, und bestell.c Arbeit mußte in-

nerhalb einer bestimmten Frist fertig sein. So

mußten die Schneider innerhalb von 14 Tagendie

ihnen übergebene Arbeit erledigen. Pflicht des

jungen Meisters war es, bei allen Ve.sammlun-
gen und Leichenbegängnissen seines Amtes zu er-

scheinen. Seinen Kollegen durfte er nichts Uchtes

nachreden und mußte sich in ihrem Kreise ste.s
anständig benehmen. Auch mußte er die Zu-
sammenkünste anzeigen, die Kerzen dabei an-

stecken und aufbewahre» uud jedes Geschäft erle-

digen, das der A.lte.mann ihm auftrug.
Der Aeltermann ist der Vo.sitzende des Amtes,

wird von den Genossen erwählt, ebenso wie seine

zwei Beisitzer. Er vertritt das Amt gegenüber
dem Rat, beruft die Versammlungen und leiret

sie. Diese Versammlungen fanden entweder ein-

mal im Jahr, zu Pfingsten oder zu J.hanni,
oder zweimal jährlich, zu Ostern und Michaelis,
statt. In ältester Zeit versammelte sich das Amt

in einer der Kirchen Rigas und Zwar um 6 Uhr

morgens, später in den Amtshäusern. Es ist

nach dem Schrägen schwer zu erkennen, wieweit

diese Versammlungen einen geschäftlichen oder

einen geselligen Charakter hatten. D.c Venen-

nungen dafür sind: „Steven" später ~Drünke",
bei den Goldschmieden „Morgenspraeie". Auf die-

sen Versammlungen wurde altes ve handelt, was

das ganze Handwerksamt anging. Man p üfte die

Papiere der Lehrlinge und nahm sie in das Amt

auf, man sprach die Geselen frei, prüfte ihr
Meisterstück und entschied Streitigkeiten der Ge-

nosseu, die sie miteinander hatren. Der Schrägen
besagt bei fast allen Aemtern, datz keine Klage
der Handwerker vor das Gericht kommen soll, be-

vor der Versuch zum Ausgleich unter den Ge-

nossen im Amt gemacht ist.
Eine sehr wichtige Rolle spielte der Aelier-

mann, der meist aus den wohlhabenderen und

geschickteren Handweoksleu.en gewähl. wurde. Er

beaussichtigte genau dieArbeit der Genossen. Zu
gewissen Zeiten besuchte er alle Werkstätten, um

sich zu überzeugen, datz auch wirklich gute Ar-

beit geliefert werde. Das zu Vera.bettende Ma-

terial wurde ebenfalls von ihm genau geprüfte
Schuhe z. B. durften ohne Prüfung durch den

Aeltermann nicht feilgeboten werden, und bei

den Böttchern mutzte der Aeltermann sich genau

überzeugen, cb der Rauminhalt der Tinnen dem

angegebenen Maße entsprach.
Wir. sehen al,o, dag die durch die Schrägen

festgesetzte Ordnung durchaus zweckmäßig und

wohlüberlegt war. Was der Handwerker im alten

Riga produzierte, das verfertigte er nach festen

durch das Gesetz bestimmten Formen. In erster
Linie soll der Käufer befriedigt werden, und in

seinem Interesse wird auch vom Gesellen das Mei-

sterstück verlangt, denn man woll e nichi L nie

zu Meistern machen, von deren Tüchtigkeit man

sich ilicht vorher im Amt überzeugt hatte. Der

Handwerker selbst wurde durch den Zunftzwang

gedeckt, den wir wohl schon für das 14. Jahr-
hundert annehmen müssen, rbgl' eh er in den

Schrägen nicht erwähnt wird. Alle Handwe ker

mußten sich dem Amt, das für ihren Beruf vor-

Handen war, anschließen. Dabei hielt der Hand-
werker im alten Riga aus se.ne Standesehre,
denn er hatte das Bewußtsein von dem, was er

leistete und was er. seiner Stadt wert war.

Daher wollte er auch seinen Stand auf der Höhe
halten und verlangte bei der Aufnahme in den-

selben, ganz im Sinne jener Zeit, eheliche
burt und deutsche Abkunft. ,
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Das Handwerksamr sargte nicht nur sür tüch-

tige Arb.it seiner Genossen, sondern auch sür
gesellschaftliche und ki.chl.che Angelegenhei.en. Es

veranstaltete von Zeit zu Zeit gesellige Zusam-
menkünfte, die nary der schweren Arbeit auch
der Fröhlichkeit zu ihrem Rechte verhalfen. Aber

mich diese wurden durch die Satzungen des Sch.a-
gens genau geregelt. Man versammel.e sich zur
bestimmten Stunde und ging ause.nander, sobald
der Aeltermann es gebot. Alle Vor- und Nach-
trünke waren streng ve.boten, imb d.c Kosten
wurden unter a.le gleichmäßig verte.lt. Wer ohne
genügenden Grund ausbl.eb, mutzte seine Zeche
zahlen oder wurde mit Geld gestrast. Gäste
konnten eingeführt werden, aber ein jeder hr.f e.e

für gutes Betragen seines Gastes. Ungewiß ist

es, ob auch Frauen stets dabei waren. Da

man in jener alten Zeit in Riga bei! Streitig-
ketten beim Trunk rasch mit der Waffe bei der

Hand war, so mußte jeder Amtsgenosse D lche
oder andere Waffen, die er bei sich sührte, beim

Eintritt ablegen. Das Würfelspiet war bei so.chen
Gelegenheiten streng verboren, uud wer vvn sei-
nem Bier auf die D eile oder den Tisch mehr
verschüttete, als er mit Fuß oder Hand bedecken
konn.e, zahlte Strafe. Beim ganzen Gelage sah
der Aeltermann st.eng auf O.dnung und auf
einen gewissen Anstand. Der Schneiderfehragen
aus dem 16. Jahrhundert sagt z. B. darüber:
„Es soll auch keiner dem andern mehr zutrin-
ken, dan er gern bescheidt thun will und in

Sonderheit dem Ael.ermann, wer s.lckes thut,

soll doppelt Strafe geben. . . Wer überflußig
trincket und im Ambt steh davon übergiebt, soll
dem Ambt eine Tonne Bler zur Straffe geben;
geschickt solches aber aus der Straßen, ist es seine
eigene Schande".

Auch in kirchlicher Beziehung spielt das Amt

eine Rolle. D.c meisten Aemter Rigas hatten
in den Kirchen ihre eigenen Altäre oder sogar
Kapellen. Strasen wu.den von selten des Amtes

oft in Wachs erheben dieses g.b auchte man

zu Kerzen auf den Altä.en. Jedes Amt

hatte sein eigenes Leichen- oder Sargtuch, und bei

Begräbnissen mutzten a.le Glieder des betreffen-
den Amtes zügegen sein, ja einige Schrägen ent-

halten sogar die Vorschrift, daß auch die Frauen
und Kinder der Lüche folgen mußten. —

Von einer Te.lnahme der Handwerksämter an

der Stadtverwaltung Rigas kann in äl.e.er Zett
keine Rede sein. Erst im 15. Jahrhunde.t wur-

den sie dazwischen zu Beratungen allgemein städ-
tischer Fragen hinzugezogen. Diese Hinzuziehung
wurde später eine regelmäßige, bis s.dann die

aus allen Aemtern gebildete vandwe kergil e der

Großen, oder Kausmanns-Gilde, als Ve t etung
der Bürgerschaft Rigas zur Seite tritt. Die Er-
langung des Rechts, am pclitischen Regiment der

Stadt teilzunehmen, die sich in vielen Städten

Deutschlands oft unter blutigen Kämpfen vol.-

zog, geschah in Riga fast ohne jede Fehde. Erst
später, als die Handwerker Rigas an den Rat
die Forderung stellten, an der Finanzverwal-

tung teilzunehmen, kam es zur Revolution, zu
den sogenanntenKalenderunruhen im Jrhre 1584.

D.c Zahl der Handwerksämter in Rlga war

in stetem Wachsen begriffen. Am Ende des 15.

Jahrhunderts gab es 13 Aemter, am Schluß des

16. Jahrhunderts waren es bereits 21. Beim

Ausgang des 16. Jah.hunderts tauchen zum e.sten
Mal die sogenannten undeutschen Aem.er auf. Es

waren die Aemter der Leinweber uno Kü.schner.
die sowohl von Deutschen w.e auch von Unocut-

scheu bes.tzt wurden. Wir bes.tzen ein

von Mitgliedern des Amts der Leinweber aus dem

Jahre 1458, in dem Personen genannt werden,
die Gesch.nke dem Amt dargebracht haben, und

unter diesen finden sich. Namen wie: Andres

Sihte, Hans Pebalge, Slunta. Hinrick Nabage,
die jedenfalls die lerrische Herkunf. beweisen. Der

Schrägen der Leinweber vom Jahre 1544 sagt
ausdrücklich, daß Undeutsche zu diesem Amt zuge-
lassen werden können, und nur L tauer und

Esten werden davon ausgeschlossen. Deutsche und

Letten sch.inen im Amt ganz gleichbe.ech.igt zu
sein, ja die L t.en scheinen sogar später (im
Jahre 1625) das Uebergewicht im Amt erlangt
zu haben, da die Leiter des Amtes Personen
waren, deren Namen echt lettisch sind. Das erste
rein lettische Handwerksamt entstand in Riga im

Jahre 1582, und zwar war es das „Amt der

undeutschen Schneider". Im folgenden lah.hun-
dert mehrt sich wohl die Zahl dieser Aemter,

doch sind sie me sehr zahlreich gewesen.
Im 16. Jahrhundert bl,eb die Ve.sassung der

Aemter in ehren Grundlagen unverändert, aber

dieSchrägen, die man mit Einwilligung des Rats

den Zeitverhältnissen entsprechend meist umar-

bettete, zeigen eine viel weitläufigere Fassung.
Eine schlimme Aenderung in die.cm lah hundert
war, daß die Aemter sich zu geschloffenen ausbil-

deten, d. h. man setz.c die Anzahl der Meister
jedes Amtes fest und ließ keinen Gesellen zum

Meisterstück zu, ehe durch den Tod oder Wegzug
eine Lücke eingetreten war. Matt wollte keine

Überproduktion auskommen lassen, damit alle

Mitglieder des betreffenden Amtes ein genügen-
des Einkommen hätten. Der sähige uud

geschickte Geselle wurde dadurch auf län-

gere Zeit in fe.ner unselbständigen Stellung fest-
gehalten. Dazu kam dann noch in manchen Aem-

tern die B.stiMmung, daß, wenn ein Meister
starb, feine Witwe fein Geschäft ein Jahr lang

weiterführen konnte.

Eine natürl.che Folge der geschlossenen Aemter

war, datz die gewerbliche Entwicklung gehemmt
wurde, und da es schwierig wurde, Meister zu
werden, so verstand es sich von selbst, datz für
vrele Gesellen die Aussicht, selbständig zu wer-

den, in weite Ferne gerückt wurde. D e älteren

Gesellen stellten größere Ansprüche, wu.den aus-
säfsig gegen die Me.ster und verlangten die Em-

räumung größerer Vorrechte. Auch ein Aus-

wandern aus Riga war schwierig, da man an

anderen Orten den fremden Gesellen nicht gern

sah. Hierbei ist ausfallend, daß die Schrägen der
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Handwerker in Riga ein Wandern der Gesellen

nicht vorschreiben; eine ausd.ürlliche Vo.fehrift

daiür findet sich nur bei deu Schmieden uud Sa-

rnischleder-Bereitern. Aus eigene Faust konnte

sich der Geselle in Riga nicht durchschlagen, denn

wer nicht zum Amt gehörte, durfte nicht a.bei-

ten. Der Bönhafe, d. h. derjenige, der, ohne

Mitglied eines Amts zu seiu, einem Handwerk
oblag, kr unte nach den Bestimmungen des Schrei-

gens ohne weiteres verfolgt werden. Der Rat

mußte die Bönhasen bestrafen, im W.ederh.iungs;
salte wurde die Strafe verdoppelt und mit Aus>

weisuug aus der Stadt gedroht. Nach einer Aus-
zeichnung, die allerdings aus dem Amt.buch der

Schmiede zu Reval stammt, hat es fast ben An-

schein, als ob zu bestimmten Zeiten die Bönhasen
aufgestöbert wurden. Es heißt da: „Anno
[15]88 den 15. marty h.fft unse semedeampt e.e

boenhasen beseen", uud bei dieser Jagd wur-

den 25 Bönhasen festgenommen. So ging man

auch in Riga von seiren der Goldschmiede st.eng
vor gegen die, welche die Meisterschaft mehl er-

langt halten und trotzdem diesem Handwerk ob-

lagen. Man stöberte sie auf uud ließ sie einsper-
ren. In Riga unternahmen im Jahre 1591

die Schneider mit Genehmigung des Rats eilten

vollständigen Feldzug gegen die Bönhasen ihres
Amtes. Mit Hilfe städtischer Beamter wu.den

diese unliebsamen Konkurreittett eingefangen,
ihnen ihre Werkzeuge, wie Schere, Wachs unr>

anderes weggenommen, uud sie selbst überliefe.te
man dem Gericht zur Aburteilung. So ze gen sich

schon im 16. Jahrhundert Mängel, die für den

Handwerkerstand verhängnisvoll werden konnten.

Trotz dieser Schattende.ten der Versassung stan-
den die Handwerker in diesem Zeitäbschni.t aus
der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit. Sie besaßen
einen gewissen Wohlstand, und ihre Aemter stan-
den in der Stadt in Aus.hen. Mehrere der Aem-

ter b.saßen eigene Häuser, andere te liehen Geld

auf andere Baulichkeiten. Ein „Hus. dat den

goltsmeden tohort" wird schon im Jahre 1453

erwähnt, und am Altfaug des 16. Jahrhun-
derts bauten sich die Schneider ein Amtshaus,
zu dessen Kosten jeder neu aufgenommene Me.ster
10 Mark rig. zu zahlen verpflichtet war. Es

lag in der Nähe der heutigen St. Johanniskirche,
und auch das Schuhmacheramt besaß mehrere
kleine Häuser, wie es heißt, gegenüber den

Fleischscharren. Daß die Handwerker behäbiger
geworden waren, zeigt sich auch in Beziehung auf
die Mahlzeit, die der junge Meister bei semer
Aufnahme ins Amt geben muß c, uud die stark
gegen die frühere Einfachheit absticht.

Noch mehr aber als durch diese Tatsache
wird die Wohlhabenheit der Handwerker bewie-

sen durch die Streitigkeiten, die zwischen ihnen
und den Kaufleuten in dieser Periode entstanden.
Der Chronist Russow berichtet uns, daß sich die

Handwerker über ihren erheben und es dem

Adel in Luxus und Pacht gleichzutun suchen.
Auch wetteiferten die Handwerkerfrauen nebst
Töchtern in der Kleidung mit den Frauen aus

dem Kaufmannsstande, was natürlich allerlei Aer-

ger hervorrief. So kam es in Dorpat zu einem

öffentlichen Skandal, weil die Tochter eines

Kürschners wie eine Kausmannstochter gekleidet
zur Kirche ging. Auf Befehl des Rates wurde

sie von den Stadtknech en ergriffen und all ihres
Schmuckes beraubt. Daß auch in Riga ein ge-

wisser Luxus in der Kleidung und bei Hochzeiten
und anderen Festen herrschte, das beweist uns

die sogenannte „Reformierte Kost- und Kleider-

ordnung" vom Jahre 1593, die der Rat her-
ausgab, um der Ueppigkeit der Großen und der

Johannisgilde (d. h. der Handwerke.) zu steuern.
Wie sich aus dieser Kösteordnung ergibt, müssen
aus der Gildstube große Ausschreitungen bei

der Feier der Hochzeiten in bezug auf Uep-

pigkeit vorgekommen sein, denn sonst härte der

Rat nicht so strenge Verordnungen für die Hand-
werker erlassen.

Zeigt sich also im 16. Jahrhundert, wie wir

gesehen, schon ein gewisser Versall in der Versas-
jung der Aemter Rigas, so brach e das 17. Jahr-
hundert auch zur Zeit der fchweoischen Herrschaft
keine Reformen, die alien Mängeln abgeholfen
hätten. Es tritt vielmehr immer krafser der Ego-
ismus der Handwerker zutage, der darauf aus-

ging, den Gesellen den Zutritt zu den Aemtern

zu erschweren und den Betrieb eines Handwerks
nur den Mitgliedern eines Am es vorzubehalten.
Wir sind allerdings über diese Periode schwächer
unterrichtet als über die früheren, wir wissen
aber, daß unter der schwedischen Regierung der

Zunftzwang noch strenger wurde und daß die

Anzahl der Aemter wuchs. Zu den 21 Aemtern

des 16. Jahrhunderts kommen im f Igenden 18

neue hinzu, so daß es im ganzen in Riga 39

Aemter gab. Das erklärt sich zum Teil da-

durch, daß eine Arbeits.e lung eintrat, denn es

gab in Riga Aemter, die mehrere verwandte

Handwerksbeschäftigungen in sich umfaß en. In
letzteren war die Zahl der Meister so gewachsen,
daß sie stark genug waren, ein eigenes Amt zu
bilden. Dazu kam noch manch neues Amt, das

früher noch nicht existiert hatte, wie z. B. das

der Seidenwirker und Posamentierer. Die Schat-
tenseiten in der Verfassung der Handweksämter
aver traten immer meh: he brr. Min suchte
die Lehrlings- und Gesellenzeit übermäßig auszu-

dehnen, man verlangte enorme Eintrittsgelder
vom jungen Meister und verfolgte mit der größ-

ten Konsequenz die Bönhasen. Die Zahl dieser
mußte natürlich zunehmen, da d e Gesellen nicht
imstande waren, den Anforderungen, die das

Amt an sie stellte, nachzukommen.
Alle diese vielen Unzuträgl chkeiten forderten

mit der Zeit eine Abstellung. So ist es denn auch
nicht wunderbar, daß in jener Zeit Refo"m'rläne

auftauchen. In Deutschland lagen in dieser Zeit
die Mängel der Aemter klar zutage, und man

dachte dort schon daran, die Zünfte ganz aurzu-
heben. Jedenfalls lassen sich auch im Deutschen
Reich Versuche zu Reformen nachweisen. Auch
in Riga hat man vielleicht auf Anregung der
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schwedischen Regierung daran gedacht. Im Rats-

archw Rigas befindet sich ein Aktenstück mit dem

Titel: „Resormaricn in den Rigischen Hand-
werkszünsten". Das Manuskript, auf das hier
nicht näher eingegangen werden kann, ist viel-

fach durchstrichen uno verbesse.t und, macht den

Eindruck cures Entwurfs. Zur Be.a ung scheint
aber dieser nie gekommen zu sein, es blieb eben

alles, wie es gewesen war.

In das 17. lah.hundert fällt nun auch der

Umbau des Gesellschaftshauses der St. Johannis-
Gilde, der alren Stube von >soest Die Gilde

hatte sich im Laufe der Zeit immer mehr als

der Mittelpunkt der Handwerksämter herausge-
bildet. Ihre Verfassung war der der Aemter

ähnlich. Bei der Ausnahme in die Gilde mußte

der betreffende Handwerker nachweisen, daß er

ehelicher Geburt, den scher Herkunst, erangenscher
Konfession war und datz er sein Hancwe.k

nungsmätzig be.rieb. Den Vo.stand bildete, wie

bei den Aemtern, ein Aeltermann mit zwei Bei-

fitzern und der sogenannten Aeltestenbank, deren

Mitglieder aus den zur Gilde gehörenden Aem-

lern erwählt wurden, und zwar me.stens aus

den Aelterleuten der Aemter oder de.enBeisitzern.
Schon im al.enRiga hat das Haus der St.Johan-
nisgilde ungesähr aus demselben Platze gestanuen,
auf dem der in den sechziger Jahren des vori-

gen Jahrhunderts ausgeführte Neubau heute noch

steht. In allen Btsch.e.bungen wird gesagt, datz

das alte Gebäude in der Nähe der „hinkende
seroder strate" und nicht weit von dem Fran-
ziskanerkloster zu St. Kathermen sich befunden
habe, das an der heutigen Scheunenstraße ge-

legen war. Das alte Gildenhaus war im Lause

des 17. Jahrhunderts so baufällig geworden,
datz ein Umbau beschlossen wurde. Nach diesem

Umbau, der ein fast vollständiger Neubau war,

vergingen Jahrzehnte, ohne daß etwas an dem

Hause getan wurde; nur wurde im Jahre 1744

die Brautkammer an der Gil.e neu c.baut. Die

Räume genügten wohl den Bedürfnissen der

Aemter, oder es haben die Mittel zu einem

weiteren Umbau gefehlt.
Auf die Zeit der russischen Herrschaft kann

hier nicht weiter eingegangen werden. Auch in

dieser Periode blieb alles beim alten, und die

Verfassung der Aemter weist keine großen Ver-

Änderungen auf. Peter der Große war ein über-

zeugter Anhänger der Zunftordnung und führte

sie in Rußland ein.

Wenn sich nun auch die obenerwähnten Mängel

in der Versassung der Handwe.ksämter All-Rigas
in späterer Zeit zeigten, so dürfen wir dem ge-

genüber nicht vergessen, daß der Handwerker-

stand viele gute Eigenschaften den Aemtern ver-

dankt. Die Handwerker bildeten in der Stadt

einen wichtigen Teil der Bevölkerung, und die

Stadt selbst genoß von ihnen manchen Vorteil.

Die Abgaben, die die einzelnen Aemter zahlten,

flössen in die städtische Kasse, und durch die-

ses Geld wurde ganz besowrers der Unte.halt
der Kirchen und Prediger erleichtert. Auch bil-

deten die jungen Handwerker einen Teil der

militärischen Macht der Stadt. Vor allem waren

es die Schützengilden, die den kriegerischen Geist
in den Aemtern ausbildeten und wach erhielten.
Wenn einmal ein Fe.nd mit gewappneter Hand
an die Tore Rigas pochte, so stellten die Aemter

einen Teil der Besatzung sür die Mauer, und wie

die einzelnen Belagerungen Rigas beweisen, ha-
ben die Handwerker zusammen mit den anderen

Bürgern mutig die Gegner abgewehrt und sie
zuweilen mit blutigen Kopsen heimgeschickt. Auch
waren es hauptsächlich die Aemter, die bei

Feuersbrünsten tu der Stadt als eine Art Feuer-
wehr in Aktion treten mußten.

Andererseits haben wir gesehen, wie viel der

Handwerker im altenRiga auf feine Ehre und die

Reinheit seines Standes hielt. Das Amt dul-

dete keine Übertretung der Bestimmungen des

Sehragens, und wer das wagte, wurde vor das

Gericht des Aeltermanns gezogen und streng be-

straft. Die Arbeit, die geleistet wurde, sollte
tadellos sein, uud das erreichte man durch die

Lehrlings- und Gesellenzeit, und das Meister-

stück bot eine Garantie dafür, daß die Meister
eines Amtes in ihrer Arbeit auf der Höhe ihrer
Zeit standen und die Ansprüche des Publikums
vollständig zufriedenstellen konnten. Auch sorgten

die Aemter dasür, daß unter den jüngeren Ge-

Nossen Zucht und Ordnung herrschte, daß sie un-

tereinander gute Kameradschaft hielten uuc.. Ach-

tung vor den älteren Gliedern des Amtes hatten.
Aber nicht nur erzieherisch sorgte das Amt für
den Handwerker, sondern es übte auch eine ge-

wisse Fürsorge sür ihn aus. Für die Aermerenund

Erkrankten, sür Witwen und Waisen wurde viel

getan, und gemeinsam trug man die Verstor-
betten zu Grabe. Für ale seine Leistungen ver-

langte aber der Handwerker, daß man ihn ohne

Störung seinem Gewe.be nachgehen ließ und jeder
ausgeschaltet wurde, der außerhalb des Amtes

stand. Wir müssen auch zum Schluß daran den-

ken, daß die späteren Handwerker Rigas auf
den Schultern dieser früheren standen, daß sie
manche Fertigkeit und manchen Gebrauch von

ihnen erbten, und datz diese alten, tüchtigen
Handwerker es waren, die den Boden dafür

bereitet haben, daß das Handwerk in den spä-
teren Generationen eine so große Blüte in der

alten guten Stadt Riga erreicht hat.



146

Baltische Künstler in Deutschland.
Von Max Alexis von der Ropp.

Die europäische Kunst befindet sich in einer

Krisis, die nur mit dem Absterben der goti-
schen Kunst und dem Wiederaufleben antiker

Ideale verglichen werden kann. Nur tritt jetzt
umgekehrt das Problem der Form zugunsten des

Gedankenausdrucks in den Hinte gründ. Gleich-
zeitig mit dieser inneren Krisis läuft eine äußer-
liche, indem die Kunst um der Kunst willen, das

l'art pour l'art, immer mehr an Bedeutung ver-

liert. Der Grund hierzu liegt gewiß zum großen
Teil in der wirtschaftlichen Lage, die, besonders
in Deutschland, für Kunstwerke keine Abnahme

Otto b. Kursell, Exlibris

bieret. Es ist aber auch das Bestreben, dte Kuust
aus ihrer isolierten Stellung Jheraus den Be-

dürfnissen des täglichen Lebens emzuord-
nen: Buchschmuck, Reklamrbild, Wandbema-

lung drängen das Staffeleibild und dte Voll-

Plastik immer mehr ans ihrer ehemals Herr-
schenden Stellung.

Die innerliche K.isis scheint in der Aufkhumig
eines großen Teils der heutigen Kulturmenscheu
gegen den Naturalismus in jeder Form und da-
mit verbunden gegen die Sckilderung der Umwelt-
formen in illusionistischer Darstellung begründet
zu sein. Genährt wird diese Richtung durch den
Geist der großen Städte, der sich von einer
naiven Naturbetrnchtung abkehrt und einerseits

das Dekorative, andererseits einen verstärkten
Seelenausdruck anst.ebt.

Alle diese Momente äußern sich auch im Schaf-

fen der Künstler baltischer He.kunft. Wirtschaft-
lich in bedrängtester Lage, find sie gezwungen,
häufig praktische Berufe auszuüben mib ihr
künstlerisches Schaffen auf ih e F.eizeit zu be-

schränken. Mit stärkeren Hemmungen, als bei

den Künstlern, die in den Mittelpunkten des

Geisteslebens sich entwickelt haben, gestaltet sich
bei ihnen der Uebergang von der Tradition

zur neuen Richtung. Wir Balten sind ja die

Kinder einer sehr fernen Provinz des deutschen
Kulturlebens, wir sind auch keine Großstadtmen-
schen, wir hängen noch stark an d nldealen einer

naturliebenden Richtung, uns fefs lt die Wie' er-

gäbe einer Stimmung uud des Charakters von

Mensch und Landschaft. Die andere Kunst ist eben

doch auf einem anderen Boden, als dem der bal-

tischen Heimat gewachsen und wir f heu daher,
besonders an den uns wohlbekannt n Malern

aus der Vorkriegszeit, ein Weiterarbeiten in der

ihnen eigenen Weise. -

Bernhard B o r eh e r r, Berlin, har außer
Märchenillustrationen den Bildschmuck für eine

Ausgabe von T lstois Anna Kareninn in seinem
sicheren, beherrschten Still! ge e'.chnet. Frau Eva

Borchert, die den baltischen Lesern auch als

Schriftstellerin bekannt ist, malte in den l tz-
ten Jahren einige Bildnisse, die ttt Farbe und

Form zum Besteu gehören, was die begabte
Künstlerin geschaffen' hat. He vorzuheben sind
die Bildnisse des Afrikaforsche.s Schweinfurth
lind des Malers Gerhards v. Rosen.

E r n st Gaehtgens ist Leh er am Gymna-
sium in Schleswig. Seine Landschaften, die Mo-

tive aus der Umgebung Schleswigs beHand In,
erfreuen sich dort allgemeiner Aneekennung. Dr>rt
und in Kiel hat er Kollektivausstellungen ver-

anstaltet, die eine gute Kri.ik hatten. Einen

großen Teil feiner Bilder tttnnte er an die Stadt

Schleswig nnd an Privatleute ve kaufen.
Zu ben Künstlern, denen das erste Jahrzehnt

unseres Jah.huuderts die Entwicklung b.stimmt
hat, müssen wir in erster Linie Otto von

Kur sei t, München, zählen. Er selbst charakte-

risiert fern Schaffen als „den ewigen Kampf
der revolutionär-deutschen Ueberzeugung von der

freien Entwicklung des Persönlichen und der

Konvention, die uns Balten tief im Blute steckt".

In diesem Kampf hat nun das Persönliche bei

Kursell zweifellos die Obe.hand gewonnen. Das

dürfte ein Blick auf ferne Kuust bestätigen. Wir

kennen von ihnl Bildnisse und Studien aus frü-

herer Zeit, deren starke Qualitäten nie.nand ver-

kenneu wird. Wir sehen dort die flttte Mal-

weise lind die „seine helle" Farbe, die für die

guten Bilder der ersten fünfzehn Jahre des
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Jahrhunderts bei der deutschen Kunst so be-

zeichnend ist. Aber diese Bilder, so trefflich

sie gemalt sind, entbehren noch der starken per-
söulichen Note. Doch seitdem, und sicher unter

Wurf feinet' Arbeiten. Er trist feine

«geben. In seiner Zeichnung, in diesem ha ten

und kraftvollen Stil gibh er s in Bestes. Man
betrachte daraufhin den eigenartigen Christus-

Toni v. Haken, Kriemhilds Traum

dem Einfluß der äußeren und inneren Um-

mälzung im Leben der Nation, hat Kursells
Kunst an Eigenart und Tiefe gewonnen. Der
Expressionismus liegt seinem Wesen zu fern,
er hat ihm auch keine Konzessionen gemacht.
Man suche diese Vertiefung auch nicht im Vor-

kops, der die Bezeichnung trägt: „Ich bin ge-
kommen ein Feuer anzuzünden." — Die Radie-

rung dürfte das Gebiet fein, auf dem Kursells
Eigenart ih.en glücklichsten Ausdruck sinden
»tonnte, und es ist zu begrüßen, daß er sich in

den letzten Jahren in dieser Technik sowohl, im
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Bildnis als auch in freier Komposition zu betä-

tigen strebt. Auch als Illustrator und Kunst heo-

retiker ist Kursell an die Oesfentlichkeit gerreten.
Unter ähnlichen Voraurs Hüngen in) in glei-

cher Richtung wie die Kurse ls hat si iy die Kunst
der Geschwister Greta und Herbert vr>n Hörner,
Berlin, entwickelt. Man me.kt es Greta von

Hörners Landschaften an, wie innig sie mit

Herbert von Hörner ist in den letzten
j Jahren vielfach schriftstellerisch hervorgetreten.
Aber auch als Bildniszeichner hat er viele Auf-
träge erhalten. Seine Art ist von großer Sicher-
heit in der Technik und im E fassen der Aehn-
lichkeit. Es liegt etwas beinah Altdeutsches in

diesem Bestreben, das Aeußerste an Charakter
ristik herauszuholen. Hierbei tritt naturgemäß

Elli v. Medem, Ballade

der heimatlichen Scholle verwachsen ist. Das De-

korative tritt ganz in den Hintergrund, innige
Freude am Charakteristischen, an der Stimmung
in Farbe und Ton spricht aus diesen Bildern,
wenngleich die Vorwü fe nicht m hr in der alten
Heimat, sondern an südlicher Ostse.küste zu suchen
sind. Dieselbe Freude an Charakrer- nnfy Seelen-

zeichnung ist für ihre Bildnisse bezeichnend. Im
Scherenschnitt ist sie eine Meisterin.

das Malerische und auch das Vereinfachende in

den Hintergrund. Das Bildnis des Schrifh-
stellers Gustav Meyrink gibt eine Vorstellung
von dieser Schasfensart.

Fritz Schüler, Berlin, ursprünglich Archi-

tekt, hat sich ganz der Propagandazeichnung
zugewandt und zeigt aus diesem spröden Gebiet
ein nicht gewöhnliches Können.
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Ganz in der angewandten Kunst arbeitet

Susa Walter, unterstützt von Alice Dmi-

trijew. Sie führt eine Werkstadt für S.icke-

reien auf Kostümen, mit denen sie Be.liner

Konfektionshäuser beliefert. Für alle, denen

Susa Wal.ers Kunst vertraut ist, bedarf es nicht
der Erwähnung, daß die Künstlerin hier an

Geschmack in Farbe und Stil E Massiges her-

vorbringt. Auch künst.icke Blumen entsteh n un-

ter der Hand der Künstlerin, die uns früher so

Häufig durch ih.e feinen Srttteben c.f.cut hat. —

Die Wände eines Schokoladengesckäfts in Berlin

sind von der Künstlerin mit farbenfrohen Blu-

menstücken ausgemalt.

In strenger Beschränkung aus die Schwarz-

Weitzkunst bewegt sich das Schaffen Rolf V.

Hoers ehe lm arms, Feldasing in Obe bayern.
Er machte sich vor etwa achtzehn Jahren durch

seine Schattenbilder einen Namen, d.c er für die

damals in München eröffneten Schattensoiele ent-

warf. Diese Scherenschnitte fielen damals auf

durch ihre blühende Phantasie und. ihre gra-
ziöse Romantik. Diesem Stil ist H.erschelmann
treu geblieben, er hat ihn weiter entwickelt und

zu einer Vollkommenheit in seiner Art gebracht.
Die meisterhafte Federtechnik seiner humoristi-
schen und grotesken Gestalten c.innert häufig an

die besten Zeichnungen eines Gcvarui un) Dau-

mier. Nicht weniger als vierzig Bücher verdan-

ken Hoerschelmann ih eu Bildschmuck. Alles Ele-

gante, Konventionelle bl.ibt ihm fremd, seine
Gestalten haben al.e etwas von knorrigen Bau-

men, und so ergibt sich in seiner Kunst fast

selbstverständlich, zwingend der Uebergang von

menschlicher Erscheinung zur landschaftlichen Um-

welt. Wie seine Menschen an Bäume, fo erin-
nern seine Bäume an Menschen. Das scheint
uns nicht künstlich gewollt, ftndern als Ausfluß
eines innigen, romantischen Naturgefühls, dem

sich die menschliche Gestalt nur als ein Teil
der übermächtigen, ceheimni-vollen Landschaft
darstellt. Dieses Naturgesühl, genährt durch ein
Leben aus der st engen und doch mannigfaltigen
bayrischen Hochebene, führt ihn in den letzten
Jahren zu einer überwiegenden Behandlung knri-
schafllicher Vorwürfe. In diesen neue en Feder-
Zeichnungen sehen wir den Menschen in der

Landschaft und die Landschaft mit dem Menschen,
zusammenfließend in eine große ornamentale

Form, so daß häufig der Uebergang von der

menschlichen Figur zum landschaftlichen Hinie.-
gründe kaum wahrnehmbar blr bt. Unter den

vielen Büchern romantischen Inhalts, denen H er-

schelmann den Bildschmuck gec ebeu, s ien be-

sonders hervorgehoben: Eichendorffs „Dichter
und ihre Gesellen", E. T A. Hoffmanns
„Elixiere des Teuf ls", Stifters „Waldsteig",
Storms „Märchen", Stevensons „Die Schctzinsel".
— Es sei noch erwähnt, daß Hoersstelmann
zu den ständigen Mitarb:tie:ti von „Jugend"
..Simplicissimus" und ~Fliegenden Blauern" ge-
hört. ■

Zu den Künstler«, die ausschließlich dje Ra-

diernadel führen, ge.)ört Moritz v. Grue n e-

Wald, München. Was er in fa.biger Radie ung
bringt, ist künstle isch vollendet. „Jun e Wild-

enten", „Turmfalten" und andere Tierbilder er-

freuen nicht nur den Tierfreund sondern auch
jeden. Liebhaber einer durchgebil.Elen Technik.

Auch Toni v. Haken Berlin, Pflogt neuer-

Vings die Radierung. Die Künstle ein hat aus
dem Gebiete des Oelbildnisses Bilder von star-
kem Schwung und Ausdruck gemalt. In der Dar-

Harriet v. Rathlef-Keilmann, Christus

Stellung von Händen ist sie eine Meisterin. Ent-

sprechend aber dem Zuge der Zeit, die dem

großen Bildnis schon aus wirtschaftlichen Grün-

den ungünstig ist, hat ste sich neben einer Lehr-

tätigkeit der 'Komp si ion mit der Radiernadel
zugewandt. Ein Ztstlus ~Die Nibelunren", aus

dem wir eine Probe b.ingen, harrt leider noch
des Verlegeos.

Toni v. Haken steht in manchen ihrer neue-

reu Sachen schon nah an der Schwelle, die zur

anderen Kunst hinübe leitet. Aber die Kluft,
die sie von Elli v. Medem, München, schei-

det, ist dennoch bedeutend. El.i v. Medem und

Harriet v. Rathlef-Keilmann sind die einzigen
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unter den mir bekannten Balten, die entschlossen
den Boden der traditionellen, uns geläufigen
Kunst verlassen haben und ihr Werk in ganz
anderer Zielrichtung und unter anleren Vor-

aussetzungen aufbauen. — Um diesen Werken

gerecht zu werden, bedarf es einer von der

bisherigen Auffassung ganz verschiedenen Ein-

stellung des Betrachters. Wer ein Porträt bin

Eva Borchert oder Herbert v. Hörner schätzt,
wird einer Komposition von Elli v .Medem cloer

Herbert v. Hoerner, Bildnis

einem Relies der Frau von Rathles schwerlich
gerecht werden. Nicht ganz leicht fällt es auch

dem, der sein Auge an naturalistischer und im-

pressionistischer Kunst geschult hat, ein Urteil

darüber zu fällen, wie weit ein Werk dieser
anderen Kunst wirklich Eigenes darst.llt oder

mehr als Anwendung expressionistischen Formen-
schatzes zur Füllung einer Fläche zu werten ist.
Die Wiederkehr z. B. der in einer Farbe abschat-
tierten geometrischen Figuren, ein im russischen
Expressivnoismus belieb.es Motiv, macht unwill-

kürlich stutzen und weckt Zwech'e* an der Echtheit
es gewollten Ausdrucks. Es kommt hinzu, daß

zeichnerisches und malerisches Können, also das

Handwerkliche, keine Rolle soielt, mithin ernziig
der künstlerische Wille und nicht die Uebe.ein-

stimmung von Wollen und Können maßgebend ist.
Dennoch gewinnt man bei der Betrachtung der

Arbeiten uns c. er b.ioen Künst.e innen die Ueber-

zeugung, daß es ihnen heiliger Ernst ist um das,
was sie in der Sprache einer sehr primitiven
Form auszudrücken suchen. Bon Elli v. Me-

dem liegen mir zwei Bilder vor, ..Ballade"
und „Salome". Man kann von keinem Künst-
ler verlangen, daß er ohne Vorbilder schafft.
So werden wir auch hier deutliche Anklänge an

die frühe Flämische und Sien.fische Schule wahr-

nehmen, das Pferd ies Ritters in der „Bal-
lade" ist auch bei anderen Expressionisten ahn-

lich dargestellt, die Jneiname.s der

Formen ist gewiß nicht neu. Trotzdem wird

man sich dem zwingenden Eindruck dieser Bilder

nicht entziehen können, das G.spensterhafte. Büh-

nenmäßige, was ja doch gewollt ist, kommt

zwingend zur E scheinung. Man sehe sich die

Bilder sünf Minuten lang an, und men wird sie

noch nach Tagen in aller Deutlichkeit vor sich
erblicken, wenn die E innerung an milde.c Dar-

stellungen schon länast verblaßt ist. — Elli V.

Medem hat auch im Erich-Reiß-Ve lag ein Bünd-

chen Gedichte, „Das Pferdchen", illustriert her-

ausgegeben. Ebenso stammt'von ihr der Buch-
schmuck zu Maeterlincks ~Blauem Bogel" aus

demselben Verlaigi-
Harrtet v. R a t h l e s -K e i lm an n ar-

beitet in anderer Richtung. Ihre Plastik trägt
einen ausgeprägt re.igiösen Zug. F eilich, der

Christus Kursells, „der da gekommen ist ein

Feuer zu entsachen", hat in der Kunst der Frau
v. Rathlef keinen Platz. Es ist bei ihr stets
der leidende Heiland, der da trägt die Sünde

der* Welt. Einen ihrer Christusköpfe bezeich-
net sie als „russischen Ch.istus", und in der

Tat scheint ihre Reliesplastik sich unter dem Ein-

fluß der Ikonenmalerei entwickelt zu haben, was

vielleich. begründet ist in srü'sm Kindheits-

erinnerungen, als ih.e russische Kinde.frnu sie
zum rechtgläubigen Gottesdienst mi.nehm. Was

in den Heiligenbildern an verhaltenem Aus-

druck schlummert, weiß Harri et v. Rathlef in

ihre bemalten Holzre.i.fs zu bannen. Mit den

einfachsten Mitteln, in beinah, kindlicher Tech-

nit wird höchste Spannung durch Linie und

Farbe erreicht. Dies.lbe Wirkung erzielen ihre
Glasmalereien, de.en tiefe Farbtöne in den brei-

ten schwarzen Um.iss.n einen herrlichen Kirchen-
schmuck bilden müßten. Die durchdachte Linien-

führung ih er Holzschnitte gibt einen annähern-
den Eindruck ihrer Reliefplastik. — Die Zeit

ist den Bildhauern nicht es fehlen die

Aufträge, s lbst für Grabmonumente. Auch Har-

riet v. Rathles-Keilmann, die noch vor einigen

Jahren viel verkaufte und in Berlin und West-

deutschend einen guten Namen hat, muß an-

dere Erwerbsquellen suchen. Von ihr stammt die

Verdeutschung allrussischer Bauernlegenden, die
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kürzlich im Furche-Verlag erschienen und mit

einer Titelzeichnung der Ve.suftm« geschmückt
sind.

Alle bisher genannten Künstler arbeiten mehr

oder weniger auf Form und Linie hin. Starke

Koloristeu hat es unter den Balten ja über-

Haupt kaum gegeben. Das scheint der baltiscken

Eigenart zu entsprechen. Als B stcttigung dieser
Regel, die doch eben eine Ausnahme haben muß.

erscheint Heinrich Siecke als Vertreter einer'

ausgesprochen koloristischen Begabung. Er ist
Dekorationsmaler im besten Sinne des Wortes.

Zudem ist er zweifellos derjenige baltische Künst-

-ler, der in den letzten Jahren den stärksten
äußeren E folg gehabt hat. Das ist neben seiner

absoluten Farbensicherheit ni ot zum wenigsten
dem Umstand zu verdanken, daß er das Hand-
werkliche in jeder Beziehung ber.er.sht und dar-

in den Anforderungen, die in Deutschland über-

aU gestellt werden, besser entspricht, als die

Mehrzahl unserer Landsleute. Eine ganzeReihe
von Theatern, Lichtspielhäusern und Cafes ver-

danken ihm ihre farbige Wand- uud, Decken-

ausstattung. Kühn und sicker behandelt er das

Material, paßt sich dem herrschenden Stil in

ungezwungener Weise an und erzielt eine auf-
fallende und dabei das Auge erfreuende Wir-

kung. In feinen figürlichen Darstellungen soll
man nichts weiter suchen, als was sie sein sol-
len: Dekorationen, die man mit flüchtigem
Blick in etner Theaterpause oder zwischen einem

Schluck Kaffee und Likör streift. Als solche er-

füllen sie ihren Zweck, gl.ich den Schäfern und

Harleguins an den Wänden der Rck.kozeit. —

Sieckes Hauptarbeiten find: die Ausstattung
der Alberthalle in Leipzig, des russischen Ka-

baretts ~der bunte Vogel" in Be.lin, des

Ufatheaters in Beuthen und des Ufa.heaters in

Berlin-Moabit mit dem anschließenden Cafe „Va-
terland" — einer Sehenswürdigkeit, Be-

such man nicht versäumen sollte.

Anmerkung der Schriftleitung. Es

fei ausdrücklich bemerkt, daß Volrständ.igkeit v m

Verfasser der obensteh nden Artikels nicht ange-
strebt worden ist. Infolgedessen wird der Leser
das Fehlen mancher, auch bekannter Namen er-

klärlich finden. Susa Matter, Geschäftsanzeige
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Die Befreiung Mitaus von den Bolschewisten.

Der Verfasser, Rittmeister a. D. d. B.

L. W>, stellt uns einen gekürzten, mit

- einer Einleitung ve s h nen Auszug aus

seinem noch nicht veröffentlichten Werk „Die
Geschichte der Baltischen Landesne.)r" zur
Verfügung. Tue SchriftleAung.

Anfang März des Jahres 1919 c.folgte die

Eroberung des größten Teiles von Kurland durch
die Baltische Landeswehr und die reichsdeutschen
Truppen. Die Landeswehr bestand damals aus

drei baltischen Detachements (Stoßtrupp c, Detache-
ment Graf Eulenburg und Detachement Malmede),
einer kleinen russischen Abreibung (Fürst Lieven),
demLettenbataillonund meh.erenkleinenbattiscken
Abteilungen, die dem Oberstade direkt unte.ste.lt
waren. Die Detachements verfügten über je 2 bis

3 Jnfanteriekompagnien, Kavallerie und Artil e-

ric; die Stoßrruppe, die damals an Zahl stä.-
ker als diebeiden anderen Detachements zusammen

war, außerdem über eine Maschineagewehrkom-
pagnie. Die Delachements uns Eu°

lenburg hatten je einen Minenwerse.zug. Ins-
.gejamt hatten die bal.ischen Formatt.nen zt ka

1109 Gewehre, 259 Säbel, 8 Geschütze, 4 Mi.

nenwerser, die lettischer Formationen zirka 409

Gewehre, 100 Säbel, die russischen Formationen
zirka 80 Gewehre und 20 Säbel.

Die Lage an der Front stellte sich ettva folgen-
dermaßen dar : Von der Windaulinie aufbreaend

waren dte reichsdeutschen T up ea AnfangMärz
vorgestoßen, rechts die aus Deutschland neu e.nge-

troffene 1. Gardereservedio.s.on aus dem Raume

um Popeljanh-Okonjanh bis Grusdy Shagarren,
links die Eiserne Diviston längs der ku.ländisch-
litauischen Grenze bis Behnen. Dte Landeswehr,
die nördlich, von der Eisernen Division die Win-

daulinie von L hnen bis Wtndau gehalten hatte,
war stehengeblieben, um dünn am 13. März zu-
sammen mit der Eisernen und der

division den Vorma.sch aufzunehmen. Dieses Vo.°

dringen gestaltete sich schnell zur Eroberung
von ganz Nordkurla n d bis Tuckum.

Die Gewaltmärsche der Landeswehr in dieser
Zeit (13—15. März), der dabei herrschende starke
Frost und das Glatteis aus den Wegen halsten die

Truppe soweit erschöpft, daß eine Ruhepause
im Vormarsch eint.e.en mußte; trotz der Ueber-

müdung drängten die Freiwilligen vielfach ihre
Führer, vre Fortsetzung des Vormarsches bei dem

Oberstabe durchzusetzen, denn vielen bangte um

das Leben ihrer Angehörigen, die in der Ge-

walt der Bolschewismen im Gefängnis schmachteten.
Auf feindlicher Seite standen in Kurland von

Norden nach Süden gerechnet die 3., 2. und 1.

lettische Schützenbrigade. Die 1. Brigade opo«
rierte mtt den lettischen Schützenregimentern 1

bis 3 gegen die Eiserne Dioision und den nörd-

lichen Flügel der Gardereservedivision. Ihre Ba°

sis war die Straße Doblen — Mitau. Nördlich

von ihr war djie 2. lettische Schützend rigade, zu

der das 10. und 16. lettische SaMtzenregimjent
und die 3. lettische Kavalle.i.ab.ei.ung gehörten,
in den Raum Sehlock — Schlampen — Siuxt aus-

gewichen. Das nördlicher opette.eade 10. Regi-
ment war mehrfach geschlagen und ze.sp.engt wor-

den, während das 16. Regiment und die Kaval,

lerie noch besser intakt waren. Von 3. l tti-

schen Brigade, zu der das 1. lettische tu ländliche
Revvlulionsschutzregiment, das 8. letttsche
regiment und die örtlichen Mi.izen ge.jö.ten, war

der größte Teil durch den scynelliea Vormarsch
der Landeswehr im Raume Dmdangen — Talgen
— Angern abgeschnitten, der klttne e südlicher

operierende Teil ze.sprengt und auf Sch.ock ab-

gedrängt worden. Nachttchren zuftTe sammelle
sich, der Gegner hier; auch wurden Ve.stärkungen
von Riga erwartet.

Aus den einlausenden Meldungen ergab sich
kein klares Bild über die Lage an de D blenschen

Fronr. Bekannt war lediglich, daß Doblen und

Abgulden noch in den Händen der Rtten wa.en:

ferner, duß das Lettenbataillon Ballod am 17.

März Neuenburg nehmen s.ltte und daß d e Ka-

vallerieabieiluna Engelhardt am 16. Mä z Pe-
tertal er.e.ch,r hätte. Anschließe ad daran lag die

russische Abteilung L.eoen in Frirdrichslust, die

Kompagnie Kleist (v<,m Detachement Eu c.bürg)
in Saaten. In Tuckum selbst lagen die drei

baltischen Detachements (ohne Komp. K.eist).
Ein gemeinsames Operie.en mit der

Division kam nicht in Frage, da die Verbindung
räumlich nicht herzustellen war. Gene a. Graf

von der Goltz, dem die Landeswehr taktisch un-

terstellt war, lag mit seinem Stabe in Libau:

von dem Stabe Hagen, der als Verbindungoste.ve
zwischen der Eisernen Dioistion und der Land«es-

wehr füngieren solle, war der Standort nicht

bekannt Die Funlstation empfing zeitw ilig ter-

stümmelte Befehle, aus denen zu e.sehen war,

daß die Landeswehr noch in Zabeln vermutet

wurde..

Nach eingehenden Beratungen der Führer mit

ihrem Befehlshaber Fletche. wurde der neuere

Vormarsch auf den Abend des 17. März an-

gesetzt.
(Auf den Inhalt der erwähnten Beratungen

kann hier insttge Raummangels nicht näher ein-

gegangen werden. Es Handel e sich um die Frage,
ob Riga oder Mitau zu nehmen sei, dir bis zu-

letzt unentschieden bli b; die Entscheidung wu.de

erst gefallt, als die Meldung .intraf, daß e3der

Abteilung Lieren nicht gelungen sei, bis Kalne-

zeem vorzudringen.)
In Tuckum s.ltten die Bagagen unter schwacher

Bedeckung zurückbleiben. Außer?Em wu.de die

Kompagnie Zimmermann (vom Terach m nt Mal-

msde) von Tuckum in der Richtung S_.l.ck vorge-
schickt. Die Abteilungen Lisv.n und Engeihardt
wurden auf Kalnezeem das sie ftrcie.en
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sollten, um d.c Möglichkeit des Aa-Uebergauges

zu erkunden. Ein Zug der e.strn SaMadron
(Stoßtruppe) soll.c in Rieh.ung
mc.n auftlären. Die Kompagnie Kl.ijt (Te.ache-
menr Eulenburg) soll.c über Siuxt uno E.sel
zum Gros stoßen.

Das Gros selbst marschierte um 8 Uhr abends

von Dunum auf oer Mitaver Straße ab; als

Spitze das Detachement Emenburg; ansn/ießend
Stontrupp, Detachement Malme.c (ohne Kom-

pagnie Zimmermann) uno M. G- S. S. Ab-

teitung ö (Khaynach). Gleich hint.r Schlampen
stieß die Spitze aus den ersten Widerstand ; die

feindliche Felowache wu.de t.ils zeosp e.tgt, teils

mecergemaach. Ohne nei.e.e lang.c
die Lanoeswehr in Ersel an.

Die Abteilung Lieven war unterdessen setb-
ständig t><,n Schlampen aufgebrochen. Let.er war

die Kavallerieabteilung Enge Hardt uujit zur
Stelle, da sie, wie sich spä.er herausstelt.e, von

dem Oberstleutnant v<m dem Hagen zu.üuigehal-
ten worden war. So mußte die viel zu schwache

Abteilung L.eoen allein vorgehen ; gleich hinter
Ersel stieß sie auf stärke.en feindliu>en Wide.-

stand, prallte zu nah auf den Gegner, wu.de

start beschossen uud geriet in Unordnung. Nach-
dem ein der Abteilung zugereiltes Geschütz der

Stoßtruppe in den Kampf eingegriffen halte, ge-

lang es jedoch, den Feind zu werfen und in

Richtung Kalnezeem unter Kämpfen Boden zu ge-
Winnen. Hier erwies es sich nun, daß die Ab-

teilung zum Durchstoß viel zu schwach war, da der

Feind' mit starken Kräften, vermu.lich dem gan-

zen 10. lettischen Schützenregiment, den Ueber-

gang verteidigte. Eine Entscheidung k.nnte hur
mithin nicht erzielt werden. len b i Ragga-

zeem und Kemmern or.e ic en.e.i Abdeckungen lag
keine Meldung vor: ebe.iso war Die Kompagnie
Kleist noch nicht eingetroffen. Der Befehlshaber
Fletcher befahl nunmehr den Marsch in Rich-
tung Mitau fortzusetzen und gab damit den Plan
der unmittelbaren Eroberung Rigas auf.

Die Landeswehr stieß über den Schnorenkrug.
Kasuppen und Buschhos vor und gelangte damit

in das Etappengebiet der gegen das Lettenbat-

taillon und die Eiserne Diotsion im Abschnitt
Neuenburg — Behnen kämpfenden 1. let.ischeri
Schützenb.igade. Bei Buschhos stieß der 2. Zug
der 1. Stotztruppschwadron von Kemmern kom-

mend zum Gros. Derselbe war, auf Panjewagen
schnell vorma.schie.end, bis überKemme.n v.rge-
stoßen und konnte bei Sehlock stärkere feindliche
Kräfte feststellen, die in den alren Stellungen
lagen. Er war dann aus dem Bohlenweg Kem-

mern — Bahnh r>s Ersel auf die Vo.marschstraße
gelangt und zum Gros gestoßen.

Gleichzeitig tras eine Me.dnng von der Kom-

pagnie Zimmermann ein, die den Find mit stär-
keren Kräften in den al en Stellungen bet Schl.ck
bestätigte; die Kompagnie hatre den F.ind nicht
angegriffen, da sie sich ihm, der m.t Artille.ie

in guten Stellungen saß, ohne je,es Geschütz
nicht gewachsen fühl.c. So hatten auch hier die

angesetzten Kräfte zur Fvrelerung der Aa-Stellung
niayt ausgereicht.

Unterdessen war die Kompagll.e Kleist von Saa-

len ausgebrochen und ereilte, über J.mlau mar-

schiereno, Siuxt. Da die En-

gelhardt bereits du.chma4chtert >ein 5.11.c, wurde

keine besondere Vorsicht angewanot. Die Kom-

pagnie ahnte nicht, daß die Kavallerieabteilung
Engelhardt vom Oberstreutnaitt von dem Hagen
einen anderen Befehl erhallen hatte und ftmit

Siuxt gar nicht passiert hatte. Bei- der Kirche
geriet die Kavalleriejpitze in eine e und wurde

aus kürzeste Entfernung zusammengeschossen.
Sechs Freiwillige st.len, -einer kam ver-
wandet mit dem Leben davon. D.c aufrückende
Kompagnie ging ausgeschwärmt vor und ge.iet
ln ein lebhaftes mit den Roten. Auch
die der Kompagnie zugeteilten Minemrerser grif-
fen in den Kampf ein uno belebten die Ortschaft
mit starkem Feuer. Nach zweiüüiuije.n Gezecht

zog sich der Gegner zurück, zahlreiche Gefallene
zu.üalafsend.

Wählend die Kompagnie Kleist hinler dem Geg-
ner auf der Straße nach Lieorn-Berfen vorrückte,

näherten fich die feindlichen Kolonn.n vom Gai-

lenkrug dem Maisseukrug, aus den im spi>..en Win-
kel von Buschhos aus die Spitze der Lanoeswehr
zustrebte. Im ahn e jeooch nie-

maud etwas von dem unverm.iolic..e.t Zusam-
menprall auf den zulegt fast para.lel lauiendeu

Straßen. Bevor n.eh die st.atz.uk euzung er-

reicht wurde, rieb die Landesw hr ein

wijtisches Komitee aus, das in Sileudrir lag. D!te
Kavallerie und die Spitzenk.moagnie st.eg nun

zum Maissenkrug vor uno geriet mi. der seind-
lichen Kavalleriein Fühlung. Als de. nachf.l ende

Stoßtrupp die Wegegabelung er.c eh c, wur.e der

vom Gailenkrug anrückende Feino sichtbar; er

näherte sich ahnungslos der Landesne). ! Mög-
lichst geräuschlos gingen die Fr. im

Straßengraben in Stellung und li Ben den Feind
nah herankommen. Dann setzte plötzliche; Jnfan-
teriefeuer ein; in toller Verwirrung suchten
sich Reiter undInfanterie zu .e ten, doch brachen
viele im Feuer zusammen, ein Teil entkam quer-

seldein. Der Feind hatte erhebliche Ve.liuste,

mehrere Pferde, Gespanne, Waffen us.v. wurden

erbeutet.

Hierauf versuchte die Kavalle ic des Fomdes,
die scheinbar als Nachhut die feindliche K. lonne

gegen Kleist gesiehe.t hatte, die Lau erwehr von

der Flanke zu fassen und stieß aus Gebend Sniker-

krug auf die Vormarschstraße vor, wo sie von

der langen Kolonne und der Nachhut leicht abge-

wiesen wurde. Scheinbar zum Entsatz .er ftüch-
tenden K.lonne rückten nun aus .er Gegend
Friedrichslust starke feindliche Schützenlinien vor,
mit denen die Spitzen?.mpagnie Rahden ins Ge-

fecht trat. Der sich zäh wehren e Feind über-

schüttete d*e mit einem Hagel
von Geschossen. Es hatte den Anschein, als

würde sich hier eine regelrechte Feloschlacht ent-

wickeln, so daß auch die Batterie Sie.vert einge-
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setzt werden mutzte. Nun konnte die Kompagnie

Rahden vorstoßen, und es gelang ihr, den Gegner
zu Wersen; er zog sich in südlicher Richtung
zurück. Durch diese Gesechtsope ation hatte sich,
die Kompagnie Rahden weit von der Vorma.sch-
straße entfernt, und es verging viel Zeit, ehe

sie sich sammeln konnte. Um tine Ve.zögerung
des Vormarsches zu ve m i en, ließ der Beehtt-

Haber daher den nachfolgen.en Stoßt.upp vor-

marschieren und übe.t.ug ihm die spitze, die von

der Stoßtruppkavalle.ie und der 1. Schwadron

gebildet wurde. Unterdessen wu.de die Kompagnie
Rahden gesammelt und sädette fich. hinter dem

Stoßtrupp in die K.lonne ein.

Die Spitze stieß nun, schnell vormarschierend,
über Lieven-Bersen nach Bächhof vor, ständig
tm Geplänkel mit dem flüchtenlen uud sich wieder

festsetzenden Feinde. Bei Bachh s, wo die nörd-

liche D.blensa>.e Straße auf die Vorma schstraße
mündet, ge.iet sie in ein stärkeres Cc echr mit

von Westen heranrückenden Roten, die je.pch in

kurzem Augriff zu.üageworfen wurden. Wäh-
reuöi dieses Gefechtes befand sich starte seind-
liche Kavallerie in e>ine.n Hofe südlich der Vo-

marschstraße und be.bachstets (wie die Bewohi er

nachher erzählten) die vo.übe marschie.en c.t K.-

lonneu der Landeswehr. Düj Roten woll.en öle

Landeswehr von der Flanke ang.eisen. Als ste
jedoch die etwas zurückgebl.ebeueu Bagagen
über eine Atchöh e anrüo.en sahen, glaubten s c,
jetzt käme das Gros, und meinten, es hätte
keinen Zweck, eine so gewaltige Heeresmacht an-

zugreifen. So ritten sie denn nach Süden zu
fort, ohne sich auf weitere Kämpste einzulassen.

Beim weiteren Vormarsch, setzte sich der be-

reits bei der B ücke von Bächhof zurück egaugene
Feind gleich, südlich und westlich der B.ücke zur
Wehr und versuchte, denStoßtrupp am Uebergang
zu verhindern. Er wurde jedoch nach kurzem Ge-

fecht, bei dem auch das Spitzengeschütz oing.iff,
geworfen und flutete nach Süden und Osten
zurück.

Um ein Uhr mittags erreichte die Landes-

wehr das Gesinde Brandenburg, 9 Klm. vor

Mitau. Während die K.lonne zu Ich er ku:zer
Rast vor Mitau ausschloß und sich jeder in den

wenigen an der Straße l egenden Hause n vor

der strengen Kälte zu schütten suchte, fand die

Führerbesprechung und die Besehlsausgabe zum
Angriff auf Mitau statt, die den Stoß.rupp von

Nordwesten, Eulenburg von Süden und Malmede

frontal zum Angriff ansetzte.
Dann ging es weiter. An der Swetttebrücke,

wo der Wald aufhört, stieß die Spitze auf star-
ken feindlichen Widerstand. Die Roten hatten die

günstige Lage ausgenutzt und sich mit meh eren

M. G.'s in dem an der Brücke gelegenen Sltte-

werk festgesetzt. Ein Panzerzug stand auf der
etwa 7i,9 Meter südlicher tee laufenden Bahn-
strecke. Auf kurze Entfernung enp mg der Feind
die anrückenden K.lonnen über aschend mit mör-

derischem Feuer. Wohl ein Dutzend Maschinen-
gewehre und die feindlichen Geschütze hielten die

! Spitze nieder, die in den flachen Straßengräben
[ nur ungenügend Deckung sano. T.otz des sstar-
ken Feuers gelang es der Spitze, die Maschinen-
gewehre in Stellung zu bringen. D.c 2. Schwa-
dron des Stoßtrupps wu.de links der Straße
zur Umfassung angesetzt, die Kompagnie Rah-
den durch den Wald ans den Bahndamm zu. Mit-
ten im sein.lichen Feuer suhr cii>

te.ie ein Geschütz hin.er dem nnde en auf, gegen
Feindsicht durch den Wald gedeckt: schne.l wor-

ein Beobachter am Walorande e t, und nun

begann der Kamps mit den in der Fab ik Postier-
ten M. G.'s der Roten und dem Panzerzug. Ob-

jgleich, die Stoßtruppe fast ohne Dertung kämpfte
und. die Artilleriemannschaft ab und zu im Gra-

ben Schutz suchen mutzte, g.lang es bald, den in

! der Fabri. sitzenden Feind zum SaMeigen zu b.tn-

gen. Schon schob sich die Spitze näher zum

Fluß vor, immer noch niedergehallen von den

ununte.brochen hämme.nden Mafchii.engeweh en

! und Gefchützen der Panzerzüge; fi. k.nnte aber

jetzt das Feuer der eigenen A.stille.ie in der

Richtung des Panzerzuges kstr.igie.en. G.schoß
jauf Geschoß prasselte auf den Gegner, und unter

Volldampf brauste endlich der Zug davon.

Nun ging es über die Brücke dem fliehenden
Feinde nach. L.nks von der Chauss.e marschierte

, die 2. Schwadron des Stoßtrupps, im Anschluß
an sie utto. auf der Chaussee die 1. Schwadron
mit den Stäben; zwischen Chauss.e uno Bohn-

j bamm versuchten die Malmedeschen Kompagnien
auszuschwärmen, doch gaben sie es auf und mar-

schiersten aus der Straße weiter, da sie sonst bei

jder Geschwindigkeit des Vorgestens Zu spät ge-
kommen wären. Aus und hinter dem Bahn-
dämm gingen die Kompagnien des Detachements

> Eulenburg vor, stündig aus respektvoller Ent-

j fernung vom Panzerzug beschossen.
Die Truppe trennte jetzt von Mitau nur noch

die etwa 3 bis 4 Kilometer b.ei.e, mit vielen

kleinen Hause.n b.stan.ene Fläche, Stadthof cc-

!nannt. Bis die ausgedehnt.n Schützenketten die

'Stadt erreichten
,

mußte viel Zeit ve.geen. Der

Befehlshaber drängte dake. zur Eil?/ Nur nicht
zu spät kttmmen ! Das Leben viele, stand auf dem

Spiel, denn man wußte, daß das Gefängnis
mit deutschen Bürgern übe.füllt war und dießol-

schewisten bei ihrem Abzüge noch, versuchen wür-

den, auch die bisher nicht verhafre.en Deutschen
Iumzub.ingeu.

Teils beritten, teils auf den schnell von hinten

j 'herangeschafften Panjewagen, auf den Protzen
und Rohren der Stoßtrnppbatte.ie, ode: fich im

Trabe an die überfüllten Gesährte anklammernd,

drängte alles in größter E.le vorwärts, voran

wie immer der Be»lshabee F'etchee und der

Kommandeur Manteuffel. Die Bolsclevstn ka-

men vor der Stadt nicht mehr dazu, sich zu ver-

teidigeu; nur wahllos abgsi beir Sehübe .öu en

der sich, schnett nähernden Lande)wehr ent e^en.
Beim Bahndamm ging das D tachement Euen-

bürg vor, voran die Kompagnie Rahden; es

hatte einen weiteren und beschwerliche.en Weg,
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drang jedoch, un Sturmschritt vor, um möglichst
schnell zum Bahnhof zu gelangen.

Als erste erreichten die auf der Ehaussee vor-

gehenden Abteilungen die Pe.iphe.ie der Stadt;
der Gegner versuchte hier, mst emzel c.t nochf«anr-

haltenden Truppentei.en den l tz en Wide.stand

zu leisten, wurde jedoch von der vorstürmenden
Landeswehr geworfen, die sich nun in die Stadt

ergoß, um auf der und Großen

Straße zum Marktplatz zu gegangen. Der Feint,
leistete keinen ernsten k>tte.stano mehr, bem)vß
nur aus großer Entfernung die schnurgeraden
Straßen. Im Narren d.ang nun auH schon die

Schützenkette des Stoßtrupps, im Westen die des

Bataillons Malmedle in die Stadt .in. In
stratzenkärnpfen ging es vorwärts. Aus d.rn

Marktplatz überraschten Ue von der Se - und de.

Großen Straße vo.gehen.en Freimilstgen einige

bolschewistische Abteiluugeu, rie nach tu zem

Kamps zusammengeschossen wurden. Ein K.an-

kenwagen, der unter dem Schütze eine, Schwester

etliche ba.g, wur.e zu ü..-

---gehalten und die Insassen trotz des Gejammers
ihres Schutzengels in festen Gewahrsam geuom-

men, da sie keinerlei Verwundungenoder Krank-

heit aufweisen konnten.

Dann ging es weiter zur nahen Drixebrücke.
Hier ließ der Befehlshaber sofort ein Geichütz aus-

fahren, das den Kamps mit dem von Traumhos
aus erneut feuern, en Panze zug aufnahm. Der

Feind stieß zweimal vor, doch zwang ihn schließ-

lich das sichere Feuer des Geschützes zur Flucht.
Um tte Bahnlinie abzusperren, schlirkte der Be-

fehlshaber das Geschütz unter der Führung des

Oberleutnants Seh. (Ordonnanzoffizier im Ober-

stabe) mit kleiner Bete tung über die Aa zur

Eisenbahnbrücke vor. Die Jnfante ic hatte be-

reits die fliehende feindliche Infanterie bis hin-
ter Waldeck verjagt, so daß es getang, das G -

schütz bis zur Eisenbahnbrücke vorzuziehen. Ein

vom Bahnhof cheranbrausender Zug kounte noch
im letzten Augenblick die St erke passieren, wstbei

das eben herangeholte Geschütz säst übersah en

wurde. Dann war die Strecke endgültig abge-

sperrt.

Unterdessen war vom Marktplatz aus ein Teil

der Truppen durch die Palaisstraße zum Ge-

fängnis vorgedrungen, in g ößter Sorge um die

armen Gefangenen. Dte böse Ahnung bewahr-
Heitete sich — es war schon leer! Auch h er hauen
die Bolschewisten, s bald sie vom Nahen der Lau-

deswehr hörten, ihre Opser, vermehrt durch im

letzten Augenblick aus den Häusern Geschleppte
und auf der Straße aufgegriffene Passanten —

zusammen gegen 300 Deutsche — in Richtung
Riga verschleppt. Der Obe stob sandte s f.rt eine

Abteilung der Landeswehr zu ih.er Befreiung
aus.

Unterdessen war das Detachement Eulenburg
mit der Kompagnie Rahden, der Kaval.e i. ab-

teUuug Hahn uno Bat.e.ie Sienert be.eits über

die Schaulensche Chauss e vorgedrungen. Am
Waldrande vergehend, umsaßte das De achemenl
den ganzen Bahuhofskomplex von Suren her.
Die Kavallerie als Rücken, nach zu-
rücklassend, drang das Detachement beide sei.s der

Sehaulensehen Ehaussee und i.e. Bausk.schen
Straße mit der Kompagnie Rahden vor, dahin.er
dte Batterie. Plötz.ich erschien auf der Ehauss.e
eln sich schnell nähe.ndes be.onffnetes Auto und

ein Kraftradfahrer. Den schnell in Tetiung g h.n-
den Freiwil.igen gelang es, bei.c m die F»l e zu

locken: als sie den Viadukt an der

passieren wttlteil, »vurdeit d.c ahnungsl.sen In-
sassen zusammengeschossen und und Rad

erbeutet.

Nun begann der Kampf um den Bahnhof, aus
dem steh etwa 400 Bolschewismen befanden, die sich
scheinbar nicht darüber einig waren, ob ste sich
ergeben oder sich, vereidigen soll.en. Jedenfalls
blieb ein großer Teil de selben im Wartesaal, em

Teit saß in einem zur Abfoh.t bereiten Zuge, und

der Rest beschoß die heranstürmende Kompagnie
Rahden, w.bri der immer voranstürn.e.tde Kom-

j pagmesührer Rahoen am Kopf ve wun er wurde.

Unterdessen waren e.wa 10 F.eiwsttige i er 1. und

2. Schwadron des Stoßtrupps uud T.ile der 3.

Kompagnie Malmede vom Ma.kt aus zum Bahn-

hos gelangt, der von den B.lschewi, en nach di-eser
Seite zu garnicht gesiehe.t war. Der Korne.t S.

ging nichtsahnend mit einem Freiwürfen in den

Wartesaal hinein, in dem sich über 100 B.lsrhe-

wiften befanden, die aufge.egt ihre La e zu be-

sprechen schienen. Ten ersten, de sich zur Weg-
setzen wollte, schoß er mit der P.strl! niei.ee.

woraufhin sich die ganze Schar ergab! Die ande-

ren Freiwilligen des Stoßtrupps uud desDctache-
ments Malmede hatten un.erdessen ein hef.iges

Gefecht mit den aus den Nebengebäuden he aus-

strömenden B.lschewisten, die j tzt erst i!h e L ige

zu begreifen schienen; hierb.i kam c) zum Teil

zum Bajonettkampf, der mit der völligen Nie-

derlage der Bolschewiken endete. D.eser Kampf

fiel zeitlich mit dem Saum der Kompagnie Rah-
den auf den Bahnhos zusammen, die, schneidig
vordringend, den Zug an der Abfahrt veahin-
derte und alle sich zur Wehr setzenden B.lst je-
totsten niedermachte. Im Nu war der Bahnhof
in der Handl der Kompagnie, und auch die noch

bewaffneten B.lschewisten aus dem Wartesaal
konnten in sicheren Gewahrsam genommen wer-

den. Eine große Beule fi I hier in die Hand
der Landeswehr, einige L.komotiven und diele

Waggons beider Spurweiten, sowie ein umfang-

reiches Lebrnsmit.ellager.
M.tau, die alte Hauptstadt Kurlands, war be-

freit.
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BaltischeTotenliste

Eduard Bat g c, geb. 10. Juli 1849 in

Reval. gest. 29. Dez. 1925 in Reval. Ab-

U'lvterte das Nevaler Gruvernementsgymnasium,
hielt sich mehrere Jahre in Petersburg und

London aus. übernahm die Leitung iie: väter-

lichen Firma. Stadtrat, stellt,. S adthaupt von

Reval. Präses ver Gas- und Wasserwerkkommis-
sion und der Prvmenadenkommiisi.n deo Stadt.
— Dreißig Jahre lang Aeltermann der Großen
Gilde.

Roman Bätge, geb, 24. Juni 1854 in K srh
bei Rcval, gest. 29. Januar 1926 in Dorpat.
Kaufmännische Ausbildung in Dieven und St.
Petersburg. Seit 1879 in Dorpat. Vertreter

der Firma I. C. Koch. Direktor der Dorpater
Bank. Stadtverordneter, Stadtrat, zeitweilig
Stadthauptgehi.fe oon Dorpat. Aertester der

Großen Gllde. In vielen kommunalen Aem-

lern tätig.
Robert Baum. geb. 10. Sept. 1845 in Du-

bena jlKreis Friedrichstadt), gest. 24. Nev. 1925

tu Riga. Absolvierte das Riaasche G uverne-

mentsghmnasium. studierte in Do.pat Jurispru-
Venz (Frat. Rig.). bereiste Skandinovien und

Mitteleuropa, studierte in Berlin. R Uür des

Rigaschen Landvogteigerichts zugleich des Kirch-
spielsg-richts. Sek etä Glied des Enge en Krei-

ses. Ehrenmitglied der lit.-prakt. Bürge.ve bin-

dung zu Riga. Obersekretärsgehilfe des Riga-
schen Rats. 1886 bis zur Aufhebung des Riga-
schen Rats 1889 Ratsherr. Seit 1889 Ver-

eldigter Rechtsanwalt in Rt>a. Seit 189t) Stadt-
verordneter. Seit 1886 Direktor des Hhpo-
thekenvereins.

Alexander Bokownew geb. 12. Febr. 1851

in Dorpat. gest. 18. Juni 1926 in Dorpat. Ab-

jolvierte das Dorpater Gymnasium, studte te in

Dorpat Jurisprudenz. Auskultant beim Dirp.-
ichett Vogteigericht. 1885 Cekretär der Univer-
sität für studentiscke 1907 Se-
kretär des Conseils der Dorpater Unive sität.
1910 Stadtrat, s e lvertre endes Stadlhaupt von

Dorpat. Trat 1917 zurück.

Wilhelm Brie g er, geb. 1858 in Riga, gest.
5. Sept. 1926 in Riga. Rtgasches Stadtgymna-
sium Kaufmännische Ausbildung in Riga und

Moskau. Seit 1882 Mitarbeiter in der Firma
des Vaters, der Seifenfabrik H. A. Brieger in

Riga; später ihr kaufmännischer Leiter. — Ael-

tester der Großen Gilde.

Meinhard Dultz. geb. 1856 in Walk, gest.
29. Sept. 1926 in Riga. Bekleidete eine Reihe
verantwortlicher Aemter im Bank- und Ve siehe-

rungswessn in Riga. Aeltester der G roßen Gilde.

Administrator ve schiedener Giloenstistungen,
Oskar von Ekesparre, geb. 21. Juli

1839, gest. 27. Dez. 1925 auf Oese!. Kadetten-

korps. Militä.ingenieurakademie. P Ihtechnilum
in Karlsruhe. Leiter südrusstscher Bahnbauten,
Oberingenieur. Seit 1874 wieder in Oesel. Kon-

ventsdeputierter. 1876 Landmarschall von Oesel.
Neunmal wiedergewählt. 1906 Mitglied des

Reichsrats, Vizepräsident der Finanzkommission
des Reichsrats. 1918 in Fellin von B.lschewisten
verhastet, in Reval gefangengehalten: befreit
durch den Einmarsch der deutschen Truppen.:

seit Sommer 1918 wieder in Oesel. Präsident
oes Ocselfchen Gemeinnützigen Verbandes.

Constantin Hausmann, geb. 11. Okt ber

1838 in Riga. gest. 30. Januar 1926 in Riga.

Absolvierte das Rigasche Gcuvernements"hm-
nasium, studierte in Dorpat Jurisprudenz (Frat.

Ri,g ). Seit 1867 im Dienst des Rigas "en Rats:

1873 des Rats ; 1876 N tär

der Krepost-Erpedition. 1885-89 Staeirat und

als solcher P äses des Bauamts und de; Gar-

tenverwaltung; 1886—93 Stad.vero.dneter; 1890

bis 1906 Mitglied des Engeren Kreises der lit.-

prakt. Bürge Verbindung; 1871—72 und 1878

Präses des Gewe b Vereins.

Adolph von Hehn. geb. 20. Aug. 1861

in Pleskau, gestorben am 13. September
1926 in Riga. Abselvierte das G uverne-

ments-Ghmnasium in Riga, studierte in Dor-

pat Oekonrmie (Liv ), widmete sich der peak-
tischen Landwirtschaft. Seit 1898 Besitzer des
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Gutes Druween im Walkschen Kreise. 1906 in

die livländsche Adelsmatrikel aufgenommen. 1919

bis 1912 und 1918 Kreisdeputierter des Wen-

deu-Walkfchen Kreises. 1916—17 nach Rußland

verschickt. 1919—22 in Riga Rendant und Rat
der Güter-Kreditsozietat. Vizepräsident des L.vl.

Gemeinnützigen Verbandes.

John von Hu eck. geb. 6. Juli 1844 in

Dorpat. gest. 8. Oktober 1925 in Reval. Ab-

solv.erte das Revaler G uvernementsgymnasium.
studierte in Dorpat Oekonomie (Est.), widmete

sich der Landwirtschaft. Seit 1876 Besitzer des

väterlichen Gutes Muunalas. 1899—95 Ren-

dant und Buchhaltergehilfe de: Estländ.slen Adli-

gen Kredi.kasfe und Präsident der Gegenseitigen
Versicherungsgesellschaft. 1891—94 Sek.etür des

Estl. Landwirtschaftlichen Vereins. Von 1882

an Stadtverordneter, 1895—1995 SadtHaupt
von Reval, darauf wieder Staditveroadnetec bis

1912. Letztes deutsches Stad.haupt von Reval.

Robert Jacobson, geb, 18. Jan. 1850 in

Wolmar. gest. 14. Jan. 1926 in W lmar. 1874

bis 1917 vereidigter Ritterschaftsrevisor. Viele

Jahrzehnte Hindu eh Stadtverordneier 1918 Bür-

germeister von W.lmar. Bis 1924 Mitdirettor
der Wolma schen Sparkasse. Mitglied des deut-

schen Kirchenrats.
Georg Kerkovi ls. geb. 26. Juni 18*9

in Riga, gest. 6. Nov. 1926 in Rlga. Studvrte

in Riga Jnqenieurwissenschaften (Frat. Balt.).
Tätig als Jncenieur und Jndust ieller. 1991

Vizeprüses, 1909 Präses des Bauamts der

Stadt Riga. Seit 1893 Aeltester. 1894—1919

Sekretär. 1910—1929 Aeltermann der Kom-

pagnie der Schwarzen Häupter.
Felix von Klot, geb. 27. April 1853 zu

Lernburg-Pastorat, gest. 21. Mai 1926 in Riga.
Absolvierte das Gymnasium in Riga; studierte
in Dorpat 1871—75 Jurisprudenz (Liv). 1878
bis 1884 nacheinander Ne-tär des Rigas en Ord-

nungsgerichts und des Rigaschen Landge.ichts.
1890—1922 Redant der Oberdirektion der Livl.
Adligen Güter-Kreditsozietat m SKi ja.

August vonKnieriem. geb. 27. Juli 1845

in Petersburg, gest. 16. Mai 1926 in Hamburg.
Birkenruh; studierte in Dorpat Juri ?Prudenz(Frat.
Rig.). Darauf im Dienst des Ritaschen Rats,
1881 bis zur Aufhebung des Rigaschen Rats

1889 Ratsherr. Seit 1878 außerdem Stad.ver-
ordneter. Lehnt 1899 die Wahl zum Stadtrat

ab. siedelt nach Deutschland über. 1892 E>r. ]iir.
in Jena. 1899 Amtsrichter, 1903 Landrichter.
Rat am Appellationsgericht für die Hansastädte
Lübeck, Hamburg und Bremen. Oberlandesge-
richtsrat.

Carl Koch, geb. 26. April 1847 in Walk,
gest. 5. Dezember 1925 in München. Schmidtseh'
Anstalt in Fellin. Studierte 1866—67 und 1868
bis 1872 in Dorpat Jurisprudenz (Liv ). 1877
bis 1887 Kirchsieks, ichter in Walk, z itweil'ig
Stadthaupt von Wal. und bis zur Einsührunz
der russischen Justizreform Hofgerichtsadvokat.
1887—1998 und 1912-16 Generalbevollmäch-

tigter von Kokenhof. Zeitweilig Besitzer von

Brinkenhof und Welkenhof.
Heinrich Knchezynski, geb. 18. Juni 1853

in Riga, gest. 4. Dez. 1925 in Riga. Absolvi rte
das Rigasche Gcuvernementsc ymnasium, sto.die.te
1871—76 in Dorpat Geschichte und Jurisprudenz
(Frat. Rig.). Studienreisen m Deutsekland, Eng-
land und Frank eich. 1880 bis zur Ein üh ung
der russischen Justizreform H.sgerichts- und RatH-
advokat in Riga. Seitdem, da als Rechtsanwalt
von den Behörden nicht zugelassen, privatim
mit Verwaltungsgeschäften und Adv.katur be-

schäftigt ; außerdem vielseitig in der sozialen
Fürsorge tätig. 1906 Ehrenmitglied der Lit.-

prakt. Bürger Verbindung.
Konstantin Fr. von Küg elgen, geb. 1880

ln Petersburg, gest. 6. Febr. 1926 in Dresden.

Absolvierte die Annenschule in Petersburg; stu-
vierte in Dorpat (Est). Odessa, Basel Und Kiel

Medizin. Dr. mcd. Arzt an verschiedenen Sana-

torien; zuletzt freipraktizierender A z' inBlasewitz
bei Dresden. Ve satz.e viele mediztnische Schriften

(darunter das Buch .Mangelkrankheiten"), ver-

trat die physikalisch-diätetische Heilwe"se.
Parcival "Baron Lieven, geb. 13. Dez.

1869 in Kurland, gest. 18. Juni 1926 in Riga.
Studierte in Dorpat anfangs Zoologie, dann

Medizin. 1893 Dr. mcd., war einige Jahre
Assistent an der Irrenanstalt Rothenberg inRiga»
setzte seine Studien im Auslande fort. Seit

1900 zweiter Arzt an der Irrenanstalt Rothen-
berg. Vorsitzender der Gesellschaft praktisiier
Aerzte zu Riga zur Zeit ihres 100jährigen Ju-
bilänms.

William Melville, geb. 23. Jum 1862

in Grobin, gestorben 25. August 1926 aus
dem ..Weißen Hirsch" bei Dresden. Absolvierte
das NikolaiiZymnaslUM in Libau, studierte in

Warschau und Petersburg Jurisprudenz. Unter-

suchungsrichter in TaMbow. Rechtsanwalt in

Libau. Präses der Libauer Ortsgruppe des

Deutschen Vereins. Mitbegründer der Reimers-

schen Schule und der ~Teutschen Spar- und Dap-
lehnsgenossenschaft". 1908 Stadtverordneter, seit
1919 Stadtrat in Libau. Wäh end des Krieges
stellv. Stadthaupt. Vizepväses des Nationalrats.

Ausschußmitglied der deulsch-baltischenEinigungs-
Partei in Libau.

Max von Middendorfs, geb. 8. Dez.
1861 in Hellenorm (Livland). gest. 3. Mä z 1926

in Reval. Gymnasium in Dorpat. Begl itet als

Schüler seinen Vater, den Akademiker A.

V. Middendorfs, aus einer Forschungs eise nach

Türkestau. Studierte in Dorpat 188J—1888

.Medizin (Liv.). Dr. mcci. Arbeitete drei

Jahre in Petersburg. Seit 1899 Augenarzt
in Reval. Begründete 1893 zusammen mit den

Aerzten Greifsenhagen, Knüpfser und v. Ren-

nenkampfs eine noch heute bestehende P li-

klinik. Von 1899 an leitender Arzt der Augen-
klinik in der Diakonissenanstalt.

Richard Pohle, geb. 5. Aug. 1869 in Riga,
gest. 4. Aug. 1926 in Braunschweig. Absol-
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Vierte das Gymnasium in Fellin, studierte
in Deutschland Maschinenbau, b rest" Nord-

amerika. Studierte Botanik, Assistent in

Dresden. 1905—16 vrttcr am Kaiserl. Bo-
tanischen Garten in Petersburg.
sen nach Nowaja Semlja und Sibirien. Rettete
sich im Januar 1916 vor drohender Verschickung
nach. Sibir'en durch die Flucht auf Schneeschu-
Ken über Nordfinnland nach Norwegen. Wurde

in Berlin am Institut fü~ Mcc: erkunde Assistent
von Penis: sit 1921 Professor der Geographie
in Braunschweig. Veröffentlichte zahlreiche wis-
senfchaftliche Arbeiten hauptsächlich auf pflan-
zengeographischem und ge politischem Gebiet.

Hermann Pönigkau, geb. 2. Aug. 1845

in Riga, gest. 8. Frbr. 1926 in Berlin. Absol-
vierte das Rigasche Gouvernementsc-iymnasium,
studierte 1863—67 in Dorpat Jurisprudenz
(Frat. Rig.), stand daraus bis 1870 im Dienst
des Rigaschen Rats. 1870—1910 Syndikus und
Sekretär des Rigaer Hypothekenvereins.

Alexander Rosenberg, gb. 21. Auaust
1839 zu Karolinen!) f im Pernauschen Kreise,
gest. 30. Mai 1926 in Dorpat. Studierte 1858

bis 1865 in Dorpat Medizin (Liv). Dr.mea.

1868-73 ste.lv. Adjunkt, seit '1876 ordentl. Pro-
leirr Mr Zivtomie und Physiologie am Vete'i-

närinstitut in Dorpat. 1893 bei der Russifizie-
runq lveoabschiedet.

Emir R O senber g, geb. 26.- April 1842

zu Karolinenh f im Pernauschen K e s , gest 29.
Dezemb'r 1925 in München. Studierte 1860

bis 1866 in Dorpat Medizin (Liv ). TK mcd.

Prossktor am anatomischen Institut, 1877—88

ord. Professor der vergl. Anatomie in Dorpat,
dann in Utrecht. Tat in den Ruhestand und

lebte seit 1913 in Müncken.

Max Ruetz geb. 20. Mai 1856 in Riga, a?st.
16. April 1926 in Riga. Absolvierte das Rig.

studierte in D'npat
Jurisp-udenz (F'at. Rig.). 1883—89 als Jurist
im Dienst der Stadt Riga, zuletzt als Assessor
des Landv"!gteigerichts. Nach der Aufhebung der

Ratsverfassung in ve schiedenen tä-

tig. 1897—1908 Kassierer der Stadt-Diskonto!-

dank. In seinen letzten Lebensjahren im Ver-

tage R. Ruetz u. Co.

Arvid von Strandmann. geb. 31. März
1858 in .Zirsten (Livland), aes.v-b'n 16.
Februar 1926 in Warnemünde (Me-'le> bnrig).
Absolvierte das G uvernementsqymnasium in
Riga, studierte 1877—82 in Dochat Juris-
prudenz (Liv), bereiste das Ausland, be-

wirtschaftete zwei lah e das va erliehe Gut

Zirsten T"at 1885 als Notar in die Oberdirek-
tion der Livl. Adlig. Güterkreditstzie.ät ein.
wurde 1897 Rat der Oberdirektion, 1903 Ober-
Direktor. 1890—92 Glied des

des Landesgymnasiums zu Birkenrrhe. 1902 bis

1905 Präses des Stipendienkolleaiums der Liv-
ländischen Ritterschaft zur Organisation des pri-

vaten deutscheu Unterrichts in der Zeit der Russi-
fizierung. 1897—01 Rigaer Stadtverordneter.

1898—06 Kassadeputierter der Livlandschen Rit-

terschaft ; seit 1906 Livländ'scher Landat und

Präsident des livl. evang.-luth. Konsistoriums.
1920 von der lettlandischen Regierung seiner
Aemter enih .ben. Ve brachte die letz en Lebens-

mhre in Warnemünde«.

Alexander (Axel) Volck, geb. 8. Oktober

1864 in Dorpat, gestorben 20. Okt ber 1925

in Fürstenfeldb uck bei München. Gymnasium
in Dorpat. Studie ehe in Dorpat 1883 bis

1884 Philol gie, 1884—87 Jurisprudenz (Liv ).
Ordnungsgerichtsadjnnkt in Werro. etär

des Kreisgerichts in Dorpat. Nach. Einführung
der russ. Justizresorm in

Twer. darauf Rechtsanwalt in Riga. 1901—19

gleichzeitig Syndikus der Livl. A. I. Güte kredit-

sozietät. außerdem (seit 191-1) Vo?s'tzender dler
Direktion der Zweiten Rigaer Gesellschaft ellen-

seitigen Kredits. Lebte 1918—21 in Rostock,
darauf in Fürstenfeldbruck.

August Volz, aeb. 27. Febr. 1851 in Magde-
bürg. gest. 20. Juni 1926 in Riga. Seit der

Mitte der siebziger Jahre in Riga als Bildhauer-
tätig. Von ihm stammen viele bekannte Skulp-
turen in der Stadt, so z. B. der Roland aus
dem Rathausplatz. Viele Jahre Liter der Mo-

dellierklassen der Gewerbeschule. Mitbegründer
der „Kunstecke". Bekannt auch durch die von ihm
geleiteten großen Künstler-feste vir dem Krieae.

Reinhold Wolferz, geb. 28. April 1872

in Ronneburg (Livland), gest' ben 31. Mai

»026 m Riga. Studierte 1891 bis 1896

in Dorpat Medizin (Frat. Rig.). Assistant
an der J-renanstalt Rothenberg in Riga, dann

in Magdeburg und Berlin. Spezialarzt sür

Ohren- und Nasenlüden in Riga. 1902—21 Kon-

sultant am Armitsteadschen Kinde-Hospital. Ab-

teitungsleiter des Deutschen Krankenhauses in

Riga.
Werner Zoe g e von Manteuff e l, geb.

1. Juli 1857 in Metzris (Estland), gest. 14.

März 1926 in Reval. Absolvierte die D msch.ule
in Reval, studierte 1878—85 in Dorpat Medizin
(Est.). Dr. med'. Assistent an der chirurgischen
Klinik. 1905 ordentlicher Professor in Dirpat.

Während des russisch-japanischen K.ieges Konsul-
tantchirurg des Roten Kreuzes auf dem Kriegs-
schauplatz. Nach der Rückkehr zum Ehrenleibchi-
rurg Kaiser Nikolaus 11. ernannt. 1903 im Aus-

trage des Roten Kreuzes Vertre er Rußlands
auf der Tagung der Genfer Konvention in Lrn-

von. Im Weltkriege zwei lah e Sanitätschef
des Roten Kreuzes an der Nordwest-Front,
1916 Generalkonsultant der russischen Westarmee.
Seit 19.17 wieder Professor in Dorpat, 1918

Dekan der medizinischen Fakultät. Verließ Dor-

pat im Dezember 1918. Ve.brachte die letz-
ten Lebensjahre in Reval. Generaloberarzt der

estlandischen Armee.
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Baltisch
Chronik

Oktober 1925.

1. Ju Dünnburg hat sich eine deutsche
gemeinde konstituiert.

3.-5. Ju Lettland finden die Parlamentswah-
len (j. unten 17.0kt.), inEstland dieW.H'en

in tieu ersten deutschen Kulturrat sta.«tj.
Vou 11,484 wahlberecltagten Denissen in

Estland geben 7912 (68,89 Prozent) ihre
Stimmen ab, gewählt werden 49 Personen.

5. Das Krl'ogium sür Glaubensangclogenheiten
beim Ministerium des Innern in" Estland
hebt den Beschluß des Konsistoriums, Pastor
Luther von der Dorpater Unive sitäls-
kirche seines Amtes zu entheben, als aus

formellen Gründen uug setzlieh auf. Pastor-
Luther kehrt zu feiner Gemeinde zurück.

8. Das letzte deutsche Stadihaupt Revals,John
vou Hueck, verscheidet im Älter von 81

Jahren.
13. Der estl. deutsche Abgeordnete A. de Vries

hält auf der Tagung der Jnterparlamentari
scheu Union in Ontario (ine Rede über die

Agrarfrage als Minderheitenfrage.
15. Die Wahlen in die 1. estländisehe Handels-

und Jndustriekammer finden statt.
Für Kinder, die bildungsfähig sind, aber

einem normalen Unterricht nicht folgen
können, wird von der Stadt Riga eine

deutsche Hilfsschule eröffnet.
In Genf wird die europäische Miuder-i

heitentagung eröffnet. Dr. Paul Schiemann
wird zum Vizepräsidenten, Dr. E. Ammende
zum Generalsekretär der Tagung gewählt.
'In Riga Vers Heid et Alfred Baron

Rcenne, der im lah e 1919 deutscher Ver-

treter im Volksrat war.

16. Die erste Gene-alversammlung des neuge-
gründeten Rigaschen a ztlichen prosessionel-
len Vereins, dem 339 Aerzte beigetreten
sind, findet statt. -

IV. Bei den lettländischen Landtagswahlen sind
auf die deutsche Wahlliste 42,247 Stim-
men gefallen. Es sind 4 Abgeordnete ge-
wählt: Dr. P. Schiemann, W. Baron
Fircks, Oberpastor K. Keller, Syndikus I.

Hahn. Der deutsche» Fraktion schließt sich
auch der Abg. A. Alsleben an.

19. Der zweijährige Konflikt der Stadt Riga
mit der Straßenbahng's llschaft wird durch
einen bis zum 10. N vember 1931 lau-

senden Vertrag beigelegt.
20. Rechtsanwalt Axel Volk, ehem. Syndikus der

Livl. Adligen Güter-Kreditsozieiäe und

Präses der Direktion der Rigaer Kredit-

dank, stirbt in Fürstenfeldbruck bei München.
24. Der lettl. Städtekongretz in Riga wird er-

öffnet, aber infolge eines Konflikts mit

l>e.m Innenministerium gleich wieder ge-
schlossen. Es wird beim Senat eine Klage

erhoben.
In Dorpat sindet eine v~m deutschen Kul-

turamt in Reval veranstaltete ~Hochschul
Woche" statt. Mehrere Professoren aus

Deutschland halten Vorträge.
26. In Estland bringen die deutsch-baltischen

Abge rdneten den Entwurf eines Entschädi-
gungsgesctzes ein.

2 r
<. Ter stellv. Pas es der Par-

tei, W. Kentmann, trägt dem estlandishen
Staatsältesten die Wünsche des estiändis"ei,

Deutschtums in Sachen d r Sehr lverordnung
und der Entschädigungsfrage vor.

Dr. jur. W. v. Seeler, oroentt. Pro-
fessor des Römischen Rechts in Dorpat,
ein Sohn Rigas, stirbt nach schwerer Krank-

heit.
28. In Reval wird der Betrieb aus der elek-

trischen Straßenbahn eröffnet.
29. In Reval wird das G setz über die reli-

liösen Vereine und ihre Verbände in 3.

Lesung angenommen.
Die Denkschrift der lettländischen Regie-
rung gegen die Völke'bundeinaabe der ent-

eigneten Großgrundbesitzer ist V m Ministeri-
kabinett angenommen und wird nach G.nf

abgefertigt.
"Die Generalversammlung des Libauer

Börsenvereins beschließt, die vom Finanz-

Ministerium vorgeschlagenen Statuten anzu-

nehmen, aber mit Streichung des Art. 23,



160

nach dem zwei Drittel der Mitglieder d"s Ko-

mitees lettlandische Staatsbürger lettischen
Volkstums sein müss-n. Drs lbe F rdv

rung war auch, in Windau abgelehnt wor-

den.

30. D"s Gesetz üb"r die Familienstondsregister
fEinsührung der obligatrissen standesamt-
lichen Trauung usw., wobei j-dock auch
die Geistlichen als Standesbeamte sungie-
ren können) wird in Estland in 3. Lesung
angenommen.

November 1925.

1. In Reval findet die feierliche Eröffnung
der Tätigkeit des 1. Kulturrates

statt; er beschließt die Durchführung der

kulturellen Selbstverwaltung.

In letzter Zeit sind in Lttttand mehrere
neue dm'sche Cenossensckaftsdtt'sen, z. B.

in Frauenburg und in Kandau, eröffnet
worden.

In Riga wird ein Rundfunksender offi-
ziell eröffnet.

3. In Riga findet die Eröffnung des neuge-
wählten Landtages statt. Zum Präsiden-
ten wird der bisherige Präsident Piul
Kalnin (l. Soz.-Dem.), zum 1. Vizepräsi-
denten Alberinq (8.-B.), zum 2. Viz-p"äsi-
denten Bisons Ranzan erwählt. Der Staads.-

Präsident Tfchakste macht die sch.rittliche Mi >

teilung, daß er seine Vollmachten nieder-

leg.*. Das Gesamtkabinett reicht seine De-
Mission ein.

4. Die estlandische Regierung beschließt, die

Tätigkeit des deutschen Kulturrates für er-

öffnet zu erklären. Derselbe tritt am 8.

November zu seiner 1. ordentlichen Session
zusammen.

6. Zum Staatspräsidenten Lettlands wttd im

zweiten Wahlgange I. Tschakste wiederge-
wählt; er leistet am 19. November in

der Landtagssitzung den Eid.

10. Der deutsche Kulturrat in Estland wählt
Dir. Harry Koch zum Präsidenten.

In Reval wird die Handels- und Jndu-
striekammer feierlich eröffnet.

In der Revaler Domkirchenangeleoenheit
wird das Gesuch um Erneuerung d~s Ter-
mins für de Einreichung einer Beschwerde
gegen die Verfügung des Ministers des

Innern bewilligt.
In Pötzsche bei Pirna stirbt Dr. Richard

Mucke, 1884—1909 Professor der Ratio-
nalökonomie, Statistik und Geographie in

Dorpat.
11. In Reval wird ein Abkommen betr.

Vereinfachung des Verkehrs zwischen Lett-
land und Estland, das am 1. Dezember
in Kraft treten soll, unterzeichnet; Abschaf-
fung der Auslandpässe und Visa.

Die Zahl der Studierenden an der lettl.

Hochschule beträgt 6687, von denen 393

Deutsche sind.

13. Die „Fraternitas Baltiea" in Riza feiert

ihren 69. durch ein internes

Fest. D?r 50. Stistungstaa, der in die

Kriegszeit siel, war nicht gefeiert worden.

14. Der Beamte der Rigaer Bö"senbank Au-
dreas Plahke beacht das JubiläutN seines
50jährigen Dienstes an der Bank.

15. Das estlandische» Sckutzkorps begeht feier-
lich seine Fahnenweihe unter Beteiligung
von Gästen aus Lettland und Finnland.

19. Der älteste evanp.ttuth. Pastor Lettlands,
Propst Karl Schilling, der n"eh im aktiven

Dienste steht, begeht seinen 89. Geburtstag.
22. In Libau wird in der Hlg,. Dreifaltigkeit»-

kirche eine Gedenktafel mit den Namen der

während des Weltkrieges und in den Lett-

landkämpfen gefallenen 39 Gemeindeglie-
der eingeweiht.

24. In Riga stirbt Rechtsanwalt Robert Baum,
der letzte hier lebmde Rigasche Ratsherr.
Er hat eine vielseitige kommunale Tätige
keit entfaltet und war bis zuletzt Direktor

des Rigaer Hypothekenvereins.
Der estlandische Staatsältsste I. Jaak-

fon, der im Parlament die Vertrauens-

frage gestellt hatte, tritt nach stürmischen
Debatten zurück.

25. In Mitau das St. Katharinenstift,
begründet 1775 von Katharina v. Bis-

marck für alleinstehende Damen des kur-

ländischen Adels, seinen 159. Stiftungstag.
26. Die Einfuhr des „Neuen Rigaer Tage-

blatts" nach Estland wird wegen „estland-
feindlicher Richtung" laut Gerichtsurteil für
6 Monate verboten.

Dezember 1925.

3. Der Appellhof entscheidet in 2. Instanz
die Klage des Arbeits- und Fürsorgeminii-
steriunts aus Uebernahme des Vermögens
der Dorpater „Bü"g-?rmusse" abschlägig.

4. In Riga stirbt KonsUlent Heinrich Kuch-

czhnski, der sich durch seine unermüdliche
Mitarbeit an der sozialen Fürsorge ver-

dient gemacht hat.
7. Die deutsche Fraktion des lettl. Landtages

veröffentlicht ihr wirtschaftspolitisches Pro-

gramm.
11. Das estlandische Ministerium des Innern

verbietet de Auswande ung nach Bec s l en.

12. Der lettlandische G sandte in Pa is, Brüs-
sel und Madrid, Dr. M. Walters, wird

vom Staatspräsidenten von seinem Posten

auf Grund des § 36 des Dienstreglements
abberufen.

Ein Kongreß der Vertreter der Städte

und Flecken Lettlands wird in Riga er-

öffnet.
Die „Schule der Tonkunst" in Riga

feiert mit einem Festkonzert ihr 50jähriges
Jubiläum,
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15. Der lettlandische Landtag beschließt entge-

gen einer Meinungsäußerung der Regierung,
den Totalisator auf der Rigaer Rennbahn
zu schließen.

Die Regierung Temant wird vom estlan-
dischen Parlament ins Amt berufen.

17. Das Dorpater deutsche PrivatiWmnasium
(früher: Volckscbe, Kollmannsche, Zeddel-

mannsche, jetzt Waltersche Schule) feiert fein
50jähriges Jubiläum.

In Riga wird zum ersten Mal eine Frau
zum Stadtrat gewählt: Frau Berta Pih-
pin, die dieLeitung des Fürsorgeamtes über-

nimmt.
*

22. Das Waffengeschäft I. Nicklas in Riga feiert
sein 50jähriges Jubiläum.

In Riga wird nach einer Unterbrechung
von 14 Monaten der Verkehr über die

alte Eifenbahnbrücke wieder aufgenommen.

Nach Verhandlungen oon 7 Wochen er-

hält W. Samuel vom Staatspräsidenten den

Auftrag zur Regierungsbildung. Die De-

klaration des neugebildeten Kabinet.s wird

aber vom Landtage abgel.hnt. K. Ulmanis

erhält daraus denselben Auftrag. Seine

Deklaration wird b.rn Landtage genehmigt.
Ulmanis wird zum sünf.en Mal Minister-

Präsident.
23. Ein neues städtisches Siechenhaus an der

Ghmnastikstratze in Atgasen bei Riga wird

eingeweiht.

24. Die deutsche Fürsorgssammlung in Lettland

hat in diesem Jechr einen Ertrag von

59,882 Lat ergeben gegenüber einer Bitte
um 78,886 Lat.

27. Der ehemalige Landmarschall von Oesel
Oskar v. Ekesparre-Olbrück ist im 'Hoheit
Alter von 86 Jrhren verschieden. In den

Jahren 1876—1906 ist er zehnmal zum

Landmarschall erwählt worden. Er ist
1996—1917 Mitglied des russ. Reichsrats
gewesen.

29. In Reval stirbt im 77. Lebensjahre Ael-

termann Eduard Bälge, der lange Jahre
Stadtrat uud stellt». Stadthaupt war.

In Müncken stirbt Prof. emer. Dr. mcd.

Emil Rosenberg, der 1868—1876 als Pro-
sektor und 1876—1888 als Professor der

vergl. Anatomie an der Universität Dorpat
gewirkt hat.

31. In Riga ergibt die Sammlung für deutsche
Kirchenzwecke („Notopfer") fast 21,000 Lat.

Im Zusammenhang mit der Du chführung
ver Kulturauton.mie in Estland stellt das

Volkssekretariat seine Tätigkeit ein.

Januar 1926.

1. In Estland gehen die privaten deutschen
Schulen in die Verwaltung der deutschen
Kulturverwaltung über.

2. Bildhauer August Volz feiert in Riga sein
50jähriges Berufsjubiläum.

4. In Dorpat wird die neue „Fveiheits-
brücke" über den Embach eröffnet.

7. Der Appellhof weist in 2. Instanz die Klage
der Dorpater Stadtverwaltung aus Ueber-

nähme des „Dorpater Handwerkerver-
eins" ab.

11. Bei den Stadtverordnetenwahlen in Libau

haben die Deutschen statt? der früheren 8 nur

7 Sitze erlangt.

12. Das deutsche Panzerschiff „Hessen" trifft
in den estlandischen Gewässern zur Hilfe-
Leistung an die im Eise steckenden deutschen
Dampser ein.

13. Glasermeister Adolf Kahlert in Riga feiert

fein 25jährtiges Jubiläum als Amtsmeister
der St. Johannisglilde.

14. In Wolmar stirbt der ehemal. Ritterschasts-
revisor R.bert Jakobson, der 1918 Bür-

germeister war und sich vielfach kommunal

betätigt hat.
16. In Riga wird eine Konferenz der Minder-

heitenparlamentarier aus den baltischen
Staaten (Lettland, Estland, Litauen) er-

ösfnet.
18. In Riga begehen der Amts-Töpfermeister

Johann Lautz sein 50jähriges und der

Amts-Töpfermeister Julius Stegmann sein
25jähriges Jubiläum als Amtsmeister der

St. Johannisgilde.
29. In Dorpat ve scheidet der Bankdirektor Ro-

man Baetge, der als Stadtrat' und Gilden-

ältester eine einflußreiche Stellung einge-
nommen hatte.

22. Im Amte der Zeugschmiede und Mechaniker
zu Riga konnten der Aeltermann Jans.hn
und seine beiden Beisitzer H. Steineot und

Pluschtschew auf eine 25jährig.e Tätigkeit
zurückblicken.

24. In der „Eesti-Bank" zu Reval wird bei

einer Revision ein durch private Geldver-

leihgeschäfte des Kassierers entstandener
Fehlbetrag von über 5 Mill. E.-Mk. auf-
.gedeckt.

In Polen verscheidet der ehemalige Pro-
i fessor des Rigaer Polytechnikums Bene-

dikt v. Wodzinski, der von 1897—1992

auch Vizedirektor war.

28. Das Ullilasche Elektrizitätswerk wird von

der Stadt Dorpat käuflich erworben.
29. Im Lokal der Redaktion der „Brihwa

Seme" in Riga findet eine starke Erplosion
statt, am folgenden Tage eine gleiche in

der Druckerei der „Semgales Balss" in

Mitau.

Das sogenannte „Badstttbergesetz" (betr.
den Zwangsauskauf der Parzellen von

Kleinpächtern auf G finde- und kommunalen

Ländereien) wird vom Parlament in 3. Le-

sung angenommmen.
39. Die Mitausche Spar- und Vorschußkasse
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tonnte die Feier ihres 190jährigen Be-

stehens begehen.

Im Waldpark (Kaiserwald) zu Riga wird

ein nenes deulsch-evangelisches Gotteshaus,
die Gustav-Adolf-Kapelle, feierlich einge-
weiht.

In Riga verscheidet der dim. Stadtrat

Konstantin Hansmann.

Februar 1920.

1. Der Geschäftsführer der Spar- und Dar-

lehnsgenossenschasst der St. Johannisgilde
zn Riga, Karl Jägermann, feiert sein 25-

-jähriges Jubiläum.
3. Die deutsche Synode Lettlands wird in

Mitau eröffnet.
5. Zwischen Uexküll und Kurtenhof wird ein

Eisenbahnzng von 2 bewaffneten Räubern

überfallen, wobei ein russischer Sowjet-
kurier getötet und ein ande.er schwer ver-

wundet wird. Beide Räuber wurden getötet.
Die Mordtat führt zu diplomatischen Ver-
Handlungen.

8. In Berlin-Wilmersdorf verscheidet Hermann
Poeuigkau, der fast 41 Jahre lang SYndi-
kus des Rig. Hhpothekenvereins war.

9. Zum Stadthaupt von Libau wird mit großer
Majorität, auch vou den Deutschen nnter-

stützt, RiMbeneek gewählt.

12. Der Schuldendertrag mit England wird im

lettländischen Landtag ratifiziert.
Im lettländischen Landtag wird die Zoll-

Vorlage vorgebracht, gegen die die Linken

Obstruktion t.eiben (s. unten 24. März).
Vom estlandischen Parlament wi.d ein

neues Wahlgrs tz angenommen, lant welchem
nur solche Kandidatenlisten Vertretung im

Parlament erhalten, die mindestens zwei
Abgeordnete durchgebracht haben.

15. Der vom englischen Bankhanse Lazard Bro-

thers u. Co. mit der Prüfung der Zah-

lungsfähigkeit der Stadt Riga beauftragte
vereidigte Buchhalter Bernhard H. Binder

trifft in Riga ein.

In Riaa stirbt Ernest Lonergan, bis 1919

mexikanischer Konsul in Riga, von 1920

bis 1924 britischer Vizekonsul in Rcval,
der am baltischen Jndnstrieleben stark be-

teiligt warf.

10. In Warnemünde verscheidet der hochver-
diente dim. livl. Landrat Arvid von Strand--

mann-Zirsten.

18. Der Direktor der Revaler Hasenwerkstätte
Jng. Grauen wird wegen Annahme von

Bestechungen verhaftet.
21. Bei den Stawvero.dne'enwahlen in Walk

erringen die Bürgerlichen die Majorität.
26. Der ehemalige Majoratsherr Hermann Koch,

der einst ein eifriger Mitarbeiter im Ver-
ein der Deutschen in Kurland war, stirbt
in Fnnkenhof.

März 1926.

3. In Revat verscheidet Dr. mcd. Max V.

Middendorfs.
In Dorpat wird ein anßerordentlicher

Kirchentag eröffnet. Es werden ein neues

Kirchenstatut und ein neues Cemeindestatut
angenommen. Der Antrag, dem unterhalb
der Gesamtkirche sich zusammenschließenden
Verbände der dentschen Gemeinden und

Beichtkreise Estlands Autonomie zu gewäh-
ren, wird abgelehnt, aber der Kirchen-
tag erklärt sich mit einer selbständigen Örd-

nung der deutschen Gemeinden auße.halb
der Gesamtkirche einverstanden.

5. Am Vormittag wird v m e ländishen Par-
lament das Gesetz zur Entschädigung der

enteigneten Gutsbesitzer in 1. Lesung mit

35 :23 Stimmen angenommen. Zu Be?

giun der 2. Lesung am Nachmittag erklä-

reu die deutsch-baltischen Abgeordneten, daß
sie in Anbetracht der Abl hnung alter ihrer
Anträge während der Kommission:VerHand--
lungen an der weiteren Beratung nicht mehr

teilnehmen würden. Da ans wird das Ge-

setz im Laufe von 29 Minuten ganz debat-

tenlos in 2. und 3. Lesung angenommen.
Laut dem Gesetz wird die Entschädigungs-
summe nach willkürlich nied iger Schätzung
in Rubeln zu einem Kurse von 1 Rrbel ==

29 E.-Mark im Laufe von 60 Jahren
unter Verzinsung von 2,66 Prozent aus-

gezahlt, so daß die Entschädigung
kaum 4 Prozent des wahren Wer-

res der enteigneten Objekte er-

reicht.
12. In Reval wird das 699jährige Jubiläum

der St. Canuti-Gilde begangen.
13.—15. Zweite Tagung des deutschen Kultur-

rats in Re-oai; er nimmt eine Steuerver-

ordnung an.

14. In Reval stirbt plötzlich Prof. Dr. Werner

Zoege von Manteuffel, der von 1883 an

bis zum Weltkrieg in Dorpat als D-zent
und Professor und während des Krieges
als Generalarzt der russischen Armee tästg
war.

In Petersburg stirbt der Professor am

Berabau-Institut, K. Wndimiroff, der

1892—1995 Professor für Maschinenbau am

Rigaer Polytechnikum war.

Dem Grafen F.iedrich. Berg zu

Sagnitz zu Ehren wird in Dorpat v m

Estnissten Saatenveredelungsve c.n e n Fest-
aktus veranstaltet.

In Libau wird das 25'äh ige Berufs-

jubiläum des Propstes Augr.st Czernay feiec-

lich begangen.
16. Im Mitauschen lettischen klassischen Gymna-

sium findet eine Gedenkf ier zu Eh en des

1826 verstorbenen deutschen Post rs Fr.
Watson statt, des ersten R dak eu s einer

lettischen Zeitung („Latwreschu Awises").
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1, -19. In Dorpat findet der 3. Vertretertag
der deutsch-baltischen Studentenschaft statt.

21. In Reval wird die erst: estlandische Volks-

wohlfahrtsausstellung eröfsnst.

In Riga tagt der 2. lettl. Genossenschafts-
kongreß, aus dem 359 Genossenschaften und

Verbände vertreten sind.
24. Im lettl. Landtage wird die Obstruktion

der Linken gegen die Zollvenlage (s. oben

12. Febr.) durch einen Vergleich beendet.

Die Unterzeichner der Helsingforser
Schiedsgerichtskonvention (Finnl nd, Est-
land, Lettland, Polen) wählen ten japani-

schen Gesandten in Brüssel. Adatschi zum

Unparteiischen.
25. Der „Verein der enteigneten Gutsbesitzer"

in Estland nimmt eine Protest.'es.lu.ion ge-

gen das Entschädigungsgesetz an.

29. Ein Revident der let.länd.s llen Staatskon-

trolle wird in Riga verhaftet, da er zu-
gunsten Sowjetrußlands Spionage get.ieben
haben soll.

April 1926.

1. Der „Deutsche Bote", ein Wochenblatt für
das landische Deutschtum, erscheint von jetzt
au in Riga im Verlage von R. Nuetz u. Ko.

3. Pastor Andrew Needra wird v m lettlän-

dischen Staatspräsidenten bgnadigt und

reist nach Deutsetland. Gleichzeitig wird

Rechtsanwalt Borkewski begnadigt.
Ter f ühere Gutsbesitzer Ernst Tu mann

wird anläßlich eines privaten Konflikts mit

dem französischen Gesckäftst.äger vom Mi-

nister des Innern nach der Insel Worms

ausgewiesen.
6. In Riga wird der 7. deutsch-baltische Lehrer-

tag, an dem sich zahlreiche Gäste aus Est-
land, Litauen, Preußen und dem Memelge-
biete beteiligen, eröffnet.

17. Die Vertreter von 76 deutschen Ve bänden

und Vereinen in Riga sprechen sich in einer

Resolution sür die Einführung einer fei-
willigen Selbstbesteuerilng anstelle der bis-

herigen Spendensammluuaen zur Besrrei-
tuug der Kvstm der drn.fcheu Kulturarbeit
und sozialen Fürsorge aus.

29. Ter kommunistische Agitator Riismamt wird

in Estland verhaftet, am 22. AP il vom
* Feldgericht zum Tode verurteilt und er-

schössen.
21. Im Zusammenhang hiermit wird die neu-

gegründete „Estnische Arbeite Partei" Venn

Innenminister verboten; mehrere ihrer
Leader werden ve haftet.

27. Der amerikanische Senat hat das Schulden-
abkommen mit Lettland und Estland rati-
siziert. <

2b. Der Uebergang zur artiklwe'sen Le ung des

Budgets wird vom lettländischen Landtag
abgelehnt; der Ministerpräsident K. Ul-

manis überreicht dem Staatsp äsidenten das

Demissionsgesuch des Gesamtkabinetts.

30. Die linken Sozialdemokraten b"inaen beim

Parlament einen dringlichen Jnitiajtivan-
trag in bet.es der Ve bannung des Pastors
Needra auf Lebenszeit ein.

Mai 1926.

I. Die neugegründete Landbank in Reval er-

öffnet ihre Tätigkeit.
4. Der zum Bauernblock gehörige A. Albering

stellt als lettlandischer Ministe Präsident dem

Parlament ein neues Kabinett vor.

5. Die „Estnische Arbeiterpartei" wird wieder

gestattet, nachdem ihre noch in F eiheit
befindlichenLeader das Zusammengehen ibstes

Führers Abramson mit den Kommunisten
verurteilt haben.

7. Pros. Dr. Adolf v. Harnack feiert seineu
75. Geburtstag.

19. In Reval trifft der englische Finanzsack>
verständige Williamson ein, der das K edit-

gewährungsshstem der Bank von E land

prüfen und reorganisieren, sowie das Wirt-

schaftsleben regeln soll.
12. Das estlandische Staatsgericht trifft die

prinziviell 'äußerst wichtige Entscheidung,
daß jedes G rieht nur solche Gesetze anwen-

den darf, die mit der Verfassung im Ein-

klang stehen.
13. Der lettlandische Staatspräsident Tschakste

begibt sich besuchsweise nach Helsingfors.
14. In Riga wird vom Gartenbauverein in

Anlaß feines 50jährigen Bestehens eine

Frühjahrsausstellung eröffnet.
15—17. In Estland finden die Wahlen in

die 3. Staatsversammlung statt. Für die

deutsch-baltische Liste werden 13,278 Stimi-

men abgegeben? gewählt werden 2 Deutsche
Balten (1923: 3): Rechtsanwalt Wer-

ner Hasselblatt und Carl Baron Schilling.
16. Der „Rigaer Liederkranz" feiert in Riga

unter allgemeiner Teilnahme der deutschen

Gefellschaft sein 75jähriges Jubiläum.
In Hamburg ve scheidet der dim. Ober-

landesgerichtsrat Dr. jnr. August v. Knie-

riem, ehemaliger Ratsherr der Stadt Riga.
21. In Riga verscheidet der ehemalige Ober-

rendant der Livl. Adl. Güter-Kreditsozietat
Felix v. Klot.

22. Der Gedenktag der Befreiung Rigas von

den Bolschewismen wird in Riga und Libau

feierlich begangen.

In Bernaten, 15 Kim. von Libau, wird

durch die G undsteinlegung eires Pervillons
die Begründung einer Villenkolonie be-

gönnen.

Im Außenministerium zu Reval ersolgt
der Austausch der Ratifikationsurkunden des

estlandisch - amerikanischen Freundschafts;-,
Handels- und Konsularabk mmens.

23. In Bauske wird in der deutschen evang.>-
lutherischen Kirche Zum Heilizen G ist eine

Gedächtnistafel zur Erinnerung, an die 18
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Kriegsopfer der Gemeinde feierlich einge-
segnet.

25. Dem Völkerbundsekretariat in Genf wird

ein Protest des „Vereins der enteigneten
Gutsbesitzer Estlands" gegen das Entschädi-
igungsgesetz übergeben.

27. In Riga wird eine Pftngsthochschulwoche
veranstaltet, zu der meh.e.e hochangesehene
deutsche Professoren und auch Dr. Eckener,
der berühmte Führer des „Z. R. 3" nach
Amerika, erschienen sind.

Dr. Art. mg. h. c. Georg Noltein, Pro-
fessor an der lettländischen Hochschule, be-

igeht sein 50jähriges Dienstjubiläum.
28. Während einer Beratung der Außenmi-

minister Lettlands und Estlands wird über

eine einheitliche Antwort auf das ve>n So-

wjetrußland eingebrachte Projekt eines po-
litischen Vertrages sowie über wichtige wirst-

schaftliche Fragen verhandelt. Am 31. Mai

überreichen beide Minister gleichlautende No-

ten den räterussischen Gesandten (vgl. 24.

Juli).
Ter estlandische Gesandte in Moskau Birk

wird vom estlandischen Ministerium des

Auswärtigen aufgefordert, nach R val zu
kommen, leistet aber der Aufforde.ung nicht
Folge (vgl. 18. Juni und 12. Juli).

30. Aus Dorpat niro der Tod des Professors
emer. des einstigen Beterinn instituts, Dr.

mcd. Alexander Rcsenberg, berichtet.
31. In Riga stirbt Dr. mcd. Reinhold Wolf-

erz, der als Spezialist für Ohren- und

Nasenleiden großes Ansehen genoß.

Juni 1926.

1. Die Flecken Hahnasch, Lievenhos und Mo-

dohn in Lettland erhalten durch Parla-
Meutsbeschluß Stadtrechte.

Dünaburg wird von einem großen Feuer-
schaden heimgesucht, dem der T.ödelmarkt

sowie etwa 199 Marktbuden und Händler-
Wohnungen zum Opfer fallen.

3.-5. Die Städte Riga und Reval sowie die

Gilden und Schwarzhäupterlgesellschasten
der beiden Städte übersenden der alten

Hansastadt Lübeck zur 700-Jahrfeier ihrer
Reichsfreiheit durch D legierte Glückwuufch-
ädressen. Aus Reval wird auch eine Kopie
des Bildes vom Altarschrein der St. An-

toniuskapelle der Nikttlairieche mit der älste-

sten Ansicht Lübecks überfandt.
In Windau schließt sich die Handwerker-

schaft zu einer Gilde nach dem Vorbilde der

St. Johannisgilde in Riga zusammen.
7. In Dorpat wird eine Tagung der Estl.

Deutschen Aerzte-Gesellschaf. E öffnet, an der

auch 7 Aerzte aus Lettland teilnehmen.
Eine besondere Ehrung wurde Prof. Karl

DeHio zuteil, dessen 75. 'Geburtstag am

6. Juni war.
8. In Hellerup bei Kopenhagen verscheidet

Alfred V. Kieler, der in der Entwicklung der

Libauer Industrie eine bedeutende Rolle ge-
svielt hat.

13. Eröffnung der 6. Rigaer Ausstellung uckd

i Messe...
In Reval wird ein Stadion feierlich er-

öffnet.
14. Der deutsche Kulturrat in Reval nimmt

die Steuerverordnuug in endgültiger
ForM an.

15. Die Firma „Alexander Schwartz Cl>ee>hne" in

Riga, deren Inhaber der Aelstermann Paul
Schwartz ist, feiert ihr 6»jähriges Jubi-
läunD

Die wiederhergestellte Pontonbrücke in

Riga wird dem Verk.hr übergeben.

17. In Riga trifft die Nachricht ein, daß in

Sachen der Petition der Großgrundbesitzer
Lettlands das Dreimännerkomit e des Völ-

kerbundes zum Schluß gekommen ist: es

liege kein Grund vor, dem Rat des Völker-

bundes zu berichten, daß die lettlandische
Regierung die Minderheitenschutzvertrags
übertreten hätte; es sei die Angelegenheit
vom Dreimännerkomitee ohne Folgen zu
belassen. Dieser Beschluß, der zum Inhalt
der Klage garnicht Stellung nimmt, ist nach

einem Schriftwechsel mit der lettländischen

Negierung gefaßt worden: anfangs hatte
er anders gelautet. Die lettlandische Re-

gierung hatte erklärt, daß sie die Ge-

währ für die. Sicherheit des Staates ableh-
nen müsse, falls die Enteignungsfrage auf-
gerollt würde.

18. Der estlandische Gesandte in Moskau Birk

wird, da er den wiederholten Ausforderun-

gen, nach Reval zu kommen, nicht F lge
leistet, auf Regierungsbeschlutz seines
Postens enthoben.

In Riga verscheidet Dr. mcd. Parcival
Baron Lieven, Oberarzt an der Heilanstalt
Rothenberg, der Präses der Gesellschaft
prakt. Aerzte zur Zeit ihres 190jährigen
Jubiläums war.

19. Das 6. lettische Gesangsfest, an dem sich
gegen 6999 Sänger beteiligen, wird in Riga
eröffnet.

In Reval wird die 5. Revaler Messe er-

öffnet.
In Dorpat stirbt der langjährige Uni-

versitätssekretär Alexander B k wnew, der

1919-1917 Stellvertreter des Stadlhaupts
.war.

20. In Riga verscheidet der Bildhauer August
Leberecht Volz.

21. Der Staatspräsident von Finnland, Relan-

der, trifft auf seiner Jacht in Riga ein.

Ihm zu Ehren werden große Festlichkeiten
veranstaltet.

22. Die neugewählte 3. estlandische Staatsver-

sammlung tritt zusammen und wählt den

bisherigen Innenminister Einband zum

Präsidenten.
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2b. Der lettlandisch-deutsche Handelsvertrag so-
wie die Ausführungsvereinbarung übe.' den

Vertrag vom Juli 1920, die fich besonders
aus die gegens.itige Abrechnung bezieht, wer-

Den in Riga unterzeichnet.
Der Delegiertentag des deutschen Eltern-

Verbandes und der Verband deutscher ev.-

luth. Gemeinden Lettlands beschließen, um

die Registrierung der „Zentrale deutsch-bal-
tischer Arbeit" nachzusuchen.

30. Die Arbeitspartei in Et-land bringt einen

Antrag aus Ve sasjungsänderung ein (Her-
absetzung der Abgeordneten von 100 auf
50 und Gehaltsauszahlung nur während
der Sessionsdauer).

Juli 1926.

1. In Estland tritt das Gesetz über die Zi-
vilregistrierung in Kraft.

2. In Annahütte (Kurland) brennen zwei Fa-
vrikgebäude und 6 Wohnungen deutscher
Arbeiter nieder.

12. Der frühere estlandische Gesandte in Mos-

kau, Birk, veröffentlicht in den „Jswestija"
einen Brief mit ganz im Geiste der Sowjet-
presse gehaltenen Angrisfen gegen die est-
landische Regierung, worauf die estnische
Votkspartei Birk ausschließt.

14. Der Direktor des letrl. K editdepartements
A. Kahrklin wird bis zur Klärung der gegen
ihn erhobenen Anschuldigungen v n seinen
dienstlichen Obliegenheiten befreit.

18.—2l. In Dorpat tagt der 12. Nordische
Nüchternheitskongreß.

2b—39. In Dorpat tagt der 18. Internationale
Nüchternheitskongreß.

23. Die neue Regierung Temant wird vom est-
landischen Parlament ins Amt berufen.

24. Der lettlandische Außenminister Ulmanis

übergibt dem Vertre er der Räteregierung
, die Antwort Lettlands in der Frage des

Sicherheitsvertrages. Dasselbe geschieht in
Reval durch den Außenminister Dr. Atel

(vgl. 28. Mai).
30. Ein von den Sozialisten ins estlandische

Parlament eingebrachtes GesetzproM betr.
entschädiaungslose Enteignung der Güter

wird der Kommission überwiesen.

August 1926.

2.-4. Besuch des „Hansischen Geschichtsvev-
eins" in Riga.

4. In Braunschweig verstirbt der Professor
der Geographie Richard Pohle aus Riga,
der 1995—1916 Konservator am Botani-

schen Garten in Petersburg war.

5—7. Besuch desselben in Reval.

12. Im Zusammenhang mit dem Bankerott der

„Harju Bank" wird der ehemal. Präses des

Revaler Börsenkomitees und des Revaler
Bankenrats M. Jaakson verhaftet, jedoch
später gegen eine Kaution von 2 Millionen
E.-Mart wieder freigelassen.

15. In Riga wird ein Forstwirtschafts-, Holzi-
industrie- und Jagdkongretz eröffnet.

15—16. In Reval findet eine internationale

Regatta statt.
16. Der deutsche Kulturpräsident Koch übergibt

dem Staatsältesten eine Denkschrift in

Sachen der Uebergabe der öffentlichen deut-

schen Schulen an die deutsche Kulturver-

waltung.

18. In Reval trifft eine Delegation der Stet-

tiner Industrie- und Hand.lskammer unter

; Führung ih.es Präsidenten, des Unter-

staatssekretärs a. D. Dr. Toepffer, ein, um

die wirtschaftlichen Verhäl.nijse lennenzu-
lernen und Handelsbeziehungen zwischen
Reval und Stettin zu fördern.

29. Dieselbe Delegation kommt zu gleichen!
Zweck nach Riga.

In Riga wird ein Kongreß der lettländ.
Staats- und Kommunalbeamten eröffnet.

Infolge einer stürmischen Verhandlung
kommt es gleich am 1. Tage zu einer Spul-

tung. Die bürgerlichen Beamtenorganisa?
tionen setzen allein die Verhandlungen fort.

21. Eröffnung des 2. lettländischen Bibliothe-
kar-Kong.esses in Riga.

24. Die Buch- und Verlagshandlung G. Lösfler
in Riga begeht ihr 25jäh.tges Jubiläum.

25. Die russische Räteregierung erklärt si l> da-

mit einverstanden, s fort Verhandlungen
über den Abschluß eines Ga.antievertrages
mit Lettland in Riga zu beginnen (vgl. 24.

Juli).
In Genf wird ein Kongreß der natio-

nalen Minderheiten Europas eröffnet, auf
dem Dr. Paul Schiemann eine bedeutungs-
volle Rede über die Gegensätze der Volksan-

; gehörigkeit und der Staatszugehörigkeit
hält; er betont die Notwendigkeit, ein

neues Recht zu finden.
Die estlandische Regierung beschließt die

Uebcvgabe der öffentlichen deutshen Schu-
len an die deutsche Selbstverwaltung zum

1. September.
Die Stadt Reval beschließt, dem „Hansi-

schen Geschichtsverein" beizutre en.

In einem Kurort bei Dresden verscheidet
der Libausche Rechtsanwalt William Mel-

ville, der im „Verein der Deutsleen", als

Stadtrat und 1914/15 als stellv. Stadt-

Haupt segensreich gewirkt hat.
26. Der Leiter der Valutaab'eilung der Ban?

von Lettland R. Pflaum wird verhaftet

wegen einer großes Aufs Heu erregenden
Angelegenheit von uneedeckten Schecks.

27. In Reval bringen die Sozialisten eineil

Antrag aus Vornahme einer V lksabstim'-

mung über das von ihnen vorgestelltePro-

jekt betr. entscküdigunaslose Enteignung der

Güter ein (vgl. 39. Juli).
31. Beginn der öffentlichen Ferienvorlesungen

der Herdergesellschaft in Riga.
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September 1926.

1. Die Zweiglinie der Bolderaaer Eisenbahn
nach Jlgezeem ist vollendet.

5. In Riga findet im Gewerbeverein der feier-
liche Eröfsnungsaktus der von ihm neube-

gründeten Rigaer deutschen Gewe.bejchule
statt. Direktor der Schule ist Ingenieur
Tode.

In Riga verstirbt der Aelteste Gr. Gilde

Wilhelm Eduard Brieger, Chef der Firma
H. A. Brieger.

7. In Riga findet der feierliche Jahresaktus
der Herdergesellschaft, die jetzt 5 Jahre be-

steht, statt. Prof. Dr. Emge-Jena über-

reicht auf demselben dem 2. Vorsitzenden,
Dr. W. Klumbe.g, die Urkunde eines Di.

phn. lt. c. der philos. Fakultät Jenas.
Nach einem vom 1. Vorsitzenden Pros. Dr.
K. R. Kupfser erstatteten Bericht hält Mag.

hist. W. Wulffius den Festvortrag über

„den Sinn der livländischen Geschichte".
8. In Dorpat begeht Redakteur Arn.ld Has-

selblatt sein 59jähriges Jubiläum als Jour-
nalist. i

9. !tD»er Dampfer „Neubad", der den Ver-
kehr zwischen Riga und dem livländischen
Strande vermittelte, ging etwa 3 Klm.

vor Wezahken unter, wttbei etwa 49 Per-
sonen ums Leben kamen; nur 8 wu.den

gerettet. Es zeigen sich bei dieser Gelegen-
heit große Unzulänglichkeiten in der Hasen-
Verwaltung und im Rettungswesen.

In Reval fällt das Kriegsgericht das

Ur.eil in einem großen Kommunistenpro-
zeß. Unter anderen wird der ehemalige
Leader der „Estnischen Arbeiterpartei"
Abramson wegen Beteiligung an illegalen
kommunistls l,en Organ sati.nen zu 8 Juhren
Zwangsarbeit verurteilt.

11.. In Riga wird ein Kongreß der Vorstande
der Feuerw.hrve.bände Lettlands, Estlands
und Litauens erösfnet. Es wUd ein „Ver-
band der Feuerw.h.ve.bände baltischer Staa-
ten" begründet.

Die lettlandische Regierung erläßt aus
Grund des Art 81 der Verfassung Aende-

rungen und Ergänzungen zum G setz über

Vereine, Verbände und politische Orga-
nisationen.

15. Die lettlandische Regierung erläßt in der-

selben Weise Bestimmungen über die Her-
absetzung der Zinsnormen und über die
Strafbarkeit der Übertretung di.ser. Be-

stimmungen. Ein jeder Zinsfuß über 12

Prozent gilt als Wucher.

In Riga wird das Urteil in einem Pro-
zeß gegen 22 Kommunisten gefällt. 13 An-

geklagte werden zu 4—6 Jahnen Zwangs-
arbeit verurteilt, die übrigen zu Festungs-
und Gefängnisstrafen: 3 werden sreige-
sprachen.

17. Die Tram-Verbindung von Riga nach Bis-

nenhof wird wieder eröffnet.

18. In Riga erscheint eine neue Zeitung unter

dem Namen: „Rigaer Wirtschasts-Zrilung.
Wirtschaftspolitisches Wochenblatt für die

Ostseestaaten". Als Herausgeber und ver-

antwortlicher Redakteur zeichnet «and. zur.
I. Hahn (Landtagsabgeordneter).

Lettlandische Journalisten — die „Rigasche
Rundschau" vertreten durch O. Grosverg —

treten aus Aufforderung des Reichsve.ban-
des der deutscheu P.esse eine Studienreise
nach Deutschland an.

In Libau wird in Anwesenheit desStaats-

Präsidenten die von der Kurländisclen
wirtschaftlichen Zentralgenofsenschafr veran-

staltete Ausstellung eröffnet.
19. In der St. Johannis-Gilde zu Riga wird

in Anwesenheit des eine

Ausstellung von Lehrlingsarbeiten feierlich
eröffnet.

22. Der Generaldirektor der Bank von Lett-

land E. Schwede ist auf sein Gesuch von

seinen Obliegenheiten entbunden worden. '
Der estlandische Staatspräsident annul-

liert die Verfügung des Innenministers,
nach der Ernst Türmann auf die Insel
Worms verbannt war (vgl. 3. April).

26. Die estlandische Regierung beschloß, dem

Grafen Friedrich Berg-Sagnitz eine Ehren-
gäbe in der Höhe von 599,900 E.-Mk. aus

dem Kulturkapital sür seine auf dem Ge-

biete der Roggenzucht geleistete Kulturarbeit

zukommen zu lasfeu.
25. Das deutsche Gymnasium in Windau feiert

sein 10jähriges Bestehen.
28. Der Bauernbund in Reval hat ein Ge-

setzprojekt ausgearbeitet, das eine völlige
Umgestaltung des Grundgesetzes darst.llt:
Herabsetzung der Anzahl der Abgeordneten

von 100 aus 75, Heraufsetzung des Wahl-
rechtsalters von 20 auf 23 Jahre, w bei das

Militär kein Wahlrecht hat; Einführung
des Instituts eines Staatspräsidenten; Ver-

längerung der Tätigkeit des Landtac.es von

3 auf 4 Jahre; Begründung eines Staats-

kontrollhoss (vgl. 30. Juni).
Die Veränderungen des Vereinsgesetzes

(vgl. 11. September) werden nach einer

Umgestaltung in den Kommissionen vom

lettländischen Landtage angenommen.

29. In Riga verscheidet der Aelteste Gr. Gilde

Meinhard Dultz.



167

Bücher.

Bücherhinweise.
Von Dr. R. Baron Engelhardt.

Das bekannte Wort: „Sage mir, mit wem

du umgehst, und ich werde dir sagen, wer du

bist" könnte man auf den Bücherleser angewanot
auch dahin variieren: „Sage mir, was du lie st,
und ich werde dir sagen, wer du bist". Denn

Bücher sind Umgang unÄ Austausch, und wir

entnehmen ihnen n'cht nur geifttde N Beuna, wir
lesein. unsere Gedanken in sie hin.in und in
neuer, reicherer Gestalt kehren sie zu uns zurück.

„Eine wchlansgewählte Bücherei ist das einzige
Parkett, auf dem wir uns mit den größten Gei-

stern der Vergangenheit und der Gegenwart
zwanglos unterhalten können" und „wer den

Menschen gute Bücher vermittelt, wer dieGabe
hat, in den Herzen den Widerstand des Alltags
gegen die lichten Geschenke der Unsterblichkeit
zu überwinden und mit ehrlicher Empfindung
und eindringlichem Leb zu überzeugen, der dient
feiner Zeit besser, als alle die leeren Schrei-
ber, die nur das Eine können: der Welt den

Geschmack an Literatur verderben." (Hardenberg.)
So wagen wir denn den Be such, „unserer Zeit

zu dienen" und „mit ehrlicher Empfindung" aus

der Schar der Berufenen die Au'erwählten zu
nennen, auf deren Umgang wir Gewicht liefen.
Daß eine solche Auswahl nicht eines gewi sen
fubiektiven Einschlages enib hren wird, ist selbst-
verständlich, denn es handelt sich dach um Wert-
urteile nach dem Wertstustnmch, das man in
seinem Inneren trägt. Wie weit dieses auf Allge-
meingültigkeit rechnen darf, das zu entscheiden,
ist nicht Sache des Referenten.

Eine prinzipielle Bemerkung sei aber diesen
Bücherhinweisen Vorangest Ilt : wenn wir mit

Büchern beginnen, de höhere Anforde ungen

an die Gedankenarbeit des Lesers stellen,
ia, die in gewissem Sinne auch wrhl über

das Niveau seines vollen Verständnisses hinaus-
gehen möaen, so ist das kein Grund, eine solche
Lektüre abzulehnen. Alle Bildung beruht aus
Erfassung, und Uebung von bisher Nichtgekonn-
tem. Man kann sich in sinem gewissen Sinne
immer nur an Halbverstandenem bilden, denn

Bildung ist Zuwachs.
Keine Bildungs arb ei t ist möglich, ohne

Bildungs- und Gestaltungstrieb. Dieser ist
aber nichts anderes als ein B'wußtwerden un-

serer Unvollkommenheit, d. h. ein 'Fragen. Alle Fra-
gen der Gegenwart münden zuletzt in jen-m Unter-
und Hintergründen unseres Bewußtseins, die

in letzter Hinsicht bestimmend sind sür unsere

Stellungnahme der Welt und ihren Aufgaben
gegenüber, d. h. mit anderen Worten, jeder den-

sende Mensch ist, sofern er diesen letzten Le-

benszufammenhängen in sich und in der Gemein-

schaft, in die er nach Geburt und Schicksal ge-

stellt ist, nachspürt, Philosoph. Aber im eng-
sten Zusammenhang mit dieser Jnne nschan steht
die Umschau nach unserem Schicksalsraum und

den von ihm begrenzten und bedingten Lebens-

aufgaben. Der umfassendste Begriff aber für
den Umkreis dieser Ausgaben ist der der Kul-

tur (denn die rechtverstandene Berufsarbeit ge-

hört auch zum weiteren Begriff „Kultur"). Wir

sollen Kulturträger und Kulturschöpfer sein, d. h.
wir sollen unsere Wertideale verwirklichen, ihnen
in uns und der Gemeinschaft gültige Gestalt ge-
ben nach dem Gesetz, das in uns nach Natur-

anläge und Tradition mnser geistiges Wachstum be-

stimmt. Mehr denn je steht in der heutigen geisti-
gen Zeitwende die Kulturphilosophie im

Mittelpunkt unseres Interesses. Sie ist aber

schwankend und haltlos, wenn sie nicht in einem

letzten religiösen Bewußtsein und einem

sittlichen Willen der Menschheit wurzelt. So

gehören Religionsphilosophie und

Ethik mir in den Bereich der Kultur-Philosophie.
In nächster Nachbarschaft liegt aber der Bereich
der Kunst, denn sie ist sinnvolle Gestaltung!
des an und in der Welt Erlebten, und sie ist
Ueberhöhung des Erlebnisses im Sinne der Idee,
d. h. einer Wertschau. Wir übergehen hier die

Einzelgebiete, wie Dichtung, Literatur, bildende

Kunst, Musik, Architektur — sie sind Abzwei-

gungen des einen großen Stammes menschheits-
geschichtlicher Gestaltung.

Aber noch umfassender bringt die Geschichte
selbst alle diese Ausstrahlungen geistigen Lebens
unter den einen Aspekt des schöpferischen wertbe-

tonten Tuns, des organischen Aufbaus innerhalb
der Rassen- und Volksgemeinschaften und in

ihren gegenseitigen Beziehungen —Mögen sie Po-
litischer, sozialer, wirtschaftlicher oder kul

Art sein. Verfolgen wir aber diese Menschheits-
spuren bis in die letzten, uns noch zugänglichen
Zeiten und Räume, bis in die Vorgescki hte und

den Schicksalsraum der Menschheit, so st Ben wir

auf die naturnotwendigen Bedingun-

igen, unter denen sich jene gerade so entfaltejn

mußten, d. h. die Naturwissenschaften mit
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ihrer unendlicheu Erscheinungssülle inKosmologie,
Physik, Chemie, Biologie, Geologi', Geogra-
phie u. s. f. Und aus der Erkenntnis ihrer gesetz-
mäßig wirkenden Kräfte baut sich der gewaltige
Umkreis der Erfindungen und Entdeckten en auf

technifchenuitd industriellem Gebieteauf.
Wie sich diese Pyramide des Wissens mir eh em

höchsten Gipfel, der Erkenntnis der Wahrheit
auf der breiten Basis, der vielgestaltigen Wirk-

lichkeit der Welt und unseres Tuns c.hebt, wie

sie von der Weiträumigkeit der Wertwelt des

Nützlichen und Angenehmen hinansteigt zu den

höchsten, nur von wenigen erstrebten Werten des

Heiligen, der Wahrheit und Schönhit, so bewegt
sich auch die Wanderschaft der Les hungrigen
aus den Niederungen des Alltags zu den „lichten
Geschenken der Unsterblichkeit" in erner sichtbaren
Auflösung und Vereinzelung ihres anfänglich so
kompakten Zuges.

Es liegt nun einmal im Zerstreuungshunger
unserer Zeit, daß der Jahrma.kt des Lebens, die

bunteWirklichkeit derWelt in ihrer reichen Fül.e
die Menge mehr anzieht, als die letzten Fragen
nach dem Sinn und Ziel des eigenen Lebens!

Und so wundern wir uns keineswegs, datz das

Bildungsbedürfnis der Allgemein!) it sich noch
keineswegs nach jenen höchsten Werten streckt,
und doch läßt es sich durch Hinweis und An-

leitung auf den Hohenweg lenken.

Es sei uns gestattet, an der Hand der Daten

unserer Wanderbücherei in Reval ganz kurz nach
der Höhe der Nachfrage und Entleihung (im
Laufe etwa eines Halbjahres) das Lesebedürfnis
unserer deutschen Gesellschaft auf dem Lan. E und

in den kleineren Ortsgruppen zu charakterisieren.
Die einzelnen Gebiete uud unterhalb dieser üe

Einzelwerke sollen in der Reihens.lge genannt
werden, daß die stärkste Inanspruchnahme am

Anfang der Reihe steht.
Am meisten verlangt wurden: 1. Lebensbe-

schreibung und Briefe, und zwar: Schlofser:
Aus dem Leben meiner Mutter: Schleich: Be-

sonnteVergangenheit; Ludwig: Napoleon; Rosa
Luxemburg: Briefe; Thoma: Im Winter des

Lebens; Haller: Aus dem Leben des Fü sten
Philipp zu Eulenburg; Dostojewski, geschildert
von seiner Tochter; Hindenburg: Aus meinem

Leben; Kügelgen: Lebenserinnerungen; Paleo-
logue: Am Zarenhof.

Dann folgen: 2. Reisen, Länder und Völker:
Schmidt: Meine Jagd nach dem Glück; Behn:
Haizuru: de Agostini: Zehn Jahre im Feuerland;
Bolz: Im Dämmer des Rimba; Birt: Griech.
Erinnerungen; Morgenthaler: Matahari; Scheff-
{er: Italien; Isolde Kurz: Wandertage in Hel-
las; Frobenins: Auf dem Wege nach Atlantis.

3. Geschichte und Kulturgeschichte: Birt: Cha-
rakterbilder Spätroms; Ford: Der internatio-

nale Jude; Moeller van den Brück: Der

preußische Stil; Thieß: Das Gesicht des Jahr-
Hunderts; D. Schäfer: Deutsche Geschichte; Sa-

lomon: Britischer Imperialismus; Frcbenius:
Das unbekannte Asrika, Paideuma; Günther:

Rassenkunde des deutscheu Volkes; Lavisse: Ju-
gend Friedrichs des Großen; Troeltsch: Deut-

scher Geist und Westeuropa; Mareks: Männer und

Zeiten; Hosmann: Politische Geschichte d.Deutschen.
4. Staat, Politik, Wirtschast: Filchner: Sturm

über Asien; Keyserling: Polin., Wirtschast,
Weisheit; Mareks: Meister der Poliik;
Wundt : Staatsphilos 'phie ; Kjellen : Die Groß-
mächte und die Weltkrise.

5. Philosophie, Psychologie, Religionskunde!
Bertram: Nietzsche; Gundols — Hildebrandt:

Nietzsche als Richter unse er Zeit; Klat : Schöp-
ferische Pause; Mülle.-Freienfels: Phil s phie
der Individualität; Rolland: Mahatma Gandhi;

Tagore: Sadhana; Zulliger: Unbewußtes

Seelenleben; Spranger: Psychologie de? Jugend-
alters; Gimmel: Kant und Goethe; Litt: Phi-
losophie der Gegenwart; Klaoes: Ausdrucksbewe-

gung und Gestaltungskraft; Klages: Vom k smo-

gonischen Eros; AI. Fischer: Untergründe und

Hintergründe des Bewußtseins; Dilth y: Welt-

anschauung und Analyse des Menschen; Cassirer:
Freiheit und Form, Jd.e und Gestalt.

6. Literaturgeschichte: Voß: G e hes unsterb-
liche Freundin; Strich: Deutsche Kla.sik und Ro-

mantik; Landauer: Shakespeare; Gundols: Goethe:
Berdjajew: Weltanschauung Dostojewskis; Croee:

Goethe; Ric. Huch: Romantik; H. Korff: Geist
der Goethezeit; Obenaver: Der faustische Mensch;
Berger: Schiller.

7. Bildende Kunst und Musik: Uhde-Bernahs:
Karl Spitzweg; Hausenstein: Vom Geiste des

Barock; Dahms: Schubert; Kapp: Liszt; Rilke:

Nodin.

8. Naturwissenschaft: France: Gestalten der

Erde; Fischer: Der Mars ein uferloser Eis-

ozeau; Moszkowski: Einstein; Potonie: Ent-

stehung der Erde; B. Berg: Mit den Zugvögeln
nach Afrika; Brun: Leben der Ameisen: Aoung:
husband: Herz der Natur; France: S.ele der

Pflanze; Fließ: Zur Periodenlehre.
9. Schöne Literatur: Ponten: Der babylo-

nifche Turm; Fr. Thietz: Angelika ten Swaart;
Kolbenhcher: Amor Dei. Kindheit des Para-
celsus; Ric. Huch: Das Leben des Grasen Fe-
derigo Eonfalonieri; Bojer: Lofotsischer; Hesse:
Roßhalde usw.

Diese kurze Aufzählung, welche eine Reihe

vortrefflicher Neuerscheinungen enthält, zeigt
einen recht erfreulichen Hochstand des Lesebe-

dürfnisses, der nur erzielt werden kann durch
die Höhe des Büchereib standes und die zirlbe-
wußten Hinweise und Empfehlungen von Seiten

des Bibliothekars.
Es seien nun in zwangloser Folge, ohne

irgendwie auf Vollständigk.it Anspruch zu er-

heben, aus den verschiedenen Grup en des n ers

empfehlenswerte Neue scheinungen he V rreh ben,
wobei wir uns an die gleihe Gruppierung hal-
ten, wie sie oben in der prinzin llen Darlegung

gegeben wurde, d. l). wir beginnen mit den

schwierigeren Stoffgebieten, um dann zu den

leichteren zu kommen.
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Unter den philosophischen und kulturphilosopht-
schen Werken steht immer noch an erster S e.le

E. Troeltschs „Historismus", ein umfangr<i es

und hohe Anforderungen an den Leser stellendes
Werk, welches in mustergültig-objektiver Weise
die geistigen Strömungen des 19. lah.Hunderts
in Europa charak.erisiert und die Fä.en zu ent-

wir.en sucht, welche heute das europäische Kul-

turproblem so kompliziert erscheinen lassen. Ein

kleines Büchlein desselben Verfassers „Deu.sl'er
Geist und Westeuropa" zeigt das gleiche Pro-
blem auf die deutsche Geisteswelt bezogen in wun-

vervollem knappem Aufbau. Tie gleiche Pro-
blemwelt, stark in das Pädagogisch-Pshch.ologische
umgebogen, her scht in den bekannten brrtresf-
lichen Werken Ed. Sprangers (Lebensformen,
Psychologie des Jugendalters, Kultur und Er-

ziehung) vor. Sprangers Stellungnahme zu den

brennenden Fragen der Gegenwart ist so fern
vom eng-parteipolitischen Standpunkt und ruht
so stark auf dem geistigen Boden und der Tra-

dition unserer klass.sch-deutschen Epoche mit ihren
ovganologischen Tendenzen, daß er unserer
deutsch-baltischen Geistigkeit besonders nah.steht.
Wenn wir hier kurz die Vorläufer dieser Rxl>
tung nennen sollen, so wären Windelband, Sim-

mel und Dilcheh zu erwähnen, Timmels kl ine

Schrift „Kant und Goethe" ganz besonders neben

seinen schweren und tiesgründigen Werken

„Gre he", „Rembrandt" und „Lebensanschauung".
Diltheys ausgewählte Schriften, insbesondere, Er-

lebnis und Dichtung", Windewand: „Präludien".

Leiten diese Arbeiten zum Teü schon in das

literarhistorische Gebiet hinüber, so wären hier
die geistreichen We.ke zu nennen, welche sich
heute um die drei Namen Goethe, Nietzsche und

Hölderlin gruppieren. Die Goetheliteratur hat
in den letzten Jahrzehnten einen ganz be-

trächtlichen und sthr bedeutsamen Zuwachs er-

fahren: neben die älteren vortrefflichen Werke

von H. St. Chamberlain, Simmel und Gun-
dolf treten nun K. I. Obenaver mit „Ge hes
Verhältnis zur Religion" und „Der saustische
Mensch", H. I. Korff: „Geist der Geethezeit"
und seine glänzende kleine Schrift „Humanis-
mus und Romantik", serner die psychologisch fein-
sinnige Studie von L. Votz „Goethes unsterbliche
Freundin" (Frau von Stein). In einem Essay-
band „Der Kamps mit dem Dämon" hat Stephan
Zweig die Probleme Goethe, Nietzsche, Kleist
miteinander verglichen und tiefsinnig analysiert.

An dieser Stelle mag auch, auf die beiden her-
vorragenden Chakespearewe ke verwiesen we.dcn:

Landauer „Shakespeare" und Fr. Gundolf: „Sha-
kespeare und der deutsche Geist". Landauers

psychologische Analysen der Ge-

stalten sind gedankenreich und tief, und tn Gun-
dolfs Shakespeare finden wir eine der shönsten
Darstellungen des Ve hältnisses von Klassik und
Romantik. Das gleiche Thema behandelt Fr.
Strich in seinem vortrefflichen Buch „Deutsche
Klassik und Romantik", neben dem auch das

ältere Werk Ricarda Huchs „Die Romantik" ge-

nannt werden mag.
Man gewinnt den Eindruck, daß die literarische

Bewegung um die „Romantik" im Wachsen ist,
insbesondere der Verlag Diederichs-Jena h it eine

Reihe älterer Werke zu dieser Frage wieder neu

herausgegeben, die auch vrrn Obenaver warm

en.ofohlen werden, so insbesondere K. Chr.
Planck: „Testament eines Dmischen" uno Ber-

noulli „Die Psychologie von C. G. Carus und

deren geistesgeschichtliche Bedeutung".
L. Klages ist ein Wortführer dieser Bewe-

g.ung und Hut in seinen beiden Werken „Vom

kosmogenischen Eros" und „Ausdrucksbewegung
uud Gestaltungskraft" durchaus neue Elemente in

die psycho-bi.logische Erkenntnis hineingetragen,
zugleich aber die Wiederentdeckung der „bio-

zentrischen Romantik" in dte Wege gelei.et. Diese

ganze Bewegung ist nicht denkbar ohne das Werk

des großen Dichterphil sophen Nietzsche. Die Ge-

samtausgabe seiner We.ke, wie auch Volksaus-

gaben einzelner Schriften sind b t Kröner er-

schienen. Unermüdlich hat die greise Schwester
des Philosophen, Frau Dr. El. Förster-Nietzsche
gesammelt und gesichtet, was aus der Jugend-
zeit das Bild des Philosophen vervollständigen
tonnte. („Der lunge Nietzsche", ~Der einsame
Nietzsche"). Zur Feier ihres 75jährigen Ge-

burtstages erschien der sehr schöne Sammelbaud
vou Freunden und Verehrern Nietzsches „Den
Manen Friedrich Nietzsches" (insbesondere der

Aussatz „Dionysos" von Würzbach). Unüber-

troffen bleibt aber E. Bertrams „Nietzsche", „Ver-
such einer Mythologie", der das Bilo des großm
Tragikers in wunder voller Stil eiuh it und pl sti-
scher Anschaulichkeit zeichnet. Ferner das schon
oben genannte Werk E. Gundolfs und K. Hilde-
brandts „Nietzsche als Richter unserer Zeit" und

Joel Nietzsche und die Romantik". Auch die

Einzelwerke K. Hildebandts aus dem George-

kreise siud fein und geistvoll: „Norm und Ent-

artuna des Menschen" und „Plato und So-

krates"..
In diesen Zusammenhang gehören auch die

einem weiteren Leserkreis zugänglichen Werke

des verstorbenen Philosophen Al. Riehl (Zur
Einführung in die Philosophie der Gegenwart.

Führende Denker und Forscher, Fr. Nietzsche)
und Windelband (Präludien), ferner Max Sche-
lers Arbeiten.

Ueber Hölderlin orientiert mit am b sten das

Werk von Hans Brandenburg (Fr. Hölderlin,
sein Leben und sein Werk) und die beiden schö-

nen Bücher W. Michels „Hölderlins abendländische

Wendung" und „Hölderlin und der deutsche

Geist".
In die Reihe der Kulturphilosophen gehören

ferner die beiden Balten Graf Hermann Key-
serling und der Dichter Frank Thieß (Das Gesicht
des Jahrhunderts). Von Keyse.lings jüngsten
Werken „Das Ehebuch" und „Die neuentstehende
Welt" erscheint das letztere wertvolle" und zeigt
den Verfasser in einem Prozeß oer Klärung sei-
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ner Weltanschauung. lÜtstr erscheint nicht mehr
als „Ceifer", sondern als „Suchender" nicht
in der Maske universalistischer Einfühlung, son-
dern mit stark persönlich betonter No.e. Frank
Thieß „Das Gesicht des Jahrhunderts" gibt ein

lebendiges Bild der heutigen Kulturf.ije mit

kritisch gesundem Auge gesehen.
Eine große Rolle spielt in der heutigen Be-

Handlung des Kulturproblems die s.gen. Ost-
Westspannung Europas, insbesondere Deutsch-
lands, d. h. die Frage nach der Möglichkeit
einer Synthese zwischen östlicher und welcher

Geisteswelt. \

Hierzu die interessanten Arbeiten des rusfi-
schen Philosophen Berdfajew „Der Sinn der Ge-

schichte" und „Die Weltanschauung Dostojewskis",
Hans Mühlestein „Rußland und die Pshchomachie
Europas" und Bubnoff-Ehrenberg: „Oestliches
Christentum".

Aus der theologischen Literatur, die auch dem

gebildeten Laien reiche An.egung b ingen dürste,
wären zu erwähnen Carl Holls „Luther", H. o.

Schubert: „Große christliche Persönlichkeiten"
und „Goethes religiöse Jugendentwiel,ng", fe ner

Alehans: „Staatsgedanke und Reich Gortes". Re-

ligionsphilosophisch ist Brunstäds „Tie Idee der

Religion". Von al.en Seiten gerühmt wi.d Ti-

tius umfassendes Werk „Natur und Gott, ein

Versuch zur Verständigung zwischen Naturwis-
senschaft und Theologie". Wer sich über die

Theologie der Krisis orientieren will, mutz zu
den Arbeiten Barths, 'Gegartens und Thurneysens
greisen. Immer noch im"Vordergrunds des theo-
wgischen Interesses steht R. Ottos „Das Heilige",
das eine der tiefsten religiösen Fragen auch dem

Laien verständlich darstellt.

Auch zwischen Bibelglauben und moderner

Biol.gie wird das Band geknüpft, insbesondere
in dem hervorragenden Werke des Münchener Pa-
läcbiologen Ed. Dacque (Urwelt, Sage und

Menschheit), das von den radikalen Darwinan-
hängern wie Oth. Abel scharf bekämpft wird.

Bevor wir die größeren und bedeutsame en Ge-

schichtswerke der letzten Jahre nennen, sei noch
Hans Freyer erwähnt mit seinen formvollen-
Veten „Antaus", „Prometheus" und „Der
Staat" — grundlegende Aureinanders Hüngen mit

den Begriffen My hos, Stil, Staat und Gesell-
schaft in Hegel-Nietzscheschem Geiste.

Gleichfalls zu den jüngsten Erscheinungen ge-
hört das von Bäumler und M. Schroetter neu

herausgegebene nnd zusammengefaßte Werk Bach-
ofens „Der Myh s von Orient und Okzident".
Damit ist die Aufmerksamk.it wieder aus ineu

der tiefsinnigsten Deuter antiken Seelenlebens

(etwa eine Parallele Zu E. Rhodes „Psyche")
gelenkt.

Grundlegend für die sozialen Probleme des

Altertums ist des Münchener Professors o.

Poehlmann „Geschichte des Sozialismus und der

sozialen Frage in der Antike", die nach stinem
Tode nnn neu herausgegeben wurde.

Eine kleine Sehrist Th. v. Kalkreuths „Vom
alten Rom" sei hier erwähnt, die Ichendige.
Interieurs aus der Antike gibt (etwa wie Tttine

die Renaissance behandelte!). Dazu gehören die
Werke Birts.

Geistreich sind die zusammenfassenden histo-
rischen Werke, sür die lorck von Wartendergs
„Weltgeschichte in Umrissen" in gewissem Sinne

Vorlänser war. J.h. Halters „Epochen der deut-

scheu Geschichte", „Das altdeutsche Kaisertums,
D. Sehäsers und A. v. Hofmanns „Weltgeschichte"
nnd die wundervolle Sammlung von historischen
Einzelporträts, herausgeceben von Er. Mareks

und K. A. o. Müller „Politische Köpfe" (drei

Bände). K. A. v. Müller „Deutsche Geschichte
und deutscher Charakter". Hier darf auch der

vorzügliche „Napoleon" von Emil Ludwig ge-

nannt werden, der sich bereits durch seinen ~Bism-
arck" einen "Neimen gemacht hatte. Die üb.igen
Werke dieses vielgeschästigen Autors tragen den

zweifelhaften Stempel des Zivilisationsli.eraten.
Unter den Monographien ragen hervor v. Srbiks

„Metternich", Georg Brandes' „Voltaire" und

„Michelanaelo" und der immer wieder gerühmte
„Luther" von Ritter. Lavifse „Jugend Friedrichs
des Großen".

Von hier führt der Weg zu den Werken rein

politischen und geopolitischen Inhalts: Ruedorffer
„Grundzüge der Weltpolitik", Dibe ius „Eng-
land", Kjellett „Der Staat als Lebensform".
Picht „England nach dem Kriege", Filchner
„Sturm über Asien", A. v. Frehtag-Lorineh yen

„Politik". Grundlegend für diese neue Ver-

bindung von Raum und Menschenschicksal, von

Natur und Geschichte ist Th. Fischers „Das Mit-

telmeergebiet".
Und somit kommen wir zu den elementaren

Bedingungen unseres Lebens, zur Erde un); der

Geschichte ihres Weedens, zur Tier- und Pflan-

zenwelt, zur Himmeltkünde und zu den g und-

legenden Naturwissenschaften, Phystt, Chemieund
Biologie. Da wären zu nennen Bürgel „Aus

fernen Welten", Franeü „Die Gewalten der

Erde" und dieArbeiten Fischers auf demGebiet von

Hörbigees vielumstrittener Welteislehre. („Rätsel
der Diese", „Der Mars, ein uferloser Eisozean".
„Weltwenden"), Potcnie „Die Entstehung der

Erde". Ein höchst anregendes Buch ist des Pilo-
fophen Moszkowski „Einstein", in welchem er die

Einsteinsche Relativirätelehre und deren wei crc

Folgen für unser Welstbild mit dem Autor selbst
gesprächsweise erläutert.

Zahlreich sind die Neuerschetnungen auf dem

Gebiete der Biolgie. Einer der besten Führer
in dieses Gebiet ist Goldschmi ts Fer-
ner die bekannten Arbeiten unse.es Landsmanns

I. v. Uerküll. Eine reizvolle Schilderung der

Tterpshchologie finden wir in Ad. Koelschs

„Kreatur". •
Das „Leben der Ameisen" schildert Brun,

ebenso H. H. Ewers, dessen Schriften aber nur

kritischen Lesern in die Hand gegeben werden

dürfen. Feinste Naturbe.bachtung spricht aus
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Bengt Bergs schön illustrierten Büchern („Mit
den Zugvögeln nach Afrika" und „Mein
der Regenpfeifer").

Unter den unzähligen Reisebeschreibunsen und

geographischen Werken sei auf die hochinteres-
santen Schriften Leo Frobenius' über Afrika

hingewiesen, die allerdings mehr in die Gruppe
morphologischer Kulturgeschichte gehören („Das
unbekannte Afrika", „Paidenma", „Der Kopf
als Schicksal" und „Auf dem Wege nach Atlan-

tis".) Ferner Uounghusband „Das Herz der

Natur" (Reiseerinnerungen aus dem Himalaya).
Ghevrillon „Indien", Kandt „Caput Nili". de

Agostini „Zehn Jahre im Feuerland", Isolde
Kurz „Wandertage in Hellas".

Flüchtig seien noch einige Werke über Kunst
erwähnt: Rainer M. Rilke „Rodin", Schessler
„Deutsche Zeichner und Maler im 19. Jahr-
hundert", und „Italien" und vor allem G.

Dehios „Geschichte der deutschen Kunst".
Ueber Musik schreibt Dahms („Of'enbarung der

Musik") — ein vortreffliches feinjinniges Buch.

Die illustrierten Kunstbücher des Marburger
Instituts über einzelne Stilperioden, von Ha-
mann herausgegeben, b inden ausgezeichnete Ab-

bildungen. Die Namen Wölsflins und .Pipers
stehen unter den Kunsthistorikern an erster Stelle.

In der oben gegebenen Uebersicht über die

Entleihungen aus der Wände bücherei des Kul-

turamts sind einige bedeutsame Neuerscheinun-
gen aus dem Gebiet der schönen Literatur ge-
nannt, die unseren Lefe.n empfohlen seien.

- Erwähnt seien noch die vielge.e'enen Romane

Th. Mann „Der Zauberberg" (eine ungewollte
Parodie oes feurigen Zeitgeistes in fein geschlif-
teuer Sprache),' I. Wassermann „Laudin und die

Seinen", Undset „Kristin L.rv.ans Tochter" An-

ker Larsen „Stein der Weisen", das wundervolle

jüngste Werk Selma Lagerlöfs „Charlotte LSwen-

skjöld" und die ins Deutsche übersetzten Romane

des Spaniers Unamuno und des Engländers

Galsworthh (Forschte Saga).

Das baltische Herrenhaus.
Von Heinz Pirang.

Soeben ist unter diesem Titel imVerlage Jonck
u. Poliewsky, Riga, ein Werk erschienen, das die

hiesige Gesellschaft für Geschichte und Altertums-

künde als erste Veröffentlichung aus einer umfas-
senden Reihe über „Baltische Baud en k -

die letzte Entwicklungsphase von 1850 bis zum

Niedergang in der Gegenwart.
Das baltische Herrenhaus wrd in diesem mo-

numentalen Werk zum ersten Mal einer architek-
turgeschichtlichen Behandlung unterworfen, als

Schlockenbeck (Kurlamd). Gesamtansicht.

maler" herausgegeben hat. Das „Baltische
Herrenhaus" wird in drei Teilen erscheinen.
Der erste Teil behandelt die älteste Zeit bis um

1750, gewissermaßen den Aufstieg in der Ent-

Wicklung dieses Bautypus, der zweite Teil —

die Blütezeit, die Zeit „um 1800", und der dritte

Urkunde gewertet und zur Geschichte und Kultur-

geschichte des Baltentums in Beziehung gesetzt.
Ein reiches Biloermaterial wird dem Verstand-
nis des Lesers durch eine allgemeine Uebersicht
über die Sonderart des baltischen Bauwesens und

durch eine baugeschichtliche Erläuterung des Her-
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reuhaustypus im besonderen nähergebracht. Mit

220 Abbildungen werden die ältesten Herren-
häujer aus Livland, Kurland, Estland undOesel
in typengeschichtlicher Entwicklungsfolge eingehend
besprochen.

Außerdem wird in einem speziellen Kapitel

für jedes einzelne durch ein Bild vertretene Her-
renhaus eine kurze Geschichte des jeweiligen Gutes

gegeben. Die Daten sür Kurland bearbeitete

Archivdirektor Oskar Stevenhagen -Rostock, für

Estland Dr. Paul Johansen vom Revaler Stadt-

archiv und für Livland nebst Oese! Dr. Walter-

Eckert - Riga.
Einige in dem Werk behandelten Herrenhäuser

feien hier probeweise wiedergegeben.

trtehr erforderlich und daher nicht mehr üblich,
das Gutshaus zu umwehren. Man scßte es frei
in das gartenartig gestaltete Gelände hinein.
Die Verbindung mit der umgebenden Natur

wurde eine engere, man legte Wert aus
eine reichere architektonische Fassadengestal-
tung. Dafür ist das reizvolle Kardis in

Livland ein gntes Beispiel. Bei aller

äußeren Schlichtheit der Bauweise ist das

Motiv der rhythmischen Gliederung der Wand-

fläche sehr wirkungsvoll zur Anwendung ge-
bracht. Der Baukörper des einstöckigen Hauses
ist von einem einfachen Dach überdeckt.

.Die weitere Entwicklung führte zu reicheren
Formen. Das Dachgeschoß erhielt in der Regel

Kardis (Livland)

Zuidächst ein äußerst charakteristisches Beispiel
für den Typus des befestigten Hofs : S chl o cke n-

Äeck in Kurland. Hier ist die mittelalterliche
Anlage des rechteckigen Hofes mit der Wehr-
mauer fast unverändert geblieben. In weitab-

geschiedener Einsamkeit liegt es in der geruhrgen
Umgebung da, als gehörte es wie etwas Natur-

gewordenes in das Landschaftsbild hinein. So

oder ähnlich haben wohl die meisten kl rne.en

Herrensitze bei uns im Lande oor dem Zeitalter
des Nordischen Krieges ausges.hen.

Nach dem Nordischen Kriege war es nicht

Giebelausbauten, wie sie z. B. in dem schönen
Herrenhaus von Sastama in E st land auftre-
ten. Zeigen die ältesten und anspruchslosesten
Gutshäuser unmittelbar nach dem Nordischen
Kriege vielfach unve.kennbare Anklänge an das

einheimische Bauernhaus, so tritt in späteren
Baudenkmälern immer mehr der Zug zum Mo-

numentalen, Herrenhausmätzigen in die Erschel-
nung.

Die Zeit um 1750 ist für das baltische Herren-
haus die Zeit des Ausstiegs in der Typenent-
Wicklung.



Baltische Bücher.
Im Laufe des letzten Jahres erschienen aus bal-

tischer Feder über baltische Dinge:

Freiherr Ed. v. Dellingshausen:
„Die ballischen Landesstaaten unter russischer
Herrschaft 1710-1918".

Ern st Kuhnert: „Das Dominikanerkloster
zu Reval". (Beirräge zur Kunde Estlands. Bd. 12,

Heft 1—3.) Mit 36 Abbildungen. Herausgeg.

von der Estland. Literarischen Gesellschaft.

Perch Meyer. Lstland Litauen. Ein Bei-

trag zur deutschen Diasporakunde.

Mitteilungen aus der livlandi-

schen Geschichte, Bruiningk — Bd.

Baltische Lebenserinnerungen, her-

ausgegeben von Alexander Eggers.
Rudolf Gurland: in Ge-

fängnissen. Kurland unter der Bolschewisten-
Herrschaft 1919."

Helene Hoerschelmann: „Versunkenes".
Erinnerungen an Alt-Livland und Alt-Rußland.

Monika Hunnius: „Baltische Häuser und

Gestalten".
Gertrud v. d. Brincken: „Aus Tag und

Traum". 2. durchgesehene und um etwa 50 Ge-

dichte vermehrte Ausgabe. Außerdem wird in

einem Anhang eine von der Dichte.in besorgte

Auswaht der besten Gedichte aus dem längst ver-

Sastama (Estland), Gortenseite

Paul Löhrbach: „Deutsches Volkstum als

Minderheit". Mit zahlreichen Abbildungen.
1). Oskar Schubert: „Baltisches Mär-

tyrer-Vuch".
Stammtafeln deutsch - baltisch.er

Geschlechter. Zweite Folge. Herausgegeben
von Erich Seuberlich.

Dr. Wilhelm Stieda, Prof. einer, der

Universität Leipzig: „Alt-Dorpat". B.i fe aus

den ersten Joh.zehnten der Unive sität. AbHand l.

der philos.-histor. Klasse der Sächsischen Akademie

der Wissenschaften. Bd. 38.
A. v. Tobien, Or. h. c.: „Die Livländische

Ritterschaft in ihrem Verhältnis zum Zarismus
und russischen Nationalismus". Bd. 1.

ausgäbe.
W. Wulff i u s : „Vom Sinn Livländischer

Geschichte". Vortrag, gehalten zum Jahresaktus
der Herdergesellschaft zu Riga am 7. Sept. 1926.

Oskar Grosberg: „Meschwalden". Ein

altlivländischer Gutshof im Kreislaufe des Jahres.

griffenen Jugendbande „Wer nicht das Dunkel

kennt" gebracht.
Gertrud v. d. Brincken: „Lieder und

Balladen", 3. Auslage.
— „Schritte. . .

Neue Lieder und Balladen",
2. Auflage.

— „Das Heimwehbuch, Blätter vombaltischen
Baum." Gedichte.

Leon Freiherr v. Campenhausen:
„Nordische Bilder".

Alfred Frey: „Baltisches Vortragsbuch".
Elisabeth Goercke: „Flügel zur Freude".

Gedichte.
M. Munier-Wroblewska: „Der rote

Geiger". Geschichten zwischen Traum und Tag.

Peter Zoege von Manteuffel:
„Nordwind". Balladen, Lieder und Träu-

mereien.
— „Könige der Scholle". Ein balt. Roman.
— „Das estnische Bauernbuch". Nordische

Dorfgeschichten.
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Parlamente.

Lettland.

Unter den 100 Abgeordneten des im Jahre
1925 gewählten zweiten Landtaaes sind 83 Let-

ten und 17 Nichtletten. Die äußerste lettische

Rechte zachst 7 Abgeordnete (Nationaler Veo-

band 3. Christlich-Nationale 2, Nationaler

Bauernbund 1, Hausbesitzer 1). Die lettischen
und lettgallischen bäuerlichen M i t te lp ar-

teien sind mit 30 Abgeordneten ve te en

(Bauernbund 16. zerstörte Gebiete 1, Neusiedler

3. lettgal.ische Klerikale 4, semgalltscher Katho-
lik 1. lettg.allische demokratische Bauern 4, lett-

gallischer Parteiloser 1). Zum Zentrum las-
len sich IV Abgeordnete rechnen (Demokratisches
Zentrum 2 Jungwirte 3, Partei der parteilos
öffentlich Tätigen 2, Radikaldemokrat 1, lett-

gallische Arbeitspartei 2). Zum linken Flü-
gel gehören 37 Abgeordnete (.echte Sozialdemo-
traten 4, linke Sozialdemokraten 31, l.t.gal.ische
sozialdemokratische Arbeiter- und Bauernpartei 1.

jüdischer Bund 1).
Unter den 17 ni ch tlett i schen Abgeordne-

ten sind außer dem erwähnten 1 jüdischen Brn-

disten: 5 Deutsche. 5 Russen (Orth d xc 2, Alt-

gläubige 2, Partei für kommunale Tätigkeit 1),
4 Juden (Agudas Israel 2, Misrochi 1, Zeire
Zion 1) und 2 Polen.

Die deutsche Fraktion besteht aus:

1. Dr. jur. Paul Schiemann, Vorsitzender.
2. Wilhelm Baron Fircks, stellvertr. Vor-

sitzender. 3. Oberpastor Karl Keller, 4. Bör-
jensyndikus I. Hahn, 5. Malermeister Aeltester
A. Alslcben.

In der Rig a e r Stadtverordneten-
Versammlung besteht die deutsche Frak-
t i o n aus:

1. Borsitzender: Rechtsanwalt Woldemar
Pussull? 2. Stellvertr. Vors.: Rechtsanw. Lothar
Scheeler,3. Aeltester Alexander Sleinert, 4. Aev-

tester Eugen Schwartz, 5. Rechtsanwalt Oskar
Poelchau, 6. Richter Helmut Steaman, 7. Dr.
mcci. Herbert Hach, 8. Dr. phii. August Heden-
ström. 9. Aeltermann Georg Ludwig Saje, 10.

Dr. pJtiii. Hans Ruhtenbera, 11. Georg Robert

Eppiuger, 12. Dr. mcd. Charles von Broecker,
13. Direktor Roderich Walter, 14. Aeltester
Edmund Kerkovius 15. Dr. rer. poi. Leo Berk-

holz.

Die deutsche n Stadträte Stadt-

Hauptkollege Walter Sadowsky und Stadtrar

Georg Ullmann.

Estland.

Die 100 Sitze der 1926 gewählten dritten
Staatsversammlung! verteilen sich wie solgt:

Sozialdemokraten 24 Sitz*5

,
Landwirte 23 Sitze,

Ansiedler 14 Sitze, Arbeitspartei 13 Sitze,

Volkspartei 8 Sitze. Estl. Arbeite Partei 6

Sitze, Christi. Vclkspartei 5 Sitze, Russen 3

Sitze, Deutsche 2 Sitze, Hausbesitzer 2 Sitze.

Die deutschen Abgeordneten sind:

Rechtsanwalt Werner Hasselblatt. Carl Baron

Schilling.
Die deutschen Stadtverordneten Re-

vals sind: Brüno Meyer — Leader, Franz
de Vries — stellt». Leader. Frl. L. v. Hippius,
Lberl. A. Winkler, Oberl. E. Wilde, Leopold
Jakobson, Architekt Bollstedt, Redakteur E.

Hansen, Dr. O. Haller, Axel Winter, Kurt

Weiß, Baron Wilhelm Wrangell, B.uno Armsen.
Deutscher Stadtrat: Leo v. Wilcken.
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Bevölkerungsstatistisches.
«Entsprechende Angaben für Lettland fineet man in den Artikeln S. 55 und S. 62)

Estland.

Die gesamte Bevölkerungszahl Est-
lands betrug zur Zeit der Volkszählung v m

28. Dezember 1922 1,107,059 und am 1. Ja-
nuar 1926 — 1,114,938. 72,6 Prozent der

Bevölkerung wrhnten zur Zeit der Vrlkszählung
auf dem Lande, 24,2 Prozent in den

Städten und 3,2 Prozent i n den Flecken.
Nationalität: 969,976 oder 87,7 Pro-

zent Esten, 91,109 oder 8,2 Prozent Russen,
18,319 oder 1.7 Prozent Deutsche, 7850 oder

0,7 Prozent Schweden, 4566 oder 0,4 Pro-
zent Juden, und 1,3 Prozent sonstige, w"bei

aber im Auge zu behalten ist, daß diese An-

gaben offenbar nicht ganz zutreffend sind, da

dieZahl der Deutschen tatsächlich um einige Tau-

sende h'cher s in dürste. — Laut den ofsiziel-
len Daten wrhnten 13,531 Deutsche in den

Städten und 4788 aus dem Lande.

Glaubensbekenntnis: 867,137 oder

78,6 Prozent Lutheraner, 209,094 oder 19,0

Prozent Griechisch-Orthodoxe, 5214 ader 0,5
Prozent Baptistm, 2536 oder 0,2 Katholiken,
10,867 oder 1 Prozent andere Christen, 4539

oder 0,4 Prozent mosaischen Bekenntnisses und

3665 oder 0,3 Prozent konfessionslos.
Staatsangehörigkeit: 97,8 Prozent

der Einw Huer waren estlandische Staats-

bürg er, 1,8 Prozent — sowjetruss.sche, und

10,867 oder 1 Prozent andere Ch.i'ten, 4639

Prozent der Einw hner auf dem jetzigen est än-

dischen Territorium, 4,1 Prczent — auf jetzt
sowietrussischem, 0,9 Prozent — auf jetzt lett-

landischem und 0,5 Prozent — sonstwo.

Kenntnis des Lesens und Schrei-
bens. Zu lesen und zu schreiben ver-standen
89,1 Prozent der Bevölkerung, nur zu lesen —

5,3 Prozent, des Lesens und des Seh eibenZ un-

kundig waren 5,6 Prozent (größtenteils Russen
in den Grenzgebieten).

Die Geburtenzahl ist in den letzten lah-
ren ständig zu ückgegangen und betrug 1921 —

22,184 oder 20,4 pro 1999, 1922 — 21,789
oder 19,8 Promille, 1923 — 21,571 oder 19,4
Promille, 1924 — 21,328 oder 19,1 Promille,.
1925 — 29,200 oder 18,1 Promille. Zugleich

hat allerdings auch die Zahl der Todesfälle
abgenommen: 1921 — 17,143 rdcr 15,8 Pro-
mille, 1922 — 18,491 oder 16,7Promille, 1923
— 16,639 oder 15,9 Promille, 1924 — 16.918
oder 15,2 Promille, 1925 — 16,689 oder 14,9
Promille. Die natürliche Bevölkerunes-zunahme
betrug somit 1921: 5041, 1922: 3338. 1923:

4941, 1924: 4419 und 1925: 3529. Die abso-
luteBevölkerungszunahme überstieg in den Jahren
1921 bis 1923 infolge des Zustroms von Op-
tanten aus Rußland die natürliche, ist abee in

den beiden letzten Jahren infolge der relativ

starken Auswanderung (namentlich nach Bra-

silien) hinter jener zurückgeblieben und betrug
1925 uur 295.

Von der Einwohnerschaft Revals wa-

ren am 1. Jan. 1926 : 105,3:)0 oder 83,2 Pro-
zent Esten, 10,821 oder 8,6 Prozent Deutsche,
4995 oder 4 Prozent Russen, 2242 oder 1,8

Prozent Juden usw.

Verzeichnis deutsch-baltischer Organisationen
in Lettland.

Aentrals Organisationen und Verbände.

1. Zentrale deutsch-baltischer Arbe't in Lettland.

Zur Zentrale deutsch-baltischer Arbeit gehören
zurzeit folgende Organisationen: der Ausschuß
der deutsch-baltischen Parteien, die Deutsche Für;-
jorgezentrale, die Sektion sür Handel und In-
dustrie bei der Großen Gil>s, der Deutsche El-

ternverband, der Ve.band der deutslen evang.-
lutherischen Gemeinden Lettlands, die Herder-
vesellschaft, der deutsch-baltische Leh eeveeband,
die Deutsche Studentenschaf., der Ve band le.t-

ländischer Landwirte, die Arbeitsgemeinschaft zur
Bekämpfung des Alkch lismus, das Arbeitsamt

des deutsch-baltischen Jugendringes, der Ve.band

deutscher Sportvereine, der Tierschutzveretn, der

Deutsche Hausbesitzeroerein, der Verbano oer

deutschen Angestellten, der Verein ehemaliger
Krieger des 13. Tuckumschen Jnfanterie-Reg.

Präsidium: Vorsitzenoer: Rechtsanwalt W.

v. Rüdiger; Vizevorsitzender : ReHtsanwi lt F.
v. Samson; Glieder: Bischof b. P. H. Poel-
chau, Schulrat W. Wachtsmuth, De. P. S uie-

mann, Baron W. v. Fircks, Oberpastor K. Kel-

ler, Syndikus I. Hehn, Aeltester A. Alsleben.

Pastor U. O. Schabe.t, Dr. A. v. Hedenst öm,
Konsul E. Schwartz, Aeltester E. Mündel, Aelte-

ster H. Haffelberg, Direktor W.Wulflius, Reryts-
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anwalt W. Pussull, Rechtsanwalt L. Schoeler,
Dr. W. Klumberig. Geschäftsführer: Dr. K.

Stavenhagen. Geschäftsstelle: Riga, gr. Pferde-
straße 21, W. 2. Sprechzeit: 11 bis 1 Uhr,
Tel. 29973.

2. Politische Vertretung.

a) Die deutsche Landtagsfraktion.

1. Vorsitzender: Dr. P. Schiemann; 2. Vor-

sitzender: Baron W. v. Fircks. Glieder: Ober-

Pastor K. Keller, Börsensyndikus I. Hahn, Ma-

lermelfter Aeltester A. Alsleben.

0) Der Ausschutz der deutsch-

baltischen Parteien.

Präsidium: 1. Vorsitzender: Dr. P. Schie-
mann, 2. Vorsitzender: Baron W. v. Fircks.
Glieder: Direktor W. Walffius, B. Fröhlich,
Börsenshndikus I. Hahn. Geschäftsführer: Dr.

K. Stavenhagen. — Geschäfts stelle: große
Pferdestratze 21, W. 2, Sprechzeit 11—1 Uhr.
Telephon 29973.

Zum Ausschuß der deutsch-baltischen Parteien
gehören folgende Organisationen:

1. Deutsch-baltische Demokratische

Parier (1917). Präses Dr. P. Schiemann.
Vizepräsides: Th. Schummer, V. v. Brzezinska,

Kassenwart: E. Holtfreter. Geschäftsführer: Dr.

A. v. Hedenström. Geschäftsstelle: Riga, große
Schmiedestraße 38/49, 12—4 Uhr.

2. Deutsch-baltische Fortschritt-
liche Partei (1918). Präses: B. Fröhlich.
Vizepräses: P. Klever. Schriftführer und Kas-
sierer: E. v. Boetticher. Geschäftsstelle:
Rlga, Kronwald-(Puschkin-)Boulevard 19, W. 9.

3. Deutsch - b altische Einigung s-

pari et (Libau, 1919). Präses: Grundschulin-

spektor E. Ehlers, Winkelstr. 4. Vizepräses: Zim-
mermeister PH. Hollmann. Schriftführer: Ober-

lehrer F. Adolphi. Kassierer: Buchdruckermeister
Dienstmann.

. 4. Deutsch - baltische Reformpartei
(1920). Präses: Direktor W. Wulffius. Vize-
Präsides: Aeltester A. Jntelmann, Aeltester E.

Mündel, Rechtsanwalt L. Schoeler.- G e sch.äft's-
stelle: Riga, Kaufstratze Nr. 11/13.

5. Deutsch - baltische Volkspartei
(1920). Präses: Baron W. v. Fircks. Vizepräses:
Rechtsanwalt W. Pussull. Geschäftsführer: Ba-

ron E. v. Mirbach. Sekretär: L. Poelchau.
Geschäftsstelle: Riga, Bischosstr. 5, 3—5

Uhr, Teil. 22569.
6. Verband deutsch-baltischerWäh-

ler von Riga-Strand. Präses: Dr. Th.
v. Boetticher (Majorenhof, Marienbad).

7. Verband deutsch-balti scher Wäh-
ler Schlocks. Präses: I. Schmieden. Vize-
Präses: I. Blank. Geschäftsführer: Schuchardt.

8. Verband deutsch-baltischer Wäh-
ler Mitaus. Präses: Direktor A. Carlhoff,
Große Straße 38. Vizepräsides: Baron Leo v.

Hahn-Zirohlen, Stadtrat F. Haack. Geschäfts-

füörer: Dr. W. Westermann. Kassierer: Dir. F.
Sckioeneseldr.

9. Verband deutsch-baltischer Wäh-
ler (..Aldingens. Präses: Direktor G. Clee-

mann, Polizeistr. 8. Vizepräsides: Baron E.

v. Kleist, Oberlehrer K. Blum.

10. Verband deutsch-balt. Wähler
Talsens. Präses: Pastor E. Wieckberg, Park-

i straße 4. Vizepräses: Dr. Wegner. Geschäfts-
j führer: Frl. Hinke.

11. Verband deutsch-balt. Wähler
Baus f es. Präses: B. Lohding. Vizepräses:

! A. Siaeben.

12. Verband deutsch-balt. Wähler
(Sitz in Rosit.en). Präses: Dr.

Alfr. Schnetder. V.zepräsides: Oberlearer Eugen
Siewert, Rechtsanwalt Erich Schönfeld, Ge-

schäftcführer: Agronom Heinr. Oestberg. Kas-

j fterer: Leonhard Helmsing.

3. Teu< ches evangelisches Kirchenwesen.
a> Seitliche Abteilung d e s Lettlän-

dischen Oberkirchenrats. Präfes: Bischof
iD. P. H. Poelchau. Glieder: R. Baron Düster-
lohe, Propst O Erdmann, Propst Th. Becker-

Mitau, isteaittanwalt Th. Zimmermann, Dr. mcd.

A. Waeber. Geschäftsführer: Dr. A. v. Tobten,
Geschäftsstelle: Riga Wallstr. 22a, W. 3, oon

11-2 Uhr. Tel. 29124.

b) Verband der deutschen cv. -luth.
GemeindenLettlands(1921). Präses: Bi-

schos D.P.H. Poelchau. Glieder: B.Baron Düsler-
lohe, Aeltester Eberhardt, Pastor A. Burchard.Dir.

Wilhelm Moritz, Geheimrat H. v. Boetticher. Ge-

schäfrsführer: Dr. A. v. Tobien. Geschäftsstelle:
Riga, Wallstraße Nr. 22a, W. 3, 11-2 Uhr.
Telephon 29124. Zweck: Sämtliche deutsche
Gemeinden des Landes zusammenzuschließen,
die gemeinsamen Interessen zu vertreten und den

wirtschaftlich schwachen Gemeinden Hilfe zu ver-

!Mitteln.

c) Gustav-Adolf-Kasse (1921). Präses:
Geheimrat H. v. Boetticher. Zweck: die Unter-

stützung deutsch-evang. Gemeinden. Geschäfts-
stelle: Riga, große Schmiedestraße 13, Pastor
Dobbert.

d) Die vier Propst sprenget der dtsch.-
evang. Gemeinden. Riga: Propst O. Erd-

mann, Pastor am Dom zu Riga, Domkirchen-
haus, Herderplatz.

Livland: Propst R. Guleke, Pastor zu St.
Johannis in Wenden.

Sem g allen: Propst Th. Becker, Pastor zu
St. Trinitatis in Mitau.

Kurland: Propst A. Czernah, Pastor a«

der Heiligen Dreisaltigkeitskirche in Libau.

c) D i e Vikare des deutschenKirchen-
Wesens: Pastor M. Stender, Pastor K. SehulK,
Pastor I. Fasten«.
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4. Verwaltung des deutschen Bildungswesens.

Chef des deutschen Bildungswesens: Ober-

Pastor K. Keller; Chef der deutschen Schulabtei-

lung: Schulrat W. Wachtsmuth; Chef der deut-

scheu Grundschulabteilung: Schulrat M. v. Ra-

deckt. Grundschulinspektoren: E. Ehlers (Wohn-
sitz Libau): stellvertretend: Direktor H. Wiedmann

(Wohnsitz Windau), Oberlehrer K. Kriston (Wohn-
sitz Mitau). Gefchäftsführer: Frl. R. Breckoff.
— Adr. der Verwaltung: Riga, Bildungsmini-

sterium, Waldemar-(Nikolai-)Stratze 36a. Ge-

schäftszeit: 9-3 Uhr. Tel. 65-87.

Schulkonseil der Verwaltung des deut-

schen Bildungswesens: a) Die Glieder der Ver-

waltung des deutschen Bildungswesens: 1. Ober-

pastor K. Keller, Vorsitzender; 2. Schulrat W.

Wachtsmuth; 3. Schulrat M. v. Radecki. b)

Vertreter der Gesellschaft 4. Bischos D. Poelchau;
5. Stadthauptkollege W. Sadowski; 6. Rechts-
anwalt Fr. v. Samson, c) Vertreter der Lehrer-
schaft: 7. Direktor A. UnVerhau: 8. Direktor

R. Walter; 9. Direktor Dr. W. Schlau (Wohn-
sitz Mitau)..

5. Kurliändischer Gemeinnütziger Verband.

Präses W.Baron Fircks-Warwen. Sekr.: Ernst
Baron Mirbach. Geschäftsstelle: Bischosstr. 5,

Tel. 22569, 4-5 Uhr.

6. Livländischer Gemeinnütziger Verband.

Präses: Hans Baron Rosen-Groß-Roop. Sekr.:

Arist v. Brümmer. Geschäftsstelle: Schulenstr.
Nr. 11, W. 1, Tel. 37-36, 10-2 Uhr.

7. Deutscher Elternverband in Lettland.

(gegründet am 13. Mai 1929, Statutenerneue-

rung 1921). Verwaltungsrat: Präses: Rechts-
anwalt Fr. v. Samson. V.-Pr.: Aelt. W. Red-

lich. Kassenf.: Aelt. E. Mündel. Sekr.: B. von

Ichrenck. Glieder: a) aus Riga: G. Eppinger,
Direktor G. Gurland, V. Kerkooius, Oberlehrer
E. Mittelstaedt, Schulrat M. oon Radecki, F.
Rambach, Dir. A. UnVerhau, als Koop-
tierte: Dir. Fr. Demme, Dr. P. Rahr-
bach, A. Jacobsohn, S .Baron Maydell, Dr.

mcd. R. v. Rimscha, Dr. zur. P. Schiemann;
b) als Vertreter der Ortsgruppen: Dr. mea. A.

Christiani-Libau, Jnsp. E. Ehlers-Libau (Sub-

stitut: E. Knopp), Direktor R. Hollmann-Gov-
dingen (Subst.: H. Raeder), Oberl. C. Kriston-
Mitau (Subst.: Dir. A. Unoerhau), Dir. M.

Schokhoff-Wenden (Subst.: Pastor Fr. Hollmann-
Hirschenhof), Dir. H. Wiedemann-Windau (Subst.
Dir. Fr. Demme). Zweck: 1. Förderung und

Vertretung der deutschen Bildung im allgemeinen
und insbesondere der Interessen der deu schen
Schulen; 2. moralische und materielle Unter-

stützung der deutschen Schulen und ihrer lernen-

den Jugend. Geschäfts st eIl c: Riga, Schu'en-
lenstr. 11. W. 1, 10-3 Uhr. Tel. 37-36. Se-

kretär: Dr. P .V. d. Osten-Sacken. — Geschäfts-
führer: Frl. M. von Voigt. — Kassenwart: E.

Baron Hoyningen-Huene. — Bürodamen: Frl.
M. Trefsner, Frl. E. Homo.

Ortsgruppen: Riga, Thorensberg, Strandorte

und Sehlock, Wenden, Wolmar, Lemsal. Hir-
schenhos, Römershof, Rufen, Mitau, Grünhos,
Doblen, Alt-Autz, Banste, Friedrichstadt, Libau,

Hasenpoth, Katzdangen, Rüdbahren, Goldingen,
Frauenburg, Windau, Suhrs, Annahütte, Tal-

sen, Kandau, Santen, Oxeln, Tuckum, Düna-

bürg, Niegranden.

8. Deutsche Fürsorgezentrale.

(1920). Zweck: Zusammenschluß der für soziale

Fürsorge arbeitenden deutsch-baltischen Organi-
sationen und Abgrenzung ihrer Arbeitsgebiete;
Orientierung in Fragen sozialer Fürsorge und Ar-

menpslege; Jnteressenförderung der Wohlfahrts-

anstalten, Altersheime und Kinderashle. Die

Deutsche Fürsorgezentrale ist eine Arbeitsgemein-
schaft aller auf sozialem Gebiete arbeitenden

Vereine und Organisationen, einschließlich der

kirchlichen Armenpflegen.
Präses: Pastor D. O. Schabert. Sekretär: Kie-

seritzky. Geschäftsstelle: Riga, Gr. Pferde-
straße 21, W. 2, 12-2 Uhr. Tel. 20973.

9. Teutsch-Valtischer Lehrerverband Lettlands

(gegründet im Sommer 1917 als „Verband der

deutschen Lehrerschaft Rigas", neu registriert als

„Deutsch-Baltischer Lehrerverband Lettlands"

1921). Vorsitzender des Verwaltungsrates: Dir.

R. Walter. 12 Ortsgruppen, 979 Mitglieder.
Geschäftsstelle: Riga, Kolpak- (Todleben-) Boule-

vard, städtische deutsche Mittelschule.

Ortsgruppen: Riga, Wenden-Wolmar,
Lemsal, Hirschenhof, Mitau, Bauske, Libau, Ha-
senpoth-Neuhausen-Frauenburg, Gvldingen, Win-

dau, Talsen, Tuckum.

1«. Deutsch-Baltischer Musiklehrer-Berband
Lettlands

(1921) . Pr.: Kapellmeister A. Kirschfeldt. Zweck:
Zusammenschluß fachmännisch ausgebildeter Lehr-
kräfte zur Hebung des Standes der Musikpä-

dagogen und zur Bekämpfung dilettantischen Un-

terrichts, Förderung und Verbreitung des musik-
pädagogischen Interesses in weiten Kre sen der

Gefellschaft, Verbesserung der materiellen Lage
der Musikpädagogen. Geschäftsstelle: Riga, Gr.

Schmiedestr. 18/29, W. 4.

11. Verband der deutschen Angestellten in

Lettland.

(Bestätigt den 17. März 1924). Geschäfts-
stelle: Riga, gr. Neustraße 22. Diens-

tag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von

6—V2B Uhr. Verwaltung: 1. Vorsitzender:
Rechtsanwalt L. Schoeler; 2. Vorsitzender : Syn-
dikus E. Meyer; 3. Vorsitzender: K. Asmuß;
1. Schriftführer: W. Besbarth; 2. Schrift-

führer,: O. Kieseritzkh; 1. Kassierer: R.Küster;

2. Kassierer : W. von Brackel. K a n d i d a -

ten: K. Walter, W. Mendt. — Glieder
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des A usschufs es : Fr. Koppe, W. Ma-

wr, F. Meyer, I. Taube, K. Vogel. — Re-

Visionskommission: N. Böhnke, A. F.
Conrads, R. Schabers

Spar- und Dartehns genossen schaft
beim Verein „Verband der deutschen

Angestellten in Lettland", G.schäfts-
stelle: Riga, gr. Pserdestraße 21. 3 Tr. Diens-

tag und Donnerstag von 6—B Uhr. — Aus-

sichtsrat: E. Meyer, Vorsitzender, W. Ma-

jor, P. Liß, W. Besbarth. W. Mendt, — Vor-

stand: 1. Vorsitzender: K. Walter: 2. Vor-

sitzender: K. Asmutz; Schriftführer: A. F. Eon-

radi; Kassierer: C. Vogel; Buchführung: W.

v. Brackel. — Kandidaten: I. Taube, F.
Koppe. — Revisionskommission: L.

Boettcher, A. Hampeln, E. Stein.

-Gegenseitige Pensions- und Le-

bensversicherungs - Genossenschaft
beim Verein „Verband der deutschen
Angestellten in Lettland". Geschäfts-
stelle: Riza gr. Jakobstraße 16. Kontor J.hn
R. Hafserberg. tagt. von 4—6 Uhr. — Ver-

walt ung: 1. Vorsitzender: W. Major; 2.

Vorsitzeuder: A. Hampeln; Glieder: W.

v. Brackel, Dr. R. ErHardt. E. Plath, W. v.

Rüdiger, L. Schoeler. Kandidaten: Edm.

Kerkovrus. W. Besbarth. — Revisio nsk o m-

Mission: Dr. K. Brieger, K. Asmuß, I.
Taube. Kandidaten: H. tzafferberg. A.

Walter. K. Walter.

12. Deutsch-Baltisches Evangelisches Notstands-
komi.cc.

(1918). Zweck: a) die geistige und leibliche Wohl-
fahrt der Deutschen Lettlands mit allen M t ein

zu fördern, b) Armen Hilfe jeglicher Art in Not-

und Unglücksfällen zu leisten, und c) Wohl-
fahrtseinrichtungen zu gründen, bestehende zu
übernehmen und zu unterstützen.

Präsident: D. v. Rennenkampfs, Geschästsf.:
C. Großmann. Mitgl.: 546. Büro: Riga, Kl.

Schloßstr. 13, W. 4, 9-1 Uhr. Tel. 22097

— Sektionen: 1. W.lligungskommission. 2. Ver-
anstaltungen. 3. Stellenvermittlung. Pr.: Fr.
v. Saenger, int Büro des Notstandskomitees,
4. Ferienheim in Dubbeln (E.Holungrheim für
Erwachsene und Kinder). Pr.: F.l. E. o. Knie-

riem, Freiheits- (Alexander-) Straße 44, W. 5.
5. Sveisesektion: Suppenküche in der Riesingstr.
15/17, mittags. 6. Erpretzbüro: Pr.: Fr. o.

Saenger. Büro des N.-K., 9—5 Uhr.

13. Evangelische Vereine nnd Anstalten.

Verein für Innere Mission der deut-

schen evangelisch - lutherischen Ge-

meinden i n Lettland (Rigaer Stadt-

Mission, 1991). Zweck: das geistliche und

sittliche Leben der Gemeinden durch Wort

und Schrift, Versammlungen usw. zu fördern, wie

auch Gefährdete und Gefallene zu retten. Präses:
Pastor U. O. Schubert. Jnfpektor: Pastor E.

van Benningen. Mitgl.: 259. Geschäfts-
stelle: Riga, Gertrudheim, 19—1. Abtei-

lungen: 1. Jugendfürsorge, Bischosstr. 5 W. 7,
19—12. 2. Christlicher Verein junger Mädchen,
Oberst-Breedis-Straße (1. Weidendamm) 7, W 7.

3. KtrchNches Blaues Kreuz, Bä.entöter-(Ro-
manow-)Straße Nr. 60. 4. Gefangenenfürs rge.

Sprechstunden: Gertrudheim 10V2— 5. Pro-
stituiertenfürsorge. Alerandershöhe. 6. Evange-
lisation: „Emmaussaal", Bärentöter-(Romanow-)
Str. 60; „Bethlet) emsaal", Hagensberg Schlock-
sche Str. 12a. 7. Schriftenvertrieb und Plakat-
Mission: Gertrudhein 1 10—1 Uhr.

14. Genossenschaftswesen.

Revisionsverband deutscher Ge-

Nossen schaften in Lettland. Vorstand:
Dr. M. v. Vegesack, L. Boettcher, F. Slieda,
Riga. Gr. Pferdestr. 21, Tel. 20613 u. 21300.

Ihm angeschlossen:

1. Deutsche Zentral - Genossen-
, eh a f t s k a s s c. Riga. Gr. Pferdestr. 21. Telegr-
Adr.: Degeka; Lettl. Bk. Giro-Konto 1065:

iPostscheck-Konto 511 ; Tel. 20613 und 21300 :
iPostfach 729.

Ftltale in T a l s e n, Talsen, Schmiede-
straße 2; Tel. 98; Lettl. Bk. Giro- Konto 4292,

Talsen. Teleg.r.-Adr.: Fircks: Geschäftsst. y2
10

bis 3; Sonnabend 1/210—1.
2. Mitaver G e n 0 s s e n s eh a f t s k a s se:

Mitau, Akademiestr. 10, Tel. 161: Lettl. Bk.

Giro-Konto 569. Postfach 67; Telegr.-Adr.:
Geka; Gefchäftsst. 19-2Vs, Sonnabend 10—1.

3. Goldinger deutsche Genossen-
s eh a f t s k a s s e Goldiugen. Kirchenstraße 20,
Tel. 79 ; Lettl. Bk. Giro-Konto 1861 ; Telegr-
Adr.: ..Degeka"; Geschästsst. tägl. 10—2.

Filiale Frauenburg, Frauenburg.
Strickensehe Str. 3. Tel. 105 ; Lettl. Bk. Giro-

Konto 5451 ; Postfach 3 : Geschäftsstunden tägl.
von 10-2 Uhr.

4. Livauer deutsche Spar- und Dar -

l e h n s g e n 0 s s e n s eh n f t. Libau, Schmalstr. 1.
Tel. 399; Lettl. Bk. Giro-Konto 1268; Post-
fach 175; Telegr.-Adr.: „Degeka"; Geschäfts-

!stunden 19—2, Sonnabends 10—1.

5. Tuckumerdeutsche Spar-und Dar-

! lehnsgenossensch aft Tuckum, Marktplatz
Nr. 9 Tel. 82; Lettl. Bk. Giro-Konto 4712:

Telegr.-Adr.: ..Degeka"; G.schäftsst. 19—1.

6. Deutsche Spar - und Darlehnsge-
nossenschastderKolonieHirschenhof.

! Hirschenhof über K.kenhusen. Geschäftsstunden
Inur Sonnabends von 2 Uhr ab.

7. H a s e n P 0 t h er deutsche Spar- und

Hasenp th. Ka-

tholische Str. 1. Tel. 54; Let:l. Bk. Girr-Konto

I5608; Telegr.-Adr.: „Degeka Aizpute"; Ge-

Ischaftsstunden Montag. Mittwoch. Freitag 12—2.
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8. Deur sch eS tr and - Spar- undDav-
leh n s g. E n o s s e n s eh a f t Majorenhof, Johmen-
straße 28. Tel. 254.

9. Deutsche Hilf s genoss enschafts-
k a ss e des W i n d a u e r GewerbeVereins.

Windau, Goldingerstraße 2, Tel. 201; Lettl. Bk.

Giro-Konto 1673; Geschäftsst. 10—2.

10. Landsensche deutsche Spar- und

Darlehnsa.pnossens chaft, Landsm über

Pilten. Tel. Pilten 6. Postscheck 2577; Ge-

schästsstunden Montags von 9—12.

11. B ausker genossen schaftliche
Vorschuß- und Sparkasse, Baaske, kl.

Kirchenstr. 3, Geschästsstunden Montag, Donneos-

tag von 5—7. Tel. 49.

12. Kandauer deutsche Spar- und

Darlehnsgenos s e n s eh a f t, Kandau, Gar-

tenstraße 3. Tel. 36; Postscheck-Konto 2836;

Geschäftsstunden Mittwoch von 10—12.

13. Wendensche Vorschuß- und Spar-
kasse Wenden, Schloßstraße 6; Lettl. Bk. Giro-

Konto 2109; Postfach 29. Geschäftsst. 10—1.

14. Lems a l er Spar- un d Vorsch u h-
kasse. Tel. 69; Lettl. Bk. Giro-Konto 5211;

Postfach 8; Telegr.-Adr.: Sparkasse Krahjkasei.
Geschäftsstunden 19—3.

15. Kreditgenossenschaft beim Ver-

ein Große Gilde in Riga. Ter. 21469;
Lettl. Bk. Girc-Konto 2311 ? P. st/ach 834 ; Tele-

grnnm-Atr.: „Grvtzgildenbank". Geschäftsstunden
von 9—3 Uhr.

16. Friedrich st üdts ehe deutsch eSPar-
und D arl e h nsgenos s e n s eh af t, Friedrich-
stadt. Mitaver Straße 49 und Katholische Straße
Nr. 4. Lettl. Bk. Giro-Konto 2774: Telegr.s-Adr.:
Deutsche Kasse; Geschäftsstunden: Montag und

Freitag 21/2—41/2.
17. Lett gallische deutsche Svar - und

Darlehns-g enossenschaft. Dünaburg
Fleischerstratze 14. Tel. 395; Lettl. Bk. Giro-

Konto 6917? Postsach 27; Telegr.-Adr.: De-

geka; Postscheck-Konto 2945 ; Geschästsstunden
s—B Uhr abends.

18. Spar- und Dar I eh ns ge noss e n -

jchast beim Verein „Verband der

deutschen Angestellten in Lettland",
Riga, große Pserdestraße 21, 111. Tel. 20973;
Lettl. Bk. Giro. Geschäftskunden Dienstaas nnd
Donnerstags von 6 bis 8 Uhr.

19. Einkaufsgenossenschaft der

Apotheker Lettlands Riga. Gr. Pferde-
straße Nr. 4.

29. Genosse n s eh a s t der deutschen
Studentenschaft Rigas. Bischosstr. 5.

21. Molkerei - Genossenschaft Hir>
schenh 0 f>.

22. Genossenschast Deutsche Er-

werb shil f e
,

Riga, gr. Pserdestraße 2111.

15. Genossenschaft der Besitzer der durch das

Agrargesetz enteigneten Güter.

(1922). Vors.: Wilh. Baron Fircks-Warwen. Ge-

schäftssührer: Agr. Leo Boettcher. Geschäfts-
stelle: Bischosstratze 5, 4—5.

16. Berein Leit ändischer Landwirte.

Vors.: W. Baron Fircks -Warwen. Geschäfts-
führer: Agronom Leo Boettcher. Geschäfts-
stelle: Bischosstraße 5, 4—5.

17. Berein ehemaliger Krieger des 13. Tuckum-

schen Infanterieregiments.

(1922). Zweck: Förderung und Befestigung der

Kameradschaft, die sich in schweren Krtegsjahren
herausgebildet hat und alle Vrllsschichten um-

faßt. Pflege und Erhaltung der Gräber der

Gefallenen und Verstorbenen, Unterstützung der

Invaliden und der Hinterbliebenen der Gefal-
lenen und Verstorbenen. Riga, Gr. Pserdestr. 21.

Pr.: Dr. mcd. H. Hach. Vizepräses und Kassa-
sührer: Leo Boettcher. Gräbersektion: Oto Ba-

ron Stackelberg, Rainis- (Thronfolger-) Brule-

vard 9. Fürsorgesektion: Rechtsanwalt C. von

Peetz, Brauerstratze 1/3, 41/2—51/2 Uhr.

18. Deutsche Studentenschaft Riga.

1. Borsitzender: stud. E. Blacher. Geschäftsst:
stud. zur. A. Lutter.

Sektionen: Theol., phil.-hist., math.-naturw.,
jur.-ök., mcd., mg., mech., arch.,
landw.; ferner Theater, Musik, Sport. Ge-

schästsstelle: Herde, institut, Antonienstratze 1

Tel. 22998 tägl. von 3—5 Uhr.

19. Deutsch-Baltischer Jugendring.

Zusammenschluß aller Bünde und Verbände, die

auf dem Boden einer gesunden Lebensführung
stehen. Arbeitsausschutz: Sekr. Friedrich, Frl.
Jonck, stud. R. Wieckberg, W. Stachen.

Christliche Arbeitsgemeinschaft, Evancelischer
Verein junger Männer, Christliche Pfadfinder,
lunaschar, Chri llrcher ell j' nger -Mt,.'., en,

Jugendsektion des Deutschen Elternve"bandes,
Deutsche Spähertrnppe. Wandervogel. Wehrloge,
Baltische Akademische Freischar. VWCA.

ra»I<2»ä«=«.<»x«c^"c>*<>.x.<>.x.<^

AbVNNemeNtskarteN f Das schönste Geschenk
und Bons auf mehrere undeinzelne Borstel- X für die baltische ZUgtNd!
wngen im Deutschen Schauspiel erhältlich im $ *JknUifrtu>A CSttnrtoiifniof
Büro des Deutschen Theater-Vereins, Riga, } 'OUIlIHUtö \lUUnni f,pm.
gr. Neustr. 22, Zimmer 1 (Tel. 23142), von g Erhältlich inallen Buchhandlungenodervom

10—3 Uhr. Nähere Auskünfte daselbst. | Verlage Jonck & Poiiewsky, Riga, Kousstr. 3.
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Deutsche Organisationen
in Riga.

1.. Deutsche evaug.-luth. Gemeinden.

1. St. Petri: Bischof D. P. H. Poelchau. Oberpastor
Dr. H. Girgensohn. Pastor Th. Taube. Kirchenrats-

Präses: Konsul E. Schwartz. Do m: Propst O. Eodmann,
Pastor M. Stephany, Pastor A. Burchard. K.-R.-Pr.:

Aeltester I. Eberhardt. St. Jakob: Oberpastor V. Grü-

ner, Pastor-Diak. H. Poelchau. K.-R.-Pr.: Rechtsanwalt
W. Pussull. St. Gertrud: Pastor D. O. Schabert.
Pastvr-Adj. E. van Beuningen. K.-R.-Pr.: Stadtarchivar
Magister A. Feuerenen. Jesus-Kirche: Pastor A.

Brusdehllns. K.-R.-Pr.: Jng. Gushan. St. Pauli: Pastor
,A. Dobbert. K.-R.-Pr.: Apotheker K. Baum. St. Tri-
Nttatis: Pastor E. Savarh. K.-R.-Pr.: Dr. H. Johann-
lsohn. Martins-K i r eh c: Pastor E. Geiersberg. K.-R.-

-Pr.: Apotheker E. Dohrmann. Luther- K i r eh c: Pastor
A. Meyer. K.-R.-Pr.: M. Rosenberg. Diakonissen-
Haus-Gemeinde: Pastor I. Kirschfeldt. Pastor-Adj.
M. Stender. K.-R.-Pr.: Oberlehrer O. Neumann. Taub-

st ummen-Gem ei n d c: Pastor Praetorms. Stadtvi -

kar: Pastor A. Bargais.
2. Reformierte Kirche: Pastor Dr. E. Gelder-

blom. Präses des Presbyteriums: Pastor Dr. E. Gel-

derblom.

Anhang. Außerkirchliche deutsch-evan-
gelische Gemeinschaften: Baptisten-Ge-
mel n d e in Riga, Zionskirche, Fellinerstr. 5. Predi-
ger: K. Hnrtmann. Desgleichen in Stöau, „Salem", Pal-
menstr. 3. — Siebenten Tags-Adventisten-Ge-
meinde, Riga, Freiheirs-(Alexander-)Str. Nr. 11. Pre-
diger D. N. Wall. - Bischöfliche Methodisten-
Kirche, Rtg a, Eltfabethstr. 15. Prediger: Pastor John
Witt. — Evangeltsche Gemeinschaft „Rettun g"'
Rtga, Bärentöter-(Romanow-)Str. 32. Pred.: G. Rabe:

desgl. Hagensberg, kl. Lagerstr. 22/24; desgl. Libau, kl.

Tetchstraße 5. Prediger: G. Lutz; desgl. Gold in-

gen. Kirchenstr. 24. Prediger: E. Schwenk; desgl. Dü-

naburg, Warschauer Str. 14. Prediger: F. Kosakewitz.—

„Evangelische Gemeinschaf l", Riga. Schu enstr. 29;
desgl. Hagensberg, Lagerstratze 20. Prediger: W. S.e.nert.

Rtgaer Evangelischer Nüchternheitsverein
„B laues K r e u z", Riga. Ritterstratze 75r>. Prediger: W.

Moltschanow. — Apostolische Gemeinde, Riga, gr.

Brauerstratze 8. Vorsteher: I. Rose.

11. Evangelische Vereine und Anstalren.
1. Evangelischer Verein Junger Männer

zu Riga, Kronwald-(Puschkin-)Boulevard 6 11. Der Ver-

ein will jungen Männern aller Berufe ohne Un:erschied
des Standes, insbesondere den alleinstehenden, nach Leib,
Seele und Geist dienen. — Seine vornehmsten Aufgaben
sind: Führung in religiösen und Weltanschauungs-Fragen,
Bereicherung des Wissens, Rat und Hilfe in sozialen
Dingen, sowie Erziehung männlicher Charaktere. — P äses:
N. Olsgard. Sekretär: Adols Friedrich. Sprechstunde

f ,; ;

Schloss Neuenburg (Kurland)
Wachtturm

Das baltische

Herrenhaus
von Heinz'Pirang-.

Herausgegeben im Auftrage
der Gesellschaft für Ge-

schichte und Altertums-

kunde zu Riga.

*

Soeben erschien

Teil I: Die ältesteZeitbis 1750.

In Abständen von je 1 Jahr
werden folgen

Teil II: Die Blütezeitum 1800,
Teil III: Die neuere Zeit.

Yeriag Jonck & Poliewsky
Riga, Kaufstr. 3.
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im Verein werktäglich von 1 bis 2 Uhr (außer Montags).
Tel. Klerilgarn. 3—5 Uhr nachm. — Der Verein ist

im Jahre 1888 gegründet. Er umsaßt: den Hauptverein
(v. 18. Jahre an), die Jugendabteilung (v. 14—18 I.),
zwei Jungscharen (sür Knaben v. 10—14 I.) und die Christ-

liche Pfadfinderschaft.
2. Deutsche Seemannsm i s s i o n, gr. Küterstr.

Nr. 14 111, 10 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. In
Verwaltung der Nigaer Stadtmifsion. Missionar: W. Haß.

3. Marien-Diakonissenverein (1864). Pr.:
(stellv.): Dr. O. Stender, Schulenstr. 5, W. 1. Das Kran-

kenhaus ist dem Deutschen Krankenhausverein verpachtet
worden.

111. Deutsche Bildungsanstalten.

1. Herderin st itut zu Riga, deutsche private
Hochschule. Leiter Dr. sc. Pol., Dr. phil. h. c. W. Klumberg.

Abteilungen: 1. Theol., Leiter: Pastor M. Stephanh. 2. Ju-
ristisch-staatswissenschaftl. mit angegliederten kaufm. Fach!-
kursen. Leiter: Dr. W. Klumberg. 3. Humanistische: Lei.er:

Mag. W. Wulffius. 4. Naturwissenschafllich-mathematische mit

landwirtschaftlicher Unterabteilung; Leiter: Prof. Dr. K.

R. Kupfser. Geschäftsstelle: Antonienstraße 1. Geschäfts-

führer: Pros. W. v. Stryk; Sprechst. 5—7. Tel. 22908.

2. Deutsches Pädagogisches Institut zur
Ausbildung von Grundschullehrern. Direktor:

A. UnVerhau. Adr.: Riga, Exportstraße 6.

3. DeutscheLesehalleinßiga. Leiter: Oberl.
A. Schultz. Lokal: Kunstverein (im Kunstmuseum, Seiten-

eingang), werktäglich von s—B Uhr.

Das Verzeichnis der d e u t s ehe n Schulen Seite
182 bis 184.

IV. Deutscher Elternverband in Lettland.

1. Ortsgruppe Riga (1920). Pr.: Fr. v. Sam-

son. Geschäftsstelle: Schulenstraße 11, W. 1, von

10—3 Uhr. Tel. 37—36.

2. Ortsgruppe Thorensberg. Pr.: Fr. Ram-
bach, Kirchhvfstraße 16, W. 8. Mitgl.: 260.

V. Wissenschaftliche Bereine.

1. Herdergesellschaft zu Riga, Antonienstr. 1.

Vorstand: 1. Vorsitzender: Prof. Dr. K. R. Kupffer. 2.

Vors.: Dr. W. Klumberg. Glieder: Pastor M. Stephanih.
Dr. h. c. A. v. Tobien. Mag. W. Wulffius, Aeltester
W. Reimers, Aeltester E. Schwartz.

2. Deutscher Juristenverein in Riga (1925).
Präses: Bereid. Rechtsanwalt W. v. Rüdiger. Vizepräsides:
Pros. Dr. P. Sokolowski und Mitglied des Appellhofs F.
Conradi. Geschäftsstelle: gr. Pferdestr. 21, Tel. 20973.

3. Gesellschaft praktischer Aerzte zu Äiga
(1822), Dommuseum, Palaisstr. P .: Dr. mcd. G. Weiden-

bäum. Zweck: Gegenseitige wissenschaftliche Anregung und

Förderung guter kollegialer Beziehungen unter den Mit-

gliedern.
4. Gesellschaft für Geschichte und Alter-

tumskunde zu Riga (1834), Dommuseum, Palaisstr.
Nr. 4. Präsident: Stadtarchivar Mag. A. Feuereisen.
Schatzmeister: Dr. L. Berkholz. Seretär: Prof. Dr. L.
Arbusow. Zweck: Erforschung und Erhaltung alles des-
sen, Was aus baltische Geschichte und Altertümer Bezug
hat. — Schulführungen im Museum kostenlos nur an

p" A
A ' ' Jrt
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Ucihqhaus w MflHSFELBT«•C<? *itM.~=xf*]

Rips grösstes Lager
von

Tapeten
zn billigsten Preisen

General-Vertretung

„Indian"
Motorräder.

Ilm« Ii Co.
gegründet 1873

Herren- u. Petrikirchenstr.-Ecke

Telef. 21670.
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Deutschs Schulen im Juni 1926.

*) Erklärung der Abkürzungen: Korn. - unterhalten von der Kommune; E. 8.-unterhalten vom Deutschen Elternverband
in Lettland: Pr. - unterhalten von Privatrersoncn: Gem..-Vrb - unterhalten vou den vereinigten oeutichen ev.-l»th- Gemeinden \v Rig<u
D. B. L. B. - unierhalten vom Deutsch-baltischen Lehrerverband Lettlands.

1) Ab Schuljahr 1926/27 Frl. K, v. Klot 2) Ab Schuljahr 1926/27 Frl. A Hesse.

Schulen
om\ iiuiu

j unleihallen

Von wem j
unlei hallen

AdresseAdresse Direktor ZZahid.
: Ächül.

Zc'hld
Rtass

Riga
I

Grundschulen u. Kindergärten

1. städtische deutsche Grundschule
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Kom.:i ) Schützenstr. 4a

Ch.nlottenstr 8

Friedenstr 16

An onienstr. 18

Afrjlftr. 17

Martinstr. 9

fiammnstr. 2a

cijotettür. 3

Schulenstr. 11

Exportstr. 6

Mühlenstr. 29

Freih itsstr. 107

Exportstr. 6

Kronwaldboul.6

OtivenNr. 9

:Fr. Salzimann

IFrl. E. Unverricht

i „
D. Feyerabend

! Th. Dobbert

! Fcl. E. Gailit

J „
A. Bajen

ISt. Schnnotke

jC Croon

R. Watter

Ch. Bo hm
M. Elender

Frl M. Trey
A. U'werhau
Frl. M. v. Bistram

„
K. Drucker

P. Allhausen

!E. Jnselberg

\ Frl. E. Rosenfeldl

1

879

372

3<1
313

52

433

315

518

29i

32

398

5 9

333

233

171

13

12

12

10

2

l2

10

.4

10

12

13

16
lv

7

! «

Städtisches Waisenhaus

Städtische Taubstummen-Anstalt, dt.Abt.

Hermannstr. 19

Marienstr. 40

69 »

22 *

„ deutsche Hi fsschule

Grundschule der Lucherschule
Kaih. dt Ct. Joseph Grundschule

Gem.-Vrb.

Lt.Josephoer.

Dorpaterstr.15/17

Exportstr 3

gr. Schloßstr. 17 |

15 i

j K. Walter 222 '

i Frl. O. Juergensohn

j E. Germann

35 *

Grundschule E. Germann I Pr. Blaumannstr. 9 j 178 '

Kindergarten A. Johannsohn
A. Schuchtia dt

„ F. Engelhardt
C.

„
E. Schräder
C. Gilbert

d. ßut
1.

„
b. Deutsch. Frauenbundes

2-
„ „ „

Gem"-Vrb.
Kom. u d.

Frauenb.

Rainisb. 5, W. 5 j
kl Schwa!benst.7
Säutenstr. 22 \
Alfaertfir.lW.14

El>saoethstr.l6,14 j
©chuleuft. 13,90.3 j
Kro»waldboulv.6 j

Friedenstr. 16

60

I Frl. 21. Jobannsohn
,

„
A. Schuenhardt

!
„

F. Engelhardt
i „

C. Mey. r

\
.,

E. Schräder

I Fr iu C. Gilbert

!M E. Sch oeder

j E Mösle

Frl. A Hesse')
; Frl. M.Brlmdenburg
! Frl G.

j
„

M. T aiitmann

„
I. K-alt.r

„
I. A alter

i
„

M. Bornhaupt

34
12

40

12

35

40
23

50

47

46

32

42

3

2

2

i

2

1

2

2

23

4.

5

"„ I Walter ."
I. Wolter

M. Bornhaupt
A. Gode

!

Pr.

Kalnzi-emiche S'r. 25

Friedennraße.6 j
kt. Altona.rslr. 10

Alte Mitauerstr. 27

Mühlenstr. 13, 5

St ckholmer Etr.

Kalnzeem'che Ztr. j
Nr. 46, W. 17

13

6

'

2

-

1

10 1

!
„

A. Gode 8 1

Fach- u. Fortbildungsschulen

IiDeutsch? Fachschule des Elternverbandes

Fortbildung-kt.lss.n
„

Fortbilduugskurs.is M. Stahl

Fröbelkursus A. Schuchhaidt
C. Gilbert

„
d. Sucherichute .

E.-V.

Pr.

Gem.-Vrb.

Kolpakboulv. 1

1

Lazaretlstr. 3

kl.Schwalbenstr 7

Scbulenstr. 13, 3

Exportstr. 3

W. Blumberg 237

W. Blumberg

! Frl. M. S,ahl

„

A. Sct uchhardt^

120 Gruppen

7

5

1

1

Frau C. Gilbert j
Frl. E. Schroeder

7 1

15 1
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3i Bedürfen außerdem privater Zuschüsse. 4) Ab Schu'jabr 1926/27 Frl. K. Ringenberg. 5) Vakant-
Bedarf außerdem pnva>er Zuschüsse 7) Ab Schuljahr E. Schultz. 8) Ab Schuljahr 1926/27 in

die Verwalt, d. jüd. Bildungswesens übergeführt. 9) Ab Schuljahr 1926/27 G. Lange. 10) Vakant.

schulen
XSOn wem

unterhatten
Adresse Direktor ßahlb.

Schul.
8ahld.
Klaff.

Mittelschulen

812

149

179

10

109

23

6

8

Städtische deutsche Mittelschule
staatliche

„ „

Lutherschule
.....

Kau'mannischeEraänzungskl.d.Luthersch.
Mittelschu e E Germann

Di. Mädchengnmnasium O. v. Hasford
Deutsches Pädagogisches Institut ..

Kom.3)
Staats

Gem.-Vrb. !

"Pr."

E.-B.

Kolpakboul.
Schulenstr. 11

ExpoUstr. 3

Exportstr. 3

Blaumannstr. 9

Antonienstr. 1

Exportstr. 6

K. Gurlaud

W. Wulffius
K. Walter

Walter

E. Germann

P. Westberg
A Unverhau

1

14

32

4

1

2

Livland

Frl. M. Wiese

„ G Helms

„
K. Ohsolittg4)

58

30

25

3Dubveln, Deutsche Grundschule
Schlock „ „

Rujcn
„ „

Wenden, „ „
mit Internat

u.Kindergart

E.-V. Kirchrmstr. 3

Seestr. 8 a

Feldsttaße 6

l

9

Wolmar, Deutsche Grundschule
Hirschenhof:

a) Zentrumsschule mit Internal
b) Deutsche Grundschule Nr. 14

....

c) „ „
Nr. 9.

d) Helfre'chsh'of
Wintcrfeld-Römershof, dt. Grundschule

Kom. u. E.-V.

E.-V.

gr. Gartenstr. 4

Diakonstr. 5

M Schokhoff

Frl. A. Bär-Baar

106

15

8

2

! Kom. Hirschenhof E. Neander

Frau M. Rose 5)
K. Rotweiler

Frl I. Lenz
H. v. Tiesenhausen

173

67

34

17

34

. .

i 5

2

2

Winterfeld

1

Lettgallen !

Frau S, Dnbois 4Dünaburg, städt. deutsche Grundschule Kom. u. E.-V.! Chaussee Str. 33 91

Kurland

Frau L. Micklaw

«. Carlhoff
A. Carldoff
A. Carthoff
W. Schlau
Frl E. Faber
E. Eckert

Frl. T. Jurewitz<)

Frl. I Becker

K. Kö pin
G. Reimers

G. Reimers

G. Reimers

P. Conradi

P. Conradi

K. Arnold

O. M. Scheffel
Frl. E. Spühr

„
E. Deglau

„
E. Voß

Frl. I Kraulet
L>. Vienemann °)

Frau E. Prechtel

Frl. H. Kosolowsky

29 2Friediichstadt, deutsche Grundschule . .

Mitau, deutsche Grundschule m Intern.
Fachschule des E ternverbandes

Abendkurse des Ellernverbandes..

Staatliche deutsch.- Mitlet'chule
Doblen, dlsch. Grundschule m. Internat..
Baus!..

„ „

Alt-Autz, „ „

Libau, I. städt. deutsch. Grundschule . .
V reinigte ll. u. III. dtsch. Grundsch .
Dtsch Grundschule des Elte,nverband

Mädch.nfachschule d Elternverbanoes.

Mädchenmiitelichule
„ „

Dtsch. Gru>dichule P. Conradi
Dlsch. Miltet'chute P. Conradi

KnabkNcymnasium des E.-B

Kiiiderg'ait n „Elisabeth"
Wirgen. deutsche Grundschule
Pauruppen, deutsche „

Hasenpvth dtsch Grundschule m. Intern.
Kat,danaen, deutsche Grundschule
Krussat-Drogen „ „

Rndbahren, dtsch Grundsch m. Intern...
Dsirgen, deutsche Grundschule

E -B.

Kom. u E.-V.

E-V.

Slout«)
E-V.

Kom. u. E -V

E.-V.

Kom.

E.'-V.

E-V.

Friedrichstadt

Große Str. 41

Große Str. 41

Große Str. 41

Schnlmtisterstr. 8

Poststraße 16

Mühlenstr. 64

Flußstraye
Thomasstr. 6

Waisenhausst.12
Ulichstr. 56

Utlchstr. 56

360

34

9

144

29

32

22
238

201

234

30

93

11

2

Gruppen

12

2

5

1

8

12

2

I 6

j°)
E-B.

Pr.
Kom u. E.-V.

E.-B

Kom. u. E.-V.

E.-V.

Kurhausvrnspekt 3

Kurhausprosptkt 3

Sägerplatz 14

Ulia,str. 15

Wirgen

Pauruppen

Goldinger Str.22

Katzdangen
Krussai-Drogen
Rndbahren
Dsirgen

131

6

31

18

. —

10

L

1

1

85

40

39

97

25

4

2

2

4

1



11) Ab Schuljahr 1926/27 Korn. und E,-V, 12) Ab Schuljahr'.l926/27 Frl B. Stein.

Ab Schuljahr 1926,27 sind folgende Schulen eröffnet worden:

sä»...», »XSI Adresse Direktor
!Zahld
Schüt.! Klaff.

I

Goldtngen, Städt. deutsche Grundschule Kom. u. E.-V.

Grundschule des dtsch. Gymn. d. E.-'-tf. E.-V.

Mittelschule d. dtsch. Gymn. d. E-V.

Planetzen, deutsche Grundschule Kom.

Kimahten, „ „ . Kom u E.-V.

Niedren, „ „

E.-V.

Ohseln, „ „

Kurmahlen, „ „ ....
Kom. u. E.-V.

Fr-'Uenburg
„ „

m. Internat; „

Sess.ten-Neuhof, deutsche Grundschule. E.-V.

Satticken

Windau, Städt. deutsche Grundschule. jKom. u. E.-V.

Mittelschule d. Elt.-Verb. mit Internat! E -B.

Kindergarten E. Kiaus 1 Pr.

Suhrs, deutsche Grundschule E.-V.")
Annahütte,

„ „

Talsen, dtsch. Grundschule m. Internat Kom. u. E.-V.
Kandau,

„ „
E.-V.

Oxeln, „ „
m. Internat Kom.

Neuhof, Lauderziehungsheim VereinNeuhof
Tuckum, deutsche Grundschule Kom u E -V.

Tanten, „ „
Kom.

Mitauer Str. 24 I Frl. M. Meder

Goldlngen ! G. Cleemann

„
! G. Cleemann

Planetzen I. Stering
Kimahlen | H. H ller

Niedren ! Frl. M. Lange
Ohseln : M v. Saß

Kurmahleu Frl. s^reudenfeld
Frauenburg W. Kupffer
Sessilen E Kru^er

Satticken ! E Osoling

!

183 j
22

f 6 I
61

53

17

22

81

39

27

24

.7

4

8

2

1

1

1

2

4

1

1

Windau H. Wiedemann

H. Wied mann

Frl. E. Kraus

Suhrs
„

H. Benningen
Annahütte

„
M. Schmidt

171;
48

7

46

40
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Werktagen nach Anmeldung beim Kastellan. — Biblia-

thek, Eingang Neustr. 22, werktägl. von 12—2% und

Montags und Donnerstags von 4—5 Uhr.

5. Natur forscher ver ein zu Riga (1845),
Palaisstratze 4. Dommuseum. Pr.: Pros. Dr. K. R. Kupf-
fer. Mitgl.: 430. — Bibliothek: Neuste. 22, 2 %:. Diens-

tag: 6—B, Freitag 4—6. Zweck: In den baltischen Landen zur

Erforschung und Erhaltung der Natur mitzuwirken, den

Sinn und die Liebe für Naturwissenschaften möglichst zu
beleben, sowie auch die Anwendung naturwissenschaftlicher
Ergebnisse au? Handel, Gewerbe und Gemeindewesen..zu
fördern. — Naturwissenschaftliches Museum
(Dommuseum, Palaisstr. 4). Sonntags 11—2 Uhr, sür
Schulen nach Vereinbarung auch werktags.

b. Technischer Verein zu Riga (1858). Pr.:
Prof. Jng.-Techn. N. Schiemann. Sekr.: Jng.-Techn. E.

Ptrang, Poderaa, Zementsabrik, Tel. 28—12. Mitgl.: 125.

Zweck: Verbreitung technischer, wissenschaftlicher und Wirt-

schaftlicher Kenntnisse unter den Mitgliedern. Mitarbeit an

der industriellen und technischen Entwicklung des Landes.

7. Rigaer Gartenbau v erei n (1876). Pr.:
Aelt. W. Baer, Oberst Breedis-Str. (1. Weidendamm) 21.

Mitgl.: 50. Zweck: Den Gartenbau in seinem ganzen
Umfange zu heben, gemeinnützige Kenntnisse auf dem Ge-

biete des Gartenbaues zu verbreiten und im Publikum
das Interesse sür die Pflanzenwelt zu wecken.

8. Vereinigung für Heimatkunde in Lett-

land (1911). Pr.: Oberl. A. Blumenthal. Zweck: Pflege
der Heimatkunde und Verbreitung von Kenntnissen, die

sich hierauf beziehen. G esch astsstelle: gr. Neustr. 22,
Freitags von 6—7 Uhr.

9. Gesellschaft für psychische Forschung
tn Lettland (1922), Oberst Breedisstr. (1. Weiden-

dämm) 18 W. 3. Pr.: Pros. C. Blacher. Mitgl. 75.

Zweck: Das Interesse für okkulte Erscheinungen in rechte
Bahnen zu leiten, gegen Aberglauben anzukämpfen, die

genauere wissenschaftliche Erforschung psychischer Probleme
zu unterstütze«.

19. Livländische Genealogische Gesell-
schaft (1926). Zweck: Genealogische F rschung, der

Wappen- und Siegelkunde. Vorstand: Vorsitzende.: R. v.
Hehn, Schriftführer: W. v. Strhk, Schatzmeiste : E. v.

Ächnakenburg, Vorstandsalieder: O. Stacke bero, C.

Bienemann, Dr. M. v. Vegesack, E. Seuberlich, M. Jntel-
mann und C. v. Peetz. Bibliotheksstunden: Dienstag von

4—6 Uhr, Hansaplatz Nr. 1, W. 3. Sitzungen dortselbst an

jedem ersten Sonntag im Monat, außer im Juni, Juli
und August, um 3 Uhr.

VI. Kunstvereine.

1. Kunstverein in Riga (1870). Kunstmuseum,
Pr.: Prof. N. Schiemann. Mitgl. 200. Zweck: Förderung
der Kunst und des Kunstsinns, sowie die Bildung einer

Kunstsammlung in Riga.

2. Deutscher Theaterverein in Lettland

(1929). Pr.: O. I. Keller. Zweck: Der einheimischen
deutschen Bevölkerung durch die Pflege der dramatischen
und musikalischen Kunst geistige und sittliche Entwicklung
und Bildung zu bieten. Geschäftsstelle: gr. Neu-

straße 22, Zimmer 1, 10—3. Tel. 23142.
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VII. Musikalische Bereine.

1. Rig sie* Liedertafel (1833). Pr.: Dr. P.
Fahrbach, Elisabethstr. 33, W. 3. Dirigent: Kapellmeister
A. Kirschseld. Mitgl.: 215, davon 65 aktive (Sänger).

2. Riga er Liederkranz (1851). Pr.: Aelt.
I. Cberhardt, Herrenstr. 2, Firma R. Lobeck. Dirigent:
W. Beeker. Mitgl.: 210.

3. Sängerkreis (1858). Pr.: H. Bank, Maler-
straße 12. Dirigent: A. Kirschfeld.

4. Rigaer Männergesangverein (1862).
Pr.: I. Strauch, Waldemar-(Nikolai-)Str. 11. Dirigent:
A. Kirschfeld.

5. Gesangverein „Lyra" (1879). Pr.: W. Mo-

sebach. Dirigent: Walter Conradi.

6. G esang verein „Gutenberg" (188'). Pr.:
B. Hempel, gr. Jakobstr. 3. Dirigent: W. Be.ker. Mit-

glieder : 490.

7. Sang erhört (1997). Pr.: H. Brankschewitz,
Auseklis-(Kaisergarten-)Str. 2, W. 12. Dirigent: A. Kirsch-
seid. Mitgl.: 94 akt. und 36 paff.

8. Rigaer Bachverein Pr.: E. Bo-
stroem, Oberst Breedis-Str. (1. Weidendamm) 7, W. 19.

Dirigent: A. Kirschfeld. Zweck: Aufführung großer Chor-
und Orchesterwerke.

9. Rig a er Mv si k ali sch- L i ter ar i sche Ver-

eini g u n g (hervorgegangen aus dem Sängerzirkel Arion

1912). Pr.: W. Besbarth, Musikal. Leiter: M. Hebe-
streit. Dramat. Leiter: H. Halden. Geschäftsstelle:
Must-Handlung K. Reinhold, Freiheits-(Alexander-)Bou-
levard 1, Tel. 20554.

10. Philippus-Kre is (1922). Verein zur Förde-
rung des christl. Chorgesanges und der Bibelforschung.
Pr.: eana. theol. R. Rosenberg, Hermannstr. 19, Waisen-
haus. Chorleiter: A. Dahl.

11. Hüon (1898). Pr.: Iwan Rudometoff, Bäckerei-

straße 12. Dirigent: H. Klüßmann.

12. Harmonie (1888). Pr. E. Schech, Freiheits-
(Alexander-)Str. 31 .W. 4. Tel. 25-86. Dirigent: A.

Kirschfeld. Mitgl.: 35.

VIII. Gemeinnützige und Fachvereine.

1. Ortsgruppe Riga des deutsch-balti-
schen Lehrerverbandes Lettlands. Stadt. deut-

sche Mittelschule, KolPak-(Todlebew)Goulevard. Vors.: Dr.
E.Taube. Vertrauensrat: Vors.: Dir. a.D. B. Hollander.
— Ferienheim sür Lehrer und Lehrerinnen in Dubbeln,

Kirchenstraße 1.

2. Pharmazeutische Gesellschaft z u Riga
(1893). Pr.: E. Trehden. Zweck: Vertretung der Standes

angelegenheiten und wissenschaftliche Zwecke. Geschäfts-
stelle: Gertrudstratze 2.

3. Rigaer Gewerbeverein (1865), gr. König-
straße 39. Pr.: Rechtsanwalt O. Poelchau. Zweck: Unter

den Mitgliedern und deren Familien allgemeine Bildung
zu fördern und gewerbliche und andere Berufskenntnisse
zu vermitteln, sowie auch Geselligkeit im Verein zu pflegen.
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4. Riga et* Kaufmännischer Verein (1881).

Anglikanische Str. 5, Tel. 22902. Pr.: D. Jaksch. Mitgl.
415. Zweck: Vorzugsweise Ve breitung allgemeine- und

spezieller kaufmännischer Berufskenntnisse unter den Mitglie-
dern. Stellenvermittlung (unentgeltlich): bei Caesar Jon-
bert, Kaufstrahe 3, 19—12 Uhr.

5. Rigaer Teutscher Hausbefitz e r v e r ei n

(1924). Präses: Rechtsanwalt E. Pabst; Vizep äses: Be-

zirksrichter B. von Klot: Geschäftsstelle: Kaufstr. 5/7.
2—5 Uhr.

6. Deutscher Hilssverein (1912). Pr.: Rechts-

anwalt W. v. Rüdiger. Zweck: Die wirtschaftliche W)hl-
fahrt der deutschen Bevölkerung Lettlands zu fördern.
Geschäftsstelle: gr. Pseroestr. 21, 19—3 Uhr.

7. Tierschutzverein „Damenkomitee des R i-

gaer Tierasyls" (1877). Ehrenpräsidentin: Frl. C.

v. Zwingmann. V.-Präsidentin: Frau Dr. A. Patersou.
Mitgl.: 1447. Zweck: Die Tiere vor Grausamkeit und

Mißhandlung zu schützen und das Rigaer Diera.yl zu un-

terhalten. Ambulanzen: Mühlenstr. 48, W. 11. Tierasyl,

Hagensberg, Fuhrmannstr. 32. Geschäftsstelle: Ma-

rienstraße 38, W. 3, I—2 Uhr.

8. Deutscher Stenograaphenverein „Steno"

(1915, bestätigt 1924). 1. Vorsitzende: Jehnich,
Mitgl.: 75. Zweck: Stenographische Uebungen in deutscher
und englischer Sprache. Besuch Populär-wissens hastliicher

Borträge. Unentgeltliche Strl ervermit Ges..ästsste l«:

Mühlenstr. 21, W. 3. PÄ.einslrkal: Städtische deutsche Mit-

telschule.

IX. Genossenschaftswesen.

1. Genossenschast der deutschen Studen-

tenschaftßigas. Pr.: A. Eglit, Gr. Bischofstr. 5.

X. Vereine für soziale Fürsorge.

1. Literarisch-praktische Bürgerverbin-

dung (1892). Zweck: Förderung der geistigen und ma-

teriellen Wohlfahrt der Bürger Let.lands deutscher Ratio-

nalität. Direktor: Oberpastor K. Keller. Geschäfts-

stelle: Basteiplatz 8, W. 5, 19—11 Uhr.

2. „A lex and er B er geug r ü n s Sieeh e nh au s"

— Altersheim"des Gemeindeverbandes. Charlottenstr. 64.

Kuratorium: Pr.: Pastor 1). O. Schabert.

3. Rigaer Frauenverein (1818). Präsidentin:
A. Baronin Freytag-Loriughoven, Merkel- (Pauluccr-)Str.
Nr. 7, W. 3. Schriftführer: Bezirksrichter B. von Kl,t,
Rainisboul. 11, W. 4. — Witwenheime: Bärentöter-(RQ-,

manow-)Str. 69 und Kalnezeemsche Str. 25. Leiterin:

Frl. N. Neufeldt: Bärentöterstr. 69, tägl. 2—4 Uhr.

-4. Jungfrauen verein zu Riga (1842, Sta-

tutenerneuerung 1924). Zweck: das Sittl.chke.ts- und 8.1-

-dungsniveau, sowie auch die materielle Lage der not-

leidenden weiblichen Bevölkerung Rigas zu heben. Die vcm

Verein unterhaltene Mädchen-Gewerbeschule ist infolge des

Krieges außer Betrieb; statt dessen ist die 14. städ.. deutsche
Grundschule in den Räumen der Mädchen-Gewerbeschule un-

tergebracht. Präsidentin: Frau Dr. E. s)elmfing, Jura
Allunana (Georgen-) Str. 2a, W. 4. Geschäftsstelle:
Kronwald- (Puschkin-) Boulevard 6, W. 11, 19-12 Uhr.
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5. Arbeitsbüro des lun g fr auenve r e i n s

(1875). Institution des Jungsrauenvereins. Zweck: Not-
leidenden weiblichen Personen jeden Standes d e Möglich-
keit zu verschaffen, durch Anfertigung von Wäsche und

Handarbeiten jeder Art sich die Mittel zum Lebensuuter-

halt auf ehrliche Weise zu verdienen. Notleidenden Ar-

Heilerinnen des Büros, soweit als die Mittel es gestattten,

Hilfe zu gewähren. Vorsitzende: Frl. R. Schulz, Refor-
mierte Str. 8, W. 8. Mitgl.: 24. Geschäftsstelle:
Stegstraße 6, 9—5 Uhr.

6. Deuts ch-Evangelissch er Unterst ützungs-
verein für Lehrerinnen „Feierabendhau §>".
(1903;. Zweck: Gründung von Heimstätten für arbeitsun-

fähige oder alte Lehrerinnen und Heimen für durch e sende
oder alleinstehende Personen weiblichen Geschlechts, sowie
auch Vermittlungsbüros. Vorsitzende: Frl. I. Krannhals,
SckulenstrM-' 5, W. 4. Mitgliederzähl 361 (darunter "63

fördernde Mitglieder).
7. Deutscher Frauenbu n d z u Ri g a (1905).

Zweck: Mitarbeit au der sittlichen, geistigen und materiellen

Förderung der deutschen Bevölkerung Rigas. Mitgl.: 2199.

Vereinshaus: Friedensstr. 16. Präsidium: Frl. I.
Kieseritzkh (Sprechstunden Freitags 4—5 im Ve-einshaus).

Fr. S. v. Bergmann, Frl. H. Holländer, Fr. E. Knorr, Frl.
M. Mündel, Frl. E. v. Knieriem. Abteilungen:
1. Jugendfürsorge, Frl. M. Mündel und Fl. E. v. Knie-

riem, Dienstags und Freitags von 3—4 im VeReinshaus.
2. Bibliothek, Fr. L. Wulffius und F~. I. M sing. Aus-

gabestunden: Vereinshans, Mittwochs 3—4y2,
D nnerstags

12—2, Sonnabends 3—5y2. Hagensb ra, Taubenst3s,
Montags 11—12 Uhr, Donnerstags 4—5. 3. Unterhaltung?-
abende, Fr. I. Mittelstaedt, FL D. Feyerabend. 4.

arbeit, Frl. F. Neumann und Frl. M. Jochumsen, Mühlen-
straße 35, Mittwochs 5—7. 5. Anstaltssü s>rge, Fr. F.
Stavenhagen und Fr. M. Pirang. 6. Veranstaltungen,

Fr. E. v. Knorre und Fr. S. v. Bergmann. 7. Werbe-

arbeit, Frl. E. v. Bulmerincq und Fr. L. Doß, Rainirbml.

Nr. 4, W. 4, werktäglich I—2. 8. Verwaltung von Stis-
tungen. Weitere Glieder des Vorstandes: Fr. M. Zimmer-
mann, Frl. F. Behre, Fr. N. Blumfeld, Fr. E. v. Heden-
stroem, Frl. A. Krannhals, Fr. E. Pabst, Fr. H. Ruhten-
ber<g. Ehrenmitglied: Frl. M. Wittschewsky.

7. Rigaer Ferienkolonieverein (1883)
Zweck: Schwächlichen armen Kindern sta kmden Landauf-

enthalt im Sommer zu schaffen. Präsidentin: Frl. A.

Krannhals, Schulenstr. 5, W. 4.

8. Reitlings - Erziehungsanstalt „Ples-
kodahl". Pr.: Pastor A. Burchard, Palaisstraße 2, W. 1.

9. Deutscher Krankenhau s v e r e i n (1921)
Vr.: Konsul E. Schwartz. Gründungsjahr 1921. Zweck:
seinen Mitgliedern in Fällen schwerer Erkrankung ärztliche
Behandlung und sachgemäße Pflege zu ermöglichen. Mit-

glieder:ca. 13.099. Beitrag 190 Rbl. jährlich. Geschäfts-
stelle: gr. Neustr. 22, Zimmer Nr. 1, Tl. 23142.

10. Deutsches Krankenhaus, Friedensstr. 3. Tel.

45—31. Dir.: "rDr. Fr. Werner. Jnfekttonslranke werden

nicht aufgenommen. — Unentgeltliche Schwesternschule. Kur-

taxe pro Tag: in der Allgemeinen Abteilung: sür M.tglieder
160 Rbl.; Nichlmitgl. 250 Rbl.; 1. Klasse: für Mirgl.eder
325 Rbl.; Nichlmitgl. 375 Rbl.; 2. Klasse: für MitgUe-
der 275 Rbl.; Nichlmitgl. 300 Rbl. (Aerztehonorar, Ope-
ration, Medikamente, Verbandstoff. Höhensonne, Rönt-
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gen, Diathermie werden extra berechnet). Ambulanz: Ktn-

derkr. Montags, Dienstags, Donnerstags. Freitags 12—1;
Mittwochs und Sonnabends 10—11; Lyren-, Na>en-, Ra-

chenkr. werktägl. 10—11; Augenkr.: Moni., Dienst., Don-

nerstags, Freitags 10—11; Nervenkr.: Dens:., Donnerst.

Sonnab. 12—1; Innere Krankh.: Monrags und Foei.ags
12—1, Mittw., Sonnab. 10—1; Haut- und Ge>chlechts-

krankh.: werktägl 12—1; Frauenkr.: Dienst., Donne.st.,
Sonnab. 3—4; Chirurgie Mont., M ttw., Foett. 3—4. D.in-

gende chirurgische Fälle werden täglich emofangen. Taxe
der Ambulanz: Mügl. 50 Rbl , N chtmitgl. erste Konsul-
tation 100 Rbl., jede weitere 75 Rbl.

11. Deutsch-baltische Arbeitsgemeinschaft

zur Bekämpfung des Alkoholismus. Handbühe-
rei und Schriftenlager: gr. P.ech sto. 21 111, Tel. 20973.

Geöffnet Mittwochs 12—2, Donnerstags 4—6.

12. Hilfsverein der Handlungskommis in

Riga (1828). Zweck: Unterstützung hilfsbedürftiger kauf-

mann. Angestellter. Pr.: O. Jakjch. Geschäftsstelle:

Rigaer Kaufmännifcher Verein, Anglikanische Str. Nr. 5.

Tel. 22902.

13. Hilfsverein der Rigaer deutschen
Handwerker (1881). Zweck: die Mitglieder, deren An-

gehörige, Witwen und Waisen in Beerdigung?- und Krank-

heitsfällen zu unterstützen. Pr.: R. Jansrhn, Ritterstr.
Nr. 28. W. 31. V.-Pr.: H. Heinemann, Ritte.str. 11,

W. 1. Ges eh> jäftsstelle: im Rigaer Gewe.beve.ein, gr.
Königstr. 30.

14. Dom-Verein (1864). Zweck: Die Armen der

Rigaer Dom-Gemeinde in ihrer sittlichen und materiellen

Lage zu unterstützen. Präsidentin: Fr. L. Pychlau, Kl.

Sünderstr. 1. Geschäfts st e l l c: Palaisstr. 2.

15. Klaus Kempe-Verein (1925). Zweck: Zu-
sammenschluß aller ehemaligen Zöglinge des im Jahre 1651

von Klaus Kempe gegründeten Rigaschen Deutsche« Stadt-

Waisenhauses, der Arbeiter und Mitarbeiter am Warfen-
hause und sonstiger dem Anstaltsleben nahestehender Per-
sonen und Interessenten, zwecks sittlicher, geistiger und

materieller Stützung und Förderung sowohl gegenseitig,
wie namentlich der die Anstalt verlassenden Zöglinge, die im

Verein eine Art Heim und Rückhalt s.nden >ollen, durch
Beratung, Stellenvermittlung, Fortbildung usw. Pr.: W.

Rosenthal, Gr. Schmiedestr. 45. Geschäftsstelle: Her-
mannstr. 19, Deutsches Waisenhaus.

16. Sankt Joseph-Vere in. Kurator: Paler C.
Lotter, Präsidentin: Frau Dr. A. v. Berg. Geschäfts-
stelle: Klosterstr. 4, W. 1/2. Sp.e hstunden Dienstags
und Freitags 19y2

—12. Sonntags, nach dem Gottesdienst,
2—3.

XI. Vereine für Geselligkeit.

1. Kompagnie der Schwarzen Häupter,
zu Riga (1232), Rathausplatz 5. Aeltester H. Gaabe.

Aeltermann. Mitgl.: 14 akt., 17 pass. Zweck: Geselligkeit
und Wohltätigkeit.

2. Gesellschaft „Müsse" (1737). Gr. Königstr.
Nr. 4. Pr.: Rechtsanwalt L. Schoeler.

3. Gesellschaft „Ressource" (1797), Rathaus-
platz 1/3. Pr. Aelt. R. Brunnert. Mitgl.: 119.

4. Schlaraffia Rigensis. Große Gilde. Pr.:
Jng. Kohtz. Mitglieder: 28.
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5. I.Rigaer Seh ach vere i n (1882). Pr.: A. Lüth.
Lokal: Gewerbeverein, Spielabende Montags nnd Don-

nerstags abends 7 Uhr.

XII. Studenten- und Philisterverbindungeu.

1. Korporationen: „C uron ia" (1805) Konv.-Qu : Müh-
lenstr. 15, W. 1. — „Fraternitas Rigenfrs" (1823).
Konv.-Qu.: Bischofstr. 5. — „Fraternitas Baltica"
(1865). Konv.-Qu.: Marienstr. 7. — „Concordia Ri-

gensis" (1869). Konv.-Qu.: Kehrew.edergafse. — „R u -

bonia" (1875). Konv.-Qu.: Säulenstr. 18, W. 17. —

„Fraternitas Pharmaceutica Rigensis" (her-

vorgegangen aus dem Verein studierender Pharmazeu.en
zu Dorpat 1872 — farbentrag. Verbindung seit 1919).
Konv.-Qu.: Gertrudstr. 2.

2. Philister verbände. Der „Rubonia" (1875).

Pr.: Jng.-Techn. O. Fischer, Theaterstr. 1. — Der „Eon-
cordia Rigensis" (1895). Pr.: Jng.-Techn. G. Ullmann,
Friedensstr. 43, W. 15. — Der „F.a.ernitas Baltica"

(1911). Pr.: Jng.-Techn. E. Mündel, Freiheits- (Alexan-
der-) Str. 47 — Der „Fraternitas Prmrmaeeut ca Ri-

gensis" (1911). Pr.: 5). Raeder, Löwen-Aporheke, Kalk-

strotze 14. — Der „Curonia" (1912). Pr.: H. v.

Boetticher, Freiheitsstrafe 51, W. 1. — De: „L v nia"

(S:atut von 1912, früher Philisterkomitee). Pr.: Rechts-

anwalt Fr. V. Samson, Antonienstr. 7, W. 2. — Der

„Fraternitas Rigensis" («Statut- von 1912, früher Phi-
listerkomite,e). Pr.: Dir. W. Wulffius, Schulmstr. 11.
— Der „Neobaltia" (Statut 1925). Pr.: Dir. Dr.

Ch. Boehm, Hansaplatz 1, W. 9.

XIII. Sportvereine.
1. Riaaer Schützenverein (1859), Waldemar-

(Nikolai-) Str. 5. Pr.: Aeltester W. Baer. Mitgl.: 350.

2. Rigaer Turnverein (1862), Tucne.str 1,
Tel. 87—89. Pr.: A. I. Korst.

3. Rigaer Ruderklub (1872). Pr.: A. Rei-
mers Klublokal: Ballastdamm 1, Tel. 68—84.

4. Rigaer Reitklub (1877). Pr. W. Deringer,
Gertrudstr. 9, W. 14, 3—4 Uhr.

5. Rigcrer Reiterverein „Tattersall". Re-

valer Str. 6/10. Pr.: W. Deringer, Gertrudstr. 9, W. 14.
3—4 Uhr.

6. Deutscher Jägerbund (1925 entstanden aus

den ehem. Vereinen: Rig. Jage ve.ein, kv l. Ver. v. Liebh.
der Jagd, livl. V. v. L. d. 1., balt. V. v. L. rcsrnbl,

Hunde u. a. V.). Zweck: Sammlung all r waidmännisch
gesinnten Elemente. Erhaltung und Schutz des Wil «es.

Erziehung des jägerischen Nachwuchses. Hebung der Zuchr
edler Hunde. Ve breitung der Kenntnis vm Jagdwiss n-

schaft uud JagdwirtsHaft. Wawgerechte
Mitgl.: ca. 259. Vereinslokal, Leseisch und Bi-

bliothek: gr. Schmiedestr. 38/40, (Lit.-prakt. Bürgerver

bindung), Tel. 5095. Pr. W. Mahler, Waldemar-(Nikolae-)
Nr. 60 a. Tel. 8988.

7. 1. Rigaer Velozipedi st e n v e r e i n (1886).
Pr.: C. Vajen. Mitgl.: 201 akt., 16 pass. Teilnehm.:
181. Hauptfportart: Tennis. Klubhaus: Weestur-(Kaiserl.>
Garten. Zufchriften: Dr. K. Brieiger, Postfach 64.

8. 1. Rigaer Athletik-Klub (1899). V*.: K.

Grauer. Mitgl.: 400. Lokal: Wendenfche Str. 43. Klub-

j E. Gangnus j
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Abende Monrags und Donnerstags 7—lo Uhr abends.

9. Sportverein „Union" (1895). Sßr.: Dr. A.

Lindemuth. Geschäfts st e l l c: P Grünberg, Kr. Baron-

lSuworow-) Straße 12, W. 5, 3-4 Uhr. Tel. 19.

10. Liv ländischer Jachtklub (1895). Ballast-
dämm 3. Kommodore: G. Schatte. Mitgl.: 226.

11. Riga er Jachtklub, Kommodore: I. Strauch.
Klubhaus: Waldpark (Kaiserwald).

12. Sportverein „Kaiserwald" (19t)s). P~.:
Dir. H. Agthe. Mitgl.: ca. 290. Zuschriften: Kmbhaus
Waldpark (Kaiserwald).

13. Hagensberger Turn- und Sportverein

&u Riga (1993). Pr.: Jng. R. Kowarzyk. Kl. Sandstr.
Nr. 2/4. Mitgl.: 271 und 94 Jugendmttglieder. Lokal:

Baldohnsche Str. 11.

14. 1. Baltischer SchwimmV e r e i n(1993). Pr.:
Jng. R Kowarzyk. Mitgl.: ca. 300. Zuschriften: Kassen-
wart C. Grauen i Firma Staden, Kaufstr. 17. Vereins-

Adresse: Kaufstratze 17 (Staden).

15. Riga er Eisjachtklub (1909). Kommodore:

Kapt. E. Reimarm, Jakobstr. 16, Klubhaus: Waldpark
(Kaiserwald).

16. Rigaer Phi l a t cli st enVe r e i n (1920). 64

Mitgl. Pr.: Alexander Berg. Zuschriften an den Selch.

N. Schurgin, Freiheits- (Alexander-) Straße 38, W. 4.

Deutsche Organisationen in den

übrigen Ortschaften Lettlands

in alphabetischer Reihenfolge.

Zeichenerklärung:

O. G. des D. E. V. = Ortsgruppe des Deutschen
Elternverbandes in Lettland.

D. K. G. = Deutsch-evangelisch-lutherische Gemeinde.

D. G S. — Deutsche Grundschule.
O. G. des D. B. L. V. = Ortsgruppe des Deutsch-

Baltischen Lehrerverbandes in Lettland.

M = Mitglieder.

Annahütte. O. G. des D. E. V. (1921). 65 M.

Pr.! Lehrer E. Lange, über Svahren, Kr. Windau.

D. G. S. Leiter: Frl. M. Schmidt.

Alt-Autz. O. G. des D. E. V. Pr.: K. Gruuau,
Postsach 57.

D. G. S. Leiter: E. Schultz.
Grosz-Antz. D. K. G. Pastor vic. L. Jurewitz. K.-

R.-Pr.: Gräfin M. Medem-Bruhwer.

Banste. D. K. G. Pastor E. Eckert. K.-R<-Pr.:
B. Lchding.

O. G. des D. E. V. in Lettland (1920). Pr.: B.
Lohding, Mühlenstratze 46. 146 M.

D. G. S., Mühlenstr. 64. Leiter: Pastor E. Eckert.

O. G. des D. B. L. V. (deutsche Grundschule). Vors.:
Frl. Else Eckert, Mühlenstr. 64. 14 M.

gegr. 1841

Glas
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beliebten Rezitators. Die Rein-

einnahme ist für den Deutschen

Theater-Verein in Riga bestimmt.

Verlag Jonck & Poliewsky

Riga, Kaufstr. 3.
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Gewerbeverein (1879). Pr.: A. Staeben.
Bausker genossenschaftliche Vorschutz- u.

Sparkasse. Pr.: E. Lohding, Kl. Kirchenstr. 3.

Doblen. D. K. G. Pastor Th. Bernewitz. K.-R.-Pr.:
Apotheker V. Grenzthal.

O. G. des D. E. V. Pr.: Pastor Th. Bernewitz, deut-

sches Pastorat.
D. G. S. mit Internat. Leiterin: Frl. E. Faber.

Dsirgen. D. G. S. Leiterin: Frl. H. Kosolowsky.

Dnnabnrg. D. K. G. Pastor vic K. Stoll. K.-R.?Pr.:
A. Koritz.

D. G. S., Chausseestraße 33, W. 6. Leiterin: Frau
S. Dubois.

O. G. des D. E. V. (1921). 89 M. Pr.: Dr. H. Czer-
nah, Chausseestr. 33.

Durben. D. K. G. Pastor vic. R. Seezen und Pastor
vic. Th. Dexne. K.-R.-Pr.: Pastor R. Seezen.

Franenbnrg. D. K. G. Pastor W. Kupsfer.
A. Sitte.

O. G. des D. E. V. (1929). 219 M. Pr.: 'Pastor
W. Kupsfer, Bächhössche Str. 46.

O. G. des D. B. L. V. (vereinigt mit Hasenpoth und

Neuhausen). 21 M. Vors.: Pastor W. Kupffer.
D. G. S. Leiter: Pastor W. Kupffer.

Goldinger deutsche Genossenschaftskasse,
Filiale Frauenburg, Marktplatz, Haus Hamster.

Friedrichstadt. D. K. G. Pastor H. v. Tiesenhaufen
K.-R.-Pr.: A. Hartmann.

O. G. des D. E. V. (1923), 47 M. Pr.: Baronin A.

o. Blomberg.
D. G. S. Katholische Str. 2. Leiterin: Fr. Pastor

L. Micklaw.

Friedrichstüdtsche Deutsche Spar- und

Darl e h n sig enos s en scha s t, Katholische Straße 4 und

Mitaver Str. 49. Pr.: A. Hartmann.

Geldingen. Verband dcut sch-b a lti sch erWüt>
ler i n Goldingen (1923). Po.: Dir. G. Cleemann.
379 M. Geschäftsstelle: Baron Vehr, Windausche
Straße Nr. 16.

D. K. G. Pastor V. Lichtenstein. K.-R.-Pr.: Dt. mcd.

M. Ulmarm.

Evangelischer Jünglingsverein (1893). Pr.:
Pastor V. Lichtenstein, Bergstr. 16.

Diakonianstatt (1872), Rummelftr.

Kassenf.: Frau I. Capprano, Libausche Str. 20.

Arbeitsashl „Brockenhaus" (1894), Mitausche

Straße, Verwalterin: Frl. G. Räder.

O. G. des D. E. V. (1921). 599 M. Pr.: W. v.

Grabe. Geschäftsstelle: Frau O. v. Krause, Gut Althof.

Post Goldingen.

Städtische D. G. S., Mitausche Str. 24. Leiterin:

Frl. M. Meder.

Grundschule des deutschen Gymnasiums des

Deutschen ElternVerbandes in Lettland. Leiter:

G. Cleemann.

MiiiJpii'
gegr. 1747

Bau- und
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Fortbi l d u ng skla s s e n des Deutsch - Bat-

tischen Lehrerverbandes Lettlands. Leiter:

W. Räder-

Mi ttels eh u l e des deutschen GYmnas i u m s

des Deutschen Elternverbandes in Lettland.

Leiter: G. Cleemann.

Verein ehem. Schüler und der Freunde
des Goldingenschen Gymnasiums (1924). Pr.:

Mag. ifieoi. R. Holtmann. 159 M. B e schüft sst e lTs e :
Pastor Lichtenstein, Bergstraße.

L>. des D. B. L. V. Bergstr. 20. 41 M. Vors.:
Dir. G. Cleemann.

L and w irisch astlich er Verein (1832).
G o l d i n g e r deutsche G e n o s s e n s eh a s t s k a s s c.

Geschäftsführer: Dir. A. Schiemann. Geschäftsstelle: Kir-

chenstraße 29. Tel. 79.

Abteilung des Deutsch - Baltischen Not-

standskomitees (1921). Pr.: Dr. F. Kupffer, Theater-
straße 5. 79 M.

Clubgesellschaft, Bürgermusse, Gewe:beve ein,

Gesellschast „Otium", Gesangverein ~Konkordia".

Groviu. D. K. G. Pastor vic. Propst A. Czernay.
K.-R.-Pr.: Fr. Reltosf.

Grünhof. O. G. des D. E. V. (1921). 24 M.

Pr.: Pastor P. Heintz, über Station Krimunas.

Hasenpoth. D. K. G. Pastor H. Seiler. K.-R,-Pr.:
E. Schwerduth.

Deutscher christlicher Wohltätlgkeitsoer-
ein (Ende des 18. Jahrhunderts; erneuert 1840). 73 M.

Pr.: Pastor H. Seiler. Geschäftsf.: Rechtsanwalt M.

Kupffer, Goldingensche Str. 1.

O. G. des D. E. V. (1921). 131 M. Pr.: H. Paucker,
Goldingensche Str., eigenes Haus.

D. G. S. mit Internat. Leiterm: Frl. E. 80ß,
Goldingensche Str. 22.

O. G. des D. B. L. V. s. Frauenburg.
Hasenpother deutsche Spar- und Darle-

hensgenossenschaft. Pr.: H. Paucker, Goldingensche
straße, eigenes Haus. Tel. 54. Lettlandbk., Giro-Konto
Nr. 5698.

Piltensche Deutsche Klubgesellschast zu
Hasenpoth. Direktorium: Baron A. von Hahn, O. Klei-

nenberg, Baron K. v. d. Ropp.

Hirschenhof. D. K. G. Pastor Fr. Hollmann, K.-R.!-

Pr.: I. Lutz.
O. G. des D. E. V. Pr.: Pastor Fr. Hollmann, über

Kokenhusen.
D. G. S. a) Zentrumsschule mit Internat. Leiter

E. Neander.

b) Deutsche Grundschule Nr. 14. Leiterin: Frau M.
Rose.

c, Deutsche Grundschule Nr. 9. Leiter: K. Rotweiler,
cl) Deutsche Grundschule, Helsreichshof. Leiterin: Frl.

I. Lenz.
O. G. des. D. B. L. V. 14 M. Vors.: Pastor Fr.

Hollmann.
Verein ehemaliger Krieger des 13. Duck.

Regiments. Gau Hirschenhof. Pr.: Dir. E. Neander.
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Spar- und Darlehnsgen o j s e n s eh a f t der

Kolonie Hirschenhof. Pr.: Pastor Fr. Hollmann.

Molkereigenossenschaft Hirschenhof. Pr.:
K. Deckert, iiber Kokenhusen.

Jakobstadt. D. K. G. Pastor vic. K. Stoll. K.-R.-
Pr.: Fr. Hilkert.

Kandan. D. K. G. Pastor C. Tempel. K.-R.-Pr.:
Dr. F. Heinrichsen.

O. G. des D. E. V. (1920). 90 M. Pr.: Dr. F.
Heinrichsen.

D. G. S. Leiterin: Frl. B. Stein.

Kand a u e r dentfeh e Spnr- unbi, D arleh ns -

Genossenschaft (1925). 95 M. Pr.: Pastor C. Tempel.
Geschäftsstelle: Gartenstraße 3.

Kahdangen. £. G. des D. E. V. (1924). 04 M.

Pr.: stellv. E. Blüschke, Zilden, über Hasenpoth.
T. G. S. Leiter: G. Lange.
zUmahlen. D. G. S. Leiter: H. Hiller.

Krnssat-Drogen. D. G. S. Leiter: vakant.

Kurmahlen. D. G. S. Leiter: Frl. I. Frendenfeld.
Landsen. D. K. G. Pastor nc. 91. Brieling. K.-R.-

Pr.: R. Heyse.

Landsener deutsche Spar- und D arleh n s -

genossen s eh a s t. Pr.: Pastor A. Brieling, über Pilten.

Lemsat. D. K. G. Pastor R. szilde. K.-R..-Pr.:
euna. rer. merc. K. Kaljo.

O. G. des D. E. W. (1920). 54 M. Pr.: Pastor
R. Hilde.

O. G. des D. B. L. V. 7 M. Bors.: Pastor R. Hildtt.

Liban. Deutsch-B a ltif eh e E i nig ungsp a r -

tei: Pr.: Grundschulinspektor E. Ehlers. Anschrift: Win-

telstraße 4, W. 3.

D. K G. Dreisaltigkeits - Krrche: Propst
A. Czernah. Pastor W. Graß. K.-R.-Pr.: Kausmaml
P. Claaßen.

Evangelischer Jünglingsverein (1888).
Stenderstraße 3. Pr.: Pastor W. Graß. Zweck: Religion,
kulturelle und gesellschaftliche Förderung der männlichen
Jugend.

Evangelischer Verein der Fürsorge für

junge Mädchen (1996). Vereinslokal: Stenderstr. 3.

Pr.: Pastorin A. Graß.

Deutsche evangelische Frauen Hilfe zu Li-

bau (1995). Vereinslokal: Stenderstr. 3. Pr.: Frau Dr.

H. V. Haller, Lilienfeldstraße 17.

Anstalt „Helenen-Heim", Josephstr. 3. Kosten-
lose Aufnahme finden erwerbsunfähige, sieche Frauen der

Libauer deutschen Trinitatis-Kirchengemeinde.

Deutsche Kleinki nd er bewahran st a I t zu
Libau (1861). Pr.: Frau Fabrikdir. I. Hein, Schienen-
straße 4. Lokal: Wilhelminenstr. 8.

Witte- und Huecksches Waisenh aus (1798).
Dir.: Pastor W. Graß. Zweck: Erziehung von 12 Knaben

aus der Gr. Gilde und 12 Knaben aus der Kl. Gilide.

Ev a nsg elisch es D i akoni sse uhau s „B o -

thanien", im eigenen Hause an der Thomas- und

Joseplhstratze. Rektor: Pastor W. Graß.

I
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D. G. des D. E. V. (192V). Pr.: Dr. mcd. A Chri-

sttani. Sekr.: W. Hertzenberg. Julianenstraße 31, W. 4.

Deutsche Schulen:
1. städt. deutsche Grundschule. Leiterin: Frl. I. Becker.

Bereinigte 2. und 3. deutsche Grundschule. Leiter:

K. Kölpin.

Deutsche Grundschule des Elternverbandes. Leiter:

G. Reimers.

Mädchenfachschule des Elternverbandes. Leiter: G

Reimers.

Mädchen-Mittelschule des Elternverbandes. Leiter: G.
Reimers.

Knabengymnasium des E. V. Leiter: K. Arnold.

0. G. des D. B. L. V. 98 M. Vorss,: Oblersl. O.

Röster, Lilienfeldstratze 28.

Deutscher dramatischer Kunstoerern(l923s.

Pr.: Frau S. Berg. Zweck: Veranstaltung oon Theater-
aufführungen, literarisch-musikalischen Abenden und ahn-

lichen Veranstaltungen, die die Förderung kultureller Ent-

Wicklung und Wohltätigkeit zum Ziele haben. Geschäfts-
stelle: Josephstraße 9.

Lrbauer L ic d e r t a s e l (1886,erneuert 1923). Pr.:
W. Bonitz. Dirigent: H. Hochapfel.

Libau er G ewerb ever ein (1872). Pr.: Dir. A.

Dollinger. Zweck: Unterhaltung von Gewerbeschulen zur
Ausbildung von Handwerkern. Geschäfts st e l l c: Müsse,

Ungerstraße.

Unterstü tz u ng sve re in - einer deutschen
Müdchenmittelschule (Ulichstr. 56). Pr.: Dr. A.

Christiani.

Libauer deutsche Spar- und Darlehns ge-
noss ensch a f t. Geschäftsf.: Dir. L. Taube, Schmnlstr.
Nr. 1, Tel. 399. Lettlandbk. Giro-Konto 1268.

Libauscher Handwerkerverein (1888). Pr.:
PH. Hollmann. Zweck: In Fällen von Krankheit Dar-

reichung wöchentlicher Geldunterstützung und freier ärzt-
licher Behandlung, im Todesfalle Verabfolgung einer Be-

erdigungsquote an die Hinterbliebenen; Unterstützung ver-

armter Mitglieder; Geselligkeit. Geschäftsstelle: Her-
renstraße Nr. 7.

Libausche Musseng e s e ll s eh as t (1841). Pr.:
vakant. Vereinslokal: Ungerstr.

Schlarasfia (1999). Pr.: P. Claaßen. Schriftf.:
B. Kohtz, Nikolaistratze 8. Zweck: Pflege von Kunst und

Humor.

Jachtklub „Nord" (1883). Kommodore: K See-

deck. Vereinslokal: Attackeninsel.
L:bau er Turnver e i n. Pr.: O. Kornhuber, Mich-

straße Nr. 17.

1. Lib au er Radfahrer- und Sportverein:
Pr.: G. Harmsen. 135 M. Vereinslokal: Stender-

straße Nr. 5.

Marien'lnlrg. D. K. G. Pastor I. Feldmann. K.-
R.-Pr.: Dr. mcd. B. Raue.

Mitau. Verband deut s ch-b altisch e r Wäh-
ler Mit aus (1924). Pr.: Dir. A. Carlhoff. V.-Pr.:
Baron L. v. Hahn. F. Haack. Sekr.: Dr. zur. W. Wester-
mann, Palaisstr. 16.
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D. K. G. St. Trinitatis: Propst Th.
Becker. K.-R.-Pr.: L. Baron Hahn. St. Tri-

nitati s - Stadt: Pastor W. Neander. K.-

R.-Pr.: Dr. W. Schlau. St. Johannis: Pa-
stor vic. Propst Th. Becker. K.-R.;-Pr.: G. Baron

Behr.
Evangelischer I ü n g I i n g s V er e i n

(1879). Pr.: Pastor W. Neander. Vereinslokal:

Swethössche Str. 21.

Ehristlicher Frauenverein (1821).

Pr.: Freifrau I. v. Hahn, Elektrizitätsstr. 9,

Mitgl.: 39. Armenhaus: Litauische Chaussee 5,

Verein zur Förderung weiblicher
Diakonie (1865). 150 M. Pr.: Dir. F.
Schoenefeld, Schulmeisterstraße 2.

Arbeitsbüro der kirchlichen Armen-

pflege der St. Trinitatis-Gemeinden (1880).

Leiterin: Freifrau M. v. Ungern-Sternberg.
Zweck: Vermittlung von Handarbeit an Ge-

meindeglieder. Lokal: Poststraße 24.

O. G. des D. E. V. (1920). Zirka 500 M

Pr.: L. Baron Hahn. Kassenf.: E. Westermann,
Palaisstraße 16.

Deutsche Schulen: Städtische deutsche
Grundschule. Leiter: A. Carlhoff, Fachschule des

D. E. V. Leiter: A. Carlhoff. Abendkurse des

D. E. V. Leiter: A. Carlhosf. Staatliche deutsche
Mittelschule. Leiter: W. Schlau.

Kurländische Gesellschaft sür Lite-

ratur und Kunst (1815). Pr.: Dr. W.

Schlau. Sekr.: Dr. R. Dettlosf, Palaisstr. 16.

Zweck: Pflege wissenschaftlichen Lebens.

Kurlündisches Provinzialmuseum
am Museumsplatz. Geöffnet: Sonntags 12—2

Uhr, auf besonderen Wunsch auch zu anderer Zeit.
Dir.: Dr. W. Schlau. Sekr. und Konservator:
Dr. R. Dettlosf. Zirka 300 Mitgl.

Kurländische Genealogische Gesell-

schaft, Palairstr. 10. Pr.: Baron N. v. Rah-
den. Sekr.: Baron Klopmann.

O. G. d. D. B. L. V. 86 M. Vors.: Dir. W,

Schlau. Schulmeisterstr. 7, W. 1.

Kur la nd i sch e Oek ouomische Gesell-
schaft, Landwirtschaftlicher Verein (IS3S). Aka-

demiestr. 10, W. 1, im eigenen Hause. Ver-

fuchswirtschast in Kallenhof bei Wenden. Von

der landw. ehem. Ve.suchsstation in Mitau

ist zurzeit nur die Abt. für Saatenuntersuchnn-
gen eröffnet. Pr.: M. v. Blaese.

Kurländische Anteilgenossen schaft
sür Jmmobilienerwerb und Garten-

bau in Mitau (1912). Akademiestr. 10, W. 1,
mit eigener Baumschule und Handel mit Obst-
bäumen und Beerenst.äuchern. Pr.: M. v. Blaese.

Mitau scher Gewerbeverein (1872).
Palaisstr. 37. Pr.: Vet.-Arzt E. Lilienblum.

425 M. Zweck: Verbreitung von Bildung und

Spezialkenntnissen.
Mitausche Kaufmännische V e rei ni -

gung (1922). Pr.: I. Glied.n. Zirka 69 M.

Kurländische Pharmazeutische Ge-

fellschaft (1885, Statutenänderung 1912).

Pr.: Apoth. V. Grenzthal. Zirka 59 M. Sitz der

Verw.: Poststraße 13.

Kurlandischer Tierschutzverein
(1861). Pr.: Vet.-Arzt E. Lilienblum. Palais-
straße 2a.

Mitaver G eno s s e n s eh a ft s k ass c. Ge-

schäftsführer : Dir. W. Proehm, Palaisstr. 11,
Tel. 161. Lettlandbk. Giro-Konto 569.

Deutscher Frauenbund (199C), 50 M.

Pr.: Frau E. Beck, Katholische Str. 22, 4-5 Uhr.
Verein zur Versorgung hilfloser

Kinder „Altona" (1836). Pr.: Vet.-ArzH
E. Lilienblum. Akademiestr. 2. Anstalt: Szagar-
rensche Chaussee 14.

Verein der Mitaver Kleinkinderbe-

wahr anst alt (1871). Pr.: Pastor W.

Neander.

Bürgerliches Armenhaus. Pr.: H.
Eplee, Poststraße 33. Zweck: Unterstützung ar-

beitsunfähiger Vollbürger Mitaus.

Reyher's milde Stistung. Pr.: I. Was-
sern.arm, Palaisstr. 2. Zweck: Stift für Hinterblie-
bene von Kaufleuten.

Köhlerstist: Kurator: Bezirksrichter P.
Harfs, Swethössche Str. 32. Zweck: Stift für
Hinterbliebene von Literaten.

Wilhelminen st ist. Stift für Hinterblie-
bene von Beamten. Untersteht der Leitung der

Stadt.

Katharinen st ist. Kurator : L. Baron

Hahn, Palaisstraße 45, W. 2.

M i t a u e r L i e d e r t a fe l. Pr.: Dr. R. Dett-

losf. Dirigent: N. K.lein.
Männergesangverein (1865). Pr.: Dir.

A. Carlhoff, Große Str. 38. Zirka 30 M. Diri-

gent: H. Rapp.
Mitaver Ruderklub (1890), 189 M.

Pr.: Dir. A. Carlhoff. Große Str. 38.
Mitaver Schützenverein (1867), zirka

49 M. Pr.: Bankdir. K. Günther, Swethüfsche
Straße 13.

Verein für weidgerechte Jagd, ca.

25 M. Pr.: A. Linde.

Badegesellschaft „Touche" (1851). 100

M. Dir.: C. Günther.
Genossenschaft „Deutscher Bore".

Pr.: l>r. zur. W. Westermann, Palaisstr. 16.

Reedern. D. G. S. Leiterin: Frl. M. Lange.
Nenhausen. D. K. G. Pastor P. Busch. K.-

R.-Pr.: Baron Th. v. Fircks-Sexaten.
Nenhof. Landeserziehungsheim. Leiter: E.

Reinberg.,
Niegranden. D. K. G., Filiale von Neuhausen.

Pastor P. Busch. K.-R.-Pr.: I. Basler.

O. G. d. E. V. (1925). Pr.: Th. Kaull>

Adr.: Niegranden, Alschhof über Wainoden.

Dhseln. D. G. S. Leiterin: Frau M. v. Satz.
Oxeln. D. G. S. mit Internat. Leiter: M.

Thiemann.
O. G. des D. E. V. (1922). 82 M. Pri-:»

G. Falkenberg. Sekr.: M. Thiemann, über

Kandau.
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Pauruppen. D. G. S. Leiterin: Frl. E.

Deglau.

Planetzen. D. G. S. Leiter: I. Siering.
Romershos-Winterfeld. D. K. G. Pastor vic

H. v. Tiesenhausen. K-R.-Pr.: H. v. Sivers-

Winterfeld.
O. G. des D. E. V. (1920). 60 M. Pr.:,

H. v. Sivers, Winterfelo, über Römershof.
D. G. S. Leiter: Pastor H. v. Tiesenhausen.

Rndvahren. O. G. des D. E. B. (1925). Pr.:
A. Klüver, über Hasenpoth.

D. G. S. mit Internat. Leiter: Fr. E.

Prechtel.
Rujen. D. K. G. Pastor vic, H. Bach. K.-

R.-Pr.: Prov. K. E. Beritz.
O. G. des D. E. V. (19245}. 48 M. Pr»..'

Frau E. v. Puderkü l, üfc: Rujen.
D. G. S. Leiterin: Frl. K. Rinzenberg.
Tanten. O. G. des D. E. V. Pr.: Pastor

C. Tempel. Sekr.: Lehrer A. Gerstendorsf, Post
Kandau.

D. G. S. Leiter: I. Gerstendorff.
Satticken. D. G. S. Leiterin: Frl. E.Ohsoling.
Schlack. D. K. G. Pastor vic. Propst Roseneck.

K.-R.-Pr.: Apotheker I. Schmieden.
O. G. des D. E. V. (vergl. Strandorte und

Sehlock).
D. G. S. Leiterin: Frl. G. Helms.
Sefsilen-Nenhof. D. G. S. Leiter: E. Krneger.
Straudorte. D. K. G. Pastor Fr. Grave.

K.-R.-Pr.: Aeltester Th. Busch.
Ortsgruppe Strandorte und Sehlock

des Deuts chen Eiternderbandes in

Lettland(1922). 159M.Pr.: Dr. Th. v. Boet-
ticher. Geschäftsstelle: Dubbeln, Kirchenstr. 3.

D. G. S. Leiterin: Frl. M. Wiese.
Deutsche Strand-Spar- und Dar-

lehnsgenossenschaft. Pr.: E. Busch, Dub-

betn. Apotheke.
SubVach. D. K. G. Pastor H. Gautzsch. K.-R.-

Pr.: Apotheker K. Haack.
Suhrs. O. G. des D. E. V. Pr.: Pastor A.

Brieling, Landsen, über Pilten.
D. G. S. Leiterin: Frl. H. Beuningen.
Talsen. Verband deutsch - baltischer

Wähler in Dalsen. (1925). 395 M. Pr.:
Pastor E. Wieckberg, Parkstr. 4.

D. K. G. Pastor E. Wieckberg. K.-R.i-Pr.:
Baron Fircks-Okten.

O. G. des D. E. V. 165 M. Pr.: A. v.

Horlacher, Große Str. 32.

Stadt. D. G. S. mit Internat. Leiter: Pa-
stor E. Wieckberg.

O. G. des D. B. L. V. 8 M. Pastor E.

Wieckberg, Parkstraße 4.

Krankenhausverein. Pr.: Baron F.
v. Fircks, Rigasche Str. 6/8. Zweck: Unterhalt
eines Krankenhauses in Talsen.

Verein zur Unterstützung der Ar-

men. Zweck: Unterhalt eines deutschen Siechen-
Hauses. l ! i i i

Zentral - Genossenschaftskasse des
Deutschen Hilfsvereins, Talsener Fi-

iliale. Geschästsf. Dir.: F. Baron Fircks, Ri-

j gasche Str. 6/8. Lettlandbank Giro-Konto 4292.

Tuckum. D. K. G. Pastor M. Fleischer. K.-

R.-Pr.: I>r. jur. B. Thalberg.
O. G. des D. E. V. Pr.: Ür. mcd. H. Schult;.

Sekr.: Dir. W. Fromhold-Treu, Altmockensche
Straße 39.

D. G. S. Leiter: W. Fromhold-Treu.
O. G. des D. B. L. V. 13 M. Pr.: Frl. G.

Jürgensohn.
T u ck u m s eh e deutsche Spar- und D a r-

Uhns'genossenschaft. Pr.: W. Baron

Oelsen, Marktplatz 9, Tel. 82. Lettlandbank

Giro-Konto 4712.
Frauenverein (1828). Dir.: Dr. P. Thal-

berg. Präsidentin: Pastorin S. Fleischer. Sekr.:

Pastor M. Fleischer. Altmockensche Str. 25.

Ehrenbürger Karl Hausens Ar-

menstift (1898). Stiftsoberin: Frau Th.

Olimsky. Kuratorium: Pastor M. Fleischer, Dr.

mcd. P. Thalberg.
Walk. D. K. G. Pastor vic. Krause-Ermes.

K.-R.-Pr.: Rechtsanwalt V. Haffner.
Wenden. D. K. G. St. Johannis (1920).

188 M. Propst R. Guleke. K.-RchPr.: Dr.

H. v. Blanckenhagen.
O. G. des D. E. V. 192 M. Pr.: Obers.

E. Sternberg, Wenden-Birkenruh.
D. G. S. mit Kindergarten und Internat.

Leiter: M. Schokhoff.
O. G. des D. B. L. V. (vereinigt mit Wolmar).

30 M. Gartenstr. 4. Vors.: Dir. M. Schokhosf.
Wendens ehe Vorschuß- und Spar-

kasse. Geschäftsführer Dir. Dr. R. Heerwagen
Schlotzstraße 7.

Wendensch er Fra nen ver ein (1845,
-Statut v. 1881). Pr.: Frl. M. v. Vegesack, kl.

! Katharinenstratze 11. Zweck: Armenvflegs, Km

I dererziehung, Arbeitsvermittlung und dergl.
Reyhers milde Stiftung, gr. Garten-

straße 5. Geschäftsführer: Dr. mcd. E. Kiwull.

Harmonie (1789, neues Statut 1922). Pr.:
Dr. R. Heerwagen. Zweck: soziale Fürsorge.

Windau. D. K .G. Pastor W. v. Lutzau. K.-

R.-Pr.: Dr. mcd. R. Prenzlau.
Diakonie-Verein (1999). Pr.: Pastor

W. v. Lutzau.
G. des D. E. V. Pr.: Pastor W. v.

Lutzau, Kurhaus-Str. 13.

Deutsche Schulen: Stadt. deutsche Grunde

schule, Leiter: H. Wiedemann. Mittelschule des

Deutschen Elternverbandes mit Internat. Lei-

ter: H. Wiedemann. Kindergarten. Leiterin:

Frr. E. Kraus.

O. G. des D. B. L. V. 35 M. Vors.: Dir.

H. Wiedemann, Schloßstratze 1.

D cut scher Gewerb cv crcin (1869). Pr.:
Dir. £>. Wiedemann. Zweck: Unter den Mitglie-
dern Bildung und Spezialkenntnisse auf dem Ge-

b:e e des Gewerbes zu verbreiten und Gesel-
ligkeit zu pflegen.

Deuts cheHilfsgenossenscha st skasse
des Windaver Gewerbevereins. Pr.:
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L. Prenzlau, Gvldingerstr. 2. Lettlandbank Giro-
Konto 1673.

Deutscher Wohltätig keitsverein

(1878). Pr.: Pastor W. v. Lutzau. Präsidentin:
Frau Konsul F. Reincke.

Windaver Schachverein (1923). 1.

Vors.: O. Tiedemann. Spielabende: Hotel Royal.

Johannisstraße 15.

Gesellschaft „Müsse". Pr.: Konsul M.

Reincke.

Wirgen. D. G. S. Leiterin: Frl. E. Spühr.

Wolmar. D. K. G. Pastor vic. R. Heinrich-
sen. K.-R.-Pr.: Dr. H. Schlau.

O. G. des D. E. V. (1929). 74 M. Pr.: Dr.

H. Schlau, Diakouiestr. 5.

D. G. S. Leiterin: Frl. A. Baar-Bar.

O. G. des D. B. L. V. (s. Wenden).
Zabeln. D. K. G. Pastor vir. Sehkutte. K.-

R.-Pr.: Mietens.

Verzeichnis deutsch-baltischer Organisationen
in Estland.

Zentrale Organisationen und Verbände.

i. Die estlandische deutsche Kulturselbstverwaltnng.

1. Bestand des Kulturrates, als

Vertreter der Kreise: Harrten: Ab-

geordneter W. Hasselblatt, A. Baron Mah-
bell, Dir. Harry Koch, Jnsp. I. Hansen, No-

tarius N. Riesenkampff, Pastor E. Walter, Dir.

A. Spreckelsen. Dr. A. Spindler, W. Baron

Wränget, Rechtsanwalt G. Kretz, Dir. L. Jakob-
svn, Dir. W. Stillmark, Dir. E. Riemer, V.

Jacobson, A. Riesenkampff, E. v. Bremen. —

Fellin: Oberl. F. Knüpffer, Dr. Bruno Sell-

heim. — Dorpat: Dir. A. Walter, Dr. H. v.

Zeddelmann, Prof. G. Landesen, Oberl. S. Klau,
Dir. H. Pantenius, Dr. W. Hollmann, Dr. I.
Meyer, Dr. K. Pfaff. — Oefel: Dir. R. Grei-

nert, W. Bar. Stackelberg. — Wierl a n d: K. v.

Rennenkampff. W. v. Dehn, Dir. K. v. Zed-

delmann. — Walk: Dir B. Fromhold-Treu.
— Werro: Dir. E. Fischmann, R. Schultz. —

ler wen: Dir. H. Thomson, C. Baron Schil-
ling. — Pernau: Dir. A. Poelchau. E. v.

Wolffeldt, Rechtsanwalt O. v. Boethlingk. —

Wiek: W. v. Hunnius, E. b. Kursell.

2. Die Ausschüsse des Kulturrats.

Schulausschuß: B. Sellheim, A. Walter, K. v.

Zeddelmann, W. Stillmark, H. Pantenius,
I. Hansen. — Allgemeiner Kulturausschuß: E.

Walter. A. Spreckelsen, C. Baron Schilling. —

Finanzausschutz: L. Jakobson. G. Kröß, W.
b. Hunnius, N. Riesenkampff. — Katasteraus-
schuß: A. Spindler, W. Baron Wrangel, F.
Knüpffer. S. Klau. - Rechtsausschuß: W. Has-
selblatt. W. Baron Wrangel, H. Pantenius/S.
Klau, O. v. Boethlingk. — Ausschuß für Sport-
und Jugendfragen: Präsident H. Koch, E. Wal-

ter, L. Jakobson, F. Knüpffer.

3. Di e KulturVerwaltung: Präsident
H. Koch, Vizepräses: B. von Wetter-Ro-

senthal. A. Baron Mahdell, Dir. B. Meyer,
Jnsp. I. Hansen.

Die Organe der Kulturverwaltung:
Büro der Kulturverwaltung : Sekretär: I. Beer-

mann? Beamtinnen: Baronesse M. Staer v.

Holstein, Fri. I. v. Nottbeck, (Dom, Gerichts-
straße 6. Tel. 32—56). — Das Schulamt: Lei-

ter: Jnfp. I. Hansen: Schulrat :W. Schoen-

feldt ; Sekret.: Frl. A. Pergelvaunr!. BeimSchul-
amt besteht ein Bildungsausschuß. (Dom, Ge-

richtsstraße 6. Tel. 32—56.) — Das Kulturamt:

Leiter: A. Baron Mahdeil. Das Kulturamt

zerfällt in 3 Sektionen, deren Leiter sind:
a) der Hochschulfektiou: Dr. R. von En-

gelhardt, h) der Sektion für allgemeines Bil-

dungswefen: Dr. H. Weiß uud c) der Sektion

für wissenschaftliche Vereine und Museen: Dir.
A. Spreckelsen. Sekr.: Frl. Dr. E. Rall. (Lang-
straße 30, Tel. 12—29). — Amt für Sport und

Jugendfragen. Leiter: Präsident H. Koch, Ge-

schäftsftthrer : vakant. (Dom, Gerichtsstraße
Nr. 6, Telephon 16—56). — Finanzamt: Lei-
ter: Dir. B. Meyer, Geschäftsführer: E. Glan-

stroem. Als Organ des Finanzamts besteht das

Steueramt, Sekret.: Frau Dehio (Dom, Ge-

richtsstraße 6, Tel. 16—56). — Katasteramt: Lei-

ter: B. v. Wetter-Rosenthal, Gsschäftsf.: E.

Glanstroem. — Die Kulturverwaltung wird durch
Kulturkuratorien vertreten in: Arensburg, Dor-

pat, Fellin, Hapsal, Pernau, Walk, Weißen-

stein, Werro, Wesenberg (inkl. Narva).

11. Berbaud Deutscher Bereine in Estland.

Begründet 29 Oktober 1920. Zweck: allen

deutschen Vereinen und Stiftungen in Estland,

sofern sie Mitglieder des Verbandes sind, bei

der. Erreichung ihrer Ziele in jeder Hinsicht be-

hilflich zu sein. Der Vorstand des Verbandes

besteht aus : Vorsitzender : I. Beermann,stellv.
Vorf.: E. Baron Rosen, Kassenwart: C. Stem-

pel, Glieder: Frau Dr. A. v. Kügelgen, und

die Herren: A. Stroehm, Dir. K. v. Zeddel-
mann, Pastor E. Walter. Substitute: Dir.
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A. Baron Rosen, Dir. P. Blosfeld, Chr. Rot-

termann jun., Revisionskommission: N. Rie-

senkampfs, L. v. Krusenstiern, Dir. H. Savary.
Generalsekretär: K. Walter. Hauptbüro des

Verbandes: : Reval, Langstraße 28, Tele-

Phon 2»—24, geöffnet von 19—2 Uhr. Sprechst.
des Generalsekretärs: von 12—1.

Als Sektion des Verbandes besteht das

„D e u t f ehe W ir t s eh a f t s a m t"' Vors.: C.

Stempel, Geschäftsführer: K. Walter. Der Ver-

band hat in allen kleinen Städten seine Vertre-

tungen. In Dorpat vertritt den Verband das
Arbeitsamt des „Deutschen Volksbundes". Der
Verband umschließt gegenwärtig 119 Vereine und

Stiftungen.

111. Politische Vertretung.
1. Deutsche Abgeordnete in der Staats-

Versammlung: Werner Hasselblatt, Carl Baron

Schilling.
2. Dentsch-Baltische Partei in Estland. Vors.:

A. de Vries, stellvertr. Vors.: W. Kentmann,
H. Laakmann-Dorpat, Schatzmeister: A. Taube,
Borstandsgl.: O. v. Lilienseld, E. Krüger-Dor-
pat, Martin Luther, Carl Baron Schilling, Wer-

ner Hasselblatt. Hauptbüro: Reval, Dom, Ge-

richtsstraße 5, Tel. 31—65. Ortsgruppen der

D.-B. Partei bestehen in folgenden Städten:

Reval, Dorpat, Pernau, Fellin, Weißenstein,
Hapsal, Wesenberg, Arensburg, Walk, Werro.

Narva.

IV. Deutsch-Evangelisches Äirchenwesen.
1. Der Deutsche Propstbezirk. Propst K. V.

Zur-Mühlen. Vizepropst: Pastor V. Speer. Be-

ratendes Organ: Propstkapitel. Zum deutschen
Propstbezirk gehören die reindeutschen Gemein-
den in: Reval, Dorpat, Narva und Pernau,
sowie tn derKolonieHermtal bei Sommerpahleu.

2. Verband deutscher Gemeinden in Estland:
Präs.: Propst K. V. Zur-Mühlen, Raderstr. 9.

Schatzmeister: G. Baron Schilling, Schrists.:
Pastor A. Bidder.

V. Gesellschaft „Teutsche Lchullnlse".

Gegründet 20. Sept. 1919. Zweck: Uuter-
stützung der privaten deutschen Schulen Estlands
und deutscher unbemittelter Schulkinder. Ver-

forgung emeritierter deutscher Lehrkräfte. Zen-
trale in Reval, Langstraße 26. Präs.: A. Ba-

ron Maydell, l. Vizepr.: Dir. E. Riemer, 2.

Vizepr.: Pastor E. Walter, Schatzmeister: A.

Stroehm, Schriftführer: H. I. Eggers. Ge-

fchäftsstelle: Reval, Langstr. 28. Tel. 19-22.

Geschüstsführer: Friedr. v. Nottbeck. Sprechst.
von 9—l. Ortsgruppen der Schulhilfe: Arens-

bürg, Dorpat, Hnpsar, Zellin, Kunda, Heim-
tar bei Werro, Narva, Pernau, Walk, Weißen-

stein, Werro, Wesenberg.

VI. Estlandischer Gemeinnütziger Verband.

Gegründet 1919. Zweck: Einrichtung und

Unterstützung von gemeinnützigen W.hltätigkeits-
und Lehranstalten, Bibliotheken und Archiven,
Erteilung von Stipendien und Unterstützungen.
Pr.: A. Baron Maydell, Reval, kl. Rosen-

kranzstraße 4. Sekret. W. Baron Wrangel, Kassa-
führer: E. v. Samson-Himmelstjerna.

VII. Estlandischer Deutscher Zranenverband.
Gegründet 15. Oktober 1921. Zweck: Zusam-

menschluß aller deutschen Frauen Estlands zur

Wahrung ihrer Interessen und Förderung ihrer
kulturellen Aufgaben. Sektionen: Kindersür-

sorge, Bücherei, Geselligkeit, Berufsberatung und

Fortbildung, Heimarbeit, Häuferverwaltung. 1.

Vorsitzende: Frau Th. Koch, 2. Vors.: Frl. L.

v. Hippius, Schriftführerin: Frl. M. L. Stael

V. Holstein, Kassenwart: Frl. Lajus, Sekret.:
Frl. L. Lemm. Sprechst. von y2 1—Y2.2. Ge-

fchäftsführerin: Frl. E. Knüpffer, Sprechst. von

4—5. Sekretariat: Kl. Rosenkranzstr. I<>. Orrs-

gruppen in Arensburg, Pernau, Werro, Walk,

Fellin.
VIII. Teutscher Lehrerverband in Estland.

Gegründet 1921. Der Verband vereinigt alle

deutschen Lehrerorganisationen in Estland. Seine

Aufgabe ist, für die geistigen und wirtschaft-
lichen Interessen der deutschen Lehrerschaft in

jeder Weise einzutreten, ihre Rechte zu schützen
uud das deutsche Schulwesen und die deutsche

Erziehungs- und Bildungsarbeit in Estland all-

seitig zu fördern. Zum Lehrerverbande gehören
die zehn in Estland bestehenden deutschenLehrer-

vereine. Vors.: Dir. P. Blosfeld, Vizepr.: Jnsp.
I. Hansen. Dom, Schulstraße 11.

IX Estlandische Teutsche Aerztlicke Gesellschaft.
Tagt abwechselnd in Reval und Dorpat. Aerzte-

tage einmal im Jahr. Pr.: Dr. E. Thomson,

Kaufmannstr. 11. Vizepr.: Prof. Dr. mcd.

«festig, Sekretäre: Dr. W. Aßmuth, Dr. H.
Stroehm, Knffaführer: Dr. Fr. Keller.

IN. Deutsche Nnterstüültngsgesellschast in Estland.

Zweck: Unterstützung von ehemaligen Glie-

dern des Balten-Regiments und der Hinterblie-
denen der Gefallenen. Pr.: Oberst C. v. Weiß.

Geschäftsführer: H. Savarh, Reval, Langstr. 28.

XI. Verein enteigneter Grundtesiher in Estland.
Büro: Reval, Dom, Kirchenstr. 2. Geöffnet

von 12—2 Uhr. Präs.: E. von Bodiseo.

Deutsche Organisationen in Reval.

l. Teutsche evaugelisch-lutherische Gemeinden.

l. St. Olai: Pastore V.Speer u. E. Wal-

ter. Kirchenratspräses: Notarius N. Riesen-
kampff.

2. Domkirche: Pastor 21. Bidder. K.-R.-

Präses A. Baron Maydell.
j 3. St. Nikolai: Propst K. v. Zur-Mühlen
und Pastor O. Undritz. K.-R.-Pr.: Dir. Martin

Luther.



200

11. Evangelische Vereine und Anstalten.
1. Evangelisch-deutscher Ve band junger Mäd-

chen. Zweck: Zusammenschluß der jungen Mäd-

chen auf bewußt christlicher und nationalerGrund-

läge. Pr.: Baronin H. Pilar von Pilchau,
Sekret.: M. Hoerschelmann, Ritterstr. 5.

2. Christlicher Verein junger Männer. Verei-

uigung der männlichen deutschen Jugendubteilun-
lgen: 1. Jungschar (10-14jähr.), 2. Jung-
E. V. I. M. (14—17jähr.), 3. Jungmännerabt.
(17—30jähr), 4. Stammverein (über 30jähr. und

Verheiratete). Der Verein hat eine christl. Pfad-
finderschaft und unterhält eine Jugendherberge-
Vereinshaus : Falkensteg 4. Pr.: Pastor V.

Speer; leitender Sekretär: P. Handrick.
3. Diakonissenverein, gegr. 1917. Unterhält

das Diakonissenhaus und seine Zweiganstalten.
Gr. Pernausche Str. 52. Pr.: Pastor £>. Meder,
Oberarzt: Dr. Hugo Hoffmann, Inspektor: A.

v. Mickwitz.
111. Deutsche Schulen.

a) £> efsten t liche: 1. Revaler städt. deut-

sches Realgymnasium für Knaben, Freiheitspro-
menade. Dir.: A. Spreckelsen, Jnsp.: I. Han-
sen. 10 Klassen. 262 Schüler. — 2. Revaler

städt. deutsches Humanitargymnasinm für Mäd-

chen, Rüststraße 15. Dir.: G. Sternberg. 8

Klassen, 331 Schülerinnen. — 3. 23. städtische
deutsche Elementarschule. Leiterin: K. v. Ramm

11 Klassen, 388 Schüler und Schülerinnen. Wit-

tenhofstraße 2a.

b) Private: 1. Domschule (gegr. 1319),
Realgymnasium für Knaben. Dir.: Dr. P. Blos-

feld. Jnsp.: A. Winkler. 9 Klassen, 321 Schü-
ler. Pr. d. Kuratoriums: Axel Baron Maydell!.
Dom, Schulstratze 11. 2. Elisenschule, Realgym-
nasium für Mädchen. Dir.: W. Stillmark, Jnsp.:
Frl. E. Jahnentz. Pr. d. Kurat.: A. Stroehm.
10Klassen, 333 Schülerinnen, Dompromenade 3.

3: Deutsche Vorschule. Leiterin: Pastorin A.

Hesse. 5 Klassen, 113 Schüler und Schülerin-
nen. Dom, Schulgasse 8. — 4. Hansaschule, Han-
delsfachschule für Knaben und Mädchen. Dir.:
E. Riemer, 5 Klassen, 79 Schüler und Schüle-
rinnen. Dompromenade 3.

IV. Parteiwesen.
Deutsch-balt. Partei in Estland, Ortsgruppe

Reval-Harrien. Pr.: R. v. Antropoff, Dom-
Promenade 7. Sekr.: Dr. O. Hartge.

V. Wissenschaftliche Vereine.
1. Estlandische Literarische Gesellschaft (gegr.

1842). Dom, Gerichtsstr. 6. Museum, Lese-
tisch, öffentliche Bibliothek und Herausgabe der

„Beiträge zur Kunde Estlands". Pr.: Stadt-
archivar O. Grebenhagen. Vizepr.: Dr. A. Frie-
denthal, Sekr.: Dr. P. Johannsen.- Sektionen:

a) Geschichte und Altertumskunde, b) Natur-

runde, c) Kunst, d) Technik, c) Genealogie uud

t) Philosophie.
2. Gesellschaft praktischer Aerzte in Reval.

Langstr. 26, Schwarzhäupterhaus. Pr.: Dr. E.
Thomsou. Vizepr.: Dr. P. Armsen. Sekr.: Dr.

G. Hesse und Dr. O. Haller. 55 Mitgl.
3. Revaler Gartenbauverein. Zweck: Verwal-

tung des Vereinsgartens und Förderung d,es
Gartenbaues im allgemeinen. Zirka 700 Mit-

Glieder. Pr.: Erich v. Samson-Himmelstjerna.
Dom, Schulstr. 23. Sekr.: H. Savary.

VI. Kunstvereine.
Revaler Deutscher Theatervereiu. Geschästs-

stelle : Reval, Deutsches Theater. Zweck : Pflege
deutscher Theaterkunst und Unterhalt des eigenen
Theatergebäudes. Pr.: A. Baron Rosen, Brun-

nenstratze 1. Intendant: O. Schott. Sprechst.
im Theatergebäude von 51/2—6y2 Uhr.

VII. Musikalische Bereine.

1. Revaler Verein für Männergesang (gegr.
1849). Pr.: Dr. I. Luchsinger. Dirigent: W.

Sewigh. Breitstratze 31.

2. Revaler Liedertafel (gegr. 1854). Pr.: L.

Jakobson, Dirigent: O. Hoerschelmann. Zirka
699 Mitglieder. Uebungsabende jeden Donners-

tag im Schwarzhäupterhaus.
3. Jäkelscher Gesangverein. Pr.: Dr. V.

Schröppe, Antonisberg sa. Dirigent: Professor
I. Paulsen.

4. St. Nikolai-Gesangverein (gegr. 1882). Pr.:
Jng. F. Holm (Reval, A.-G. A. M. Luther»).
Dirigent: O. Hoerschelmann.

5. Revaler Verein für Kammermusik. Pr.:
A. Baron Rosen, Brunnenstraße 1, Dirigent:
Prof. I. Paulsen.

VIII. Gemeinnützige und Fachvereine.
1. Bruderschaft der Sehwarzenhäupter. Be-

steht seit dem 14. Jahrhundert. Zweck: Pflege
ehrbaren kaufmännischen Wesens und wohltätiger,
kultureller und gemeinnütziger Bestrebungen. Die

Bruderschaft besteht aus: 4 erkorenen Aelte-

sten, 12 Aeltesten und ca. 199 Brüdern. Er-

korener Aeltester am Wort: C. Stempel, Lang-
straße 26.

2. Estlandischer Gewerbeverein, (gegr. 1923>.
Zweck: Zusammenschluß der deutschen Handwer-
ker Revals. Pr.: H. Stolzmann, Vizepr.: E.

Stockmar, Geschäftsst: A. Taube. Geschäftsstelle:
gr. Karristraße 4.

3. Revaler deutscher Lehrerverein (gegr. 1918).

Zweck: Wahrung der Interessen der deutschen
Lehrerschaft Revals. Pr.: Dir. P. Blosfeld,

Dom, Schulstratze 11. Vizepr.: Jnsp. I. Hansen.
4. Verein ehemaliger Howenscher Schülerinnen.

Zweck: Zusammenschluß der ehemaligen Howen-
schen Schülerinnen zur Aufrechterhaltung der Be-

ziehungen und Unterstützung der ehemaligen Lehr-
kräfte. Pr.: Frau A. Hertel, Rüststraße 19.

5. Marie-Henrietten-Verein. Aufrechte. Haltung
der Verbindung unter den ehemaligen Fölsch-
schen und Henriettenschülerinnen und Lehrkräften
und etwaige Unterstützung derselben. 1. Vors. :
Frl. A. Kelchen, 2. Vors.: Frau Car. Fors-
mann.

6. Verein zum Unterhalt einer Mittelschule sür
Mädchen. Zweck: Unterhalt der Elisenschule in

Reval. Pr.: A. Stroehm, Antonisberg 6.
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7. Hilfsverein cm Revaler städt. deutschen

Mädchenghmnasium. Pr.: Oberlehrer E. Wilde.

Rüststr. 15.

8. Hansaschulhilfsverein (gegr. 1922). Zweck:
Unterstützung der Hansaschule. Pr.: L. Jakobson.
Dompromenade 3.

9. Hilfsverein der Kirchenschule zu St. Nikolai

(gegr. 1909). Pr.: Oberl. G. Sehnering. Schatz-
meister: G. Stüde, Langstraße 16.

'10. Stiftung Johann Dietrichstein zu Ftnn (ge-
gründet 1785). Zweck: gegenwärtig. Unterhalt
der Haushaltungsschule in Fiun. Konvent: A.

Baron Maydell, G. Baron Stackelberg und Frl.
E. v. Rennenkampff.

11. Verein Revaler Schachfreunde (gegr.lBBs).
Pr.: Jng. Th. Germann, Klublokal: Schwarz-
Häupterhaus.

12. Estland. Verein der Amateurphotographen.
Pr.: Jng. C. Schneider, Kausmannstr. Nr. 13.

Sekr.: N. Nyländer.
13. Verein der Briefmarkensammler. Pr.:

B. Glöckner, Estl. Ind.- und Handelsbank.
14. Verband ehemaliger Petri-Realschüler.Pr.:

F. v. Hippius, Johannisstr. 11. Sekret.: K.

Mertzlin.
15. Deutschler Schwesternverein in Estlands

gegr. Okt. 1926. Vors.: Frau Eugenie Knüpf-
ser, Kentmannstr. 19.

IX. Genossenschaftswesen.
1. Revaler Vorschutz- und Sparkasse (gegr.

1872), gr. Karristr. 4, Tel. 32—88, geöffnet
täglich von 19—2 und y2

5—6. Direktion: PH.
Martenfon, H. Stolzmann und E. Armsen. Pr.
des Verwaltungsrats: G. Stüde.

2. Revaler Sterbekasse (gegr. 1909). Pr.: Ph.
Marteuson, gr. Karristraße 4.

X. Bereine für soziale Fürsorge.
1. Estlandischer gegenseitiger Hilfsvemn (gegr.

1917). Zweck : Unterstützung unbemittelter Deut-

scher durch Mittagstisch u. a. Unterstützungen.
Pr.: A. Baron Maydell, Vizepr.: A. Stroehm,
Schatzmeister: A. Baron Rosen, Seepromenade
Nr. 15. tzilfsküche: kl. Rosenkranzstr. 19.

2. Feierabenvheim, Riesenkampsfstr. 2 (gegr.
1996). Zweck. alten deutschen unbemittelten

Lehrerinnen ein Heim zu bieten. Pr.: E. Fahle,
Oberin: Frau M. v. Schwöbs.

3. Marienstist, Stiftfkr. 11 (gegr. 1861). Bietet
alten unbemittelten Damen ein Heim. Pr.: R.
v. Antropoff, Dompromenade 7. Oberin: Frl.
A. v. Bodisco.

4. Marie-Louisenstift, Narwsche Str. 16 (ge-
gründet 1881). Zweck: Unterbringung von äl-

teren unbemittelten Damen. Pr. d. Kurato-

riums: H. Witte. Oberin: Frau F. Walter.

5. Erziehungsanstalt für arme deutsche Kiu-

der im Olgaheim, Magdalenenstr. 9. Zweck:
Erziehung obdachloser und verwaister Kinder.Pr.:
Propst K. v. Zur-Mühlen. Hausmutter: Frieda
Baronin Maydell. Inspektor: E. Grünberg.

6. Armenpflege der Domgemeinde. Besitzt 3

Frauenstifte: gr. Pernausche Str. 3, Kasansche
Str. 2/51 und Rikitinstr. 14. Pr.: Pastor A.

Bidder, Dom, Kirchenpl. 3.

7. Armenpflege der St. Olaigemeinde. Besitzt
das „Elisenheim" in der kl. Arefjewstr. 22. Pr.:
Pastor E. Walter, Breitstr. 37.

8. Armenpflege der St. Nikolaigemeinde. Be-

sitzt das „Nikolaiheim" in der Tatarenstr. 23/25.
Pr.: Propst K. v. Zur-Mühlen, Raderstr. 9.

9. Domwaisenhaus zu Reval (gegr. 1725).

Schule und Erziehungsanstalt für Waisenkinder.
Seit 1918 wegen Manael an Mitteln geschloffen.
Pr. d. Kuratoriums: Pastor A. Bidder, Dom,

Kirchenptatz 3.

19. Mittagstisch der 23. städt. deutschen Ele-

mentarschule, versorgt ca. 199 arme Schulkinder
während der Schulzeit mit regelmäßigen Mahl-
zeiten.

XI. Bereine für Geselligkeit.
1. Revaler Aktienklub (gegr. 1789), Breitstr.

Nr. 15, Tel. 18—97. Pr.: E. Baron Rosen.
2. Schwarzenhäupterklub zu Reval (gegr. 1829)

im Schwarzenhäupterhause, Langstraße 26,

Tel. 19-22. Pr.: Rechtsanwalt G. Kreß,

schaftsführer: N. v. Krusenstiern.

XII. Sportvereine.
1. Estlandischer See-Jacht-Klub. Kommodore:

vakant. Vizekommodore: G. Gahlnbäck und W.

von Hoerschelmann. Sekretär: E. von Holst, See-

Promenade 17, von 4—5 Uhr. Auto-Sektion.

2. Estlandischer Lawn-Tennis-Klub.Spielplätze
an der Salonstraße in Katharinental. Pr.: E.

Türmann. Geschäftsstelle: H. Hesse, kl. Per-

naufche Str. r
i. — Skisektion: Vors.: Th. Piel-

bäum, Tel. 28-65.

3. Estlandischer Sportverein „Union". Turn-,

Fahrrad- und Fußballsektion. Pr.: K. Tam-

mann. Sekr.: A. Moller. Anschrift: I. Drom-

meter, Breitstraße 5.

4. Revaler Deutscher Turn- und Sportverein
! „Greif". Vors.: Dr. O. Hartge, Salonstr. 3. W. 5.

Deutsche Organisationen in den übrigen Ortschaften Estlands.

Zeichenerklärung : „K. - K." — Kulturkura-

torium der Estl. Deutschen Kulturselbstverwal-
tung; „D. K.-G." — Deutsche ev.-luth. Ge-

meinde; „£). G. d. D. S." — Ortsgruppe der

Gesellschaft „Deutsche Schulhilfe"; „O. G. d.-b. P."
— Ortsgruppe der deutsch-baltischen Partei; „K.-

R.-Pr." — Kirchenratspräses.

Dorvat. 1. K.-K.: Pr.: Dr. W. Hollmann,

Vizepr.: Dr. K. Pfaff, Sekr.: S. Klau. Schloß-

straße 1.

2. Deutscher Volksbund, Schlvßstr. 1. Pr. des

IArbeitsamts : Dr. H. v. Zeddelmann, Kassen-
! wart : Karl Sponholz ; Pr. des Vertrauens-
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rats : Dr. K. Pfaff, Schriftführer : Konrad Spon-
holz. Sekretär des Volksbundes: S. Klau.

3. D. K.-G.: St. Johannis: 0.-P. I. Sedla-

tschek. 2. Pastor: vakant. Kirchenratspr.: A.

Ammon. Der deutsche Beichtkreis der Universi-
tätsgemeinde: Pastor R. Luther. K.-R.-Pr.:
Dr. I. Meyer.
4. 0.-G. d.-b. P.: Pr.: E. Krueger, Garten-

straße 38.

5. Dorpater Schul- und Hilssverein (O. G. d.

D. S.): Pr.: Dir. A. Walter, Magazinstr. 3.

Geschäftsführer: Oberl. A. Aßmuß.
6. Deutsche Schulen: a) Dorpater städtische

deutsche 14. Elementarschule, Jakobstr. 13. 6

Klassen mit 215 Schülern und Schülerinnen und

b) Dorpater städt. deutsches
nitariMmnasium, Jakobstr. 13. 5 Klassen mit

138 Schülern und Schülerinnen. Direktor: H.
Pantenius. Inspektor: F. Bettac. c, A. Wal-

ters deutsches Privatghmnasium. Knabenabt.:

Magazinstr. 3; Mädchenabt.: Johannisstr. 14.

21 Klassen mit 372 Schülern und Schülerinnen.

Direktor: A. Walter, Jnsp.: A. Aßmuß, In-
spektriee d. Mädchenabt.: Pastorin M. Stein-

wand.

Dorpater Hilfsverein (gegr. 1822). Zweck:
Unterstützung von Notleidenden. Pr.: A. v. Aker-

mann, Neue Kastanienallee 22. Sekr.: M. v.

Güldenstubbe.
8. Zentralrat der Notleidendenfürsorge. Pr.:

0.-P. I. Sedlatschek, Ritterstr. 29. Glieder : Pa-
stor R. Luther, Konsul C. Müller, E. Frehmuth,
Prof. O. Seesemarm und Dr. Hefftler.

9. Verein sür innere Mission. Steht auf dem

Boden des Wiehernsehen Programms. Führt den

Kampf gegen die äußere und innere Armut.

Sittliche und religiöse Hebung der Jugend, Er-

Neuerung der Gemeinden, Festigung des kul-

lurellen Besitzes zur Erhaltung deutsch-baltischer
Traditionen. Pr.: Pastor L. Brunowskh, Pa-
storatstraße 11.

19. Evangelischer Verein juuger Männer,
Salzstr. 1. Pr.: Pastor R. Luther, Sekr.: I.
Meyer.

11. Evangelischer Verein junger Mädchen. Lei-

terin: Frl. A. Boettcher, Techelserstraße 5.

12. Baltische Hilfskasse deutscher Lehrerinnen
(gegr. 1886). Zweck: Unterstützung baltischer
Lehrerinnen. Besitzt ein Ferienheim in Kaseritz
bei Werro. Pr.: Frl. Dr. R. Schulze, Leppik-
straße 9. Sekr.: Frl. A. Eisenschmidt.

13. Senfsche Kasse. Kuratoren: Pastor A.

Habicht, Oberl. E. Bach, E. Krüger. Garten-

straße 38.

14. Dorpater deutscher Lehrervereiu. Zweck:
Wahrung der Interessen der deutschen Lehrerschaft
Dorpats. Pr.: Dir.: A. Graß, Johannisstr. 14.

15. Dorpater Medizinische Gesellschaft. Pr.:
Dr. I. Meyer, Schloßstr. 14, Sekr.: Dr. A.

Gernhardt.
16. Verein zur Wissenschaft!, und praktischen

Förderung der Aerzte in Dorpat (gegr. 1907).
Zweck: Verwaltung der „Mellinschen Heilanstalt

und Pflegerinneuschule". Pr.: Dr. W. Hollmann,
Lodjenstratze 4. Sekr.: Dr. E. Graubner. Mel-

linfche Anstalt: Gartenstratze 36.

17. Akademische Müsse, Kühnstraße 5. Zweck:
Vereinigung derzeitiger und ehemaliger Studen-

ten der Dorpater Universität oder anderer Hoch-
Kunstakademien zur Förderung ö mi-

schen Studentenlebens an der Universität Dor-

pat. Pr.: Konrad Sponholz. Vizepr.: C.

Müller.

18. Livländische Gemeinnützige und Oekono-

mische Sozietat (gegr. 1792). Schloßstr. 1. Je-

kretär: G. v. Strhk, Dir. d. landw. Versuchs-
und Kontrollstation: cand. ehern. K. Sponholz.

19. Baltischer Samenbauverband. Pr.: R. v.

Anrep, Geschäftsführer : Karl Sponholz, Techel-
ferstr. 12.

29. Nordlivl. Verein zur Förderung der Land-
Wirtschaft und des Gewerbefleißes. Pr.: R. v.

Dettingen, geschästsf. Dir.: A. v. Akermann,
Kastanienallee 22.

21. Gesellschaft „Ressource", Ges. zur Förde-
rung des gefelligen Verkehrs. Geschäftsf. Dir.:
A. v. Akermann, Kastanienallee 22.

22. Dorpater Handwerkerverein, Teichstraße
Nr. 60—68. Tel. 5—77. Pr.: G. Hoppe. Se-

kretär: R. Berg.
23. „Bürgermusse", Neumarktstr. 15. Pr.:

Rechtsanw. R. Tarrask, Vizepr.: Oberl. E.

Bereut.

24. Studentenverbindungen: „Estonia", ge-

gründet 1821, Wallgraben 9; „Livonia", gegr.
1822, Mühlenstraße 11: „Neobaltia", gegr. 1879,
Neue Kastanienallee 32 ; „Fraternitas Aea-

demiea", gegr. 1881, Mühlenstr. 17; „Fraterni-
tas Normannia", Use.str. 23 ; „Fraternitas Phar-
niaceutica Dorpatensis", Blumenstr. 16; „Ver-

bindung deutscher Studentinnen", gegr. 1922 ;
„Verbindung deutsch-baltischer Studentinnen", ge-
gründet 1923.

25. Dorpater Männergesangverein. Pr.: Dr.

H. Hefftler, Dirigent: H. v. Andreae.

26. St. Johannis-Gesangverein. Pr.: Ober-

Pastor I. Sedlatschek. Dirig.: H. v. Andreae.

27. Dorpater Kammermusikverein. Pr.:

H. V. Andreae.

28. Dorpater Deutscher Frauenbuud. Pr.:

Frau Prof. L. Dehio, Schatzmeisterin: Frau
A. Koch, gr. Markt 11.

29. Dorpater Akademische Graphologische Ge-

sellfchaft, Schloßstr. 1. Pr.: B. Wittlich-.
39. Dorpater Gartenbauverein. Pr.: G.Hoppe.
31. Dorpater Turnverein, gegr. 1864, Breit-

straße 37. Zweck: Ermöglichung eines gere-
gelten Turnunterrichts in den Schulen unter Be-

obachtung aller Ansprüche der modernen Hygiene.

Besitzt eine Turnhalle mit Inventar. Pr.: Ober-

lehrer A. Aßmuß.
32. Dorpater Ruderklub. Klubhaus: Uferstr.

Nr. 23. Pr.: R. Sihle. Sekr.: R. Berg.
33. Altersversorgungskasse. Pr.: Stadiarch.

A. Hasselblatt. Sekr.: E. Haller, Karlowastr.
Nr. 11.
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34. Vereiu sür äußere Mission. Leiter uud

Schatzmeister: Oberpastor I. Sedlatschek, stell-
vertretender Leiter: Pastor R. Luther. Ritter-

straße 20.

35. Dorpater Dozenten-Abend, gegr. 1871.

1. Sekr.: Prof. Hr. ihooi. A. v. Bulmerincq,,
2. Sekr.: Dr. I. Letzmann.

36. Theologischer Verein, gegr. 1867. Wall-
graben 16.

37. Dorpater Spar- und Darlehnskasse. Vor-
sitzender des Direktoriums: H. Schmidt. Vors. des

Verwaltungsrats: I. Meyer.
Arensvurg. K.-K. W. Baron Stackelberg, Dir.

R. Greinert, M. Baron Stackelberg. Langstr.
Nr. 24.

O. G. der d.-b. P.: Vors. M. Baron Stackell-
berg, Schriftf.: W. v. Loewis, Neustr. 27.

O. G. d. D. S. Vors.: E. Baron Nolcken.

Deutsches Privat-Ghmnasium für Knaben und

Mädchen. Dir. R. Greinert. 11 Klaffen, 85

Schüler.
O. G. des Estl. d. Frauenverb. Vors. E. Ba-

ronesse Buxhoeveden, Frl. A. Beuerle.

Deutscher Lehrerverein. Pr.: Oberl. K. Jo-
hannfon, Vizepr.: A. Greinert, Schriftf.: H.
Schütze. i

Arensburger Jachtklub. Kommod.: E. Baron

Nolcken, Schloßstraße 11.

Arensburger Liedertafel. Oberl. E. Gundalin,
Baltischport. O. G. d. D. S.

Fellin. K.-K.: Dr. B. Sellheim. Rechtsanw.
E. Schoeler, F. Knüpffer.

D. K. G. Pastor A. Westren-Doll. K.-R.-Pr.:
Dr. E. Gernhardt.

O. G. der d.-b. P. Schriftf.: F. Knüpffer,
Langstraße 5.

D. Schule, priv. Realgymnasium f. Kn. und
M. Dir. A. Behrsing. 11 Klass., 143 Schüler.

O. G. der D. S. Pr.: Rechtsanw. E. Schoeler,
Poststr. 9. Vizepr.: Dr. B. Sellheim. Kas-
sierer: Fr. M. Schoeler, Schriftf.: Pastor W.
Juckum.

FeMner D. Lehrerver. Pr. Dir. A. Behrsing,
Kleine Str. 11. Vizepr.: Jnsp. F. Knüpffer,
Kassierer: Oberl. E. Hossmann, Oberl. R. Bong.

FeMner Literär. Gesellsch. Jng. F. Werncke.

Schriftf.: Frl. E. Limberg.
Felliner Kasinogesellsch. Pr.: Dr. B. Sell-

heim, Schriftf.: G. Grosset.
FeMner Handwerkerverein. Vors.: Jng. F.

Werncke. Schriftf.: P. Kügler.

FeMner Adliges Fräuleinstift: Aebtissin: A.

Baronesse von der Pohlen.
0.-G. des Estl. deutscheu Franenverbandles.

Vors.: Frau E. v. Bock, Poststr. 18.

Hapsat. K.-K. W. v. Hunnius, E. v. Kurl-
sell, H. Oelschlaegel.

D. K. G. Pastor R. o. Zur-Mühlen. K*-R.*

Pr.: W. v. Hunnius.
O. G. der d.-b. P. Vors.: W. v. Hunnius-

Weißenfels, Schriftf.: Rechtsanw. Oelschlaegel.
O. G. der D. S. Vors.: E. v. Hunnius.

Deutsche Elementarschule und deutsche private

Mittelschule. Dir.: Pastor von Zur-Mühlen, Ge-
Hilfe des Dir.: Oberl. Wademann-Paucker. In-
spektriee: Frl. E. Hoffmann. 10 Klassen, 55

Schüler.
Deutscher Lehrerverein. Vors.: Frl. E. Hoff-

mann.

O. G. des Gegenseitigen Hilfsvereins.
Hapsaler Müsse.
Narva. Kulturkommission (Unterabt. des K.-

K. Wesenberg.). F. Frank, Pastor W. Kraack, Dr.

A. Kretz.
D. K.'g. St. Johannisgem. Pastor W. Kraack.
O. G. der D. S. Pr.: R. Meyer, Vizepr.:

Dr. A. Kretz, Kassenwart : N. van der Bellen.

Deutsche Privatschule. Dir. Pastor W. Kraack.
8 Klassen, 71 Schüler.

Deutscher Lehrerver. zu Narva. Pr. Past.
W. Kraack, Schriftf.: Frl. A. Schwindt..

Deutsche Armenpflege der St. Johannisgem.
Past. W. Kraack. Verwaltung eines Armenhau-

ses und Unterstützung Bedürftiger.
Klub „Harmonie". Vorst.: Dr. A. Kretz, E.

Walter, W. Heyink, N. Birkenberg, G. Baach.
Narvscher Verein zur Unterstützung Studiereu-

der. Pr.: Dr. W. v. Dehn. Schriftf.: E. Dieck-

hoff-

Pernan. K.-K. A. Poelchan, E. v. Wolffeldt,
O. v. Boethlingk.

D. K.-G. St. Nikolaigemeinde. Past. W. Kent-

mann, Pastor-Adi.: W. Thomson. H.
Ammende.

O. G. d. D. S. Vors.: H. Ammende.

O. G. der d.-b. P. Vors.: A. Schmidt,

Schriftf.: O. v. Boethlingk jun.
Deutsches Gymnasium. Realgymnasium für Kn.

und Mädchen. Dir.: A. Poelchau. 16 Klassen,
277 Schüler und Schülerinnen.

Peruaner Deutscher Lehrerverein. Vors.: E.

Schmidt.
Arterrumsorschende Gesellsch. (1869). Zweck:

Erforschung der Geschichte der Stadt Pernau und

Umgebung. Pr.: L. Laakmann.

Pernauer Leseverein. Vors.: Frl. A. v.

Nasackin.

Pernauer Bürgerklub (1805). Vors.: £. No-

gobod, Kass.: F. Malm.

Pernauer Ruderklub. (1884.) Pr.: E. v. Wolf-

feldt, Schriftf.: W. Sehnickwald.
Verein der Armenfreunde in Pernau. Zweck:

Kirchliche Armenpflege. Leiter : Pastor W. Kent-

mann.

Altersheim. Es untersteht dem Kirchenrat der

St. Nikolaigem. Vorf.: H. Ammende.

Amerikanisches Internat des deutschen Propst-

bezirks. Vors.: Propst K. von Zur-Mühlen.
O. G. des Estl. D. Frauenverb. Vors.: Ba-

ronin E. Pilar von Pilchau, 'Neugasse 7.

O. G. des Evang. deutscheu Verbandes juiiger
Mädchen, 45 Mitgl. Vors.: Frl. M.

"Mannergesangverein. (1854.) Pr. und Diri-

gent : Musikdir. Py. Lorenzson. Gartenstr. 12.
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Walk. K.-K. Fromhold-Treu, Woldemar Dal-
berg. Erich Bock. Rigasche Str. 5.

0.-G. der d.-vi. P. Vorf.: W. Girgensohn,
Kl. Schmiedestr. 2.

O. G. d. D. S. Pr.: S. Haynberg, Vizepr.:
Dir, B. Fromhold-Treu, Kassierer: M. Rudolfs.

Deutsche Schule. Dir. B. Fromhold-Treu. 8

Klassen, 23 Schüler.
Deutscher Lehrerverein in Walk. Vorf.: Dir.

B. Fromhold-Treu.
Walksche Leih- und Sparkasse. Moskausche

Straße 15.

Walksche Mussengesellschast. Zweck: Förderung
des gesellsch und geistigen Lebens in Walk. (Bi-
bliothek, Lesezimmer). Pr.: S. Hahnberg. Schrift-
führer: B. Fromhold-Treu.

O. G. des Estland. D. Frauenverb. Vors.: Fr.
A. Klau.

Wechenstein. K.-K. Dir. H. Thomson, Carl

Baron Schilling, O. Baron Schilling. Pernausche
Straße 25.

D. K. G. Past. vakant. K.-R.«-Pr.: Dr. O.
Baron Schilling.

O. G. der d.-b. P. Vorsitzender: G. Lindtke,
Schrift,'!: Frl. Th. Thomson.

£>. G. d. D. S. Vors.: G. Lindtke.

Deutsches Privatgymnasium für Kn. und Mäd-

chen. Dir.: H. Thomson. 11 Klassen, 92 Schü-
ler und Schülerinnen.

Jerwscher deutscher Lehrerverein. Vors.: Frl.
Th. Thomson.

Bibliotheksverein. Vors.: Th. Thomson, Se-
kretär : Frl. E. Rall.

Weißensteinsche Bürgermüsse. Pr. und Kas-
sierer: A. Stamm.

Werro. K.-K. E. 'Fischmann, R. Schultz, Dr.

A. Krause. Alexanderstr. 14.

£>. G. der d.-b. P.: Pr.: Rechtsanwalt E.

Beyk, Karristr. 28.

O. G. d. D. S. Pr.: Dr. A. W. Krause.
Deutsche Elementarschule. Dir. E. Fischmann,

8 Klassen, 37 Schüler.
O. G. des Estland. Deutschen Frauenverb. Pr.:

Fr. I. Klaus. Kassaführer: Fr. A. Ullay.
Schriftf.: Fr. E. Hartmann.

Deutscher Lehrerverein. Pr.: Dir. E. Fisch-
mann.

Gesellsch. „Ressource". Rechtsanw. Betzk.

Werroscher Konsumverein. Pr. R. v. Glase-
napp-Aleran'dershof.

Werroscher Landwirtschaft!. Verein. Pr.: von

Glasenapp.

Wesenberg. K.-K. C. von Rennenkampff, W.

v. Dehn, K. v. Zeddelmann. Langstr. 26.

D. K. G. Past. E. Holst. K.-R. Pr.: Dr. Utt.

O. G. der d.-b. P. Pr.: M Baron Engel»

Hardt. Schriftf.: E. Hasselblatt, Langstr. 18.

O. G. d. D. S. Pr.: C. v. Rennenkampff,
Schriftf.: W. o. Clapiers-Colongues.

Deutsches Privatghmnas. sür Kn. u. M. Dir.:

K. v. Zeddelmann. 11 Klassen, 117 Schürer und

Schülerinnen.
Wefenberger Deutscher Lehrerverein. Pr.: Dir.

K. v. Zeddelmann.
O. G. des Estland. Gegenseitigen HilfsVereins.

Pr.: Herr v. Dehn-Mödders.
Verein ehemaliger Schüler der deutschen Schule

zu Wesenberg.
Heimtal bei Sommervahle«. D. K. G. Petri-

gemeinde. Past. G. Plath.
Deutscher Schulderem. Pr.: R. Penk.
Deutsche Elementarschule. Past. G. Plath und

Frt. A. Ritter. 5 Schuljahre in 2 Abteilungen.
48 Schüler und Schülerinnen.

Vorschuß- und Sparkasse der Petrigem. Pr.
des Verwaltungsrats: P. Baron Maydell- Lin-

namäggi; Pr. der Direktion: L. Stürmer.

Nömme bei R<val. Evang.-luth. Kirchenverein
Nömme. Pr.: Prof. F. Dreher, Schriftf.: A.

Hoffmann. Regelmäßige wöchentliche Gottes-

dienste. Prediger: Pastor Siegfried.

Deutsche Vorschule. Leiterin: Frl. C. Dreher.
3 Klassen, 47 Schüler.

Deutscher Wohltätigkeits- und Hilfsverein
Nömme. Pr.: Frl. Oberl. Bange, Kassameister:
R. Studemeister.

Filiale der Revaler Vorschuß- und Sparkasse.
Eisenbahnstraße 56. Leiter: E. Hoeppener.

Elwa. Deutsche Elementarschule, Leiterin: Frl.
E. Haller. 4 Schuljahre in 1 Abteilung.

Kersel. Deutsche Elementarschule, Leiterin: Frl.

jE. Krebsbach. 4 Schuljahre in 1 AbteiluM.

Port-Kundai. O. G. d. D. S. Pr.: Baron

jGaston Girard de Soucanton.

Verzeichnis deutsch-baltischer Organisationen
in Deutschland.

1. Baltische Arbeitsgemeinschaft i n

Deutschland. (Umfaßt den Baltenverband,
die Delegation Berlin des Baltischen Roten Kren-

zes in Danzig, den Hauptverband studierender
Balten in Deutschland und den Baltischen Ver-

trauensrat). Präsident: Alfred von Roth, Gene-

ralsekretär: Harald von Rautenfeld. Geschäfts- j

stelle: Berlin W. 62, Kurfürstenstratze 1011,

Tel. Steinplatz 5170.

2. Baltenverband. Präses: Gras Ralph

Lambsdorff. Geschäftsführer: Harald vm Rau-

tenfeld. Geschäftsstelle: Berlin W. 62, Kur-

fürstenstratze 1011, Tel. Steinplatz 5170.
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3. Baltischer Vertrau e nsr a t. Vors.:
Justizrat Otto von Veh. 'Geschäftsstelle: Ber-

lin .W. 62, Kurfürstenstr. 1011, Tel. Stein-

platz 5170.

4. Delegation Berlin des Balti-

schen Roten Kreuzes in Dan zig. Gene-

ralbevollmächtigter: Baron W. Stromberg. Ge-

schäftsstelle: Berlin NW. 23, Klopstockstraße 52,
Tel. Hansa 1078.

5. Hauptverband studierender B al-

te n. Bors.: stud. Gras R. Berg. Geschäftsstelle:
Berlin W. 62, Kurfürstenstraße 1011, Tel. Stein-

Platz 5170.
6. Verband der Angehörigen des

livländischen Stammadels. Vorsitzender:
Alfred von Roth. Geschäftsstelle: Belm W 8,

Jägerstraße 19, Baltische Vermögensverwaltung.
7. Verband der Angehörigen des

estlandischen Stammadels. Geschäfts-
stelle: Baron Heinrich Stackelberg, Neumüttster
m Holstein, Moltkestraße 8.

8. Verband der Angehörigen des

kurländischen Stammadels. Vors.: Graf
Paut Pohlen. Geschäftsstelle: Rostock, Graf
Schackstraße 16.

9. Verband der ehemaligen Käme-

raden der Baltischen Landeswehr und

des Balt e nr egimen t s. Vorsitzender: Wer-

ner Bergengruen. Geschäftsstelle: Be lin tVVV.23

Klopstockstratze 52, Bfaltifches Rotes Kreuz.
10. Verband der Nor dl ivländischen

und Estlündischen Großgrundbesitz er.

1. Vorsitzender: Alfred von Roch. 2. Vors.: I.
V. Wetter-Rosenthal. Geschäftsst.: Berlin W. 62,
Kurfürstenstr. 1011, Tel. Steinplatz 5170.

11. Verband der kurländischen und

südliv ländischen Großgrundbesitz er.

Vorst: Gras Paul Pohlen. Geschäftsstelle: Ro-

stock, Graf Schackstratze 16.

12. Baltische Vermögensvermal-

tung». Vorsitzender des Aufsichtsrats: Baron

Ed. Dellingshausen. Geschäftsst.: Berlin 8,
Jägerstraße 19, Tel. Merkur 9538.

13. Baltischer Aeltestenr al. Vors.:
Hermann von Bach. Geschäftsst. Berlin W. 62,

Kurfürstenstr. 1911, Tel. Steinplatz 5179.

14. Baltischer Akademischer Tele-

giertenkonHent. Präsidium und Geschäfts-
führung wechseln nach dem Turnus des Alters der

beteiligten Korporationen.

15. Baltenschule in Mi s droh. Dir.:
Karl Hunnius. Leiter des Internats: Hermuth
Gurland.

{ IMMANUEL KANT Die Philosophie !
{ DER MANN UND DAS WERK der Gegenwart |
� Karl Vorländer

in Selbstdarstellungen j
i Zwei starke Grossoktavbände von zus. 54 Bgn.,

Herausgeben von RAYMUND SCHMIDT i

T jeder Band mit einem Bildnisin edlemVerfahren. Band IV T

fj
In zwei Halbleinen- Geschenk- enthalt die Beiträge der i

f banden Ls 51.5U, in vornehm. Halblederb. Ls 45.-
_ .■ i . I

•
m, j.

it Ii i •* » •* j* w i
Deutschbalten

1 Das deutsche Volk besitzt mit diesem Werke i

I seine Kant-Biographie. Mit liebender Versen- HERMANN GRAF KEYSERLING T
i kung in den Genius seines Autors ist Vorländer

uncj
i

I auch den feinsten Verästelungen des sowieso
imiucimi Acrnuin

I
nicht an der Oberfläche sich abspielendengeisti- WILHELM UoI W ALU

I
gen Lebens Kants nachgegangen und er hat

Vornehmer Halbleinen-Geschenkband Ls 18.- I
» ein Bild des Phdosophen geschaffen, das in

i klarer und durchgeistigter Weise auf jeder Dem neuen Bande sind wieder prachtvolle Bild- i

T Seite seines Buchs den Geist des grossen nisse beigegeben, Gelehrtenköpfe,Denkertypen, f

i Königsbergers spürbar macht. die eine Sprache für sich sprechen. Sie stützen i

f Dr. Götz v. Seile in der aufs stärkste die persönlich intime Wirkung |
i „Deutschen Akademischen Rundschau". der Selbstdarstellungen. „Neue Bahnen". I

l VERLAG VON FELIX MEINER IN LEIPZIG j
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Deutsche

Zentral * Genossenschaft^

Kasse
Mga, Gr. Pserdestr. 19-21, im eigenen Hause,

Drabtanschrifi: „Degeßa" / Fernsprecher: 20613 und 21300.

Nerbands-Genossenschafts-Kasjen in:

Vausße / Dubbsln / Dünaburg Frausnburg / <5risdrichftadt / Goldingsn

Hafenpoth / Hirschenhof / Kandau Landsen Lemsal / Libau / Mitau

Tuckum / Wenden / Windau.

Garantie-Kapital:

am t Januar 1924 Ls. 638,000.—

am t Januar 1925 £*. 1,600,000.—

am t Ianuar 1926 Ls. 3,283,000.—

am IS.cNovemberMH Ls. 5,000,000.-

Günstigste Verzinsung von Spareinlagen.

Sämtliche Bankoperationen

einschließlich

und Verkauf ausländischer Valuta.

Geschäfts st unden:

SV'2 bis 2VZ, Sonnabends bis 1 Ahr
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Deutfehes Schauspiel
Riga, Turnerstrafje Flr. l.

oO°

Spielzeit 1926/27.
Die läge der Vorstellungen lind: Mittwoch, Sonnabend und Sonntag (nachm. u. abends), monatlich

2 Vorstellungen im National-Iheater. Die Premieren finden zumeist am Mittwoch im Deutschen Schauspiel

statt, für welche der Theater-Verein besondere Premieren=Abonnements geschaffen hat. Diese Premieren-
Abonnements für das Deutsche Schauspiel geben denKarteninhabern zugleich Vorzugsrecht auf dieVorstellungen
im national=Theafer. Der Spielplan veranschaulicht in grofjen Zügen die geistige Bewegung innerhalb der

deutschen Theaterkunst, ohne sich engherzig ausländischen Autoren zu oerfchliefjen.

in Aussicht genommen sind von den flus dl2r Gruppe der

Klassikern
Lustspiele und Schwanke:

sinoth*- Urfaistf Eamont
Familie Schimek

'
Dle Ballerina des Königs, Berr Senator,

SÄV: Don eaS" Wilhelm Cell
*"

Hebbel: 6yqes und fein Ring
buch' Puchens iITondfahri u. a.

Kleist: Zerbrochene Krug Zur Bewältigung dieses vielseitigen Programms

Shakespeare: Kaufmann von Venedig, Sommernachtstraum »ehen dem Deutschen Schauspiel folgende Kräfte

ITtoliere: Uartuffe zur Verfügung: als seiter: Direktor Friedrich Mark

denen noch 0. freyrag: Zournaliiten und Cichendorff: als Oberspielleiter u Dramaturg: Dr Karl Pempelfort

Die Freier, zuzuzählen sind als künstlerischer Beirat: Herbert vorn Hau

als Spielleiter: Fritz Fienbork

Von den modernen Dichtern kommen zu Wort in und Herbert vorn Hau

c ,r, nil[(l,. D. als inspizierst: Heimuth Fischer
Erstaufführungen für R.ga:

als Souffleuse: Hella Siewerf

Klabund: Kieidekreis Darsteller:
ö Kaiser: 2 x OHoer

Wolfgang Arno
....

Schüchterner Liebhaber

Sn Shr £1 Karl Bodkx Naturbursche
Max Mohr Kampe

m fjenbork Charakterdarsteller
Zuckmayr: Der fröhliche Weinberg Reinhold Freuberg . . Charakterkomiker

LÄ.ttelonr Z°
rKfa"ienther " ' "

Romain Rolland: Spie, von hiebe und üod . . . "undLiebhaber
Neueinstudierungen: Romano Merk

....
I. jugendl. Held

Beimuth Rudolph
...

I. jugendl Kom.-Bonvwant

H. Bahr: Das Konzert Istaru Frank I. Salondame

Hartleben: Rofenmontag flnni Olk .
..... Jugendl. Salondamc

Schnitzler: Komödie der Verführung £l[e pfaff . I. Heldin
Schönherr: Glaube und Beimat Lcilli Istanning . '. '. '. I Naive
Bernard Shaw: Caesar und Cleopatra, Candida Anneliese vom Scheidt . muntere Liebhaberin

Wedekind: Erdgeist > hotte Schrampe
...

I. Sentimentale
Wilde: Salome | Ce[[a Wolter-Felder . . J. mütterdarstellerin

Der technische Apparat liegt in den bewährten Händen von Karl Tfchaksting als Theatermeister und

Georg Klein als Beleuchtungsinspektor.
Die Bürostunden des Deutschen Schauspiels sind täglich von 10—1 Uhr, Riga, Turnerstr. 1 (Tel. 97554).
Die Kaste ist geöffnet täglich von 10—1 Uhr und von 4—6 Uhr, sowie an den Abenden der Vor-

stellungen eine Stunde vor Beginn.
Mitglieder des Deutschen Theater-Vereins haben auf allen Plätzen Ermäßigung.
ermäßigte Karten für Mitglieder des Deutschen Theater-Vereins gibt die Kaste gegen Vorweis der

Mitgliedskarte aus. An der Abendkasse werden ermähigte Karten nicht ausgegeben.
Schüler und Studenten zahlen besonders ermäßigte Preise.

Das Komitee des Deutschen Cheater-Pereins.

Mitglieds- und Abonnements-Karten lind erhältlich im Büro des Deutschen Theater-Vereins, gr. Neu-

ItraHe 22, Zimmer 1 (Tel. 23142) von 10—5 Uhr.
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W Düngt
*

f Felder, Wiesen u. Weiden i
k mit Stickstoff. i

[ Schwefelsaures Ammoniak i

20,6 °/o Stickstoff. j

f Kalksalpeter BASF 1
| 15,5 °/o Stickstoff und etwa 28 % Kalk. i

I Leunasalpeter BASF i
26 % Stickstoff, davon 3

/4 Ammoniak-

m Stickstoff und V4 Salpeterstickstoff. 1

l Harnstoff BASF ]
[ 46 °/o Stickstoff. j

f Diammonphos IG 1
I 20,6 °/o Stickstoff und £
f 52,5 % wasserlösliche Phosphorsäure. H

f Hochprozentige Stickstoffdünger deutscher Erzeugung. \

I
Bezug durch landwirtschaftliche Organisationen und Handel, i

Stickstoff-Syndikat
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Berlin NW. 7. - Neustädtisehe Kirchstr. 9. \

j
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1 „Ostland" \
*4 Monatsschrift vom geistigen Leben der Auslanddeutschen.

Das „Ostland" macht sich zur Aufgabe, sämtliche Deutschen der Minderheits-

gebiete im Osten geistig zu vereinen in der Idee des Grossdeutschtums. Es

erscheint in Hermannstadt, dem geistigen Mittelpunkt der Siebenbürger
Sachsen, und stützt sich auf die hervortretendsten Kräfte des Deutschtums

2 in Rumänien, im Baltikum, in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn und W

Jugoslawien. Herausgeber Dr. Richard Csaki.

Bezugsbedingungen: „Ostland" erscheint am 1. eines jeden Monats und ist zu beziehen

durch alle Buchhandlungen und durch den Ostland-Verlag, Her-

mannstadt, Rumänien. Jahresbezug für Rumänien 360 Lei, für das Ausland 9 R.-M., für
Österreich Jahresbezug 15 Schilling. Die Bezugspreise verstehen sich einschliesslich Postver-

sand. Zahlungen sind zu leisten im Inland auf das Konto des Deutschen Kulturamtes an

die Hermannstädter allgemeine Sparkassa, die Bodenkreditanstalt, beide in Hermannstadt,
oder an den Verlag selbst. Im Ausland an die Deutsche Raiffeisenbank, Berlin W. 9, Käthe-

?ierstrasse 3941. In Österreich an die Centraibank der deutschen Sparkassen, Wien I, Am

Hof. (Zahlung durch Postlagerschein möglich.)

•vvwvvwvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv«

RMMMKMMMMMMMMMMMMMMM
%

D Dr. Hans F. K. Günther Dr. R. v. Engelhardt g
5^

(Verfasser der „Rassenkunde des deutschen (Herausgeber der Halbmonatsschrift „Aus s^"
Volkes".) deutscher Geistesarbeit".)

M ADEL UND RASSE ORGANISCHE KULTUR h
Mit 104 Abb. 1926. In Lwd. gebd. Ls 9. -. DeutscheLebensaufgaben im Lichte d Biologie.

Der bekannteRassenforscher, dessen Werke 115 Seiten. 1925. In Lwd. geb. Ls 6.75. g/^
D bereits 50.000 Leser gefunden haben, gibt in Alles kommt heute darauf an, ob es uns ff
M se}n*m "e"en Luche eine anschauliche, durch gelingt, aus der Intellektualisierung und Me- s#"
M reiches Bildermaterial verlebendigte Darstellung chanisierung uns zurückzuretten zu den Lebens- %

«3 der geschichtlichen Entstehung und Wandlung quellen und von daher zu gewinnen : orga- f
M «es Adelsstandes. Ebenso wie das „Edelkeits"- :; nische Lebenseinstellung. Solches gilt von dem

& deal war auch das der menschlichen Schon- nicht grossen, aber äusserst gewichtigen Buch g&
M hei* ursprünglich in der nordischen Rasse ge- des ais feinsinniger Schriftsteller längst be- Sp*
M geben. Erst nach Verlust des rassischen In- kannten R v. Engelhardt. Ist dies Buch natur-

stinktes konnte der Geburtsadel mit Verdienst-,
, wissenschaftlich? philosophisch? künstlerisch?

btandes- und schliesslich Geldadel vermischt kulturpsychologisch? Dass es alles dieses zu-

M werden
A,

So gllt es nun wiecJer — und mit gleich ist, darin liegt sein besonderer Wert,

L die
fer Mahnung an alle Deutsche gerichtet, Vom Ganzen des Lebens kommt es her, nicht in f£

schliesst das Buch
- einen reinen Geburtsadel theoretischen Erörterungen, sondern mit hellem

M nordischen Blutes, nordischer Kraft, Lebens- ' Blick aufWirklichkeitenund Wandlungen in ihrer gfe.

J| haltung und Gesinnung zu schaffen. Deutung, mit Intuition. Dieses Buch hat ein

In den ersten 2 Wochen wurde die Hälfte Weiser geschrieben, einer von den ganz wenigen, s?^
der Auflage verkauft! II die zumSehen geboren,zumSchauenbestellt sind.

J, F. Lehmanns Verlar/, München SW 4. g^.

MPUPPPPT^^PM^PPPPPPPP^
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/Strfins*' §lßC nur clnß der gangbarsten »Wer:

OUjUl0 -Papier

09
Die Geschichte von den \o kleinen Negerbuben .

Ls \.2o

11yifflspy Der Struwwelpeter Ls ; 20

m

Rotkäppchen und Schneewittchen Ls

Hansel und Grete! und Dornröscben Ls 1.88

maiA stnb
's? £s 8

I/Ulljil Unsere Kaustiere Ls

Dornröschen Ls Z.—

Für Rinder jeden Alters Aschenputtel Ls

Rotkäppchen Ls z.-

Nach Entwürfen e r ft er K ü tt st l e r £tan Ls 5,—

Der lvolf und die sieben Geißlein Ls 3.—

Scholz
~

Rinderfang-heimatklang. Band I Ls 3.—

Künsrierßüderbüdier |1 Rindersang-heimatklang. Band II Ls 3.—

wie ist doch die Erde so schön! Ls 3.—

Reineke Fuchs Ls 3.—

Der Ball der Tiere Ls 3 ?.">

AKL-Bilderbuch Ls 3.75

<mÄ.*AHfciix«fcfiA« <*>i«m
Sonnenscheinchens erste Reise Ls 3.75

Marchenbilbewucher, Tier-,
Die Gerichte vom Äaiif swrch Ls 3.75

Rätsel- u. ABC-Bilderbiicher mucki u 9.-

Kinderlieder, Lustige Abenteuer
wcke Rüchen £s 9._

.
Die goldene (Ernte Ls 11.?3

usw von m 0.80 an
"

Auf Pappe unzerreißbar

—
" \ U)er will guten Rüchen backen Ls j.35

f '■ J Tiere aus yaus und Hof Ls 1.55

I Pjef^ u ' ?
" "

I—
— ——' Aufgepaßt, das geht geschwind! Ls 50

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen Rindlein, tanz! £s $ 50

Muh-Muh! Ls 4.50

„ r .... ... » ,
Guck hinein! Ls 5.63

Erlangen Sie ausführliches verlagsver-
&o .„ £g

zeicbnis Nr. mit vielen Abbildungen Vw , . , , . -

. r ,

wir fahren mit der Eisenbahn . . \ ttt Ls 37-,
und farbigen probeblldern vom

~f ,
l '

.
.

lC
.

.
.' ,

s
, /

„

' r Auf der Straße m Land und Stadt \ Leporello- $s g ?5
VERLAG JOS. SCHOLZ . MAINZ Flock und seine Freunde ( Form gs 9

'„
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Iis-''{II 11 y. a jin \<£L\ I2X3~|

pgfml £ CS Alfred Hahns Verlag
Dietrich & Seil

?

LEIPZIG-R, Eilenburg-erstrasse Nr. 12.

- -¥
H'ast dein Kind du'lieb'
ihm für traute Stunden,

tffil 1 was sein Herz gefunden
SKiSf, / ' \ ' und es freuen macht!

t£*- 'A1-. >... . Darfst nur Bestes wählen,

WvJl/ <W Schönstes ihm erzählen :
W

, [Tj jugji^— -

"—
~si Wt\ Wort in bunter Pracht.

Fr°hes Kinderherz

aus: Koch-Gotha, „du Häschenschuie Künstler - Bilderbücher

Das köstIjchste
r

BiIderbuch

m+++++++++++++++++++++++-+++++++++m

\ Elisabeth von Keykings las»! verölfenilichü ;
i Die hinterlassenen Tagebücher der Verfasserin, der „Briefe, die ihn nicht erreichten", gehören zu
*

den meistbeachteten Neuerscheinungen dieses Jahres. T

\ Elisabeth von Heyking, Tagebücher aus vier Weltteilen. \
i Die geheimnisvolle Welt der Diplomatie im Spiegel dieser klugen Frau, der Gemahlin des Balten i.

Edmund von Heyking, der zwei Jahrzehnte lang im Auslanddienst des Deutschen Reiches tätig
f war und durch seine energische, oft im Gegensatz zum Auswärtigen Amt stehende Politik y
i Aufsehen erregte. Steif gebunden Ls 13.50, Ganzleinenband Ls 18.75. •

; Preistitt RkM Ausgaben von WM Bein: j
j Wilhelm von Kügelgen. Sammlung: Deutsche in aller Welt. 5
i I. Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Seraphim. Aus Liviands Vorzeit. 4-
i II. Zwischen Jugend und Reife des alten Geheftet Ls 3.60, Ganzl. Ls 6.-. 1
T Mannes. T

i III. Lebenserinnerungen des alten Mannes. Hauff, Im Kampf mit Indianern u. Gauchos in A

I Geheftet I
- Ls 4.50, II - Ls 6.-, III - 4.50.

Argentinien. Geh. Ls 3.60, Ganzl. 6.-. J
Neuer Leinenband I

—
Ls 9.75. II — Ls 11.25, Reimesch, Deutsche Männer in Sieben- ;

t III — Ls 9.75. bürgen. Geh. Ls 3.15, Ganzl. 5.25. +

1 Koehler & Amelang (Verlag) Leipzig. I

»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^-^^^^^»
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1

i Peter Zoege oon lNcinteuiiel j
1 Könige der Scholle |

Ein baltischer Roman. 1. u. 2 Bull Geheftet Iis 9.—, in Ganzleinen üs 12.—.
g

Das Buch ist den Überlebenden aus „sturmgepeitschter baltischer Vergangenheit" dargebracht «

2 und erzählt in ruhiger, leidenschaftsloser Weise takt in form einer Chronik den Kampf und den §
I Tod des Deutschtums im Baltikum vor dem Kriege und während dessen. Wegen dieser grofjen «

I Sachlichkeit und weil es auf eigenem Erleben des Verfassers beruht, wirkt es so ergreifend, ins- 1

besondere auch, wenn man bedenkt, wie wenige der deutschen Hdligen die bolschewistische Sturm- •

I flut überlebt haben und wie wenige der Könige noch auf eigener, altererbter Scholle h'tjen. §
Schon oor dem Kriege begann der Kampf gegen das eindringen russischer demente und russischen «

I Blutes in die deutschen Kreise; während des Krieges, noch unter zaristischer Herrfchaft, wurden die 1

• Deutschen nahezu als Ausländer angesehen und behandelt und die Bolscheroistenherrfchaft hat mit |
I Seuer und Schwert unter ihnen gewütet- Das Packendste in dem Buch gerade für uns ist aber g

I nicht die Schilderung der körperlichen seiden, sondern die Steigerung der seelischen Qualen. %
§ fange Jahre sah der Balte sein eigenstes immer mehr bedroht, muhte mit der Waffe in der Hand 1
1 gegen den deutschen Bruder kämpfen und auf den lubel der Befreiung durch die deutschen •

£ Truppen folgte der traurige innere und äufjere Zusammenbruch.

• ß

f Das estnische Bauernbuch !
I nordische Dorfgeschichten. Sehestet üs 9.—, in Keinen gebunden Iis 12.—

„Aus der uns so wesensfremden Art dieses nordischen Volksstammes ist Unmenschliches heraus- §
• geholt; fiartes, Derbes, Kralles ist mit einer beispiellosen Wucht und Gröfje aufgetürmt; auch nicht 2

I der leiseste Schatten von Reflexion trübt die helle Unmittelbarkeit des Tatsächlichen; alles ist bild- 3

• härteste Gegenwart; die Technik der Gestaltung ist virtuos, die Sprache sonor, prall, scharf, |
I schlagend und durch Stoff und form leuchtet und wärmt die Sonne einer begnadeten und g

I
wahrhaft adlig starken Dichternatur" Bad Kreuznacher Generalanzeiger. |

i Die Brandung ]
£ine estnische Novelle. Geheftet Iis 2.25, in kalbleinen gebunden Iis 3,75,

•

I Nordwind §
Balladen, Qieder und Reimereien. Geheftet Iis 3.75, in keinen gebunden Iis 5,25, g

„Die sieder singen sich mit ihrem fließenden Rhythmus leicht ins Herz . .

."

e Generalanzeiger für Stettin. i

„Starke und lebendige eindrücke hinterlassen die Balladen, für die der Verfasser packende Bilder •

und eine moderne Ausdrucksform gefunden hat." Berliner sokalanzeiger. |
• a

Verlag von Adolf Bonz & Comp, in Stuttgart.
i

•
•<S»a«<^a«a»r>aej^«a»n«pa^aoM^«o»naPwr>«Pwr>«nM^«nwri«f>»^
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Vobachs Handarbeitsbücher
werden von den handarbeitendenFrauen am liebsten benutzt, da sie ebenso schön wie

praktisch sind. Viele Abbildungen sowie Musterbogen verdeutlichen die Darlegungen,

Bis jetzt sind folgende Bände erschienen:

1: Richelieustickerei von Amalie Witte

2 : Schilfchenarbeit von Helene Maliin

3: Filetdurchzugarbeit von Amalie Witte

4: Kunststricken von Helene Maliin

5: Handweberei von Tilly Knauer und Käte Stieger-Voelkel
6: Das Jumperhäkeln

'

von Amalie Witte

7: Der moderne Zierstich von Paula Gratz

8: Moderne Häkelarbeiten von Helene Maliin

9: Weisstickereien für Leibwäsche von Amalie Witte

10: Gestrickte Kleidung von Helene Maliin

11 : Stickereien für die Küche von Amalie Witte

12 : Der selbstgearbeitete Lampenschirm von Helene Mailin

13: Selbstgemachte Gardinen von Amalie Witte

14 : Des Kindes Handarbeit von Helene Mailin

15: Hardanger Durchbruch von Gertrud Ohrtmann-Clauder

16 : Brettchenweberei von Karl Sturm

17: Kreuzstichstickereien von Helene Mailin

18: Knüpfarbeiten von Gertrud Ohrtmann-Clauder

19: Gestickter Wandschmuck von Amalie Witte

20: Klöppeln von Helene Mallin

21: Tüllstickereien von Gertrud Ohrtmann-Clauder

22 : Buchstaben und Monogramme von Amalie Witte

23: Kelim- und Smyrna-Arbeiten von Gertrud Ohrtmann-Ciauder

24: Bund gestrickte Kleider und Tücher von Helene Mailin

25: Aus Wolle gehäkelt .von Gertrud Ohrtmann Clauder

26: Durchbruch-Arbeiten von Irmgard Volkmer-Natesta

27: Bulgarische Stickereien von Helene Mallin

28 : Neue Bändchen-Spitzen-Arbeiten von Gertrud Ohrtmann-Clauder
29 : Loch- und Weisstickerei von Anneliese Krips
30: Buntstickerei (Platt-, Stiel- und Zierstich)

.......
von Amalie Witte

31 : Filetgipüre von Gertrud Ohrtmann-Clauder
32 : Applikations-Arbeit von Irmgard Volkmer-Natesta
33 : Weisstickereien für Bettwäsche von Eva Sitting
34: Teepuppen, Wollpuppen, Wollblumen. . . von Irmgard Volkmer-Natesta
35 : Alles mit d. Nähmaschine (Künstl. Nadelarb ) von Gertrud Ohrtmann-Clauder

Preis Jedes jjcrndes JCs 2.25

Andere Interessengebiete der Frauenwelt werden zusammengefasst in der neuen Reihe

Einzelhefte
die zunächst folgende interessante Themata in ausführlicher Weise behandeln

201: Moderne Gesellschaftstänze von Curt v. Paquet-Leon Ls 1.50

202: Der moderne Frauenschmuck von GertrudKrähe
.
. .

„
1.50

203: Hängezopf — Bubikopf von I Volkmer-Natesta . „
1.50

204: Wie schneidere ich für meinen Mann?, von Gertrud Schmerse .
„

2.25

205 : Der gut gedeckte Tisch, mit Anleitung
zum Servieren

von Gertrud Krähe . . .
„

1.80

206: Wie beschäftige ich mein Kind?.
.
.

.
von Erna Kraehe .

.
. .

„
1.80

207 : Die Streichholzschachtel - eine Quelle
des Vergnügens

.
. von Hermann Pfeiffer. . „

1,50

Diese Sammlungen werden ständig erweitert

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, ist keine zu erreichen, wende man sich an denVerlag
W. Vobach & Co. GmbH., Leipzig C 1, Talstrasse 29/31
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Ausser der nebenstehenden Sammlung erscheint eine andere Reihe, in der die weniger

umfangreichen Handarbeitstechniken aufgenommen werden, unter dem Titel

Vobachs Handarbeitshefte
Bis jetzt sind erschienen:

101 : Neue Teneriffa-Arbeiten von Helene Mallin

102: Die Gabelhäkelei . . . von Helene Mailin

103: Schlingen- und Stäbchenhäkelei von Helene Mailin

104: Batik von Irmgard Volkmer-Natesta

105: Gestrickte Tiere von Helene Mallin

106: Schmale Häkelspitzen von Amalie Witte

107 : Neue Bastarbeiten von Helene Mallin

108: Holzperlen-Arbeiten von Rosa Voigt
109 : Neue Wolljumper in Tülldurchzug von Christine Ottinger
110: Allerlei Gestricktes für Kinder von Eva Sitting
III: Relief-Malerei von Irmgard Volkmer-Natesta

112: Neue Plüsch- und Krimmerstickerei (mit der Sticknadel

„Hansa-Record") . . von H. Mallin

113: Küchen-Spitzen und -Kanten von Gerda Donath

114: Das bestickte Kleid von Amalie Witte

115: Gestickte Porzellanmuster von Gertrud Ohrtmann-Clauder

116: Moderne Perlenstickerei von Irmgard Volkmer-Natesta

117: Rundfilet von Ernestine Listemann

118: Warme Schuhe für's Haus und gestrickte Sport-
handschuhe von Christine Ottinger

119: Gestrickte Strümpfe für den Sport von Eva Sitting

preis Jeder ßummer Xs 1.15

Die Sammlung wird fortgesetzt

Frauen-Fleiss
Vobachs Zeitschrift für Handarbeiten

bringt Ihnen alles, was Sie suchen. Wunderhübsche Modelle für alle Handarbeitstechniken,
gestrickte und gehäkelte Winterkleidung, aber auch alle die schönen Sachen, die der

Zierde und Ausschmückung einer gemütlichen Wohnung dienen. Die leichtfasslichen

Anleitungen und klaren Abbildungen ermöglichen es auch den weniger Geübten, sich an

eine Handarbeit zu wagen.

Jedes Heft enthält ausserdem noch 2 Beilagen:
einen Handarbeitsbogen, der naturgrosse Muster zeigt, jeder Stich ist erklärt

und beschrieben und ein gebrauchsfertiges Äufbügelmuster.

Monatlich erscheint ein Heft zum Preise von Ls —.75

W. Vobach & Co. GmbH., Leipzig C 1, Talstrasse 29/31
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AS" «*SZ4
P Aktien-Gesellschaft Y

der <

Hefe-Fabrik, Branntwein-Brennerei, Sprit-
Rectification und Likör-Fabrik

A. Wolfschmidt
Riga

Oberst Briedisstrasse 25/27. — Telephon

gegr. 1847

empfiehlt:

Prima Preßhefe
stets frisch auf Lager, ■

Prima Malzextrakt

Tafel-Essig-

Schlempe-Heilbäder
unter ärztlicher Aufsicht

Stadt-Niederlage:

Rigai Schwimmstr. 32. Telephon
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w
'

tBl^SSfeSiB^Sr^

I AKT.-GES. RIGAER |
1 PAPIERFABRIKEN 1
Kfö Verwaltung in Riga, gr. Brauerstrasse 12 M

W WERKE in LIGAT D
Telephon: Telegr.-Adresse:

Verwaltung 23155 „PACTIEN" &

i

E"

*

i I
W §3

i U BRIEFPAPIERE |
hr*3 rj$t

= Holzfreie Schreib- und Druckpapiere = M
Kgl Besonders saugfähige LÖSCHPAPIERE A
SS KOPIERPAPIER, Papier für Durchschlagkopien

M ZEICHENPAPIERE §&
ml Spez.-Papiere fürBankchecks u.Wertpapiere etc. A

D FILIGRANIERTE ZIGARETTENPAPIERE D
N in BOGEN und BOBINEN.
31

, L -_ J
>^

W-r>W-tar\ T7 r1 T7 [
u 'AT«^T%f,^<~?

°
tfgfl W'YTO^
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»i i r-v«-i s t"n-M->ir*-l—

? ?

! $Ulig gekauft — teuer bezahlt! !

j Kaust nur unverfälschte |
J Sch.okola.cie- ;
y Beim Einkauf bitte nur auf unsere Firma zu achten.

A.-G. TH. RIEGERT
I Schokoladenfabrik

l Grün - Strasse Nr. 2/4. ;

h 4
■I-t5^^v*^^'^'v^^^"^'ySw^^'^^

• G

j N. CHR. HVIID !

I Telegr.-Adr.: „NILS" RIGA Tel. 25-77 u. 41-75 |
j Brihwibas eela Nr. 31 |

j Erstes Spezialgeschäft {
T Badezimmer-Einrichtungen m Klosett- und Toilette-Anlagen »

J Schmiedeeis. Röhren und Rohrverbindungsstücken — Nahtlosen Siederöhren —

f
Gusseisernen asphaltierten Röhren und Verbindungsstücken — Bleiröhren — J

T Sämtl. Armaturen für Gas-, Wasser- und Dampfleitungen, sowie Kanalisation

4 Kesseln — Radiatoren — Rippenröhren — Gusseisernen Faconstücken — j
I Flanschen — Heizungs-Armaturen

I Technischen Artikeln — Sanitäts-Artikeln — Pumpen |
== Grösstes assortiertes Lager am Platz. ==
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Gesellschaft

der

NW MM
Schlock bei Riga

Direktion: Riga, gr. Sandstrasse 27

Telefone: 20609, 22298, 22208 Telegramme: „Cellulose"

o o o

Jährliche Produktion:

Sulphite Cellulose: Cellulose Papiere:
12.000 Tonnen 8000 Tonnen

o o o

j Kraftpackpapiere Druckpapiere j

Albumpapiere 5Conceptpapiere j
Postkartenkartons Umschlagkartons j
Pergamine jEtikettenpapier j
Zündholzeinschlag Couvertpapier j

Cellulose-Seiden Affischenpapier j
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Dauerhaftes |

C £
/»i

omunwerRl

für Herren, Damen, Binder l|
Fabrikniederlagen: &ä

s Gertrudstrasse 14. Fernr. 96947 Libau: Kornstrasse 33. Fernr. 246 Uftl

Riga: { Scheunenstrasse 3.
„

22043 Windau: Schlosst!". 24.
„

206 UM

\ Freiheitsstr. 64/66. Dünaburg: Rigasche Str. 9.
„

343 Wfl
Mitau: Schlosstrasse 26. Fernr. 261 Rositten : LettgallerPr 65.

„
242 fcfej

Ausstellung Libau 1925 Goldene Medaille. J§3

Das

I. Rigaer Beerdigungsbureau Ueichel
Tel.39-41 Q. 68 98 Freiheitsstr. 44/46 RIGA Ecke d. Säulenstr. Tßl. 39"41 U. 68 98

übernimmt alle ins Fach schlagende Aufträge

Grösste Auswahl von den einfachsten bis zu den elegantesten
Särgen sowie sämtl. Sargartikel, Balsamierungen, Ausgrabungen
und Ueberführungen von Leichen nach allen Städten des

In- und Auslandes

Kirchen- und Zimmerdekorationen
Grosse Auswahl von Metallkränzen.

Eigene weisse und schwarze Beerdigungswagen, Elegante Equipagen
zu jeder Zeit

===== Auskünfte werden kostenlos erteilt :
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Ä> m

72* A>

TBC "7™ ""BT™ "T *

M n B E»

W Gegr. 1872. Inhaber H. Hening. Gegr. 1872. M

ff RIGA, Weberstrasse Nr. 21. Telephon 21782. U
Ml £$.

i R

I Strickmaschinen, Nähmaschinen, §
f| Maschinen für die mechan. Schuhfabrikation A

I Fahrräder, |
j Teile und Zubehör. I
*>; Z?

jC| gry.

IW^Älp^^^^B^ÄP

J-TfEDÜCMtea!
i IF*\\/f

"

i

T Aviv Ecke Redlich. — Gegr. 1857. �

Stahlwaren, Werkzeuge, Sportartikel. +

I \ \t Bootbeschlag. Fischereigeräte.
*

> Wirtschafts-Einrichtungen für Haus und Küche |
I

_

Junker & Ruh — Karlsruhe |
G

O Gasherde — Gaskocher — Dauerbrandöfen 1

\ U ===== Radio-Abteilung ====== 5
� {0) Apparate und Zubehör aller bewährten Systeme t

= Technische Beratung =
*

4 Musik-Instrumente für Orchester, Schule JÄ/ +

> und HaUS- �

+
- Eigene Musik-Werkstätten. -

*

. Reparatur und Neubau.
~

•-^^^^�^�^-�^�^�^•^-t—
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Seil 1889 ; ;
.

ständig wachsende Knndenzahl Antiquarische Bücher,

Vertrauen 1 Qualität Bibliotheken, Baltika

entscheiden ICdiUft JQClQI'ZGlt

Buchhandlung

pRiNDULL Jonck & Poliewsky
Diplom-Optiker

s

Riga, Kaufstr. 3.

Riga Gr.

Fernspr. 22991 Sünderstr. 12

Gegründet 1861

y
u

Konditorei und Cafe u
\/|

G. TH. REINER
Riga, Grosse Sünderstrasse j\s 4

— geöffnet bis 7 Uhr abends —

Torten, Kuchen, Teegebäck, Konfekt

Schokolade, Marzipan, Marmelade höchster Qualität

Filiale: Wallstrasse JY« 11

— geöffnet bis Uhr abends —

neuzeitliches Etablissement.

fk Konzertsaal, Billard, Schachecke. aj
•AA :: Künstler-Trio :: A

von !' riir abends Vj^f0
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tzßv
1 Wir empfehlen unsere Qualitätsmarken: II

Tabak: Papyros: Zigarren:
Capitain Dixi Cabriola

Mikado Metropole Ingenia

Kairo-Extra Toto Victoria Regia

Zigarr.-Abschn. MK. Special A Flor de Antillas

Tabak-, Papyros- und Zigarren-Fabrik

Mündel & Co., Riga
«t

1849 ml
«Sf M

r
—'

~"j
GRAPHISCHE KUMST-RMSTBLTEN MillAll|iilli|ll

fl. GROSSET aller Systeme

P.Grepp, Riga
Gertrudstr. 23 Fernruf 92743

RIGR, Marstallstr. 1, im eig. Hause

Tel. 25205
Äbt. Schweissungen u. Metallbearbeitungen.

V 4
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Buchdruckerei R Ruetz & Co., A.-G. Riga, Domplatz Nr. 5

Büro- und Schulbedarfs-
*±

artikel

Zeichenutensilien

En gros s*^s"
_

.,
Telephon 2 2 8 1 3

hn detail
-

-Ä

S\
4£'<^

Liniier-Anstalt

A
/ a

und

Kontobücher-Fabrik

q> —

C J- Joubert
: Kaufstrasse Nr. 5/7 =

Haus Meitzendorfs.

Kolonialwaren n. Delikatessen
sowie auch

Rauchwaren, Butter u. Eier
direkt vom Lande

Stets frisch gebrannter Kaffee

aus eigener Rösterei.

Zustellung ins Haus. Telephon. Geschäft 2217 6 |
* Kontor 2 2407 L

</>
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