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Vorwort.

Erst nachdem die furchtbare Revolution in Rußland un-

aufhaltsam von Ort zu Ort übergegriffen und schließlich noch

am entsetzensvollsten in den blühenden deutschen Ostseeprovinzen

ihre Herrschaft aufgerichtet hat, indsm sie zum Kampf gegen

die Besitzenden den Rassenhaß herbeigezerrt hat, da ist in dem

gegen die baltischen Deutschen entfesselten Sturm der Ver-

nichtung auch hier und dort bei uns im deutschen Reich die

Erinnerung aufgewacht, daß die Deutschen im Baltenlande

unsere Stammgenossen sind. Sie verdienen es, nicht vergessen

zu werden. Die Deutschen im Baltenlande sind es, welche die

Ostseegebiete der westeuropäischen, insbesondere der germa-

nischen Kultur erschlossen haben. Und diese Deutschen haben

seitdem das Deutschtum treu gewahrt, in stetem Kampf darum,

immer alleinstehend, nie von Freundesmacht unterstützt, doch

nie verzagend. Darüber sind seit der ersten deutschen Koloni-

sation an den Ufern der Düna über siebenhundert und fünfzig

Jahre hingegangen. Daß es noch einmal so schlimm um die

baltischen Deutschen stehen könne, wie gegenwärtig,hat niemand

gedacht. Die Geschichte der Vergangenheit ihres Landes mag

sie aber belehren, mitVermeidung der begangenen Fehler und

mit unermüdlicher, opferfreudiger Ausdauer dem hohen Ziele

nachzustreben, noch einmal die Herrschaft des Deutschtums im

Baltenlande aufzurichten.





I. Kapitel.

Unterwerfung der Liven, Esten und Letten

durch die deutschen Ordensbrüder.

Vorbemerkung.

Zur Vermeidung einer wiederholten Anführung der historischen

Belege zu den nachfolgendenfrühesten Berichten über die Letten, will

ich hier vorausschicken, daß ich meine Mitteilungendirekt den ältesten

livländischen Chroniken entnommen habe. Bis zum Jahre 1229 sind

mir die Berichte Heinrich des Letten maßgebend gewesen in der von

Johann Gottfried Arndt, Rektor der Schule zu Arensburg auf Ösel

in deutscher Übersetzung veranstalteten Ausgabe der „Origines
Livoniae Sacrae et Civilis" von Joh. Daniel Gruber, Hofrat und Kgl.

Bibliothekar zu Hannover (Halle im Magdeburgischen; gedruckt bei

Justus Gebauer, 1747). Für die spätere Zeit habe ich nebst einzelner

neuzeitlicher Werke eines S. Dehio und eines T. G. v. Bunge, die

vom gelehrten Joh. Daniel Gruber zusammengetragenen und gesich-

teten Handschriften und Dokumente zugleich mit der livländischen

Reimchronik in der von Leo Meyer veranstalteten Ausgabe (Pader-

born, Verlag von Ferdinand Schöningh, 1876) benutzt. — Die an-

geführten Stellen in Prosa sind alle den angeführten Chroniken ent-

nommen.

Der Verfasser der livländischen Reimchronik ist uns nicht ge-

nannt, Heinrich der Lette, auch als Heinrich von Lettland erwähnt,

wird zuerst 1211 angeführt als des Bischofs Philipp von Ratzeburg

Priester und Dolmetscher. Die im Lande herumreisenden Bischöfe
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nahmen von „den Barbaren" gern Knaben zu Geiseln, die sie in

sächsischen Klöstern unterrichten ließen und hernach zu Predigern

und Lehrern ihrer Landsleute verwandten. Als eine solche Geisel

war auch Heinrich der Lette abgegeben worden. Nach 1211 oder

später kam er zu Bischof Albrecht, bei welchem er bis zu dessen

Tode 1229 blieb und die Geschichte seines hochverehrten Herrn

schrieb.

Die Bewohner der heutigen russischen Ostseeküsten, die

Volksstämme der Liven, Esten und Letten, waren bis zu An-

fang der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts dem westlichen

Europa nur als wilde Seeräuber bekannt, welche die skandina-

vischen Gewässer und Küsten arg beunruhigten. Da geschah

es, daß zwischen 1158 und 1168 — die Angaben darüber

schwanken
— Bremische Kaufleute sich durch Sturm in die

Düna verschlagen sahen und mit Entsetzen erkannten, wohin

sie geraten waren. Die Gestrandeten rüsteten sich zur Ver-

teidigung. Doch kam es zu einem friedlichen Übereinkommen
und zum Abschluß eines für beide Teile vorteilhaften Tausch-

handels mit den längs des rechten Dünaufers wohnhaften Liven,
während die an der linken Flußseite ansässigen Letten sich noch

zurückhielten. Zu einer Zeit aber, wo noch die Kreuzzüge alle

Gemüter bewegten, war es natürlich, daß bald auch die reli-

giöse Schwärmerei ihren Blick auf diese noch im schlimmsten

Heidentum versunkenen europäischen Länder richtete. So erbat

sich denn der fromme Augustinermönch Meinhard aus dem

Kloster Sigeberg in Holstein die Erlaubnis, die Bremer Kauf-

leute auf ihren weitern Fahrten in die Düna begleiten zu dürfen,
und beschloß endlich, ganz bei den Liven zu bleiben, um ihnen

das Evangelium zu predigen. 1) Zur Unterstützung seines Be-

•) Die Keimchronik sagt aus, daß Meinhard bereits 1143 zum Bischof

von Livland ernannt worden sei, doch stimmt dies mit allen übrigen histori-

schen Angahen nicht überein.
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kehrungswerkes veranlagte er die Sendung des ersten Kreuz-

heeres ') ins Land, gründete nach Bekehrung einer Anzahl Liven

im Dorfe Ykeskola (Üxküll) daselbst auch die erste christliche

Kirche, errichtete hier ein Kapitel von Augustinermönchen,
welches von Bischof Albrecht später nach Riga versetzt wurde»

und erbaute danach zum bessern Schutz seiner jungenGemeinde

gegen die feindlichen Litauer das Schloß Ykeskola, wofür er

den fünften Teil desselben als Eigentum zugesprochen erhielt

und damit der Kirche das erste Gut gewann. In Anerkennung
dieser Verdienste wurde Meinhard vom Papst durch den Erz-

bischof Hartwich von Bremen erst zum Bischof von Ykeskola,
dann zum Bischof von Livland ordiniert.

Dem Anfang entsprach jedoch nicht der Fortgang. Nach

der Heimkehr der ersten Kreuzfahrer sah sich Meinhard von

jeder weiteren nötigen Unterstützung verlassen, erlebte noch

den Rückfall der meisten Bekehrten ins Heidentum und starb

im tiefen Gram darüber 1196. Sein Nachfolger, BischofBerthold,
früherer Abt in Lokkum bei Hannover, geriet in einer Schlacht

gegen die Liven durch die Flüchtigkeit seines Pferdes unter

die flüchtigen Liven, wurde von ihnen ergriffen, getötet und

Glied vor Glied zerstückt, wonach die jungeAnpflanzungjämmer-
lich zerfiel.

Darnach gebührt das Verdienst, die deutsche Herrschaft

an den Ufern der Düna fest begründet zu haben, erst dem aus-

gezeichneten Bischof Albrecht von Buxhövden, frühern Dom-

herrn zu Bremen. 2) Innozenz 111. hatte die Wichtigkeit der

Ausbreitung einer zugleich geistlichen und weltlichen Herrschaft

des Papstes in den Ostseeländern wohl erkannt, verkündete den

Kreuzfahrern
gegen

die Heiden der Ostsee den Ablaß und er-

1) In den Chroniken werden die Deutschen mit Vorliebe „Sachsen"

genannt, mit Bezug auf die Herkunft des allergrößten Teils derselben aus

dem alten Sachsenlande.

2) Seine Familie gehörte zu den angesehensten des Bremer Erzstiftes

und stammte aus dem Ort Apeldern, dem heutigen Dorf Apelern im Schaum-

burgischen, daherer auch öfter als „Albrecht von Apeldern" bezeichnet wird.
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nannte den Domherrn Albrecht von Buxhövden zum Führer der

weitem Unternehmung.
Albrecht fand bei seiner Landung in der Düna ein feind-

liches Lagervor. Nur wenige deutsche Kaufleute hatten sich ihre

Fortexistenz in Livland von den Eingeborenen zu erkaufen ver-

mocht, nachdem 200 Deutsche „als Märtyrer gefallen waren-,

und wenige Geistliche lebten zitternd im Schütze der Burg-

mauern von Ykeskola. Albrecht brachte jetzt nach einigen

siegreichen Kämpfen die langersehnte Hülfe. Hierauf gründete

er zwei Meilen oberhalb der Dünamündung, wo die Gotländer

bereits einen Stapelplatz (Rige) angelegt hatten, die StadtRiga. —

1201 ließ er die Ringmauern und die nötigsten Häuser errichten.

1202 wurde der bischöfliche Sitz von Ykeskola dahin verlegt
und der Dom erbaut zu Ehren der zur Schutzpatronin Livlands

erwählten Heiligen Mutter Gottes und mit der großen „Kriegs-

glocke" versehen. Ferner erbaute er zur Unterstützung des

christlichen Bekehrungswerkes für die Zisterziensermönche an

der Mündung der Düna das Kloster Dünamünde. Einem Kolle-

gium von 12 Ratsherren wurde die Leitung der städtischen An-

gelegenheiten übergeben. Und zur Beförderung des Handels

und des Zuzugs deutscher Einwohner erließ er 1208 folgende

Verordnungen: „Alle westländischen Kaufleute haben auf der

Düna freie Schiffahrt. Alle Häfen in Livland werden zu Frei-

häfen gemacht. Kein Bürger oder Deutscher trägt das glühende

Eisen, oder hat nötig, sich in einen Zweikampf einzulassen.

Die schiffbrüchigen Güter darf niemand ihnen abnehmen. Keine

Gilde darf ohne bischöfliche Autorität angelegt werden."

Vor allem mußte aber die neugegründeteAnsiedelung wirk-

lich befestigt werden. Albrecht kehrte deshalb wiederholt nach

Deutschland zurück, um persönlichneueKreuzheere anzuwerben,
und stellte sich wo es galt, selbst an deren Spitze. Da aber

diese Kreuzheere immer nur für ein Jahr ins Land kamen und

die Ansiedler sich in der Zeit zwischen ihrem Abzug und dem

Eintreffen eines neuen Heeres oft bedenklich schutzlos gelassen

fanden, wurde es von besonderer Wichtigkeit, daß Albrecht des
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Papstes Erlaubnis erhielt, zu ihrer stets dienstfertigen Ver-

teidigung den Orden „der Ritter des Kreuzes Christi" zu stiften,
nach dem Abzeichen der gekreuzten zwei roten Schwerter auf

dem weißen Mantel bald ausschließlich „die Schwertbrüder"

genannt. Innozenz gab ihnen die Ordensregeln der Tempel-
herren und stellte sie unter den Gehorsam des Bischofs. Schon

1210 mußte aber durch eine päpstliche Bulle den „Brüdern"

um des Verdienstes ihrer Eroberungen willen der dritte Teil

von Livland und Lettland zugesprochen werden. Doch bleibt

der Ordensmeister dem Bischof unterwürfigenGehorsam schuldig.
Die Bauern versprechen aber, den Zehnten der Kirche zu zahlen,
wovon der vierte Teil dem Bischof zufallen soll! Hiernach trat

der Orden in eine Art Bundesverhältnis zu den Bischöfen wie

zu den nachherigen Erzbischöfen von Riga,') neben welchen

zwei Regierungen später auch die Stadt Riga eine eigene un-

abhängigeVerwaltung erlangte, wonach diese drei Herrschaften,
durch die sie vertretenden Oberhäupter in Riga vereint, zum

Nachteil des Ganzen, sich ebenso oft untereinander eifersüchtig
befehdeten und schädigten, als notgedrungen einheitlich gegen

den gemeinsamen Feind vorgingen. „Das Schloß Wenden war

aber das vornehmste in dem Teil Lettiens (Letthi gallien) so

die „Brüder der Ritterschaft Christi" zu ihrem Anteil erhielten.

Darüber war einer gleichsam als Kommandator gesetzt, der

unter dem Ordensmeister, welcher zu Riga sich beim Bischof

aufzuhalten pflegte, das Schloß verteidigte, über die dortigen
Ordensbrüder die Aufsicht führte und sie im Kriege anführte."

Solche Kommandatoren oder Komturen wurden auf allen wich-

tigern Schlössern eingesetzt. Natürlich bedurfte es zum Schutz

der deutschen Ansiedelung außer den im Lande bleibenden paar

hundert Ordensbrüdern — so gewaltig diese auch ihre Waffen

zu führen wußten —
nach wie vor der jährlichen Zuzüge neuer

Kreuzheere. „Siegenoder sterben"blieb aber der Wahlspruchder

J) Seit 1254 führen die Erzbischöfe von Liv- und Estland undPreußen

infolge der Versetzung ihres Sitzes nach Riga den Titel „rigische Erz-

bischöfe".
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tapfern Ritter, und die wilden Heiden willigten rascher in die

Unterwerfung unter den deutschen Kriegsgott, als unter den

Gott der ewigen, erbarmenden Liebe.

Zum Kampf mit den Liven kam bald noch der mit den

Letten und Esten, welche auch mit ihren sonstigen Feinden,
den Litauern und Russen, furchtbare Bündnisse gegen die

Deutschen eingingen. Am hartnäckigsten zeigten sich die

Esten, die über ein Vierteljahrhundert in nahezu unausgesetztem

grausamem Streite mit den Ordensherren rangen, ehe sie sich

erschöpft, verzweifelt der Fremdherrschaft unterwarfen.

Bei den Liven sehen wir schon 1207 das Christentum durch-

gängig eingeführt, und Priester und Ordenskomture mit festen

Wohnsitzen unter den Neubekehrten ansässig, wenngleich diese

mehrfach ins Heidentum und in die Feindschaft gegen die

Deutschen zurückfallen. Gegen Zahlung des Zehnten genießen
sie den Unterricht im Christentum und den Schutz gegen

ihre heidnischen Feinde. Auch wurden ihnen Gotteshäuser ge-

baut. Über die Letten berichtet aber Heinrich der Lette, dieser

zuverlässige Gewährsmann: „Vordem, ehe sie die Taufe er-

halten, waren die Letten von den Liven und Esten verachtet,
daher sie sich über die Ankunft der Priester und ihre Gleich-

stellung durch die Taufe freuten." Dieses bezieht sich freilich

hauptsächlich auf die Bewohner des damaligen Lethigallien,
welches sich südlich von Riga, am rechten Ufer der Düna bis

über Wenden hinaus erstreckte, da diese nur selten als Lethi-

gallier und durchschnittlich als „die Letten" bezeichnet werden,
während die links von der Düna und an den Küsten wie auf

der Insel Ösel ansässigen lettischen Stämme der Küren 1) und

Semgallen stets unter diesem Namen angeführt werden. Immer-

hin herrschte auch zwischen den letztern und den Liven und

Esten erbliche Feindschaft. Der Grund davon ist wohl haupt-
sächlich in der Verschiedenheit der Herkunft der genannten
Völkerschaften zu suchen, indem die Liven und Esten den

') Auch Curen geschrieben.
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finnischen Stämmen, die Letten den indogermanischen zugezählt
werden. Diese Verschiedenheit der Abkunft machte sich nicht

allein durch andere Sprache und manche abweichende Sitten und

Gebräuche geltend, sondern auch durch andere Körperbildung
und andere Charaktereigenschaften. Uns können noch die Letten

des heutigen Jahrhunderts nach ihrem schlanken, kräftigen

Wuchs, ihrem blonden, bis zum Halse herabfallenden Haar,
ihrem blauen, offen blickenden Auge an die eigenen Altvordern

erinnern. Und leicht findet der Etymologe die gleiche Stamm-

wurzel für manche lettische Benennung und griechische und

lateinische Wortbildungen heraus. Zur Zeit der deutschen Er-

oberung tauchte indessen noch keine Ahnung von einer gemein-
samen Abkunft der Deutschen und Letten auf; diese galten

jenen nicht mehr, als die andern Heiden, den Letten hingegen
erschienen die Deutschen „herrlich wie Götter"; ja strahlender,
als einen Ritter in seiner glänzendenRüstung zu Pferde konnten

sie sich selbst ihren Donnergott Peerkühn nicht vorstellen.

Auch hatten sie für die Deutschen vorherrschenddie ehrfurchts-

vollen Bezeichnungen„kungs" (Herr), auch
„

deewedehls" (Götter-

sohn).

Über Religion, Sitten und Gebräuche der genanntenVölker-

schaften finden wir in den alten Chroniken leider nirgends
etwas Eingehendes und Zusammenhängendes verzeichnet; doch

läßt sich aus den gelegentlichen Bemerkungen eines Heinrich

der Lette und des Verfassers der „Livländischen Reimchronik"

ersehen, daß zur Zeit der Niederlassung der Deutschen an den

Ufern der Düna unter den Eingesessenen dieser Gegenden der

Polytheismus in ausgedehnter Weise herrschte. Das Volk

dachte sich alle Elemente mit Geistern belebt. „Auch glaubten

viele, die Götter wüchsen aus den Bäumen 1 ), und wenn die

Christen solche fällten, wunderten sie sich, daß sie nicht

bluteten." Die vornehmsten Götter verehrten sie aber in dem

•) Darunter können zweifellos nur gewisse auserwählte Bäume ver-

standen werden.
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Donner (lettisch Peerkühn), der Sonne (lettisch Saula), den

übrigen Gestirnen (lettisch Swaigsden), dem Glück (lettisch Lai-

ma), und bei besonderen Veranlassungen brachten sie ihnen

nicht bloß Tieropfer, sondern auch Menschenopfer dar. Der

Bruder Adam von Bremen erzählt, daß bei den Esten, gleichwie
bei den Schweden, Menschenopfer gebräuchlich waren, und fügt
hinzu: „Sie erhandeln die Menschen von den Kaufleuten und

sehen vorher nach, daß sie ja kein Mal am Leibe haben, und

opfern sie." Heinrich der Lette berichtet: „Als die Kur-

länder (1202) von der Ankunft des Bischofs Albert und von

dem Bau Rigas vernommen, kamen sie in die Stadt, nicht aus

Furcht vor den Kriegern, sondern auf den Ruf Christi, um

Frieden zu schließen, und feierten dies mit Blutvergießen, wie

es bei den Heiden Sitte war." Meinhards angesehenster Gehilfe

war der Zisterziensermönch Dietrich, welcher seine Hauptwirk-
samkeit in der Gegend Thoreeda hatte und daher auch den

Beinamen Thoreeda (Treyden) führte. Mit wie vielen Opfern
nun auch sein Missionat an und für sich verbunden war, so

hatte er doch das Glück, daß seine Felder, wohl infolge
besserer Bestellung, weit schöneres Getreide trugen, als die der

umwohnenden Liven. „Da erwachte der Letztern Zorn und sie

beschlossen, den Mönch ihren Göttern zu opfern. Das Volk

kam zusammen und befragte seiner Opferung wegen die Götter.

Man stellte eine Lanze hin, das Pferd trat zu; doch auf Gottes

Verhängnis setzte es den Fuß voraus, der seine Erhaltung
bedeutete. Der Wahrsager verkündete, der Gott der Christen

sitze dem Pferde auf dem Rücken und rücke selbst den Fuß

vor; man solle deshalb des Pferdes Rücken abwaschen, damit

der Gott herunterfiele. Da nun hierauf das Pferd den Fuß

des Lebens richtig wieder voraussetzte, ward auch Bruder

Dietrich richtig am Leben erhalten." Auch Peter von Duis-

burg erwähnt, daß die Letten und Liven gleich den Preußen

ihre Gefangenen den Göttern opferten und ihre Schwerter und

Lanzen in deren Blut tauchten, um gutes Glück zu haben.

Ebenso ersehen wir aus den spätem Schlachtberichten, daß
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häufig die gefangenen Christen von Heiden ihren Göttern ge-

opfert wurden.

Über das Familienleben dieser Heiden fließen die Nach-

richten noch spärlicher. Der Umstand jedoch, daß die Viel-

weiberei herrschend war, und daß zugleich die Weiber des

besiegten Feindes dem Sieger als rechtlose Beute zufielen, läßt

darauf schließen, daß die sittlichen Verhältnisse noch sehr

roher Art waren, wozu das enge Zusammenleben der Geschlechter

in einem Räume nur beitragen konnte. Die Vielweiberei war

so eingebürgert, daß auch Se. Heiligkeit der Papst sie nicht

mit einem Mal abschaffen zu dürfen glaubte, was die päpstliche

Verordnung von 1234 beweist, nach welcher „die Neubekehrten

die Gemahlinnen, welche sie vor Annahme des Christentums

gehabt, sollten behalten dürfen, fortan sich aber der Vielweiberei

enthalten sollten*.

Das lettische Wohnhaus, Name, war bei der völligen Un-

kenntnis der Letten in betreff steinerner Bauten überall nur

aus Balken gezimmert und mit einem Dach von Baumrinde

versehen. Der eine Raum, den die Wände umschlossen, war

ohne Schornstein und ohne Fensteröffnung, mit festgetretenem
Lehmboden. Der Herd befand sich in der Mitte. Die Schlaf-

stätten liefen längs den Wänden hin. Die zu weiter Umschau

stets auf ansehnlichen Höhen erbauten Burgen, welche die Wohn-

sitze der Stammesältesten oder Häuptlinge —
in den deutschen

Chroniken auch vielfach „Herzoge" und „Könige" genarmt1 ) —

bildeten, und zugleich dem darum angebauten Hackelwerk

(Dorf) als schützende Feste und letzte Zufluchtsstätte vor dem

äußern Feinde dienten, waren gleichfalls aus Balken errichtet,
enthielten aber eine ganze Reihe, verschiedeneu Zwecken

dienender Räume. Ein doppelter Kranz von Palisaden und

tiefe Ringgräben erleichterten die Verteidigung. Der Viehstall

(Laider), der Speicher (Rige), das Vorratshaus (Kleete) bildeten

•) Obschon mit Unrecht, da sie keine fürstlichen Prärogative besaßen.

Auch hatten die Letten keine Benennung für »Herzog" oder „König".
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Separatgebäude, nahe dem Wohnhause: ein Bausystem, welches

sich bis heute bei den Letten erhalten hat.

Die Hauptbeschäftigung der Männer war Jagd und Krieg.
Die ausgedehnten Waldungen boten das mannigfaltigste Wild,
vom Rebhuhn bis zum Elen, Auerochsen und Bären, und die

Letten verstanden es gleich ihren Nachbarn, den Bogen, die

Lanze, den Streithammer, den halben Mond, den Wurfspieß
mit eiserner Spitze geschickt zu führen. Einzelne besaßen auch

Schwerter; doch war dies eine Ausnahme, weil sich im Lande

nur selten ein Schmied fand, geschickt genug, diese Waffe zu

schmieden, und sie sonst nur ab und zu von einem schwedischen

Kaufmann zu erstehen war. Beim Sturm auf feste Plätze

schleuderten sie gegen diese Balken, bei Verteidigung derselben

gössen sie auf die Angreifer siedendes Teer.

Die Fehden zwischen Liven, Esten, Letten und Litauern

wurden immer im Winter zum Austrag gebracht. Wenn sich die

starken Eisflächen über Seen, Flüsse und Moräste gebreitethatten,
dann brachen die Letten ins Gebiet der Nachbarn, oder erhielten

deren unerwünschten Besuch. Bei den weit zerstreut liegenden
und nur aus wenigen Wohnungen bestehenden Dörfern war es

den heranziehenden Banden, sobald es ihnen gelungen war,

ihr Unternehmen geheimzuhalten, auch leicht, der Überfallenen
Herr zu werden. Die Männer wurden gemordet, die Bau-

lichkeiten verbrannt, die Weiber und Kinder mit der beweglichen
Habe fortgeschleppt. Die glücklich in die Wälder Geflüchteten

kehrten nach Abzug der Feinde zur alten Heimstätte zurück

und sammelten vor allen Dingen die Leichen ihrer Erschlagenen,
um sofort zu deren Bestattung zu schreiten. Groß war der

Jammer, fanden sie ihre Toten der Köpfe beraubt. Denn wie

der Sieger eine höchste Ehre darin fand, die Köpfe der er-

schlagenen Feinde als Trophäen heimzubringen,! ) so galt es

>) Gleich aus dem Bericht über die erste Schlacht, welche Deutsche

und Semgallen gemeinsam den Litauern lieferten, erfahren wir dies. Vgl.
Heinrich der Lette.
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dem Besiegten als eine höchste Schmach, seine Leichen als

hauptlose Rümpfe bestatten zu müssen. Auf einer Höhe wurde

ein geräumiger Platz mit Steinplatten umfaßt, und um diesen

Kranz wurden Ring an Ring kleinere Steinkreise gereiht, für

jede Familie einer. Die Gebeine wurden verbrannt, die zurück-

gebliebene Asche wurde mit den Knochenresten in den Stein-

kreisen aufbewahrt. Erst nach Ausübung dieser Pflicht schritten

die Geretteten zum Wiederaufbau ihrer Häuser.

Es leuchtet ein, daß unter solchen Verhältnissen der Acker-

bau nicht in Blüte stehen konnte. Immerhin wurde er gepflegt,
und die Deutschen fanden die Getreidearten des übrigenEuropa

vor, doch mit ganz eigenartigen Benennungen, wie sie sich bis

heute erhalten haben: Roggen, Rudse; Gerste, Meische; Hafer,
Audse usw. Auch wurden Hanf und Flachs kultiviert und zu

Leinen (Audekkel) verarbeitet. Die Chronik erwähnt namentlich

großer leinener Tücher, welche beim Lachsfang verwandt wurden,

Palagge genannt, eine heute speziell für Bettücher gebrauchte

Bezeichnung. Aus der Wolle wurde der Stoff Wadmal gewirkt,
die gleichfalls noch heute übliche Bezeichnung eines Gewebes,
das je nach seiner Qualität und seinen feinern oder gröbern
Fäden für Männer- oder Frauenkleider verwandt wird und in

seinen besten Sorten selbst unter der herrschaftlichen Garderobe

zu finden ist.

Darüber hinaus ging die Kultur der Letten nicht. Ich

habe nirgends erwähnt gefunden, daß sie sich einer Schrift

bedient hätten. Bei Friedensschlüssen sandten sie einander ihre

Lanzen als Unterpfand des gegebenenWortes zu. Ihre Lieder

haben sich ohne Aufzeichnung von Mund zu Mund erhalten

und sind erst in der Neuzeit von Pastor Bielenstein in Doblen

gesammelt und in Druck gegeben,von Pastor Ulmarm zu Luhde

auch ins Deutsche übersetzt worden. Auch war die erste Über-

setzung der Bibel ins Lettische ebenso sehr das Verdienst

deutscher Männer wie die neueste, von Bielenstein gelieferte.

Ebenso ist es Bielenstein, dem die Letten die Herausgabe einer

lettischen Grammatik zu danken haben.
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Wie bereits bemerkt, waren es die Esten, welche den

Deutschen am meisten zu schaffen machten. Unter ihnen galten
aber die Bewohner der Insel Ösel als die Schlimmsten. Dabei

ist es interessant zu hören, daß letztere größtenteils aus Kuren

bestanden, wie auch Ösel in estnischer Sprache Küresaar, d. h.

„der Kuren Insel", heißt und nur durch den ganz schmalen

Sund von Domesnees vom Festlande Kurland l ) getrennt ist.

Heinrich der Lette schreibt: „Als der Bischof bei seiner

Rückkehr von seiner Reise nach Deutschland, 1202, mit seinen

Pilgern bei der Insel Falster anlandete, trafen sie daselbst die

heidnischen Esten aus der Insel Ösel mit 16 Schiffen an, die

nur kürzlich die Kirche verbrannt, die Leute totgeschlagen,
manche gefangen genommen, das Land verwüstet, die Glocken

und Kirchengüter weggeschleppt hatten, welches Handwerk so-

wohl die heidnischen Esten als Kuren in dem Reiche Schweden

und Dänemark zu treiben bisher gewohnt waren.
2)

Es war nun ein besonderes Glück für die Deutschen, daß

die Kuren, gleich den Semgallen, welche die Reimchronik be-

zeichnet als „eine Heidenschaft, die hatte Lüte von großer

Kraft", und die Letten von Lethigallien in dem ersten Jahr-

zehnt mit wenigen Unterbrechungen Frieden hielten mit den

Deutschen. Im Jahre 1200 kamen von den Kuren, im Jahre

1201 von den Semgallen Boten nach Riga, um Friedensverträge
zu schließen. Von besonderer Wichtigkeit war es aber, daß

!) Darnach müssen Esten und Kuren sich in den Besitz von Ösel ge-

teilt haben.

2) Der gelehrte Grube gibt dazu den Kommentar:

„Die Insel Ösel heißet in estnischen Sprache Küresaar, d. i. der Kuren

Insel. Weil man daher schließen kann, daß die Kuren oder Choren, wie sie

Kernbert nennt, sowohl Einwohner der Insel, als des festen Landes gewesen,

die nur der Sund bei Domesnees abgesondert, die auch in der Mundart des

heutigenTages nicht sonderlich verschieden sind, so folget daraus, daß Adam

unter dem Namen der „Insel Kurland" Ösel verstanden. Weil aber die Ein-

wohner dieser noch heute Küresaar genannten Insel von jeher die Kaperei
getrieben, kommt wohl der Name „Korsar" von ihnen her und nicht von

den Korsen."
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im Jahre 1204 der mächtige und weithin geachtete Herr von

Terweten1 ) und Landesälteste der Semgallen, von Heinrich dem

Letten Westhard, vom Reimchronisten Vestern genannt, per-

sönlich die Bundesgenossenschaft der Deutschen nachsuchte.

Auch Westhard hatte es mit Staunen und mit einer Art aber-

gläubischer Bewunderung erfüllt, daß immer nur wenige Ritter

sich den Scharen der Feinde gegenüber zu behaupten ver-

mochten, jetzt glaubte er die Zeit gekommen, wo er, ohne

seiner Würde zu vergeben, den göttergleichen Fremdlingen die

Bundesgenossenschaft antragen durfte. Nahezu 2000 Litauer

waren an Riga vorbei gegen die Esten gezogen, und ihr

Landesälteste Swelgate war in die Stadt gekommen und rühmte

sich hernach: „Wenn wir heimkehren, wollen wir die Ein-

wohner (Rigas) mitnehmen, totschlagen und ihren Flecken

zerstören. Denn kaum wird so viel Staub in dieser Stadt

sein, als unsereLeute in die Hand nehmen können."
—

West-

hard begab sich in die Stadt und bot seine Bundesgenossen-
schaft an, wobei er zum Zeichen redlicher Gesinnung Geißeln

bewilligte. Auf die Nachricht, daß sich die Litauer auf dem

Rückweg befänden, wurde nun ein Überfall derselben aus dem

Dickicht des Waldes vorbereitet. Sobald aber die Semgallen
des litauischen Heeres ansichtig wurden, das mit einer

großen Schar von Gefangenen und reicher Beute heranzog, ver-

ging ihnen, trotz der an ihnen gepriesenenTapferkeit, die Lust

zum Angriff, und sie ließen die wenigen Deutschen allein auf

den Feind losbrechen. Das genügte übrigens. Schon der

Glanz deutscher Rüstungen erfüllte die wilden Heiden mit

solchem Entsetzen, daß sie schleunigst die Flucht ergriffen.
Jetzt stürmten auch die Semgallen dem fliehenden Feinde nach

und 1200 Litauer mußten über die Klinge springen, Swellgate
fiel gleichfalls von einem deutschen Schwert durchstochen; die

Semgallen warfen aber seinen Kopf mit auf ihren Wagen, den

sie mit lauter litauischen Köpfen gefüllt hatten."

') Das heutige Hofzumberge.
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Der nächste gemeinsame Kriegszug der Deutschen und

Semgallen war kein glücklicher. Auch dauerte das Bündnis

nur wenige Jahre; das Beispiel aber, welches Westhard ge-

geben, übte einen viel länger dauernden Einfluß.

Die lettischen Stämme wünschten also zu Anfang, mit den

Deutschen Freundschaft zu halten, und dieses ihr Verhalten

trug wesentlich zum Siege der deutschen Waffen gegen Esten,
Litauer und Russen bei. Nach 1207 finden wir die Letten in

Lethigallien gleich den Liven völlig christianisiert, und bald im

Heerbann der Deutschen, bald auf eigene Faust fortgesetzt im

Kampfe mit den Esten liegen, „bis diese gelernt hatten, vor

den Letten Furcht haben". Heinrich der Lette berichtet uns

von einem Kriegszuge, in welchem die Letten ein furchtbares

Morden unter den Esten angerichtet hatten, „daß alle Dörfer

von Blut gefärbtund der Sieger Arme vom Morden müde waren".

Eine recht charakteristische Zeichnung der Kriegsführung der

Heiden gegeneinander ist uns noch von Heinrich dem Letten aus

dem Jahre 1214 überliefert. Die Esten waren bei den Letten

eingebrochenund hatten unter ihnen furchtbar gehaust, so daß

auch der Stammesälteste Thalibald von Tricate die Rettung nur

noch in der Flucht suchen konnte. Nach einigen Tagen glaubte
er die Esten abgezogen, wagte sich aus seinem Schlupfloch
heraus und begab sich nach seiner Badestube. Da wurde er

noch zum Gefangenen gemacht „und lebendig geröstet, daß er

sein Geld herausgebe. Er entdeckt den Esten, wo 50 Oseringe

liegen. Sie bringen ihn aber wieder ans Feuer, daß er noch

mehr Geld herausgebe. Da sagte er nichts mehr aus und sie

brateten ihn als einen Fisch bis er seinen Geist aufgab." —

Dann zogen sie ab. Hierauf brachten Thalibalds Söhne Rameke

und Drunewalde die Letten zum Rachezuge zusammen. „Die
Ordensbrüder von Wenden schlugen sich dazu und sie zogen

nach Ungannien, zerstörten alle Schlösser, steckten Feuer an,

brannten alle Mannspersonen, soviel sie erhaschen konnten,

lebendig auf. Sie suchten sie in den finstersten Klüften der

Wälder auf, daß sie sich nicht verbergen konnten, schleppten
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sie aus den Büschen vor, schlugen sie tot, nahmen Weiber und

Kinder gefangen usw. Als sie heimzogen, begegneten sie einem

andernTruppLetten, die ebenso hausten, und als diese heimzogen,

begegneten sie einem dritten Trupp Letten, die auch noch Beute

machen und Rache üben wollten. Diese kriegten die, so aus dem

Gehölz gekrochen,um von ihren Feldern und ihren Dörfern Essen

zu holen, beim Fell, verbrannten einige zu Tode, hieben andern

mit ihren Schwertern den Hals ab, taten ihnen allerhand Martern

an, bis sie alle ihr Geld entdeckten, bis sie alle zu allen ihren

Löchern im Walde geführt und Weiber und Kinder in ihre

Hände geliefert. Aber auch dann wurden die Letten nicht be-

sänftigt. Sie zogen noch hin und her und nahmen alles mit,
zuletzt auch die Köpfe, die allein noch übrig waren." — „Und

jeder Zug, der heimkam, schickte wieder andere nach Ungannien,
daß die Esten keine Ruhe hatten und die Letten auch nicht

stille saßen. Thalibalds Söhne allein hatten über hundert vor-

nehme Esten verbrannt und gemartert." — „Ungannien sollte ganz

verwüstet werden."
—

Endlich verlangen die Ungannieraus Ohn-

macht und die Sakkaler ausFurcht vor deren Schicksal die Taufe.

Müssen wir nicht hiernach den Letten den Preis zuerteilen,
selbst am allergewaltigsten und überzeugendsten für die Herr-

schaft des Christentums und damit für die der Deutschen ge-

stritten zu haben?

1209 treten die Kuren der Inseln und Küsten als sehr

gefährliche Feinde der Deutschen auf, schließen aber bald

Frieden. Ihre Belagerung Rigas gehört indessen zu den denk-

würdigsten Begebenheiten für die Stadt. Keine war ihrer

Existenz bedrohlicher. Die diesjährigen Pilger (Kreuzfahrer)
waren nach Deutschland zurückgekehrt und in Riga gab es zur

Zeit nur wenige kriegstüchtige Männer. Da erschienen die

Kuren mit 14 Schiffen an der Dünamündung und besiegten die

deutsche Flotte. Dieser Sieg versetzte die ganze Heidenschaft

umher in Aufregung, und brachte sie zum Entschluß, Riga ge-

meinsam anzugreifen. Noch war diese Vereinigung der Litauer,

Liven und Esten nicht vollzogen, doch wurde sie durch hin-
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und hereilende Boten eifrig betrieben, während die Inselkuren

bereits rasch ihre Stammesgenossen in großer Zahl mit vielen

Schiffen versammelt hatten und mit dieser bereits bedeutenden

Streitmacht gegen Riga hinaufzogen. Vor der Stadt angelangt,
ließen sie ihre Schiffe auf der Düna stehen und stellten ihr

Heer in Ordnung. „Jeder Küre trug eine weiße Tafel aus

zwei Brettern zusammengeschlagen und eine Keule nach Art

eines Hirtenstabes, die Tafel darauf zu stellen." 1) —In Riga
herrschte die größteBestürzung. Die großeSturmglocke läutete

und selbst die Frauen griffen zur Waffe. Zum Glück verloren

die Heiden viel Zeit, indem sie wohl aus Besorgnis, die Köpfe
ihrer Toten möchten sonst in Feindeshand fallen

— einem jeden
ernstlich Verwundeten unter ihnen, ob Bruder oder Kamerad,
sofort das Haupt vom Rumpfe trennten und in Verwahrung
brachten. Die Belagerten leisteten inzwischen das Äußerste.

Die treugebliebenen Liven und Steinschleuderer rückten vor

die Stadt und schlugen sich ein paar Stunden mit den Kuren

herum, während die Bürger die Vorstadt niederbrannten.

Als eine besondere Verteidigungswaffe wurden bei dieser Ge-

legenheit auch Fußangeln gebraucht, welche die Bürger der

kurischen Armee in den Weg warfen. Trotzdem hätte ohne

das Geläute der großen Sturmglocke, welche mit den Christen

kämpfte, der Sieg den Kuren werden müssen. In diesem Ge-

läute nämlich glaubten die Heiden mit unüberwindlichem Grausen

die furchtbare Stimme des Christengottes zu vernehmen, der

sie aufzufressen drohte. Umsoweniger wollten sie ihre eigenen
Götter und das Andenken ihrer gefallenen Helden beleidigen.
Sie waren deshalb außerordentlich besorgt, ihre Toten zu

sammeln, schafften sie jenseits der Düna hinüber und ver-

brannten sie unter dreitägigem Wehklagen. Inzwischen kam

den Belagerten Hilfe aus Ykeskola, dem Holm usw., war's

auch keine bedeutende Macht. Die Heiden verlangten indessen

') Aus weiteren Schlachtberichten ist zu entnehmen, daß diese Tafeln

als eine Art Schild zur Deckung der Belagerer dienten.
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nicht nach einer Fortsetzung des Kampfes, sie schlössen Frieden

und zogen ah. Riga war wie durch ein Wunder gerettet worden.

— Wie ein Wunder war übrigens das ganze Bestehen dieser

christlich-deutschenAnsiedelung, wie einWunder die Ausbreitung
ihrer Macht, obschon sie auch zuzeiten große Rückschläge und

furchtbare Verluste erlebten.

Auch die starke semgaller Burg Mesothen, von keiner ge-

ringeren Bedeutung, als Terweten, glaubt eines Tages nichts

Besseres tun zu können, als zum Schutz gegen ein heran-

ziehendes feindliches litauisches Heer die Hilfe der Deutschen

zu erbitten,welche sie mit Aufnahme einer deutschen Besatzung
und mit der christlichen Taufe von 300 Männern des Gebietes,
außer den Frauen und Kindern, erkauft.

Diesem Verrat des mächtigen Mesothen an seinen Göttern

und an der Freiheit des ihm gehorchenden Landstriches folgte

jedoch ein Umschwung. Zwischen 1207—18 hielt sich Westhard

geflissentlich von den Deutschen fern, weil er zur Erkenntnis

gelangt war, daß die natürliche Unterordnung seines Volkes

unter die „fremden Herren" leicht zur völligen Einbuße seiner

Selbständigkeit führen mochte, während die alte Stammesfeind-

schaft ihn hinderte, mit Esten und Litauern gemeinsame Sache

gegen den gemeinsamen Feind zu machen. Die in die christ-

liche Brüderschaft aufgenommenen Letten und Liven hatten

bereits vielfach Grund zur Klage gefunden über gewaltsame
Übergriffe seitens der Brüder und der städtischen Bürger, und

hatte der Bischof auch öfter zu ihren Gunsten entschieden, so

geschah es doch immer aufs neue, daß sie sich an ihren Wiesen,
Ackern und Bienenbäumen ! ) beraubt sahen und selbst die unter

dem Bischof stehenden Richter und Laien sich großer Habgier

schuldig machten. Dessenungeachtet verharrten sie bei vorüber-

gehender Treulosigkeit willig in ihrer Knechtschaft, weil die

Güter, um welche sie sich hin und wieder gebracht sahen, am

Ende doch nur ein Geringes waren im Vergleich zuden Schätzen,

•) Die Bienenz^mt-wurde in ausgehijblten Bäumen betrieben.
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zu welchen ihnen andererseits dieselben deutschen Herren auf

den Raub- und Plünderungszügen ins feindliche Gebiet verhalfen.

War es unter solchen Umständen nicht das Weiseste, wenn

Westhard seine Semgallen hinter ihren Wäldern und Flüssen

zurückhielt, während ihre Nachbarn sich untereinander ver-

tilgten?
Jetzt blieben seine harten Kämpfe, um Mesothen zurück-

zugewinnen, vergebens, doch fügte er sonst den Deutschen

vielen Schaden zu und erhielt sie in steter Unruhe. Wie hoch

aber letztere die Bedeutung des zum Feind gewordenen früheren

Bundesgenossen zu schätzen wußten, beweist die persönliche

Zusammenkunft, welche der Legat Wilhelm von Modena 1224

mitWesthard suchte, ohne ihn mit irdischen, noch himmlischen

Versprechungen zu gewinnen.
Westhards Märsche, seine Überfälle waren oft außer-

ordentlich kühn; ebenso groß die Gefahr, der er sich aus-

setzte. Einst befand er sich, auf dem Rückwege von einem

siegreichen Kriegszuge, nach kurzer Nachtruhe bei einem

befreundeten Wirte eben beim Frühstück, als die Feinde ins

Gemach drangen. So leise hatten sie sich herangeschlichen,
daß ihnen die Überrumpelung vollständig gelungen war. Als

Westhard sie gewahrt, als sie frohlockend auf ihn eindringen,

um ihn zum Gefangenen zu machen, wirft er einen raschen,
suchenden Blick umher, doch findet sich nirgends eine Waffe

zur Hand. Da bückt er sich nieder zu dem neben ihm

flammenden Herdfeuer, entreißt ihm einen brennenden Holz-

scheit und schlägt damit dem befehligenden Komtur so derb

ins Gesicht, daß ihm die Zähne aus dem Munde fallen. Ent-

setzt weichen die Brüder für einen Augenblick von dem

Wütenden zurück, und er findet Zeit zu entweichen.

Durch nichts erschreckt, durch nichts entmutigt, verfolgte
Westhard den Kampf gegen die christlichen Eroberer bis ihn

der Tod auf dem Schlachtfelde traf. Wahrscheinlich fiel er

schon in dem furchtbaren Kampfe gegen den Meister Volquin,
1226, in welchem letzterer selbst 600 Mann verlor, auf feind-
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licher Seite aber 2000 Semgallen blieben und Volquin 1500

Pferde erbeutete. WesthardsVerlust war unersetzlich; doch lebte

sein Geist fort in den Niederungen der Semgaller Aa 1), und

jede Burg hielt sich hier gerüstet zur äußersten Verteidigung
ihrer Freiheit. Die Deutschen gingen jedoch gern dem Kampfe
mit diesen Heiden noch aus dem Wege, weil ihr nächstes

Hauptaugenmerk auf die Unterwerfung der Kuren grichtet

war, welche das Land an beiden Ufern der Abau und Windau

bewohnten und seither den Kriegsstürmen, welche sich so ver-

wüstend über Livland, Estland und auch Semgallen erstreckt

hatten, noch fern geblieben waren. Das schließliche Unter-

liegen auch der Esten hatte diese Kuren bewogen, Boten nach

Riga zu senden mit der Bitte um Fortbestand des Friedens

zwischen ihnen und den Deutschen. Der Ausbruch einer

Hungersnot unter ihnen hatte sie zu einer zweiten Botschaft

veranlaßt, um Korn zu erbitten. Die Hilfe war ihnen dann

auch gewährt worden, doch nur unter der Bedingung, daß die

Bittsteller zugleich mit dem Brot die christliche Taufe empfingen.
Im übrigen blieb das 1228 vom Bischof Albrecht ein-

geführte Ritter- und Landrecht geltend; ebenso das weltliche

Bauernrecht, wie solches von den Liven für Burgrecht gehalten
wurde. Die Letten fürchteten aber keinen gerichtlichen Zwang
so sehr wie die Abforderung des Eides. Dieser lautete im

damaligen, noch heute wenig veränderten Lettisch folgender-
maßen:

„Ich rede und schwöre bei Gott, daß ich auf das, was

„Es runna un swehru pee Deewe, ka es us tho, ko

mir vom ehrwürdigen Gericht wird werden gefragt, und

man no zeenige Tees(Teesas)kluist waizat un

was mir wissend ist, die reine Wahrheit, nicht einem zu

kas man sinnams irr, ta tire taisnibe, ne wenempar

Gute, noch dem andern zum Bösen, nicht Geschenkes noch

lab, ne otrem par liaun, ne daawne ne

') Lettisch Goywe.
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Gefahr halber, will aussagen und nicht etwas verbergen,
breesmibe päts, grib issadzit un ne neke slähpt.
Und wenn ich die reine Wahrheit nicht aussage, so gebe
Un jo es ta tire taisnible ne issak, tad dood

Gott, daß ich also schwarz bleibe wie diese Kohlen, so

Dees, ka es tik mels pallek ka tas ogles, tik

vernichtiget wie diese Erde, so hart wie dieser Stein, so

isnikusch ka ta semme, tik zeets ka tas akinens, tik

verdorrt wie dieser Stock, und strafe mich, mein Weib,
iskaltusch ka tas kooks, un sodi man, manne Sewe,
meine Kinder, mein Vieh und alle meine Feldfrüchte hier

mannesBarnes, mannes lopeun wiss man äugle, scheit

zeitlich und dort ewiglich ohne Ende. Amen."

laidzigne un tür mugigne bes gal. Amen."

Nachdem die Zeiten des ärgsten Aberglaubens überwunden

waren, erhielt der Schluß eine Abänderung und es hieß nun:

„So wahr, als mir Gott helfe am Leibe und Seele,

„Tik teessham, ka man Dees pallidsas pi mees un dwäßel

hier zeitlich und dort ewiglich."
Die Kuren hielten es aber jetzt gleich den Semgallen in

ihrem Herzen mehr mit den Litauern, als mit den Deutschen,
und die im Heerbann der Deutschen Fechtenden machten sich

wiederholt offenen Treubruchs schuldig. So in der furchtbaren

Schlacht bei Rahden, 22. Sept. 1236. In dieser Schlacht er-

litten die Schwertbrüder eine der schwersten Niederlagen und

fiel auch ihr Ordensmeister Volquin Während sie gegen die

Litauer und die mit ihnen verbundenen Semgallen fochten,
fielen die in ihrem Heere dienenden Kuren hinterrücks über

sie her und halfen den Sieg über sie erstreiten.

Infolge dieser furchtbaren Verluste entschlossen sich jetzt
die Schwertbrüder zur festen Vereinigung mit den Brüdern

des Deutschen Ordens 1237, wozu sie sich nur sehr schwer

verständigten. Jedenfalls wurde ihnen fortan das einmütige

Vorgehen der vereinigten Ordensgesellschaften sehr vorteilhaft.

Rasch entstanden in Kurland, dem Hauptsitz der jetzigen
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Kämpfe, die Festen mit ihren Hackelwerken Goldingen, Hasen-

pot, Grobin, Amboten, Kurland, außerordentlich wichtige
Stützen der Unternehmungen gegen die Kuren. Bei Durben

verloren aber die Deutschen 1263 noch eine furchtbare Schlacht.

Walter von Hornhausen blieb mit 150 Rittern auf dem Wahl-

felde. Von 14 gefangenen Rittern wurden 8 den Göttern ge-

opfert, 6 in Stücke gehauen. Erst nachdem Werner von Breit-

hauser 1269 viele Burgen der Kuren zerstört hatte, darunter

auch Durben, wo auch die Kuren sich mit den Deutschen

gegen die Semgallen verbanden, wurde der Krieg gegen die

Semgallen wieder aufgenommen und die Burg und das Hackel-

werk Mytowe (Mitau) erbaut.

Als Hauptmann der Semgallen tritt nach Westbards Tod

auf dem Schlachtfelde der zweite große Stammesälteste Nameise,
Herr von Terweten, auf. Um die Burg von Terweten wird

eifrigst gestritten. Die Ordensritter gewinnen sie nur, um sie

wieder zu verlieren. In der äußersten Not hielten sie sich

noch 4 Tage, als dann die Brüder Feuer in dieselbe legten,
ehe sie das Tor öffneten, um den letzten Kampf durchzufechten.

Ihrer waren nur sieben oder acht, außer den nicht deutschen

Gemeinen; doch bewiesen sie noch eine solche Tapferkeit, daß

Nameise seine Leute besonders
anspornen mußte, auf sie los

zu gehen, und zugleich deren Untergebene zum Abfall aufrief.

Die Brüder wurden schließlich überwältigt; dann bildeten die

Semgallen einen Kreis, und auf Nameises Befehl wurden die

aus vielen Wunden blutenden besiegten Ritter, einer nach dem

andern, in diesen Kreis geführt und niedergehauen.
An diesen Erfolg des semgaller Stammältesten reihten sich

andere, und diese Siege wurden für die Rigischen so bedrohlich,
daß Boten nach Elbing zu dem dort eingetroffenen neuen Ordens-

meister Konrad von Teuchtwangen entsandt wurden mit der

Mahnung, sofort Hilfe zu senden, solle das Land nicht verloren

gehen. Der Meister schickte dann auch einen Teil der aus

Deutschland mitgebrachten Brüder durch Kurland nach Riga,
wo sie aufs freudigste begrüßt wurden.
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Ungleich Westhard, dessen persönlicher Mut oft die nötige
Vorsicht mißachtete, stellte Nameise seine Tapferkeit in den

Dienst weiser Berechnung. Nameise verfolgte die Taktik, sich

überall einzufinden, wo er den Christen zu schaden vermochte,
den offenen Kampf aber nur dann einzugehen, wenn er seine

Streitmacht der feindlichen gewachsen glaubte. Mehrmals stiehlt

er sich bis in dichte Nähe des feindlichen Lagers, seine Kund-

schafter bringen ihm Nachricht von dessen Wehrhaftigkeit;
das eine mal wagt er den Überfall, das andere mal schleicht

er auf leiser Sohle wie das nächtliche Raubtier sich wieder

zurück. Auf einem Zuge gegen Riga wird ein lettischer Kund-

schafter der Deutschen gefangen genommen und über deren

Streitmacht verhört. Er bringt arge Lügen vor, denen ver-

trauend Nameise bis in die Nähe der Stadt dringt, wo er des

auf dem Felde gelagerten großen Heeres der Christen ansichtig
wird und hierauf den Seinen denRückzug befiehlt. Bald sieht er

sich verfolgt. Er teilt nun seine Schar, damit sie auf ver-

schiedenen Wegen die Burg Terweten zu erreichen suche. Er

kennt die Sohliche und Verstecke des Waldes. Aber im Christen-

heere fechten seine Landsleute, denen sie auch bekannt sind.

Es beginnt ein Wettrennen, wie die Meute hinter dem Wilde.

Bald dringt Nameise mit den ihm gebliebenenenLeuten vereinzelt

durch das Dickicht, bald halten seine Semgallen wieder dicht

an seiner Seite. Ab und an geht es über eine kleine Lichtung.
Und jetzt ist der Wald zu Ende

—
der Fluß, die Semgaller

Aa, durchschneidet ihn, und das Eis bildet noch keine feste

Decke. Doch wagt sich Nameise hinauf. Ihm nach eilt der

Marschall. Da bricht ein Teil der deutschen Reiter durchs Eis;
der Marschall achtet dessen nicht, und während jene mit Zu-

rücklassung ihrer Pferde im Wasser sich mühsam emporarbeiten,
stürmt er mit acht oder neun Brüdern dem Häuptling nach.

Nameise gewahrt, was vorgegangen. Er hat 30 Mann bei sich.

Da wendet er sich plötzlich den Verfolgern entgegen, und mit

dem abgetrennten kleinen Häuflein der Brüder entspinnt sich

ein wilder Kampf. Die Ritter fallen einer nach dem andern,
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bis auf zwei, von denen der Marschall der eine ist: die müssen

sich ergeben und werden als Gefangene mit nach Terweten

fortgeschleppt. Als die deutsche Hauptmacht nachkommt, ist

ihr nichts mehr zu tun übrig geblieben, als die Leichen auf-

zunehmen. So war der kühne Häuptling wieder einmal ent-

ronnen.

Schließlich mußte aber Nameise der Übermacht weichen.

Noch unter vielen Wechselfällen wurden die letzten Kämpfe
für und gegen die neue deutsche Burg Heiligenberg gerichtet,
welche die Kuren nicht dulden konnten, wollten sie sich noch

im Lande erhalten.

Kaum war das deutsche Sicherheitsheer von Heiligenberg

abgezogen, so kamen die Litauer wieder den Semgallen zu

Hülfe. Es heißt in der Reimchronik:

Daz her legete sich nider

all umme daz hus um ein velt

die heidenschaft hat kein gezelt
von holtze und von struchen

daz kunnen sie gebrüchen,
ez sie warm oder kalt:

ihr hütten sind darnach gemacht.

Die Belagerer bauten Sturmmaschinen und schleppten sie

den Berg hinan, die Besatzung streckte aber mehrere Male so

viele der Hinaufkletternden nieder, daß die Sturmmaschinen

wieder niederglitten, während „der wize sne ward als ein blut

und daz velt al blutgevar (blutgefärbt)."

Nachdem sich aber der Abend niedergesenkt und die Heiden

ihre Toten gesammelt und verbrannt hatten, da begaben sich

die Litauer entmutigt von dannen und die Semgallen be-

schlossen, Terweten zu verlassen und fortzuziehen nach der

Burg Raken. Da gab es in Heiligenberg und Riga großen Jubel.

Die Schlußkämpfe spielten sich vor den Burgen Doblen,
Raken und Sydobre ab.
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Als endlich auch aus Dohlen die Hoffnung weggezogen und

der Hunger die Feste unterworfen hatte, beschlossen die Heiden,
die Burg zu räumen (1281).

Doblen sie ließen sten,

man sah sie varen und gen

von dannen jämmerlichen.
zu Raketen kam da ihnen ein teil

die andern vuren uf ein heil

zu lettoven in das lant

Doblen wart verbrant.

Raken hatte dasselbe Schicksal. Seine Bewohner

lizen auch ihr erbe ligen
und vuren in ein ander lant.

Ich erfragte nie darnach

was in leides da geschah.

So war nach Besiegung Livlands, Lethigalliens, Estlands

schließlich mit Kurland und Semgallen auch das Land der

lettischen Stämme völlig unterworfen.

Der mehr denn hundertjährigeKampfder Deutschen mit den

Heiden und der Heiden untereinander vom Jahre der Ankunft

Meinhards in Livland bis zur Zerstörung der letzten semgaller
Feste läßt uns auch in denKriegszügen der Letten und Kuren meist

nichts anderes sehen, als eine Fortsetzung ihrer alten Stammes-

fehden, welche nichts besseres als Raub- und Plünderungszüge
waren. Bei den Semgallen gewinnt aber die Verteidigung ihrer

Unabhängigkeit den großartigen Charakter eines wahren Frei-

heitskampfes, und kann nicht verfehlen, ihnen unsere Sympathie
zu gewinnen. Wir dürfen jedoch dabei nicht vergessen, daß

die Semgallen ebenso roh und grausam waren, wie ihre

Stammesgenossen, daß sie von einem friedlichen Nebenein-

anderleben mit den Deutschen nichts wissen wollten, und

daß ihr Sieg über die Deutschen ein Sieg der Barbarei ge-

wesen wäre.
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Daß es dem kleinen Häuflein Deutscher überhaupt möglich

wurde, sich inmitten des ungastlichen, von Hunderttausenden

wilder Heiden bewohnten Landes zu erhalten, daß es ihnen mög-
lich wurde, während ihre Herren bald einig, bald uneinig waren,

immer verlassen vom Römischen Reiche, den großartigenKampf

um die Herrschaft längs der Düna bis östlich hinter den Em-

bach und westlich hinter die Windau und Abau siegreich durch-

zuführen: das ist schließlich doch vor allem dem Umstände

zuzuschreiben, daß sie als Vertreter einer soviel höhern Kultur

kämpften, zugleich als Apostel einer Religion, welche, wenn-

gleich oft in entstellender Form gelehrt, wenngleich oft in ihren

Vertretern tief herabgewürdigt, dem Geiste nach doch berufen

ist, die Welt zu überwinden. Es war der Geist, der die Materie

besiegte. Der Chronist schließt die düstere Mär mit den Worten:

Do Sydobre wart verbrant,
do wart verwüstet wol daz lant.

ez hörte nie kein man gejehn (sagen)
daz es da vor ic were gesehen.

Wir Kinder des 20. Jahrhunderts dürfen indessen hin-

zufügen: „Doch neues, reicheres Leben erblühte aus der Ver-

wüstung."



II. Kapitel.

Die Letten der Neuzeit unter deutscher

Herrschaft.

Nach der Unterwerfung der heidnischen Liven, Esten und

Letten unter die Herrschaft der deutschen Ordensritter erwies

sich der Volksstamm der Liven als der geringst zählende und

ist bei dem spätem friedlichen Verkehr mit den Nachbarn

bis auf wenige Familien in diese aufgegangen; zwischen den

Esten und Letten hat aber, wenn nicht die alte, vererbte Feind-

schaft, welche uns Heinrich der Lette in ihren grausamen

Kriegen gegen einander schildert, doch die gegenseitige Ab-

neigung fortgeerbt. Wie ich bereits erwähnt, beruht diese wohl

vor allem auf der Verschiedenheit der Abstammung und Sprache,
wie auch manchen abweichenden Sitten. Dazu ist gekommen,
daß Estland unter den Kriegen der Ordensritter gegen Polen,

Schweden, Rußland ganz besonders zu leiden gehabt, während

der Ackerboden an sich die Fruchtbarkeit der Feldmarken von

Liv- und Kurland nie erreicht hat. Dies hat dahin zurück-

gewirkt, daß der Este auch in seinem äußern Auftreten dem

Letten nachsteht und dieser mit einem gewissen Hochmut auf

den Esten hinabsieht. Der Lette beansprucht und behauptet
in neuerer Zeit den vornehmsten Platz unter dem baltischen

Landvolk und spielt auch heutigen Tages die Hauptrolle im

Kampfe gegen die Deutschen.

Wiederholt kam es noch zu Aufständen, häufig im Anschluß

an die fortgesetzten feindlichen Einfälle der Russen, Litauer und

Polen ins deutsche Gebiet. Dies führte aber nur zu einer
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strengern Unterdrückung der Unterworfenen. Die Ordensritter

behaupteten ihre Herrschaft, und mit der Freiheit der heid-

nischen Völkerschaften war, wie wir aus dem Vorhergehenden
ersehen konnten, hier nicht zugleich eine höhere Zivilisation

vernichtet worden; vielmehr kam eine solche erst durch die

Eroberer. Das Christentum brachte die nottuende moralische

Zucht; zugleich begann das Volk auf Anleitung der deutschen

Herren die Wälder mehr und mehr zu lichten, die Sümpfe
trocken zu legen, den Ackerbau zu erweitern, den Vieh-

stand zu vermehren und die Wohnungen zu verbessern. Es

gab Zeiten, wo der Lette seinem Herrn schwere Dienste zu

leisten hatte; dann kamen aber auch Zeiten, wo der Bauer

ungestört seiner eigenen Wirtschaft nachgehen, seiner Familie

leben durfte. Und geschah nicht sogleich Außerordentliches,

um ihn vollständig aus Unwissenheit und Heidentum heraus-

zureißen, so lag das an der Zeit, in welcher bei der Erziehung,
wie der Kinder, so der Völker, die Rute mehr als die Auf-

klärung galt, und in welcher Heidentum und Aberglaube selbst

noch innerhalb der christlichen Kirche eine große Herrschaft

bewahrt hatten. Es wird uns übrigens vom Ordensmeister

Wilhelm von Fürstenberg, dem Vorgänger Gotthard Kettlers,

berichtet, daß er im Lager den Besuch des lutherischen Predigers

Magister Georg Möller erhielt, der ihm eine Schrift vorlegte,
welche zur Abhilfe der in Livland herrschenden Laster die

Anlegung von Schulen erbat, worauf Wilhelm von Fürstenberg

bereitwillig einging, auch dazu eine jährliche Schätzung, Skola

Nauda (Schulgeld) genannt, verordnete, nachher aber wegen

der verwirrten Kriegsläufe das Geld für die Soldaten verwenden

mußte. Ebenso wurde Gotthard Kettler in Ausführung gleicher,
noch weitergehender Pläne allein durch den Krieg verhindert.

Wie schon erwähnt, hatten die Ordensbrüder, welche zu

Anfang die Unterwerfung der heidnischen Ostseeländer im Dienste

des bischöflichen Regiments verfolgt, bald das Anrecht auf den

dritten Teil der Eroberungen mit selbstherrlichem Regiment
erworben. Späterhin wußte die Stadt ihrerseits, neben der
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erzbischöflichen und ordensmeisterlichen Herrschaft, ihre eigene

Verwaltung unabhängig zu machen, obschon unter fortbestehen-

der Oberhoheit des Erzbischofs wie des Ordensmeisters und

mit Appellation an deren Entscheidung in besonderen Fällen.

Diese „dreiherrliche" Herrschaft erhielt sich bis Anfang des

15. Jahrhunderts in steigender Macht. 1345 verkaufte Waldemar

vonDänemark, zumTeil um mit dem Erlös eine Pilgerfahrt nach

Jerusalem zu bestreiten, das nördliche Estland für 19000 Mark

an den Hochmeister, welcher es wiederum 1547 dem Ordens-

meister Goswin von Hercke überließ, wonach die Deutschen

über das Land von der Weichsel bis zum Finnischen Meer-

busen geboten.
Doch Sicherheit macht lässig. Schon Ende des vierzehnten

Jahrhunderts fand sich der Ordensmeister Winrich vonKniep-
rode veranlaßt, der unter seinen Rittern eingerissenen Roheit

und Unwissenheit ernstlich entgegen zu arbeiten und die

deutsche Herrschaft durch strammere Aufrechterhaltung der

Gesetze und Ordnung zu befestigen. Die zunehmende Macht

des Adels jedoch, namentlich einzelner Familien, pflegte den

Geist des Ungehorsams und Abfalls auch weiterhin, was zu

steten Streitigkeiten zwischen dem Erzbischof, dem rigischen

Magistrat und dem Ordensmeister, wie zur Schwächung des

ganzen Ordens führte. Dies benutzte Polen, und in der

Schlacht von Tannenberg, 1410, wurde das Heer der Ordens-

ritter dermaßen geschlagen, daß der Hochmeister gezwungen

war, sich unter Polens Schutz zu stellen.
—

Darnach steigerte
sich nur das eingetretene Zerwürfnis zwischen den Städten und

Rittern, während letztere über dem Genuß der errungenen

Selbstherrlichkeit bald so viel von der frühern Kriegslust ein-

gebüßt hatten, daß sie den tapfern Hochmeister Heinrich von

Plauen absetzten, weil er es für nötig erachtete, dem drohen-

den Polen gegenüber eine gerüstete Stellung zu behaupten.
Die Folge war, daß der Orden unter dessen Nachfolger im

schimpflichen Frieden zu Thorn, 1466, seine schönsten preu-

ßischen Besitzungen an Polen abtreten mußte und mit Ver-
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legung des Hochmeistersitzes nach Königsberg immer mehr in

Abhängigkeit von dem Königreich geriet.
Die Einführung der Reformation in Livland, 1523, der

Ankauf des Domes in Riga für den protestantischen Gottes-

dienst und der damit verbundene Sturz des Erzbistums konnten

den Verfall nicht aufhalten. Nachdem der Hochmeister Albrecht

vonBrandenburg 1525 zur protestantischen Lehre übergetreten

war, begab er sich auch in den Ehestand und sagte sich nach

erfolgter Säkularisation des Ordens vom deutschen Reiche los,
indem er Preußen zu einem Erbherzogtum erklärte und es unter

polnische Oberherrlichkeit stellte.

1521 hatte er den Schwertbrüdern, in Folge einer Geld-

unterstützung seitens des Landmeisters von Plettenberg, im

Kriege gegen Polen wieder größereUnabhängigkeitvom Deutsch-

orden und das Recht, sich wieder selbst Heermeister zu wählen,

zugestanden. Jetzt folgte Walter von Plettenberg mit Livland

dem Beispiele Albrechts von Brandenburg, obschon er noch

katholisch blieb. Bald darauf mischten sich auch Schweden

und Polen in die religiösen Streitigkeiten hinein, und Estland

ward zu einer schwedischen, Livland zu einer polnischen Pro-

vinz, so daß dem letzten Heermeister Gotthard Kettler nur

noch Kurland und Semgallen blieben. Als Ersatz jedoch er-

hielt er jetzt diese Lande, zu einem vereint, zugleich mit der

Würde eines Herzogs von Kurland, vom König Sigismund von

Polen zum Lehn, 1561.

Bei den vielen Kriegen, von welchen sich die Ostseeländer

heimgesucht sahen, konnten Schulen und Gewerbe noch nicht

gedeihen.
Bekanntlich warenLiv- und Estland, damals unter Schwedens

Oberhoheit stehend, auch während des Nordischen Krieges der

Schauplatz eines zwanzigjährigen Waffenganges. Bald waren

sie von den Truppen der einen, bald von denen der andern

Macht besetzt, bis sie den russischen den Ruhm zusprechen

mußten, Land und Leute in der entsetzlichsten Weise heim-

gesucht zu haben. Die Korrespondenz zwischen Peter d. Gr.
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und seinem Feldherrn Scheremetjeff hat für die Unsterb-

lichkeit dieses Ruhmes am besten Sorge getragen. Gut, daß

die Aufbewahrung solcher Urkunden nicht von dem Willen

Einzelner abhängt. So können wir noch heute Scheremetjeffs
Berichte vom Jahre 1702 lesen, wie er, während Karl XII. die

Sachsen aus Polen vertrieb, den ganzen Kreis Dorpat wüste

gelegt, 12 Ortschaften „mit steinernen Schlössern" verbrannt,
dazu viele Kirchen mit dem Volke, das die Soldaten zuvor

hineingetrieben hatten. Er triumphiert, daß er des Zaren

Wunsch habe erfüllen können, und
—

das ganze Land vom

Peipus-See bis Pernau, von Reval bis Riga also verwüstet habe,
daß außer den genannten Orten alle anderen nur noch auf der

Karte zu finden seien. Die Gefangenen aber habe er nicht zu

zählen vermocht, die vornehmen seien in die Kerker gesperrt,
in welchen, wegen der Überfüllung, Seuchen ausgebrochen seien;
die Esten habe er den Kosacken überlassen. — Auch der

Knaben und kleinen Mädchen sei nicht geschont worden.

Vom Jahre 1703 liegt ein gleicher Triumphbericht vor.

Abermals durchziehen die russischen Truppen Livland und

Estland, alles; was noch im vorhergehenden Jahre verschont

geblieben war, in die Verwüstung hineinziehend. Und sie er-

möglichen es sogar, an Vieh und Pferden das Doppelte aus-

zurauben und soviel Esten zu Gefangenen zu machen, daß sie

sich hernach veranlaßt sehen, einen Teil derselben wieder zu

den zerstörten und verbrannten Wohnungen heimzujagen, einen

Rest niederzuhauen. Der Zar aber rühmt seinen Feldherrn,

„daß er in Livland so trefflich gehaust habe".

Erst nachdem August 11. gegen dies Verfahren Protest

erhoben hatte, zieht Peter der Gr. andere Seiten auf. August 11.

ließ dem Zaren schreiben, daß die Zurückgewinnung Livlands

für Polen keinen Wert mehr haben könne, wenn es dasselbe

verheert und des besten Teils seiner Einwohner beraubt erhalte.

Zugleich müßte er dem Zaren bemerken, daß dessen „unter
Christen unerhört grausame Art zu kriegen, bei Freunden und

Feinden höchsten Abscheu und Ekel verursache, Ihrer zarischen
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Majestät Aktionen einen allgemeinen Haß zuwege bringen, seinen

Negotien an christlichen Höfen schlechten Kredit schaffen, und

zugleich dero Alliierte odios machen." „Auch mache es diesen

Alliierten unmöglich, ihm ferner gegen Schweden beizustehen,
indem in einem ruinierten Lande nicht Krieg zu führen ist

(d. h. die Verpflegung der Truppen ganz untunlich wird)".
Im Laufe aller Wechselfälle wußte indeß das mitBegründung

der Ordensherrschaft eingeführte Adelsregiment allem zum Trotz

die ererbten Rechte zu behaupten, mit dem Deutschtum den in

ihm aufgegangenenProtestantismus, mit der eigenartigen Ver-

fassung die Privilegien des Erbadels. Und Polen und Schweden

und schließlich auch Rußland sträubten sich nicht, bei der

Unterwerfung dieser Ordensländer unter ihre Oberhoheit solche

Rechte eidlich zu gewährleisten.
Die Ordensbrüder hatten nach Besitznahme der Ostsee-

länder und Parzellierung des Grund und Bodens unter sich

auch das Recht geschaffen, daß für alle Zukunft ihre adeligen
Nachkommen in diesen Ländern allein Güter besitzen, die

Forsten durchjagen, Beamte wählen, Gesetze erlassen, Recht

sprechen durften. Natürlich mußte dieser Feudalismus, wie

anderswo, auch hier im Laufe der Zeit viele Mißverhältnisse

und viel Unzufriedenheit erzeugen, zumal auch hier bald genug

aus dem Mittelstande die Hauptrepräsentanten künstlerischer

und wissenschaftlicher Bildung, aus ihm allein Lehrer und

Prediger, Ärzte, Professoren hervorgingen. Diese Herren über-

sahen und übersehen noch heute nach ihrer geistigen Ausbil-

dung die meisten der adeligen Junker, mußten sich jedoch bis

vor kurzem von diesen mit der größten Überhebung begegnen

lassen. Ja, selbst Beleidigungen, die sonst kein Mann ungestraft
lassen mag, mußte der Bürgerliche dem Adeligen gegenüber

ruhig „einstecken". Er stand diesem unter der Würde des

Duells.

Erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts gelang es dem Ein-

fluß einzelner bedeutender Persönlichkeiten, welche im Gegen-
satz zu dem beschränkten Treiben der Junker, die Gefahr
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wohl erkannten, die aus der Spaltung der Stände dem Balten-

lande erwachsen mußte, auch in Kurland, nach früherem Vor-

gang Liv- und Estlands, die Versöhnung mit dem wichtigen

Landtagsbeschluß einzuleiten, welcher den Bürgerlichen die

Erwerbung adeliger Güter auf 90 Jahre gewährte. Es folgte
die Kreiirung einzelner bürgerlicher Lehen, dann wurden auf

den Landtagen zwischen 1860 —1870 mit Aufstellung des

Prinzips „Alles an Alle" die wichtigsten Privilegien des Adels

durchstrichen: das exklusive Recht des erblichen Güterbesitzes

und mit der Erklärung, daß das Stimmrecht fortan als „an den

adeligen Gütern klebend" gelten solle, auch das seither exklusive

Wahl- und Entscheidungsrecht, wonach dem Adeligen vor dem

Bürgerlichen nur noch das Vorrecht seiner Besetzung der

höchsten Beamtenstellen geblieben war.

Hatte nun der baltische Adel kein Verständnis für die

Wichtigkeit einer festen Zusammengehörigkeitmit dem deutschen

Literaten l ) wie viel ferner lag ihm da die Germanisierung des

Volkes.

So müssen wir denn leider gestehen, daß die regierenden
baltischen Ritterschaften bei aller treuen Verfechtung des

Deutschtums für sich, sich nicht der großenwichtigen Aufgabe

gewachsen zeigten, dies Deutschtum zugleich im Boden der

Bevölkerung feste Wurzel fassen zu lassen.

Inzwischen sah sich aber das unterworfene Volk keinesfalls

schlechter behandelt, als die Bauern im deutschen Reiche.

Um gerecht zu beurteilen, was die baltischen Ritterschaften

für das unterworfene Landvolk getan und was sie etwa noch

hätten tun können, müssen wir aber in unserer Phantasie das

Bild der Verwüstung und des allgemeinen Elends aufleben lassen,
das die in den Friedensschlüssen zu Riga und Reval an die

Ritterschaften zurückgefallenen Provinzen Est- und Livland dar-

boten.

•) Baltische Sonderbezeichnung der höhern Klasse der wissenschaftlich

und gesellschaftlich gebildeten Bürgerlichen.
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Scheremetjeff sollte zu dem fragwürdigen Ruhm, Liv- und

Estland unterworfen zu haben, auch den der Eroberung

Rigas fügen. Riga, die bisher als uneinnehmbar gepriesene

Feste, wehrte sich aufs äußerste. Erst als der Hunger
sich zu den Kugeln des Feindes gesellte, wurde jede längere

Verteidigung unmöglich und die Verhandlungen mit Schere-

metjeff begannen. Der Aufforderung des russischen Parla-

mentärs jetzt Folge leistend, begaben sich die Abgeordneten
des Magistrats und der Gilden mit den anwesenden Vertretern

der Ritterschaft ins feindliche Lager, wurden aufs entgegen-

kommendste empfangenund erlangten gegen die Kapitulation der

Stadt und die Subjektion des Landes, Juli 1710,unter russische

Herrschaft das von Scheremetjeff im NameD des Zaren erteilte

Gelöbnis, daß alle Einwohner und Eingeborene der Provinz

in ihre vormaligenRechte, Privilegien, Freiheiten, Possessionen

und Eigentümer wieder einzusetzen seien, die Gerichte bei den

alten Gewohnheiten und dem deutschen Recht zu erhalten, die

Justiz des Landes zu konservieren, ebenso die Kirchen und

Schulen des Landes bei der evangelischen Religion erhalten

bleiben sollen usw.

Im September 1710 erfolgte darauf Revals Unterwerfung
mit der Estlands unter russische Herrschaft nach Erlangung

gleicher Bedingungen.
Diese beiden Kapitulationen werden im Artikel 9 des

Nystädter Friedens von 1521 zu völkerrechtlicher Anerkennung

aufgenommen.
So waren denn Liv- und Estland auch aus dem schreck-

lichen nordischen Kriege noch mit voller Wahrung aller be-

sessenen Rechte der eigenen Regierung und der damit ver-

bundenen Sonderprivilegien hervorgegangen. Wie sah es aber

jetzt in diesen Provinzen aus!

Der größte Teil der Bauernwohnungen zerstört, die Speicher
mit dem Getreide niedergebrannt, das Vieh vertrieben, die Saaten

zerstört. Und prüften die adeligenGutsbesitzer, was ihnen selbst

geblieben war, so erklärten auch sie sich als Bettler.
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War ihnen aber nur so wenig geblieben, so wollten

sie doch den Mut nicht verlieren, wieder emporzukommen.
Ihre Bauern sollten an ihnen das rechte Beispiel haben. Sie

kamen überein, allem Luxus zu entsagen, sie trugenWadmal l)
und Leinen, wie es die Bauernweiber webten, derbes, aber

haltbares Gespinst. Ihre Möbel bestellten sie bei den Bauern-

tischlern und ihre Küchenzettel richteten sie nach den Speisen
ihrer Tagelöhner. Die einzigen Feinheiten ihrer Tafel lieferte

das Wild, das noch viel in den Wäldern zu finden war. Und

da ihnen unter Peter I. und seinen Nachfolgern gestattet war,

auf ihrem Grund und Boden nach eigener Erkenntnis zu schalten

und zu walten, was ihnen unter den spätem Regierungen so

gern beschränkt worden ist, so brachten sie auch Land und

Leute wieder zu gesegnetem Aufschwung.
Mit der neuen Hebung des eigenen Wohlstandes hob der

baltische Adel auch den des Landvolks. Nachdem er die

schwersten materiellen Verluste gedeckt, wandte er sich um so

eifriger den Forderungen der Kultur und Humanität zu, als er

fast ein Jahrhundert hindurch aus Not nur Ackersmann hatte

sein dürfen.

So knapp die Zeiten des achtzehnten Jahrhunderts für die

baltischen Lande gewesen waren, wenden wir uns jetzt wieder

besonders den baltischen Bauern zu, so müssen wir wieder-

holen, sie hatten es nicht schlimmer, als die übrigen Bauern

in Europa.
Wir möchten vielmehr behaupten, sie waren viel besser

daran, schon aus dem Grunde, weil die baltischen Edelleute

weitab lebten von dem wahnwitzigen Treiben der zahllosen

Duodezfürsten, welche, umschwänzelt von ihrem charakterlosen

Adel,es den französischen Herrschern mit ihrem verbrecherischen

„L'etat c'est moi" gleichtun wollten und, um der modisch ge-

wordenen Sittenlosigkeit und Verschwendung fröhnen zu können,
ihr Volk unmenschlich auspreßten. Es konnte deshalb in den

') Grobes Wollenzeng.
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baltischen Provinzen das Eigentümliche eintreten, daß, als zu

Anfang des 19. Jahrhunderts eine verbessernde Reform der

bäuerlichen Verhältnisse angebahnt wurde, die Gemeinden

schlechterdings davon nichts wissen wollten. Vielfach ist's

allein eine teure Erinnerung, eine liebgewonnene Gewöhnung,
welche der Neuerung abgeneigt sein läßt. Dies tritt nament-

lich in der Wohnungsangelegenheit hervor. Wir finden, wie

schon im Vorhergehenden bemerkt ist, in den lettischen Ge-

sinden (Bauerhöfen) noch heute das alte Bausystem vor-

herrschend, nach welchem nicht allein die Scheuern und

verschiedenen Stallungen, sondern auch die Kammern zur

Unterbringung der größern Speisevorräte, der Gespinste,
des Leinens wie der Sonntagskleider usw. unter besonderm

Dache stehen, als solche Baulichkeit „Klete" genannt. Die

Kletenkammern bieten im Sommer auch häufig einer oder

der andern Magd eine Schlafstätte, während die Burschen ein

Lager auf dem Heuboden dem Bett in der Stube vorziehen. Im

Winter umfaßte dagegen die große Wohnstube bis in die letzten

Dezennien hinein Tag und Nacht die ganze menschliche Be-

völkerung des „Gesindes", mit Ausnahme der Familie des

Wirtes, welche das Vorrecht genoß, eine anstoßende Kammer

allein für sich zu haben. In den Neubauten ist für mehrere

Kammern vorgesorgt. Diese Verbesserung wurde zugleich mit

den Schornsteinen, den Öfen mit guten Röhrenanlagen, den

gedielten Fußböden, den größern Fenstern eingeführt. Man

sollte meinen, zur größten Freude der Bewohner. Ich erlebte

noch den Abbruch eines sehr alten hölzernen Gesindewohnhauses,
dem 150—180 Jahre zugesprochen wurden. Es verdiente noch

immer nicht als baufällig bezeichnet zu werden; dem Gutsherrn

dünkte es indessen inhuman, hier länger mit einem Neubau zu

warten, wo auf allen übrigen Bauernhöfen seines Gebietes den

Anforderungen der Neuzeit Rechnung getragen war. Nachdem

das neue freundliche Haus bezogen war, erwarteten wir für

den Gutsherrn die freudigsten Danksagungen. Dank erhielt er

auch, aber keinen freudigen. „Wir waren im alten Hause von
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Kindestagen an eingewohnt", hieß es klagend. „Da hatte schon

der Vater des Großvaters gelebt, und wir brauchten es nicht

anders zu haben als jene. Der Rauch hat unsern Augen nicht

wehe getan; bei derSpanbeleuchtung, welche doch die gewohnte
und billigste ist, muß man jetzt immer in Angst sein, daß beim

Niederfallen eines glimmenden Teils die hölzerne Diele sich

entzündet, und bei den vielen Kammern sitzt jetzt jeder für

sich allein, und im Hause ist's ganz traurig still und ruhig."
Fand nun eine gleich in die Sinne fallende, die tägliche Existenz

betreffende Verbesserung eine so wenig günstige Aufnahme,
was wunder, wenn Reformpläne, deren Verständnis doch einige

Abstraktionsfähigkeit erforderte, hier und dort auf entschiedenen

Widerspruch stießen.

Mit den Jahren 1818 und 1819 konnte die schon seit

einiger Zeit angebahnte Aufhebung der Leibeigenschaft als

durchgängig eingeführt gelten. Kaiser Alexander I. hatte den

Befehl zu dieser wichtigen Reform gegeben, die Art der Durch-

führung hing aber ganz von dem guten Willen des baltischen

Adels ab. Die Bauern wollten zu Anfang nichts davon wissen,
weil sie besorgten, sie müßten darnach auf die gewohntgewordene

Unterstützung seitens ihrer Herren verzichten. Aus der Resig-
nation der Geknechteten war allmählig der tiefe Wunsch nach

Aussöhnung mit dem ihnen aufgezwungenenGeschick entkeimt,
und sie hatten diese zuletzt darin gefunden, daß mit der Freiheit

der Existenz zugleich die Sorge um diese ihnen genommen war.

Der Bauer hatte kein eigenes Feld, kein eigenes Haus mehr;

er gehörte mit allem, was sonst sein war, dem deutschen Herrn;

dagegen hatte dieser Herr alle Sorge um Wohnung, Nahrung,

Kleidungder seiner Botmäßigkeit Zugefallenenaufsich genommen.

Gab es teure, harte Zeiten, so ging es nur den Herrn an, der

alsdann seine Magazine nicht den fremden Kaufleuten für

klingende Münze zu erschließen hatte, sondern seinen not-

leidenden Leibeigenen. Alte Leute wußten mir deshalb noch

zu erzählen, mit welchen Klagen, welchem Jammer die Freiheits-

erklärung vom Volk aufgenommen wurde, als sollte dieselbe
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nur das schlimmste Elend herbeiführen. Erst im Laufe der

Jahre erwuchs die Anerkennung, daß damit eine Verbesserung
der Zustände gegeben war, indem die seither auf dem Bauern-

stande ruhenden Lasten keineswegs erhöht wurden, die Sorge
der Herren um das leibliche Wohl ihrer Untergebenen dieselbe

blieb, letztere aber das Recht erhalten hatten, sich einem harten

Gebieter durch Auswanderung zu entziehen.

Schon im Jahre 1819 wurden auch die Gemeindegerichte

eingeführt, welche seitdem aus drei von der Gemeinde gewählten
Bauern unter dem Vorsitz eines, auch der deutschen Sprache

mächtigen gutsherrlichen Schreibers bestanden und das Recht

geübt haben, bei den unter den Bauern des Gebietes, resp.

zwischen diesen und ihrem Herrn vorkommenden Prozeßstreitig-
keiten bis zum Werte des strittigen Gegenstandes von 30 Rubel

Silber dasUrteil zufallen, mitVorbehalt eventueller Appellationan

das nächste Kreisgericht seitens der Kläger oder Beklagten. Wie

schwer es mit diesem ersten Beginn zur Selbstregierung des

Volkes hielt, davon gab mir ein alter Herr aus eigenem Er-

lebnis folgenden charakteristischen Beleg. Auf dem Gut Li-

guthen im hasenpothschen Kreise waren die Bauern auf dem

Herrenhofe versammelt worden, um die erste Wahl zur Be-

setzung ihres Gemeindegerichtes unter Anleitung eines aus Hasen-

poth herübergekommenenAssessors abzuhalten. Die Wahl ging

ruhig vonstatten. Als aber die zu Richtern bestimmten Bauern

vom Assessor zum Schwur, ihr künftiges Amt treu verwalten

zu wollen, aufgefordertwurden, gerieten die versammelten Letten

in furchtbare Aufregung und rissen die eben Erwählten gewalt-
sam in ihren Kreis zurück, „weil sie wohl wüßten, daß die Ge-

meinden mit dem verlangten Schwur ihrer Vertreter in die

Leibeigenschaft zurückgeschworen werden sollten". Der Assessor

entblößte hierauf sein Haupt und erklärte feierlich: „Hier stehe

ich mit bloßem Haupte unter Gottes Himmel und schwöre euch,
daß von einer Wiedereinführung der Leibeigenschaft durchaus

nicht die Rede ist, vielmehr soll euch in den Gemeindegerichten
eine neue große Wohltat erteilt werden." Er kam mit seiner
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Rede nicht zu Ende. Hohnlachend tönte es zurück: „Ein
Puter steht auch mit bloßem Haupt unter Gottes Himmel.

Deine Rede gilt uns soviel wie das Kollern eines Truthahns."

Schließlich mußte der Assessor mit seinen Begleitern die Flucht

ergreifen, und zu Liguthen konnte, wie an vielen andern Orten,
die Ruhe nur durch requiriertes Militär hergestellt werden.

Bei der uns hier entgegentretendenOpposition verrät sich

vor allem das natürliche Mißtrauen, mit welchem überall der

in Abgeschiedenheit und Unwissenheit über die Vorgänge der

Außenwelt Hinlebende an jede Neuerung herantritt. Sie legt
aber zugleich ein unbestreitbares Zeugnis dafür ab, daß das

Los des lettischen Bauern auch damals kein übertrieben hartes

gewesen sein kann, da nur derjenige eine Änderung der Ver-

hältnisse fürchtet, der etwas Wertvolles zu verlieren hat.

Anfangs der vierziger Jahre machten schon einzelne baltische

Gutsbesitzer auf einem und dem andern „Gesinde" den An-

fang mit einer Art Zinszahlung; 1863 wurde die Einführung
des Pachtverhältnisses zum Landtagsbeschluß erhoben, und zu-

gleich auch der bisher nicht gestattete Verkauf der „Gesinde"

an die Bauern freigegeben. Mit diesen Gesinden ist ein Komplex
von 60 —100 Morgen Feld- und Wiesenland verbunden. Alles

Waldland ist den Edelhöfen verblieben', doch bezieht der Ge-

sindepächter und Gesindebesitzer, gemäß des Rechtes, das er

früher als gutsherrlicher Bauer genoß, sich alles nötige Brenn-

holz aus dem herrschaftlichen Walde zu holen, auch heute

seinen Bedarf für äußerst geringen Entgelt von daher. Der

Gesindeherr (früher und noch heute „Wirt" genannt) hat zwei

verheiratete Knechte unter sich, denen er wiederum ein Stück

Feld- und Wiesenland zuzuweisen hat; doch ist der „Wirts-
knecht" durchschnittlich weniger gut gestellt, als der „Hofes-

knecht", welcher letztere drei Morgen Feldland hat und einen

Heuschlag, der 10 Schiffpfund Heu liefern muß (1 Schiffpfund
= 20 Liespfund, 1 Liespfund = 20 Pfund), wofür er eine

Woche um die andere mit Hofespferden für den Herrn arbeiten

muß, die andere Woche aber für seine eigene Arbeit erhält
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Bei Bestimmung des Pachtzinses der durchschnittlich auf

zwölf Jahre abgeschlossenen Pachten wurde eine niedrige Taxa-

tion der seitherigen Erträgnisse der Bauernhöfe maßgebend;
bei Bestimmung der Kaufsumme wurde das gezahlte Pachtgeld
als 5 proz. Zinszahlung des vom Bauernhofe repräsentierten

Kapitals angenommen. Das Kapital selbst sollte, je nach

privater Abmachung, nach Verlauf von 25— 50 Jahren im

vollen Werte, oder in jährlich zu zahlenden kleinen Baten von

30 —100 Rubeln Silber abgetragen werden. So günstig nun

diese Gesindepacht- und Gesindekaufverträge abgefaßt waren,

so stießen auch sie anfangs auf großenWiderstand seitens der-

jenigen, welchen sie zum Segen gereichen sollten. Erst nach-

dem sich die Edelleute bei Abschluß der ersten Verpachtungen
und Verkäufe zur Zusicherung verstanden hatten, daß die

Bauern nach gewisser Probezeit auf Verlangen die alten Ver-

hältnisse wieder aufnehmen durften, brachen sich die neuen

Einrichtungen rasch Bahn. Das Emporblühen der bäuerlichen

Wohlhabenheit lieferte die genügendsten Beweise für die bei

Einführung jener Reformen obwaltende humane Uneigennützig-
keit der baltischen Edelleute. Andererseits hat nach über-

wundener Opposition das schnelle Hineinleben der Letten in

die schließlich angenommenen neuen Verhältnisse, ihr geistiges

Durchdringen und Beherrschen derselben genugsam bewiesen,
daß wir es hier mit einem von der Natur begabten Volke zu

tun haben.

In Übereinstimmung mit der Sorge um das materielle

Wohl der Bauern befand sich die Einführung eines guten Volks-

unterrichtes, wobei die Edelleute von den evangelischenPredigern
aufs eifrigste und uneigennützigste unterstützt wurden.

Die zwischen 1719—1721 unter den Nordischen Mächten

abgeschlossenen Friedensverträge hatten endlich auch für die

Ostseeländer eine Zeit der Ruhe gebracht. Aber nur langsam
vermochte sich die Bevölkerung zu erholen und mit dem

Wiederaufbau ihres Wohlstandes aus den Ruinen zu beginnen.
Es gereicht danach dem baltischen Adel zur hohen Ehre, daß er
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mit seinem eigenen Wiederemporkommen auch die Interessen

des Bauernstandes nicht aus dem Auge ließ. Nach wieder-

gewonnenem Frieden machte sich das Streben nach neuer

Förderung der eigenen Bildung zuvörderst darin geltend, daß

vielfach Lehrer und Lehrerinnen der Wissenschaften, der Spra-

chen, der Musik aus Deutschland und Frankreich zur Erteilung
des häuslichen Privatunterrichts in die Häuser der Gutsherren

und höhern Beamten berufen wurden. Nachher schritt man

zur Gründung öffentlicher Schulen und Gymnasien. Bald ge-

sellten sich dazu die humanen Bemühungen, auch das Volk

vermittelst geregelten Unterrichts seiner Verwilderung zu ent-

reißen. Auch hierin wurde erst für eine Art Privatunterricht

Sorge getragen, indem die Gutsherrschaften die wenigen Letten

und Esten, welche des Lesens in ihrer Sprache einigermaßen

fähig waren, vermittelst einer bescheidenen Gratifikation be-

wogen, einen Bruchteil ihres brüchigen Wissens den lern-

willigen Bauernkindern beizubringen. Später machten einzelne

Edelleute mit der Gründung von Bauernschulen auf ihrem Ge-

biete den Anfang. Die an denselben angestellten ersten Lehrer

waren aber durchschnittlich von Familiengliedern ihres Edel-

herrn zur Bekleidung dieses Postens herangebildet worden, und

zwar waren es meistens die gnädige Frau oder die gnädigen
Fräulein gewesen, welche human ihre freie Zeit dieser Gedulds-

prüfung gewidmet hatten. Schließlich war man auf eine ganz

rationelle Regelung des Schulunterrichts bedacht, und es ent-

standen zur Ausbildung lettischer Volksschullehrer die Seminare

zu Walk, Dorpat, Irmlau usw. Gewisse „Ritterschaftsgüter
u

,

welche die Adelsdomänen bilden, deren Erträgnisse zum Besten

gemeinnützigerUnternehmungenund Anstalten verwandt werden,
lieferten auch die Mittel zur Gründung der genanntenSeminare

und liefern fortdauernd den größten Teil der zur Erhaltung

nötigen Summen. Die Einrichtung der Seminare fand nach

einheitlichen Prinzipien statt.

Seit Existenz dieser Seminare, welche das ganze Land mit

tüchtigen Volkslehrern versahen, war die Zahl der Volks-
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schulen in steter Zunahme. 1882 gab es in Kurland deren

360, oder noch mehr, mit 23—25 000 Schülern. Auf den

Kreisgütern und einzelnen Privatgütern sind sie den be-

treffenden Landgemeinden überwiesen worden; auf den bei

weitem meisten Gütern zahlt aber noch der Gutsbesitzer, wenn

nicht den
ganzen, so den größten Teil des Lehrergehaltes bei

gleichzeitiger Lieferung alles nötigen Bau- und Brennholzes für

die Schule, womit er sich das Recht der Hauptstimme bei der

Anstellung des Volkslehrers gewahrt hat.

In Livland gab es 1875 364 Schulen, von welchen wohl

die Hälfte lettisch sind, mit 438 Lehrern und 25354 Schülern,
zu deren Erhaltung die Gemeinden 71695 Rub. Silber, die

Gutsherren 32691 Rub. Silber jährlich hergaben. Weil es aber

doch noch zu häufig vorkam, daß die Bauern ihre Kinder unter

irgend einem Vorwand der Schule fernhielten, wurde im dem-

selben Jahre 1875 vermittelst Landtagsbeschluß der Schul-

zwang eingeführt, worauf die Zahl der Schulen noch um

40—50 stieg. In allen diesen Anstalten wirkten die evange-

lischen Prediger mehr oder weniger beratend und seelsorgerisch
mit. Doch ist seit Einführung der Russifizierungsmethode ein

höchst trauriger Rückschritt bemerkbar geworden, so daß sogar

in den letzten 20 Jahren die Zahl der Analphabetenim Balten-

lande von 1 auf 10 Proz. gestiegen sein soll.

Naturgemäß muß sich mit dem Fortschritt einer allgemeinen

Bildung auch bei den Letten ein Zurückweichen und allmähliges
Hinschwinden der volkstümlichen Eigenart bemerkbar machen,
wie wir es bei allen Völkern beobachten können, welche von

einer niedern Kultur in den Kreis einer höhern Zivilisation

hineingezogen werden. Dies geschieht zuerst mit Änderung in

Tracht, Sitten und Gebräuchen, indem bei der Umwandlung
eines einzelnen Menschen wie eines Volkes vor allem das Streben

nach äußerer Nachäffung der Vorbilder zutage tritt. Häufig
ist das zum Schaden der ästhetischen Anforderungen. So finden

wir im ober- und niederbartauschen Gebiete vonKurland, daß

die lettischen Frauen ihren hübschen, mit mehreren Reihen
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bunter Bänder besetzten wollenen Rock, ihr vorn mit Ketten

geschnürtes Mieder, ihr auf der Achsel und am Handgelenk
mit blauem oder rotem Garn kunstvoll gesticktes und am Halse

mit einer massiven silbernen Breze (Art Brosche) zusammen-

gehaltenes Hemd gegen die charakterlose unkleidsame Tracht

der deutschen Städterinnen zu vertauschen beginnen. Am

längsten wird sich wohl der praktische Schafpelz des Mannes

erhalten, welcher, wenn neu, sich auch ganz hübsch ausnimmt

mit seinem nach innen gekehrten Pelzwerke, in seiner schönen

Weise über den Hüften mit einem buntfarbigenGurt zusammen-

gehalten.
Wir finden, daß in der Nähe der Städte auch die Feier

der Familienfeste schon hin und wieder von des Gedankens,

resp. Vergleiches Blässe angekränkelt wird. Im Innern des

Landes zeigt sich aber noch die volle Unbefangenheit in Be-

obachtung der alten Gebräuche. Da wird noch immer darauf

geachtet, daß das Kind vor der Taufe ein Gesangbuch unter

dem Kopfkissen hat, damit der Teufel ihm nichts anhabe, und

niemand darf es lange ansehen, weil einer oder der andere

einen bösen Blick haben könnte. Zur Trauungwird die lettische

Jungfrau mit einer eigentümlichen Art Krönehen geschmückt,
welches aus Draht oder Pappe geformt, mit Goldborte oder

glänzender farbiger Seide bezogen, und mit einer Menge von

Füttern und falschen Steinen benäht ist. Die Braut bewahrt

solches Krönehen nur ausnahmsweise zu eigen; gewöhnlich er-

hält sie es gratis leihweise von einer würdigen Frau, bei welcher

es zum Gebrauch der Bräute des Gebietes deponiert wird. Der

Myrtenschmuck ist Nebensache. Auf der Fahrt zur Kirche, in

welcher die Trauung vollzogen werden soll, fährt die Braut

mit ihren nächsten Angehörigen in einem andern Wagen als

der Bräutigam und ist gehalten, von Zeit zu Zeit abwechselnd

Strumpfbänder und wollene Handschuhe auf den Weg zu werfen,
zum Glücksfunde für die des Weges Kommenden. In der

Sommerszeit sind die Wagen mit den Zweigen der geliebten
Birke geschmückt. Die Hochzeitsmarschälle begleiten den Zug
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zu Pferde. Die von der Hochzeit Heimkehrenden muten den

kleinen Bauernkleppern das möglichste im schnellen Laufen zu,

indem der Kutscher sie fortwährend mit Peitschenknall und

Gejohle anfeuert. Die Berittenen jagen hin und her. Ist der

Hochzeitszug bis in die Nähe des Hochzeitshauses gekommen,
werden Flintenschüsse abgefeuert, die Musik fällt ein, die

Frauen schwenken ihre Tücher, die Männer ihre Hüte, und

unter lautem Jubel findet die Begrüßung des jungen Ehepaares
mit Küssen, Segnungen und Scherzreden statt. Darauf folgt
die Mahlzeit. Bei dieser treten bei den Vornehmern und Wohl-

habendem der Letten die Nationalspeisen meist vor einem

deutschen Küchenzettel zurück. Statt der gesäuerten, reichlich

gewässerten Milchgrütze mit der Zuspeise von Erbsen und

Heringen, statt des Sauerkohls oder des dicken Haferbreies mit

gebratenem Speck, statt der Suppe aus geräuchertem Hammel-

fleisch, Graupen und allerlei Gemüse, wird Bouillon mit Weiß-

kohl und Rindfleisch serviert, darauf Kalbsbraten mit Salat und

Kronsbeeren usw. Nach der Mahlzeit wird der Tisch abgedeckt,
und die Braut nimmt daran Platz, um die Hochzeitsgaben zu

empfangen, welche in Geld bestehen. Dieses muß, alther-

gebrachter Sitte gemäß, durchaus Silber sein, indem bei Er-

teilung dieses Geschenkes großer Wert darauf gelegtwird, daß

der Geber das Geldstück geschickt über den Tisch in den Schoß

der Braut rollen läßt. Bei der gegenwärtigen außerordentlichen

Seltenheit des größern Silbergeldes machen deshalb die Juden

ein Geschäft daraus den bäuerlichen Hochzeitsgästen die nötigen
Silberrubel für hohes Aufgeld zu verschaffen, wonach sie es

später wieder von dem jungenWeibe für geringen Preis zurück-

handeln,um bei nächster Hochzeitsgelegenheit denselben Tausch-

handel zu treiben. Gehören die Hochzeiter den reichen Bauern-

ständen an, so dauert das Schmausen und Tanzen oft mehrere

Tage hindurch, ehe die Heimholungstattfindet. Beim Scheiden

gibt es vieles Weinen. Doch darf die jungeGattin mit wenigen
Ausnahmen versichert sein, daß ihr Mann sie als seine, ihm von

Gott zuerteilte beste Freundin ehren und sie gut behandeln wird.
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Deutscherseits wird häufig behauptet, der Bauer beklage
den Verlust eines Stückes Vieh lebhafter als den seines Weibes;
auch habe ich selbst einen und den andern Letten in roher

Naivität äußern hören: „Ein zweites Weib könne er leicht

kriegen, für den Verlust seiner Kuh oder seines Schweines finde

er aber nicht Ersatz." So verletzend das auf unser feineres

Gefühlssystem wirken mag: wir müssen zugeben, daß der Mensch

bei einem täglichen harten Kampf ums Dasein der irdischen

Speise mehr bedarf als der idealen Liebe. Gewiß ist's, daß

dem Letten die Ehe heilig gilt und man nur höchst selten von

Ehebruch hört, wie außerordentlich ungezwungen auch der Ver-

kehr der Geschlechter untereinander ist, und häufig auch jetzt
noch in den „Gesinden" verschiedene Ehepaare oder junge
Bursche und junge Mädchen denselben Schlafraum teilen.

Wer mit den Letten in nähere Berührung getreten ist, wird

nicht ableugnen wollen, daß ihrem Gemütsleben auch die

schönsten Blüten treuer Anhänglichkeit entsprießen. Wie häufig
der Lette auch infolge des Zwanges äußerer Umstände zur

Wiederverheiratung schreiten mag, während sein Herz noch

tiefe Trauer umschließt, sprechen folgende schlichten Volks-

verse treffend aus:
1 )

Nicht die Ellernrute brech' ich,
Wenn ich keine Birke finde;
Nicht will ich den Witwer freien,
Wenn kein Jüngling um mich anhält:

Schwer ist ja des Witwers Hand noch

Von den vielen, vielen Tränen.

Wie an seinem Weibe, hängt der Lette auch an seinen

übrigen Angehörigen, und seine Opferwilligkeit für dieselben

wird uns gleichfalls durch manches Volkslied illustriert.

Ist nach Taufe und Hochzeit schließlich auch der Tod im

Hause des Letten eingekehrt, so versammeln sich, geladen und

•) Übersetzung von Karl Ulmarm.
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ungeladen, Verwandte und Freunde zur Bestattung des Hin-

geschiedenen. Noch herrscht in den baltischen Provinzen bei

vornehm wie gering die hübsche Sitte, daß die nächsten An-

gehörigen des Verstorbenen ihm auch den letzten traurigen
Dienst erweisen, seine irdische Hülle zur Gruft zu bringen.
Gemietete Leichenträger kennt man da nicht. Bei der Be-

erdigung achtet der Lette darauf, daß sie am Vormittag statt-

finde, denn es heißt:

Vormittags führt mich zu Grabe,
Führt mich nicht am Nachmittage.
Denn nachmittags schließen Gottes

Kinder zu die Himmelspforten.

Dann kehrt die Gesellschaft der Leidtragenden unter An-

treibung der Pferde zu munterm Laufen ins Trauerhaus zurück,

um, je nach den Vermögensverhältnissen der Hinterbliebenen,
nur mit Schnaps und Kuchen oder mit einem stattlichen Mahle

bewirtet zu werden. Der Lette singt:

Spannt braune, schwarze Pferde,
Führt ihr mich zum sandgen Hügel;
Tanzend kehren heim die Braunen,
Aber ich kehr' nimmer wieder.

Ferner:

Mir zu Ehren einen Ochsen

Brieten sie und brauten Bier auch:

Aßen selber, tranken selber,
Führten mich zum sandgen Hügel.

Erinnerungen an heidnischen Aberglauben und heidnische

Gebräuche stoßen uns auch noch bei der Begehung anderer

Feste auf, namentlich des Johannisfestes. Man darf wohl an-

nehmen, daß dieses auch bei den Letten ursprünglich ein Fest

des Sonnenkultus war. Ward die Sonne doch überall als Licht-

und Wärmespenderin verehrt und deshalb gern mit einem

flammenden Opfer begrüßt. Die Feuer, welche in der Nacht

vom 24. auf den 25. Juni überall auf den Höhen im Umkreise
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des Horizonts aufflammen, feiern bei den Letten noch heute

den Tag, an welchem die Sonne am längsten der Erde scheint,
und nur der Umstand, daß der 24. Juni dem heiligen Johannes

gewidmet ist, läßt dies Fest als „Johannisfest" bezeichnen.

Die Johannesfeuer werden da, wo man nicht über Teer-

tonnen und Pechfackeln zu verfügen hat, durch große Reisig-
haufen erhalten, und deuten zugleich die Sammelplätze des Volkes

an, das gern unter Liedersingen den Anbruch des Tages erwartet.

Stoß, Johannes, in dein Erzhorn,
Auf dem hohen Berge stehend,
Daß sich die Johannismutter')
Aus den weichen Kissen hebe —

so schallt es weithin über Wald und Feld. Oder: „Ligo Janitc,

ligo, ligo —o—
o—o" (Hoch, Johannes"), zu welchem Refrain

die Versgewandten, je der Gelegenheit entsprechend, Strophe
zu Strophe improvisieren.

Andere aber, welche von Hexen zu leiden gehabt, pflanzen
wohl am Johannesabend einen Schweineapfel ein, daß sich in

der Johannesnacht die alten Hexen daran stoßen.

Wie bei den Festen finden wir noch in den Volksliedern

der Letten das Andenken der alten heidnischen Gottheiten mit

christlichen Anschauungen vermischt, und den Gott Peerkühn

und die Sonnentöchter in freundlicher Gemeinschaft mit der

Jungfrau Maria nebst Christus angeführt, z. B.:

Wessen Pferde, wessen Wagen
Stehen vor der Sonne Tür?

Gottes Pferd', Marias Wagen,
Freier um die Sonnentöchter.

Gottes Söhne bau'n ein Haus auf,
Goldne Sparren auf dem Dache;

Eingehn dort zwei Sonnentöchter

Wie zwei Espenblättlein zitternd.

') Ich neige zur Annahme, daß hier unter der Johannesmutter die

Sonne gemeint sei.
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Die Sonne und ihre Töchter spielen übrigens mit Peerkühn

(oderPerkunos), dem Donnergott, eine Hauptrolle in der Poesie

der Letten:
Mond zählt alle goldnen Sterne,
Die am Himmel nah und fern;
Alle waren hell erschienen,
Fehlte nur der Morgenstern.

Morgenstern ist fortgeritten,
Auf zur Sonne geht sein Flug.
Sonnentochter will er freien,
Und Perkunos führt den Zug.
Vor dem Tor das Apfelbäumehen

Spaltet er im raschen Lauf.

Und drei Jahre weint die Sonne,
Goldne Zweige sammelnd auf.

Das Zurücktreten und Verschwinden aller althergebrachten

Anschauungen und Gebräuche der Letten dürfte uns nun bei

allem natürlichen Interesse, welches wir an nationalen Besonder-

heiten nehmen mögen, doch nicht mit Bedauern erfüllen, fänden

wir uns nur zur Behauptung berechtigt, daß dieser Volksstamm

aufhöre, lettisch zu sein, um deutsch zu werden. Wir haben dafür

jedoch keine Bürgschaft. Was auch für die lettische Schul-

bildung des Volkes geschah: der Schulunterricht in der deutschen

Sprache blieb dem Letten versagt. Gerade das, wonach er mit

heißem Ehrgeiz verlangte. Und warum? Ist doch der Lette

von Natur mit solchem Sprachtalent begabt, daß er, wenn im

Dienste einer deutschen Herrschaft stehend, im Umsehen eine

Menge deutscher Wörter aufgeschnappt und seinem Gedächtnis

angeeignet hat. Hernach macht er die herrschaftlichen Kinder

durch vertrauensvolle Fragen zu seinen Lehrmeistern, bis er

zu aller Überraschung sich erdreisten darf, die ersten deutschen

Sätze auszusprechen. Hierbei findet er nur einige Schwierig-
keit in dem richtigen Gebrauch des Artikels und in der Aus-

sprache des, dem Lettischen unbekannten aspirierten h. „Pauline,

gib das Butter an die Onkel." „Schanno, iß der Suppe nicht
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zu eiß." „Eute abt ihr wieder Asenbraten; der Erraben drei

Äsen gekriegt." Solcher, seitens der Dienstboten an uns Kinder

gerichteten Reden haben sich mir viele eingeprägt. Wie

vieler lettischer Dienstboten und Handwerker entsinnte ich

mich aber auch, welche ohne geregelten Unterricht, nur ver-

mittels autodidaktischer praktischer Übung binnen weniger
Jahre der deutschen Sprache völlig Herr geworden waren.

Soweit gelangt, galt jedoch der Lette und fühlte er sich selber

als ausgeschieden aus seinem Volk, als deutsch geworden; er

galt und fühlte sich auf eine höhere Stufe versetzt, von welcher

aus er gern
über die Wurzel seiner Herkunft hinwegsah.

Wäre man dem sehnsüchtigenVerlangen der Letten „deutsch
zu werden" entgegengekommen, hätte man in den Volksschulen

mit der lettischen Sprache die deutsche gelehrt, so wären jetzt
Letten und Deutsche zu einer einheitlichen Bevölkerung ver-

schmolzen und ständen auch allen Angriffen einheitlich ent-

gegen, nach Sprache wie nach Religion, nach Interessen wie

nach Anschauungsweise. Dagegen ist mit der zwischen den

Deutschen und Letten erhaltenenen Scheidung dem Feinde der

Pfad bis ins Innere des Landes offen geblieben, und zwischen

Deutschtum und Lettenturn hat sich das Russenturn mit seiner

Hetzpolitik hinangedrängt.
Wir können dies nicht genug bedauern. Eigentümlicher-

weise sind aber bei der Verneinung der völligen Germanisierung
des baltischen Landvolkes die adelige Junkerpartei und der

humanste und hochgeachtetste Vertreter des Lettentums, Pastor

Bielenstein senior aus Doblen, in ein Bündnis getreten. Jene

besorgte, „von den Letten aus dem Sattel gehoben zu werden";
Bielenstein meinte, in Achtung des nationalen und des histo-

rischen Rechtes dürfe man das Estentum und das Lettenturn,
für welches letztere der Pastor sich namentlich interessiert hat,
nicht aussterben lassen. Bielenstein hat dabei außer acht ge-

lassen, daß nur ein kulturell gebildetes und nach seiner poli-
tischen Stellung einflußreiches Volk ein Anrecht darauf hat,
erhalten zu bleiben.
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Mehr als die Letten, haben die Esten wegen ihres nationalen

Epos „Kalewipoeg"Grund gefunden,auf eine estnische Original-
literatur hinzuweisen, und daraufhin hat auch die Presse viel-

fach den Wunsch nach Stiftung einer Professur für die est-

nische Sprache an der Universität Dorpat geäußert. In der

Diskussion aber, welche dieses in der „Gelehrten Estnischen

Gesellschaft" hervorgerufen, ist vom Professor Leo Meyer, bei

aller sympathisierenden Anerkennung der Berechtigung dieses

Wunsches, darauf hingewiesen worden, daß niemand in der

ganzen Welt fähig wäre, einen Lehrstuhl für estnische Sprache
zu bekleiden. Der greise Sammler des „Kalewipoeg", Dr. F.

Kreuzwald, pflichtete dem bei und fügte die Bemerkung hinzu,
daß vor allem erst eine estnische Literatur geschaffen werden

müßte, da die vorhandenen estnischen Bücher fast nur Über-

setzungen wären, und selbst der „Kalewipoeg", „dies Panier

bei Schürung des Nationalitätenhaders", im Laufe vieler Jahr-

hunderte unter zahlreichen nichtestnischen Einflüssen aus-

gestaltet worden ist, während von den Mitgliedern der Ge-

sellschaft, und namentlich von den estnischen, außerordentlich

wenig dazu geschehe, Neues hinzuzutragen.
Treten solche Verhältnisse der Begründung einer estnischen

Professur entgegen, so haben die Letten nicht einmal einen

„Kalewipoeg", der für einen lettischen Lehrstuhl plaidieren
dürfte. Auch Bielenstein hat bei seinen Nachforschungen be-

züglich der Letten nichts von einer eigenen Schriftsprache

entdeckt, nichts von übertragenen Heldengesängen, noch histo-

rischen Erinnerungen, außer den Sammlungen deutscher Ge-

lehrten. Das wichtige Werk von Heinrich dem Letten über

den Bischof Albrecht von Buxhövden ist in lateinischer Sprache

geschrieben.
Die ganze Literatur der Letten besteht in einigen lyri-

schen Gedichten, die teils von Pastor Bielenstein sen., teils

von Pastor Ulmarm gesammelt und von letzterem auch ins

Deutsche übersetzt worden sind. Bielenstein hat die erste

lettische Grammatik zusammengestellt, auch hat er einen neuen
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Katechismus und eine neue Bibelübersetzung herausgegeben.
Alles Wissen muß den Letten wie den Esten durch Übertragung
aus andern Sprachen in die ihrige zugeführt werden. Hierin

liegt schon der gebieterische Nachweis, daß diese beiden Natio-

nalitäten früher oder später in eine der benachbarten vornehmern

aufgehen müssen, was hier nach der Lage der Dinge mit andern

Worten sagt: sie müssen deutsch oder russisch werden. Der

Fehler, dies nicht rechtzeitig begriffen und darnach gehandelt
zu haben, wiegt bereits in Anbetracht der Neuzeit alle die

reichen Verdienste auf, welche die baltischen Deutschen sich

sonst um die Hebung des lettischen Landvolkes erworben haben.

Auch die liebevolle Beschäftigung mit den Letten, der sich ein

Bielenstein unterzogen, wobei er die Strebsamen seiner Ge-

meinde auch durch persönlichen Unterricht zu fördern sich

bemüht, es hat keinen Dank in den Begünstigten erweckt, nur

einen Hochmut, der im Bunde der Jungletten sich den törichten

Träumen hingegeben hat, die Deutschen aus dem Lande hinaus-

zudrängen, die Russen nicht hereinzulassen und ein neues

Lettenreich zu schaffen in Form einer Republik.
Man muß dem gesunden natürlichen Sinn der Letten die

Ehre lassen, daß sie nicht von selbst darauf gekommen wären,

sich solchen politischen Phantastereienhinzugeben; doch wurden

sie ihnen zugeführt.



III. Kapitel.

Die Letten zwischen den Deutschen und

den Russen.

im Baltenlande, wie in einer Welt für sich,
deutscher Fleiß allmählich die überlassenen Wüsteneien wieder

in fruchtbares Land, und veraltete Einrichtungen und Gebräuche

durch zweckmäßige Verbesserungen in gesegnetes Neues um-

wandelten, hatten im eigentlichen Rußland mit der staatlich

wachsenden Macht unter einem Peter I. und einer Katharina 11.

die nationalen Gefühle einen mächtigen Aufschwung erlebt.

Dies hatte zur Bildung verschiedener Parteien geführt, welche

in dem Einen übereinstimmten, daß überall die vornehmste

Aufgabe eines echten Russen darin liege, in der Befestigung
und Ausdehnung der Staatsgewalt seine eigene höchste Ehre

zu suchen. Dieser Aufgabe vermochte aber nach den Lehren

der Russophilen, der Jungrussen, der Nationalen usw. nicht

besser nachgekommen zu werden, als durch Russifizierung aller

nichtrussischen Nationalitäten, die dem russischen Staate Unter-

tan waren. Und hierbei mußte sich vor allem der Blick der

Russifizierungsstreber den baltischen Provinzen zuwenden, aus

welchen der herrschenden Rasse drei Völkerschaften verschiedener

Abkunft, verschiedener Sprache und verschiedener Religion ent-

gegengrüßten. Freilich war Liv- und Estland durch Zar Peter 1.,

hernach Kurland durch Zaritza Katharina 11. der Fortbestand

aller ihrer seitherigen Rechte und Privilegien zugesichert worden.

Dagegen hatten die Russophilen auf zwei wichtige Faktoren zu
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zählen: sie durften mit einem historisch unwissenden und in

der Welt unerfahrenen, darum leicht zu betörenden Volke

rechnen und mit einem im Bewußtsein seiner eigenen Loyalität
bei Voraussetzung der Unantastbarkeit seiner Rechte in einer

traumseligen Sicherheit eingewiegten Herrenstand.

Kaiser Nikolaus, der Autokrat, hatte bereits mehrere Male

den Versuch gemacht, die russische Sprache in die Regierungs-
behörden seiner deutschen Provinzen einzuführen, hatte aber

wieder die darauf bezüglichen Befehle zurückgenommen auf die

Vorstellung hin, daß die Ausführung derselben nur Unzufrieden-

heit erwecken und eine heillose Verwirrung hervorrufen müßte,
da die russische Sprache den Beamten der deutschen Provinzen

ebenso fremd gebliebensei, wie dem Volke. — KaiserAlexander 11.

aber, „der Liberale", „der Humane" ließ sich nach langem
Schwanken zwischen Wollen und Nichtwollen dazu bestimmen,
in einem Ukas die Überzeugung auszusprechen, daß seine loyalen
Untertanen der deutschen Ostseeprovinzen seither allen Fleiß

daran gewandt haben werden, sich die russische Sprache an-

zueignen, wonach diese russische Sprache vom 1. August 1867

an in allen Regierungsbehörden der deutschen Ostseeprovinzen
als eingeführt gelten müsse.

Natürlich wurden mit der russischen Sprache auch die

Tschinowniks') eingeführt, welche sich beeilten, den Verkehr

mit den anders redenden Provinzialen durch Geltendmachung
des Prinzips zu erleichtern, welches bekanntermaßen noch immer

die russische Verwaltungs- und Rechtspflege dahin vereinfacht,

daß, wer zahlt, Recht bekommt, ausgenommen, wennsein Gegner
sich entschließt, noch mehr zu zahlen. Die Zehn-Rubel-Scheine

erhielten bald in den baltischen Provinzen den Spitznamen

„Domainenscheine", als gangbarste Bittgesuche, seitdem Tschi-

nowniks hier in den Domänengerichten füngierten.

*) Tschin benennt den russischen Verdienstadel, welcher 14 Klassen

zählt, in denen die russischen Beamten, jenach ihrer Rangerhöhung, empor-

steigen, daher ihre allgemeine Bezeichnung unter Tschinownik.
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Gleichzeitig wurde eifrigst Sorge getragen, der russischen

Sprache auch in den deutschen Schulen diejenige Wichtigkeit
zu verleihen, welche eine baldige Russifizierung der deutschen

Provinzen erheischte. Mehr und mehr wurde in allen öffent-

lichen Unterrichtsanstalten der Unterricht in russischer Sprache
so sehr auf Kosten des Deutschen erweitert, daß bald in vielen

Klassen 5 bis 6 russische Stunden auf 1 deutsche kamen. Die

Absicht jedoch, diese Unterrichtsmethode auch in den ganz

privaten, von den deutschen Gutsherren errichteten und er-

haltenen Volksschulen einzuführen, war noch nicht durch-

zusetzen, weil die Gutsherren sonst ihre Schulen eingehen
lassen wollten. Um so rascher und entschiedener ging man

gegen die höchste deutsche Lehranstalt, die Universität

Dorpat, vor. Bereits seit lange hatte sie die fortwährenden

Angriffe der russischen Journalisten zu erfahren gehabt, be-

züglich ihrer „unnützen Existenz als deutsche Universität",

„der es Not täte, russisch zu werden". Jetzt wurden ver-

schiedene deutsche Professoren von russischen verdrängt, welche

die von deutschen Gelehrten in deutscher Sprache geschriebenen
wissenschaftlichen Werke ins Russische übersetzten, zu russischen

Vorträgen vor ihren deutschen Zuhörern.

Sprache und Religion knüpfen die festeten nationalen Bande.

Es ist demnach eine gerechtfertigte Erscheinung, daß die

russische Partei sich auch bemühte, zugleich mit der Sprache
dem griechisch-orthodoxen Glaubensbekenntnis in den deutschen

Provinzen mehr und mehr Boden zu gewinnen. Ende der vierziger
Jahre war es die Not, die entsetzliche Not des Hungers, welche

ausgenutzt wurde, um in Estland die Leute aus den prote-
stantischen in die griechisch-orthodoxen Kirchen zu locken.

Damals verbreiteten sich allerlei wunderliche Missionare der

griechisch-orthodoxen Kirche über das Land, beurlaubte Sol-

daten, Holzhacker, Wegearbeiter u. dgl. m., welche mit An-

preisung des „alten" russischen Glanbens mit seinen Heiligen
und ihrer mächtigen Fürbitte bei den höheren Instanzen des

Himmels Rettung aus aller Not, Getreidespenden, unabhängiges
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Besitztum der Gesinde, dazu 30 B. S. jeder Seele l ) verhießen,
welche die protestantische Konfession abschwören und sich

„griechisch" taufen lassen wollte. Es heißt „die Not lehrt

beten" ; hier lehrte sie das Gebet verkaufen. Ganze Scharen

der gewonnenen „Seelen" zogen nach Riga, dem Sitz des

griechisch-orthodoxen Erzbischofs von Riga und Mitau, traten

in die russische Kirche, fühlten vom russischen Geistlichen mit

dem „heiligen Öl" das Kreuz über ihre Stirn gestrichen und

gehörten fortan unwiderruflich der russischen Kirche an. Mit

ihnen ihre Kinder. Was sie dabei von den Lehren der griech.-
orthodoxen Kirche wußten oder nicht wußten, war gleichgiltig:

genug, daß Tausende um Tausende von Seelen ihren Übertritt

zu derselben beschworen. 2) Das für die Konvertierten be-

stimmte Geld reichte nicht, die Getreidesendungen blieben aus,

die Gesinde blieben den Herrn zugehörig, der Hunger wütete

fort, und die bittere Reue stellte sich zu spät ein. Dazu kam,
daß die „seelenlosen" Frauen viel zäher im Festhalten ihres

religiösen Bekenntnisses blieben, so daß mancher Gatte es für

ratsam erachtete, die russische Taufhandlung ohne Vorwissen

seiner Ehehälfte an sich vollziehen zu lassen, mit Recht an-

nehmend, daß sich über geschehene Dinge weniger als über

erst beabsichtigte streiten läßt. Wie viele tragische Familien-

konflikte böten sich aus dieser Zeit der Aufzeichnung dar.

Mir fällt wieder eine Mutter ein, deren Gatte, nachdem er die

Taufhandlung an sich hatte vollziehen lassen, den Popen ins

Haus bringt, damit er auch sein Kind taufe. Das Weib will

nichts davon wissen. Sie fällt dem Gatten, dem Priester zu

Füßen, sie fleht verzweiflungsvoll, ihr Kind dem Glauben der

Väter erhalten zu dürfen, welchen sie für den allein richtigen

J) Eigentümlicherweise zählt man in Kußland die Einwohner nach

„Seelen" und zwar nur nach männlichen.

2 ) Ein Gewährsmann hat mich versichert, daß, Weiber und Kinder

mit eingerechnet, mehr denn 100000 Esten aus der protestantischen Kirche

ausschieden.



55

erkannt. Umsonst! Der Vater ist griechisch geworden, sein

Kind muß es auch werden. — Endlich faßt sich das Weib

und erbittet sich nur noch eine kurze Frist, um den Täufling

zur heiligen Handlung zu schmücken. Wenige Minuten später
kehrt sie wieder, ihr Kind im Arme — jedoch mit durch-

schnittenem Halse. „Da", ruft sie, es dem Popen vor die Füße

werfend, „nun kannst Du es taufen, die Seele ist nicht mehr

drinnen." — Der Pope entfernte sich, und das Gericht kam,
schloß die Kindesmörderin in Fesseln, sprach das Urteil „Si-

birien", drückte das Brandmalzeichen auf ihre Stirn, schmiedete

sie mit andern Verbrechern an die Eisenstange und sandte sie

den langen, trostlosen Weg der „Verschickten"

Darnach ward von Alexander 11. der segensreiche Ukas

erlassen, nach welchem in den Ostseeprovinzen die Eltern ge-

mischter Konfession weiterhin nicht mehr gezwungen sein sollten,
ihre Kinder nach griechischem Glaubensbekenntnis taufen zu

lassen. Desto ehrgeiziger zeigte sich aber jetzt die russische

') Zur Zeit Kaiser Nikolais herrschte noch das Gesetz, nach welchem

alle kleineren Städte ihre mit dem Brandmal Gezeichneten in die Provinzial-

Hauptstadt sandten, wo, nach abgehaltener Heerschau über die Unglück-
lichen, diese nach dem Lose zu Paaren an eine Eisenstange geschlossen
wurden. Dann ward die Eskorte aufgestellt, und der führende Unteroffizier

sah sich bis zur nächsten Station zum unumschränkten Befehlshaber des

Zuges ernannt. Ihm war's recht, und er suchte seinen Auftrag möglichst
zu seinem Vorteil auszubeuten. Er berechnete, daß er von dem ihm an-

vertrauten Provisionsgelde, welches 3 bis 4 Kopeken Sb. (1 bis l'fe Sgr.)

täglich für die Person gab, noch 1 bis IV2 Kopeken zu ersparen vermochte.

Er machte sich selbst damit einen guten Tag, wobei er auch den Soldaten

einen „Schluck" gönnte. — Für die Nacht wurde dann „die ganze Stange",
d. h. die an der Stange Befestigten, in irgend eine Scheune unter Gewahr-

sam gebracht. So ging es von Station zu Station. Auf einer jeden ward

neueInspektion gehalten, und fand sich unter denVerschickten ein Sterbender

oder Toter, so ward er losgeschlossen, um in das Hospital oder in die Gruft

geschafft zu werden. Wer nur krank, aber noch nicht sterbend war, mußte

weiter, um, falls er unterwegs verendete, von seinem Nebenmann bis zur

nächsten Station fortgeschleppt zu werden, da ein Schlüssel zu ihren Ketten

eben nur auf jeder dieser Stationen gerichtlich deponiert ward.
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Geistlichkeit, die Ungeölten *) durch mannigfache Überredung
zu ihrer Kirche hinüberzuziehen, wobei dem Besitz- und Unab-

hängigkeitsschwindel nicht weniger als früher geschmeichelt
wird. Fast in jedem Städtchen der deutschen Provinzen sind

russische Kirchen errichtet worden, ohne daß eine Gemeinde

da war, die ihrer bedurft hätte. Hier zahlt nun ein Pope für

jeden Übertritt zur orthodoxen Kirche 25 Rubel S.; dort

gründet ein anderer ein freies Asyl mit freier Schule für die-

jenigen armen Knaben, welche die Eltern der griechischen
Kirche überlassen wollen, und läßt sie Sonntags in russischen,

glänzend roten Kattunhemden, mit Hosen, welche in hohen

Stiefeln stecken, zur russischen Kirche hinstolzieren, von den

andern armen Kindern neidisch bewundert.
—

In G . . . erhielt

sich ein von allen Besseren jeder Konfession verachteter Pope
allein durch das Proselytenmachen unter dem Auswurf der

Gemeinde; denn liegt auch nichts an den verworfenen Eltern

selber, so liegt doch etwas an deren Kindern. Nun hörte der

Hauptmann 2) v. d. 8., daß auch eine sonst achtbare Witwe sich

für Geld und gute Worte habe zum Übertritt verleiten lassen,

ließ sie kommen und fragte sie, ob es mit den Gerüchten

bezüglich ihres Glaubenswechsels Richtigkeit habe. Die Frau

gesteht, daß man sie mit Versprechungen mannigfacher Unter-

stützung bei der Erziehung ihrer drei Söhne, wie bedeutender

Geldgeschenke dazu willig gemacht, worauf ihr der Hauptmann

vorstellt, daß ihr Übertritt gerechtfertigt sei, wenn religiöse

Überzeugung sie dazu leite; doch solle sie ja nicht allein um

irdischen Gewinnes willen das Heil ihrer Seele auf's Spiel
setzen. Wenige Wochen darauf wird dem Hauptmann v. d. B.

durch den Gouverneur ein Schreiben des russischen Erzbischofs

Piaton aus Riga zugestellt, in welchem letzterer gegen den

Hauptmann v. d. B. die Beschwerde führt, „daß der Erzbischof

]) Die „Ungeölten" ist eine Bezeichnung seitens des russischen Volkes

der mit keinem „heiligen Öl" geweihten Protestanten.

2) Hauptmann bezeichnet in den baltischen Provinzen einen Zivilposten,
annähernd unsenn Amtsrichter.
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vernommen, „gewisser B." mache sich der Verfolgung der

Griechisch-Gläubigen schuldig, wie er z. B. der Witwe P. mit

allerlei Ungemach gedroht, wenn sie zum griechischen Bekennt-

nis übertrete, wogegen er für ihre drei Söhne habe sorgen

wollen, bliebe sie dem Protestantismus treu. Danach solle der

Gouverneur „gewissen B." vor jederEinmischung in Sachen der

Religion verwarnen, andernfalls der Erzbischof sich veranlaßt

sehen werde, „sich höheren Orts" dahin zu verwenden, daß

„gewisser B." unschädlich gemacht werde." —

In Sehoden an der kurlandisch
-
litauischen Grenze hatten

zwei Russen ein Bureau aufgeschlagen, in dessen Vorzimmer

zwei Juden die verdolmetschende Kanzlei bildeten. Es war

verkündet worden, daß die erwähnten Personen sich nach dem

Willen einer bauernfreundlichen Regierung installiert hätten,

um die Namensunterschriften aller derjenigen Bauern der bal-

tischen Provinzen zu sammeln, welche den Wunsch hegten, in

Rußland Landeigentum und damit die Mittel zu gewinnen,
binnen kurzem reich zu werden. Die Leute strömten herbei.

In der Kanzlei wurde es ihnen nun begreiflich gemacht, daß

sie für das Land selbst freilich nichts, wohl aber für Anfer-

tigung der Bittschrift eine kleine Summe von 3—5, bis 10 R.

Sb. zu entrichten hätten, und ferner, um der Gewährung ihres

Gesuchs ganz sicher zu gehen, geloben müßten, das griechisch-
russische Glaubensbekenntnis anzunehmen.— Viele der Herbei-

gekommenen kratzten sich hinter den Ohren und gingen fort.

Andere beruhigten ihr Gewissen damit, daß sie nicht für sich

selbst, nur für ihre Kinder in solchen Religionswechsel willigten.
Wieder andere unterschrieben unbedingt. Eine hübsche Zahl

wurde aber, ehe ihnen noch die Fassung der in russischer

Sprache aufgesetzten Bittschrift übersetzt war, zur Unterzeich-

nung ihres Namens förmlich herangehetzt, indem es hieß, der

Inhalt der Dokumente sei ja bekannt, die Kanzlisten seien aber

von Arbeit so überhäuft, daß bei dem Andrang von Bittstellern

jeder, der noch etwas gewinnen wolle, keine Zeit zu verlieren

habe. Später erfuhren die Geprellten, daß die unterzeichneten
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Papiere, statt die Gewährung reicher Ländereien, die Erlaubnis

zum Übertritt in die russisch-griechische Kirche erbeten hatten.

—
Solcher Unfug rief nunfreilich Klagen seitens der deutschen

Behörden wie seitens der Betrogenen hervor, und das erwähnte

Bureau wurde aufgehoben, seine Insassen wurden arretiert.

Vierzehn Tage darauf waren aber die Arretierten wieder frei.

Die protestantischen Prediger jedoch, welche zu Sehoden und

in der Umgegend sich erdreistet hatten, von der Kanzel herab

Warnungen an ihre Gemeinden ergehen zu lassen, die Seele

nicht für Judasgeld zu verkaufen, sie wurden ernstlich bedroht,
sich ja vor Angriffen auf die russische Kirche zu hüten, andern-

falls sie sich eine Stelle in Sibirien würden suchen müssen. —

Am meisten griffen aber die proselytischen Umtriebe im

Umkreise von Riga und Mitau um sich, wo die russsische

Geistlichkeit sich direkt von dem Erzbischof Piaton angespornt
fand. Der Übertritt war auch hier wie sonst ein leer formeller,
ohne Berücksichtigung der eigentlichen Überzeugung, und bald

genug machte sich das betäubte Gewissen der verführten Leute

wieder so weit geltend, daß sie das Abendmahl durchaus nicht

nach griechischem Ritus empfangen wollten, sich vielmehr zu

den protestantischen Predigern zurückwandten und diese so

lange mit Flehen und Tränen bestürmten, bis sie aufs Neue

zum Genuß des Kelches und Brotes zugelassen wurden. Der

Erzbischof Piaton erhob lebhaft Klage gegen zwei schul-

dige Geistliche, entschieden auf deren Absetzung dringend, da

meldeten sich zu den bezeichneten Geistlichen sämtliche prote-
stantische Prediger aller drei deutschen Provinzen und erklärten

sich gleich schuldig. Mit Ausnahme eines einzigen, welcher

seinen Amtsbrüdern ganz betrübt schrieb, er dürfe leider seinen

Namen nicht zu den ihrigen gesellen, weil er in Wahrheit

„nicht schuldig" geworden sei. Sollten nun sämtliche prote-
stantische Prediger der Provinzen mit Ausnahme des einen ab-

gesetzt werden?
—

Die Regierung schloß diesmal lieber die

Augen. Der Erzbischof wandte aber seinen Eifer einem andern

Gegenstande zu.
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Der Probst Db. hatte in den vierziger Jahren ein Werk

über die im fünften Jahrhundert stattgefundene Lostrennung
der griechischen Kirche von der römisch-katholischen ge-

schrieben, in welchem er auch der Mißbräuche der griechischen
Kirche tadelnd gedacht. Dies benutzte Piaton zu einer An-

klage Db.'s auf böswillige Verleumdung und Verfolgung der

griechischenKonfession. Es folgte ein Schriftwechsel, in welchem

Db. verschiedene, vom Erzbischof in lettischer Sprache ver-

faßte, an Bauern naher wie ferner Gemeinden gerichtete Briefe

zitierte, in denen Piaton die protestantische Kirche eine „ver-

fluchte" nennt und mit aller ihm zu Gebote stehenden Bered-

samkeit den Übertritt zur griechischen Kirche befürwortet. —

Infolge dieser Enthüllungen wurde der Erzbischof an den

Don versetzt. Er ging aber als ein „Märtyrer"; die Griechisch-

Gläubigen überschütteten ihn mit kostbaren Geschenken, und

in den russischen Kirchen wurde öffentlich für ihn gebetet.
Auch wurde bald genug erklärt, Piatons Versetzung sei durch-

aus nicht als eine Strafe anzusehen. Propst Db. blieb zwar

in seinem Amt, büßte aber die Propstwürde ein.

In geschilderter Weise haben die Religionswühlereien in

den deutschen Provinzen fortgedauert, während jedes darüber

aufklärende Wort in den Abgrund der Zensur geworfen ist.

Gleichzeitig mit diesen Umtrieben zugunsten der russischen

Sprache und der „russischen Religion * erfolgten verschiedene

Ukase, welche die Zahlungsfähigkeit der Provinzen um das

Doppelte anstrengten, weil sie die einzigen waren, die noch nie

mit ihren Abgaben an die Regierung im Rückstände geblieben.
So wurde 1867 „die Kopfsteuer" von 1 RS. auf 2 R. 4 Kp.
erhöht. Diese verhaßte Kopfsteuer, welcher der Bauernstand,
der Handwerkerstand, der Kaufmannstand niederer Gilde, über-

haupt ein jeder unterworfen war, der nicht zum Indigenatsadel,

zum Stande der Prediger, Ärzte, Lehrer höhern Grades gehörte,
oder einen Tschin erdient hatte, diese verhaßte Kopfsteuer ')

•) Im Jahre 1882 hat man inRußland zu Gunsten einiger freigelassenen
Leiheigenen mit Herabsetzung der Kopfsteuer begonnen.
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war für die sogenannten Okkladisten (die zu einer Stadt

Angeschriebenen) in eine Immobiliensteuer verwandelt worden,
wurde nun aber wieder eingeführt, während die Immo-

biliensteuer blieb. Der Grund und Boden war frei von Ab-

gaben, jetzt wurde die Grundsteuer eingeführt. Hierbei ist

Kurland die im ganzen russischen Reich nach ihrem Boden-

wert am höchsten geschätzte Provinz. Hier ist der niedrigste
Wert der Dessätine mit 60 Rubel, der höchste mit 120 RS.

geschätzt worden. In Estland ist der höchste Wert 60 RS.,
in der russischen Provinz fällt er bis auf 15 RS. die Dessätine.

Nebenbei
zog die Regierung auch verschiedene, beeidigte, jähr-

liche Geldzahlungen ein z. B. 53000 RS., welche auf einzelne

Städte als Ersatz für die erlittene Einbuße der ihnen früher

zugeflossenen Zollgebühren repartiert waren. Libau wagte da-

gegen zu protestieren, mußte aber doch die Anwartschaft auf

die ihr zukommenden 23000 Rubel S. streichen. Von diesen

abgesehen, erhielt sie noch 10000 RS. jährlich, welche seit

dem Bestand des Gymnasiums hauptsächlich zu dessen Er-

haltung verwandt wurden. Auch diese sollte sie einbüßen

trotz neuer Proteste, und ein 1867 gefällter kaiserlicher Macht-

spruch gewährte als einzige Gnade, daß Libau die Einbuße

der 10000 RS. nicht gleich im vollen Gewichte tragen, viel-

mehr noch während zehn Jahre einen Geldzuschuß haben

sollte, der sich im Laufe dieser Zeit von 10000 RS. jährlich
um 1000 RS. verringern mußte, bis die Null erreicht war.

Mit der auch in den deutschen Zeitungen des Auslandes

besprochenen Aufhebung des Generalgouvernements für Est-,
Liv- und Kurland 1876 hat kein Bruch der bei Annexion der

deutschen Provinzen ihnen gewährleistetenRechte stattgefunden.
Die russische Regierung hatte es zur Vereinfachung der not-

wendigenSonderverwaltung der deutschen Provinzen geschaffen,
indem deren gemeinsame Interessen darin ihre Gesamtvertre-

tung fanden, einerseits alle Erlasse der Regierung an die betr.

Provinzen, andererseits alle Anträge der letztern durch das

Generalgouvernement übermittelt, resp. modifiziert wurden.
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Meinte nun die Regierung, jetzt mit Aufhebung des General-

gouvernements einen Kostenaufwand ersparen zu dürfen, so

hatten die Provinzen kein verbrieftes Recht zum Protest.

Doch fiel der Ukas, welcher diese Änderung in dem seit-

herigen Regierungswege gebot, gleichfalls als ein gegen das

Deutschtum gerichteter Keulenschlag dröhnend nieder, indem

mit demselben das Band der festen Zusammengehörigkeit
als deutsche Provinzen zerrissen war. Seitdem hat jede der

Provinzen für sich durch ihren Gouverneur an das betreffende

Ministerium in Petersburg zu berichten, dessen rein russische

Elemente ebenso wenig Sympathien als Verständnis für das

den deutschen Provinzen Zukommende haben, und liegt einer

oder der anderen Provinz ganz besonders an einer Unter-

stützung ihres Verfahrens seitens der Schwesterprovinzen, so

muß eine Verständigung darüber auf mühsamen Umwegen er-

zielt werden. Solches kann nicht verfehlen, hemmend und

trennend zu wirken, und das ist's, was Jung-Rußland freut.

Daß auch der Ukas, welcher für Rußland die allgemeine

Wehrpflicht einführte, von den deutschen Provinzen nicht be-

sonders bewillkommnet wurde, hatte vor allem seinen Grund

in der Besorgnis um der damit aufgezwungenen notwendigen

Erlernung des Russischen willen, diese Sprache in den balti-

schen Schulen noch mehr auf Kosten des Deutschen begünstigt
zu sehen, welche Besorgnis sich dann auch als gerechtfertigte
erwiesen hat. Dazu gesellte sich das physische und psychische

Unbehagen, welches den deutschen Militärpflichtigen bei der

Vorstellung von den öden, schmutzigen Quartieren überläuft,
die ihm aus den verschiedenen, von aller Zivilisation abgelege-
nen Gegenden Rußlands entgegenwinken.

Als eine noch weit gefährlichere Neuerung, ja, als eine

verderbliche hat aber die von der Regierung vorgeschlagene
Einführung der neuen russischen Agrarverfassung auch in den

Ostseeprovinzen an die Vertreter der letzteren herantreten

müssen. Diese neue Agrarverfassung, „Semstwo" genannt, hat

sich bereits selbst für die russischen Gouvernements als un-
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zweckmäßig erwiesen; in den baltischen soll mit derselben

obendrein eine als vortrefflich bewährte umgestoßen werden.

Eben deshalb sträuben sich die Ritterschaften von Est-, Liv-

und Kurland und Ösel mit großer Geduld.

Im Gegensatz der bösen Aufnahme, welche die „Semstwo"

erlitten, hat die den Ostseeprovinzen gebotene Einführung der

neuenStädteordnuDg sich rasch befestigt. Auch bietet sie den

Städten unbestreitbar in der gewährten Selbstverwaltung unter

einem eigens gewählten Stadthaupt außerordentliche Vorteile.

Das Gefährliche, das Schlimme ist nur dabei, daß sie zugleich
der Verdrängung der Deutschen aus den städtischen Behörden

allen Vorschub leistet, indem sie jedem städtischen Grundbe-

sitzer erster Klasse das Anrecht zum „Stadtverordneten" erteilt,
welche Stadtverordneten, aus den Wahlen der niederen Klassen

hervorgehend, wiederum ihrerseits das „Stadthaupt" wählen,

um mit diesem als „Stadtamt" die städtische Regierung zu

führen. Nichts vermochte dem Eindringen des Russentums in

die seither exklusiv deutschen Behörden leichtere Wege zu

ebnen. Wären die deutschen Balten mit der Verdeutschung
der Esten und Letten verständnisvoller, das will sagen rascher

vorgegangen, so hätten wir nichts dagegen anzuführen; wo aber

unter obliegenden Verhältnissen mit den Esten und Letten

auch die Russen die städtischen Regierungen in den baltischen

Provinzen an sich reißen können, da wird es dem Deutschen

zu hoher Gefahr. Auch werden die Stadtämter mehr und

mehr von russischen Elementen durchdrungen.
Das Angeführte wird als Beweis genügen, daß die russische

Regierung bereits es für zeitgemäß erachtet hat, die in den

deutschen Provinzen seither herrschenden Sonder-Institutionen

und Sonderrechte zu beseitigen. Dabei wird jeder Angriff auf

dieselben seitens der russischen Presse mit lebhaftem Beifall

begrüßt und mit der dringlichenAufmunterung, hierin energisch

fortzufahren, indem die Sachlage also dargestellt wird, als sei

die russische Regierung nicht allein mächtig, sondern berechtigt

genug, mit den deutschen Ostseeprovinzen ganz nach höchstem
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Belieben zu verfahren.
— Wir wollen es hierbei unentschieden

lassen, ob solche Darstellung auf einer strafbaren Unwissenheit

der Autoren, oder auf ihrer noch strafbareren Absicht beruht,
sich die Unwissenheit des Volkes durch absichtliche Fälschung
der Geschichte dienstbar zu machen.

Trotz aller Bedrängnisse und Quälereien der Deutschen

und trotz alles Heranschmeichelns der Letten vermittelst wirk-

licher Begünstigungen und noch mehr vermittelst des Vor-

zauberns verlockender Wahngebilde machten indes die Russi-

fizierungsbestrebungen in den baltischen Provinzen keineswegs
die gehofften Fortschritte. Es wollte sich auch weder eine

große, noch eine kleine Hungersnot einstellen, um die Letten

für Brot russisch beten zu lehren. Das Lettenland war so

fruchtbar, daß hier jahraus, jahrein Jedermann leicht sein Brot

verdienen konnte. Dabei galt den Letten durchschnittlich die

Arbeit nicht als eine Last und das Vagabondieren nicht als

eine Lust wie den angrenzenden Litauern; ja seitdem die

Gesindewirte selbständige Ökonomen geworden waren, hatten

Fleiß und Sparsamkeit und damit Wohlhabenheit unter ihnen

noch zugenommen. Das stand ebensowohl einer baldigen Re-

volutionierung der Letten gegen die Deutschen wie einer baldi-

gen Russißzierung dieser Letten aus reiner Sympathie zu den

„slavischen Brüderchen" entgegen.

Es bedurfte darum hier schließlich einer ganz besonderen

Kraft, es bedurfte eines vielseitig veranlagten und dabei

energischen Geistes, um das ersehnte Ziel zu erreichen. Als

eine solche Kraft, als einen solchen Geist erkannte der

damalige Minister des Innern, der fast allmächtige Vertreter

des Panslavismus, Herr Ignatjew, den Senator Manassein, einen

Schüler des großen Slawophilen Samarin und Ignatjews eigene
Kreatur. Hierauf wurde er für die Provinzen Liv- und Kur-

land mit dem Amt eines Revisors betraut.

Vor Herrn Manassein kam sein Name in die Provinzen,
und die Deutschen erschraken über diese Wahl, beruhigten
sich indessen bald im Bewußtsein, daß der Revisor alles in
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Ordnung finden würde. Die Esten und Letten wurden aber

durch Mittelspersonen unterrichtet, der Revisor sei den Deut-

schen feindlich, ihnen jedoch freundlich gesinnt, und sei vom

Kaiser gesandt, um der Bauern Klagen und Wünsche zu ver-

nehmen und ihnen zum Glück zu verhelfen.

Ihre Wünsche!
—

Was hatten sie für Wünsche?

Nun kamen die Knechte und die ausgedienten Soldaten

abends in den Gesindestuben zusammen und ratschlagten, was

sie wünschen, resp. was sie vom Herrn Revisor fordern sollten.

„Wer hat Euch denn solche Torheiten aufgeschwatzt?"
ließen sich anfangs die Wirte ') vernehmen. „Wenn der Ma-

nassei'n hundert Ohren hätte, würden ihm doch noch welche

fehlen, wollte er alle Esten und alle Letten anhören."

„Nun, wenn wir nicht in seine eigenen Ohren hineinreden

können, so hat er auch Leute, die ihm auf Glauben dienen,"
lautete die Entgegnung. „Ihr Wirte! Ihr habt freilich nichts

mehr zu wünschen, Ihr lebt nahezu wie die Barone selbst,
habt silberne Eßlöffel und laßt Eure Töchter eine goldene Uhr

tragen." —

Später trafen sich die Knechte und ausgedienten Soldaten

in den Krugstuben, tranken Schnaps, unterhandelten wieder,
und kamen überein, sie wollten insgesamt von dem Revisor

Land zum Geschenk erbitten.

„Wo soll all das Land hergenommen werden?" fragten
die Wirte wieder.

„Von den Feldmarken der deutschen Herren", antworteten

die Gefragten. „Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir auch

Herren werden wollen."

Die Wirte belächelten erst dieses Geschwätz; da brachten

die Zeitungen, welche in diesem und jenem Bauernhofe, in

diesem und jenem Kruge gehalten wurden, Artikel, welche

solche Äußerungen unterstützten. Ja, sie enthielten sogar

') Der Pächter oder Besitzer eines „Gesindes", womit ein Bauernhof

bezeichnet ist.
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förmliche Aufrufe an das Volk, sich beizeiten darauf zu be-

sinnen, mit welchen Anliegen sie dem Vertreter der kaiserlichen

Gnade nahen sollten.
—

Das stand wahrhaftig gedruckt. Und weil es gedruckt

stand, war's auch zu beherzigen. Da begannen auch die Wirte

zu überlegen, womit ihre Lage noch verbessert werden könnte,
und die einen beschlossen zu petitionieren, daß das Instand-

halten der Landstraßen von den deutschen Gutsherren allein

besorgt werden sollte; die andern wollten das Recht gewinnen,
in den Fischteichen der deutschen Edelherren zu fischen;
wieder andere wollten allgemeine Jagdfreiheit erlangen, und

noch andere wollten die an ihren Gesinden noch haftende

Schuld von der Kaufsumme sich erlassen sehen usw.

Die Ehrgeizigen aber, welche sich als die intellektuellen

Vertreter aller höheren nationalen Interessen der Esten und

Letten gerierten, sie beabsichtigten, durch Manassein den

Löwenanteil an der Verwaltung der Provinzen zu erlangen
und durch gleichzeitige Bevorzugung der estnischen und letti-

schen Sprache in den Behörden und Schulen die richtigsten
Riesenschritte zur Erlangung ihrer nationalen Selbständigkeit
zu tun. So geschah es seitens der russischen Regierung selbst,
daß in den baltischen Provinzen die ersten Samen der Revo-

lution und des Rassenhasses ausgestreut wurden.

Am 13. Mai 1882 traf der Senator Manassein in Begleitung

von 8 oder 10 höheren Beamten und verschiedenen geringeren
Bediensteten in Riga ein. Die Gouverneure von Livland und

Kurland waren benachrichtigt worden, daß Sr. Exzellenz mit

dem gewöhnlichen Titel eines Revisors eine ganz ungewöhnliche
Machtvollkommenheit verliehen war, und der livländische fand

sich am Bahnhofe ein, um den Revisor zu empfangen.

Manassein begann alsbald seine Wirksamkeit.

Und alsbald fanden sich auch die jüdischen Makler und

die Winkeladvokaten ermutigt, dem hohen Herrn ihre Dienste

anzubieten.
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Die Juden eigneten sich am besten zur raschen Kolportage
der kaiserlichen Gnadenkunde, daß der Herr Revisor gesandt

sei, um jede Klage und jedes Bittgesuch auch des niedrigsten
aus dem „seither so schmachvoll geknechteten Volke der Esten

und Letten" entgegen zu nehmen und dem Kaiser zuzustellen.

Die Winkeladvokaten zeigten an, daß sie sich der Beschäf-

tigung unterzogen hätten, die Bittgesuche der Esten und Letten

vor ihrer Einreichung bei dem Herrn Revisor in die gehörige
Form zu kleiden.

Juden und Winkeladvokaten bekamen viel zu tun und viel

zu verdienen.

Der mächtige kaiserliche Bevollmächtigte hatte aber natür-

lich noch anderes zu tun, als estnische und lettische Klagen
und Bittgesuche einzusammeln; er hatte vor allem die Be-

hörden zu revidieren. Das tat er denn auch. Und er tat es

höchst gewissenhaft. Vor allem forschte er Fällen der Be-

stechung, des Unterschleifes, der Verwahrlosung anvertrauter

Gelder nach, und es kostete ihn große Mühe, sich davon zu

überzeugen, daß in den deutschen Behörden gar keine solche

Fälle zu notieren waren. Als er sich aber endlich davon über-

zeugt hatte, forschte er nur um so eifriger anderen strafbaren

Fällen nach, bis er zum Resultat gelangt war, in Kurland allein

drei Hauptmannsbehörden „wegen gesetzwidriger Verfügungen"
zu suspendieren. Welch ein Triumph für die russischen Be-

hörden, denen die deutschen seither noch immer als Muster

gewissenhafter Handhabung des Gesetzes vorgeführt waren!

Und welche Warnung für das Volk der Esten und Letten, den

Urteilssprüchen der deutschen Beamten nicht unbedingt zu

vertrauen!
—

Die drei Hauptmannsbehörden hatten sich

folgender Dinge schuldig gemacht.
Im Kreise Windau hatte sich die Bevölkerung schon bei

mehrfacher Gelegenheit widerspenstig gezeigt. Nun traf es

sich, daß eine obrigkeitlich bestimmte Grenzregulierung zwischen

den Gütern Rothhof und Warwen stattfinden sollte; als aber

die damit beauftragten Beamten sich zur Vermessung ein-
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stellten, sahen sie sich bald von einer großen Zahl dagegen

protestierender Bauern umgeben und mußten das Feld räumen.

Ein zweiter Versuch fiel noch übler aus, weshalb der Haupt-
mann sich selbst zur Stelle begab. Die Bauern gebärdeten
sich auch ihm gegenüber, als sollte mit dieser Grenzregulierung
in ihre privaten Rechte eingegriffen werden, und auf des Haupt-

manns Erklärung, daß ihr unvernünftiges Toben dieselbe nicht

hindern werde, drangen sie mit Stöcken und Knütteln auf

ihn ein, und der eine der Rädelsführer versetzte dem Be-

amten einen solchen Schlag über den Kopf, daß er blutend

und bewußtlos niederstürzte. Damit hatten die Aufwiegler
nochmals gesiegt. Die Strafe folgte aber nach, die ärgsten
der Übeltäter wurden gefänglich eingezogen, und während

einige nach Büßung einer geringen Züchtigung sich wieder ent-

lassen sahen, verblieben noch zwei oder drei ihres Urteil-

spruches harrend. Da traf Manassein ein. Und Herr Manassein

erklärte die ganze Hauptmannsbehörde schuldig wegen Miß-

brauchs und Überschreitung ihrer Amtsgewalt, erklärte

ihre Amtshandlungen als suspendiert und übergab die Herren

dem Gericht.

Wie das Gericht entschieden haben würde, konnten wir

nicht erfahren, weil das am Krönungstage erlassene kaiserliche

Gnadenmanifest auch die Schuld der Windauischen Haupt-
mannsbehörde als annulliert erklärte.

Einige Monate später hatte in Libau in einem Kruge eine

arge Schlägerei zwischen betrunkenen Bauern stattgefunden,
und die Hauptmannsbehörde hatte die ärgsten Exzedenten

einer polizeilichen Bestrafung übergeben. Hier erklärte Herr

Manassein, die Sache hätte kriminiell verfolgt werden müssen,

und suspendierte auch hier die Amtswaltung der Beamten.
—

Dasselbe geschah in Hasenpoth um gleicher Veranlassung willen.

Herr Manassein ließ es sich aber auch nicht nehmen, ver-

schiedene Mittelschulen zu besuchen
— wenngleich kurz vor

ihm der Geheimrat Makow expreß zur Revision der Schulen in

die baltischen Provinzen entsandt worden war, und sehr be-
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friedigende Berichte eingeliefert hatte. Manassein ließ die

Kinder in seiner Gegenwart examinieren, und hatten sie im

Russischen gut bestanden, so wurden sie durch Lobspenden

beglückt. Darnach fand er bei der Menge der über das Land

ausgestreuten russischen Kirchen einst auch Gelegenheit, sich

in eine solche zu begeben und angesichts des neugierig nach-

drängenden protestantischen Volks, vom Popen in glänzendem
Ornat empfangen, unter Räucherwerk und wiederholten „Gos-

podi pomilui" (Herr erbarme Dich unser) seinen kaiserlich

russischen Glauben zu bekennen. —
Da ging unter Esten und

Letten das Gemurmel: „Alle diese hohen Herren sind russischen

Glaubens."
— „Ja, alle von des Kaisers Glauben." — Da-

zwischen flüsterte es russisch: „Der Kaiser ist der Höchste

auf Erden, und sein Glaube ist der allein richtige."
Wir müssen indessen gestehen, daß der Revisor auch

manchen Arger hatte. Vor allem den, daß die ganze Provinz

Kurland behauptete, es sei den suspendierten Beamten Unrecht

geschehen. Dazu kam ein fataler Fall in Livland.

Manassein war gebeten worden, sich für einen zu W—n.

Inhaftierten griechisch-orthodoxer Konfession zu interessieren.

Er läßt darauf dem Präses der Behörde, Herrn v. C—n. die

Weisung erteilen, besagten Gefangenen sofort frei zu geben
und die über ihn handelnde Akte dem Revisor zuzustellen.

Herr v. C—n. entgegnet, Beides nicht tun zu dürfen. Da

kommt eines Tages, als sich Herr v. C—n. gerade in der Ge-

richtssitzung befindet, der Staatsrat Y. vorgefahren, läßt sich

melden und tritt gleich darauf selbst in den Gerichtssaal.

Herr v. C—n. bittet ihn, Platz nehmen zu wollen, bis die ge-

rade verhandelte Sache erledigt sei. Darnach stellt er sich

dem Herrn zu Diensten. Der überreicht ein Schriftstück in

russischer Sprache. — Hierauf winkt v. C—n. einen Bedien-

testen herbei und trägt ihm auf, die Schrift vom Translateur

eiligst ins Deutsche übersetzen zu lassen. Aus der Über-

setzung ersieht er dann, daß die bewußte Akte nochmals ein-

gefordert wird. „Sie soll Ihnen gleich eingehändigt werden",



69

ruft v. C—u. jetzt verbindlich aus, „die Sache ist erledigt —

hier haben Sie die Akte
—

Kurze Zeit darauf, als v. C—n. sich gerade wieder in der

Behörde befindet, fährt ein Vierspänner vor, und alle Anwe-

senden, Beamte und Nichtbeamte, geraten in Aufregung. „Ma-
nassein! Manassein!" — „Wahrhaftig, er selber!" tönt es

durcheinander.
—

„Meine Herren, zur Ordnung! — Die Sitzung ist noch

nicht geschlossen", gebietet v. C—n. Und alle kehren auf ihre

Plätze zurück.

Manassein tritt ein und will dem zu seiner Begrüßung

aufgesprungenen Präses die Hand reichen; v. C—n. übersieht

es, bietet aber seinen Stuhl als Vorsitzender dem Herrn Revisor

an. Manassein bemerkt, er habe privatim mit v. C—n. zu

sprechen, worauf v. C—n. ihn ersucht, sich gefälligst in seine

Wohnräume begeben zu wollen, bis die Sitzung aufgehoben sei,
womit es nicht lange dauern würde. —

Endlich steht er dem Revisor als Privatperson gegenüber,
und Manassein fragt ihn nach seinen Gründen zur früheren

Verweigerung der Akte.

„Die habe ich bereits schriftlich auseinandergesetzt."

„Die formellen; ich möchte aber Ihre geheimen persön-
lichen wissen."

Hier verfärbt sich v. C—n. „Für wen halten mich Exzel-

lenz?" ruft er empört. „Ich höre zum ersten Mal, daß es für

die Beamten öffentliche formelle und heimliche persönliche

Motive geben könne."

„Sie werden beleidigend!" zischt der Revisor. „Hüten
Sie sich."

„Ich bin der Beleidigte, Exzellenz", trotzt v. C—n. zurück;

„denn wir deutsche Beamte suchen unsere einzige Ehre und

unsere einzigen Motive in strenger Rechtschaffenheit."

„Imbecile", murmelt Manassein, indem er das Zimmer

verläßt, und v. C—n. ist als imbecilenicht weiter berücksichtigt
worden.

—
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Für Manassein war aber noch der weitere Ärger aufge-

spart, durch sein Vorgehen gegen die Deutschen diese keines-

wegs eingeschüchtert zu sehen, noch weniger zueinem schmeich-

lerischen Umschwänzeln herbeieilend. Vielmehr hielt sich die

bessere Gesellschaft immer ferner von ihm.

Um so süßer war die Rache. Keine der Beschwerden und

keine der Bittschriften der Letten und Esten wurde zurück-

gewiesen, und sie sammelten sich zu Tausenden. Dazu traten

für Manasseins Bestrebungen noch besonders günstige Um-

stände ein.

Die lang hinausgeschobene, auch in den ausländischen

Blättern viel besprochene und endlich am 21. Mai 1883 in

Moskau stattfindende glänzende Krönungsfeierlichkeit hatte

natürlich auch im Volk der baltischen Provinzen die Gemüter

erregt, die Phantasie belebt, und nach allen Seiten hin die

Frage erörtern lassen, in welcher Weise sich die treuen Unter-

tanen dieser Provinzen an dem Feste der Krönung ihres Kaisers

beteiligen könnten, und durch welche Gnadenakte der Kaiser

sich hernach seinerseits dem Volk huldreich erweisen möchte?

Da drang zu den Letten die erstaunliche Kunde, daß in dem

benachbarten estnischen Bezirk Leal 500 Esten zur russischen

Kirche übergetreten seien, um die Urkunde darüber Sr. Majestät
als ihr Festgeschenk überreichen zu lassen. Welch ein Ge-

schenk!
—

Das mußte wahrhaftig demMonarchen imponieren. —

Das mußte ihn auch zu besondern Gegenleistungen veranlassen.

— Dabei gingen die Getauften nach wie vor noch zum luthe-

rischen Gottesdienst, und bei einigen großen Beerdigungsfeier-
lichkeiten waren auch lutherische Prediger eingeladen gewesen,

um die üblichen Reden zu halten, und es hatte sich erst nach-

träglich herausgestellt, daß die Verstorbenen zu den Konver-

tierten gehörten.

Ja, den Lealern war es leicht gemacht worden. Auch

griff die Proselytenmacherei dort immer weiter um sich.

Nun, wenn man wollte, konnte man es ihnen ja nach

machen.
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Freilich, die Krönungsfeier war inzwischen bereits voll-

zogen worden.

Jedoch — wenn man mit der Erklärung seines Übertritts

auch später kam, so mußte sie vom Kaiser immerhin noch

sehr gnädig aufgenommen und gleichfalls belohnt werden.

Diese Gedanken begannen insbesondere die Bauern des

dondangenschen Gebietes zu beschäftigen. Dieses umfaßt

21 Quadratmeilen, welcher Landkomplex vor Ablösung der Ge-

sinde zum Edelsitz derer von Sacken gehörte. Auf diesem

Gebiete wirken vier Prediger. Es ist zu begreifen, daß diese

Zahl dem Bedürfnis nach guter Seelsorge umsoweniger nach-

zukommen vermag, als das Gebiet noch von mächtigen Wal-

dungen, ja teilweise noch von wahrem Urwald eingenommen

ist, und die Wege von den verschiedenen Gesinden zu ihrer

Pfarrkirche nebst Pastorat meist wenig gepflegte Feld- und

Waldwege sind, durch Gräben und über hohes Mergelgeflecht
führend. Deshalb ziehen es die östlichen Grenzbauern meist

vor, sich Sonntags zum Gottesdienst in die nähergelegenen
Kirchen der Kreisstädte Windau, Tuckum oder Talsen zu be-

geben. Hier treffen sie aber auch mit den Bekennern der

griechisch-orthodoxen Konfession zusammen, und nach ab-

gehaltenem Kirchenbesuch gibt es bei den Zusammenkünften

in den Krügen mehr oder weniger lebhafte Diskussionen. Es

traf sich nun, daß gerade um die Zeit in Tuckum ein Pope

wirkte, welcher sich durch sein leutseligesWesen das Vertrauen

und die Liebe der Leute zu gewinnen wußte, und nicht allein

bei den Russen, sondern auch bei den Deutschen in hoher

Achtung stand. Dadurch fühlten sich die zum Übertritt ge-

neigten Bauern in ihrem religiösen Bewußtsein rascher beruhigt.
War's auch zur Erlangung kaiserlicher Gunst, daß sie ihr

lutherisches Bekenntnis abschwören wollten, so konnte ihnen

doch wohl dieser Pope dafür bürgen, daß ihr Religionswechsel
auch an und für sich nicht zum Üblen war. — Da trat das

Unvermutete ein, daß gerade dieser Pope die Letten nicht

anders taufen wollte, als wenn sie vorher den Unterricht in
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der griechisch-orthodoxen Lehre erhalten hätten.
—

Welche

Weitläufigkeit! — Eine solche wurde doch von den andern

Popen nicht gemacht. — Die Abgewiesenen beklagten sich bei

ihren russischen „Brüderchen", die Sache wurde weiter ruchbar,
und der Pope wurde nach dem abgelegenem Windau versetzt,

um in Tuckum einem andern Platz zu machen, welcher seitdem

ohne weiteres jeden Letten getauft hat, der sich bei ihm dazu

meldete. Nicht alle „ohne weiteres", er erleichterte den Konver-

tierten die Sache also, daß er ihnen für drei Jahre allen Gottes-

dienst und alle kirchlichen Handlungen erließ, damit sie Zeit

hätten, sich ganz gemächlich in dieneuenVerhältnisse einzuleben.

Auf eins machte er sie indessen aufmerksam, nämlich, daß sie

nicht darauf rechnen dürften, um ihres Übertritts willen Land

geschenkt zu erhalten. Im Vorzimmer befand sich jedoch der

Küster, und der hatte die Bauern auf diese Rede vorbereitet mit

Hinzufügung: „Der Pope darf Euch natürlich nicht sagen, daß

Ihr von den Deutschen Land bekommen sollt; zweifelt aber

nicht, unser Väterchen, der Kaiser, wird die Deutschen schon

zwingen, welches herzugeben."
Inzwischen hat der nach Windau versetzte Pope auch dort

viel Liebe und Achtung erworben; es hat ihn aber eine neue

Versetzung betroffen, weil er an der Überzeugung festgehalten,
er dürfe keinen Letten taufen, bevor derselbe über den Unter-

schied zwischen dem lutherischen und dem griechisch-orthodoxen
Glaubensbekenntnis unterrichtet worden sei.

Mit dem Bewußtsein, daß er doch nicht umsonst das

Revisoramt in Liv- und Kurland verwaltet, und der Zweck seine

Mittel geheiligt habe, kehrte Manassein ums Jahr nach Peters-

burg zurück.



IV. Kapitel.

Das System Pobjedonoszews im Baltenlande.

Trotz aller Erkenntnis, daß sie zurzeit wichtige Feinde am

Hofe haben mußten, gaben sich die baltischen Ritterschaften

doch dem Vertrauen hin, durch eine direkte Darlegung der

Sachlage beim Zaren und durch eine ernste Berufung auf ihre

Rechte, alles wieder in die gewiesene Ordnung zurückbringen
zu können. Da flog ein erschreckendes Gerücht durchs Land

von Ort zu Ort, vonGut zu Gut: der neue Zar habe bei seiner

Thronbesteigung den Eid auf die Verfassung der baltischen

Provinzen verweigert.
Wie ließ sich das glauben? Viele der loyalen Deutschen

brachen in Zorn darüber aus, daß solches dem Zaren zugemutet
werden könnte; die zumFest der Thronbesteigungnach Petersburg
entsandten Abgeordneten der Ritterschaften würden schon an-

dere Kunde bringen.
Die heimkehrenden Abgeordneten brachten aber die Bestä-

tigung des vernommenenVerfassungsbruches. Zar Alexander 111.

hatte das seit Peter I. noch von allen seinen Nachfolgern ge-

leistete Gelöbnis auf die Rechte der deutschen Provinzen nicht

beschworen.

Was hatte das zu bedeuten?

Da tauchte der Name Pobjedonoszew neben dem des Zaren

Alexander 111. auf als der Name desjenigen, der zur Zeit in

Rußland noch mehr Bedeutung haben sollte, als der des Selbst-

herrschers in Person.
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Staatsrat Pobjedonoszew, Oberprokureur des Heiligen

Synods, war Alexander 111. Lehrer gewesen und sein Gewissens-

rat geworden, als welcher er nach dessen Tode auch auf

Nikolaus 11. forterbte. Pobjedonoszew brachte nach Alexanders 111.

Thronbesteigung das politische Programm zu voller Geltung,
dem schon Nicolaus I. gewogen war, ohne dessen volle Ver-

tretung zu wagen.

Peter I. war sich bewußt worden, in den baltischen Pro-

vinzen die besten Pflanzstätten der westeuropäischen Kultur für

sein Reich gewonnen zu haben, und beschloß, sie als solche

auszunutzen. Er wies den Deutschen eine ehrenvolle Stellung
im Reiche an und zog sie gern auf verantwortliche, vertrauen-

erheischende Posten. Es lag darin eine weltgeschichtliche Be-

deutung, wie sie nach Peter dem Großen kaum noch von

einem andern russischen Monarchen erfaßt worden ist: die

Slaven Rußlands mit den germanischen Nachbarn fest zu ver-

binden.

Pobjedonoszew, der neuzeitliche Russophile, erklärte dieser

Auffassung den Krieg. Er verteidigte zwei Prinzipien:

„Viele Jahrhunderte hindurch hat Rußlands innerer Frieden

auf den Pfeilern des blinden Gehorsams seines Volkes beruht,"

sagte sich der Oberprokureur, „diese Pfeiler dürfen nicht nieder-

gerissen werden. Von einer Verbreitung der deutschen Bildung
ist nichts anderes zu erwarten, als Unzufriedenheit, Empörung

gegen die Regierung, ja, Umsturz alles Bestehenden. Des

Bauern Wissen darf zum Heil des Staates nicht über die An-

fangsgründe hinausgehen, und wo es diese überschritten hat,
müssen sie auf die früheren Grenzen zurückgeführt werden.

Letzteres gilt insbesondere für die Letten und die Esten in

Liv-, Est- und Kurland, unter welchen die Humanitäts- und

Wissensbestrebungen der deutschen Herren schon gar zu ge-

fährlich fortgeschritten sind."

Ferner sind Rußlands Größe und Macht darauf zu gründen,
daß alle seine Untertanen durch dieselbe Sprache und dieselbe

Religion verkittet werden. Darum darf im ganzen russischen
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Reiche keine andere als die russische als Unterrichts- und

Geschäftssprache geduldet werden, und darum muß auch über-

all mit Eifer zugunsten der griechisch-orthodoxen Kirche

gewirkt, jede Beeinträchtigung derselben aufs strengste bestraft

und das darüber sonst im Reiche allgemein herrschende Gesetz

auch für die deutschen Provinzen in Kraft treten, wo seither

die freie Wahl des Bekenntnisses geherrscht hatte.

Alexander 111. hegte erst Zweifel darüber, ob er die, von

Peter I. bei der Unterwerfung Est- und Livlands unter russische

Herrschaft und die von Katharina IL, 85 Jahre später bei

Annektierungdes HerzogtumsKurland feierlichst gelobteWahrung
der althergebrachten Rechte brechen dürfe; der Oberprokureur
des Heiligen Synods beruhigte aber das zarische Gewissen mit

der Hinweisung darauf, daß Alexander 111. die von seinen Vor-

fahren überkommenen Verpflichtungen schlichtweg damit ab-

lehnen könne, daß er sie nicht beschwor, welchen Rat der Zar

befolgte.
Was sollte auch das Deutschtum in Rußland.

Ein Pobjedonoszew griff zurück bis in die ersten Zeiten

der Ansiedelung des Deutschen Ordens an den Ufern der Düna.

Gleich damals hatten die Russen erklärt, die Deutschen nicht

neben sich dulden zu können und seitdem fortgesetzt mit ihnen

Krieg geführt, bald allein, bald im Bunde mit Litauern, Esten,
Letten. Nun waren die befeindeten Deutschen die Untertanen

desselben russischen Reiches geworden, sie erhielten sich jedoch
noch immer dem Russen überlegen, nicht mehr durch bessere

Waffenführung, wohl aber durch ihre höhere Bildung. Darum

konnte der Russe den Deutschen auch jetzt nicht neben sich

dulden. Es sei denn im persönlichen Dienst, weil man das

dem Deutschen lassen mußte, daß er hündisch treu uud zu-

verlässig war.

Hierauf wurde mit derRussifizierung der baltischen Provinzen

offener Ernst gemacht. Russische Beamte und russische Lehrer

trafen hier überall ein, um die Deutschen zu verdrängen. Ver-

gebens blieben alle Protestationen der Ritterschaften. Sie haben
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sich auf keine Rechte, sie haben sich nur auf die Gnade des

Zaren zu berufen, erhielten sie zur Antwort. Es wäre un-

gerechtfertigt, einigen Untertanen besondere Vorrechte vor

den andern zu gewähren, darum müßten auch die Balten

sich an den Rechten und Vorteilen genügen lassen, welche

die übrigen russischen Untertanen genössen. Den russischen

Untertanen täte es aber vor allem not, der Reichssprache völlig
Herr zu sein, weshalb auch im Reiche auf deren Erlernung der

größeste Fleiß verwandt werden müßte.

Dementsprechend wurde jetzt mit unglaublicher Schnellig-
keit die Umwandlung der deutschen Behörden und der deutschen

Schulen nach russischem Muster vollzogen. Es ging dabei so

einfach her. Statt, daß vordem vor Gericht in der deutschen

und den sonstigen örtlichen Sprachen der baltischen Provinzen

verhandelt worden war, auf Verlangen mit einer Übersetzung
ins Russische, geschah es fortan in russischer Sprache mit einem

„Translateur" für die örtlichen Sprachen und auf Verlangen
mit einer schriftlichen Übersetzung des Protokolls ins Deutsche.

Und in den Schulen war auch die Kenntnis des Russischen

als die Hauptsache hingestellt, wobei ein gleicher Erfolg zu

bemerken war. Binnen drei bis vier Jahren waren die vor-

trefflichen deutschen Gymnasien so heruntergekommen, daß

auch der russische Gouverneur in Mitau, der notwendig ent-

schiedenste Vertreter der Russifizierung der deutschen Ostsee-

provinzen, seine Söhne nicht mehr in dieselben schickte. Ende

der achtziger Jahre wurden die russischen Stadtschulen an

Stelle der Kreisschulen eingeführt. Sie bereiten die Schüler

bis zur Tertia
vor, ohne Latein zu lehren, worauf die Schüler

das Examen zum Volksschullehrer bestehen können. Die Land-

volksschulen kommen diesen ziemlich gleich. Die Bildung der

letztern ist der Oberlandschulkommission übertragen. Die seit

1887 eingeführten Schulinspektoren haben aber eine so all-

mächtige Stellung eingeräumt erhalten, daß jede Anstellung
und Entlassung der Lehrer, wie jeder sonstige Beschluß von

ihnen abhängt. Die lutherischen Pastoren haben noch jetzt
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den Religionsunterricht in den Volksschulen zu erteilen, resp.

zu überwachen, doch ist ihnen jede Einwirkung auf die Lehrer

entzogen worden. — Und nachdem die deutschen Gutsbesitzer

lange Jahre hindurch große Opfer zur Erhaltung der Volks-

schulen gebracht und es noch teilweise tun, hat sich ein Teil

ganz davon zurückgezogen, seitdem ein Gesetz von 1881 sie

jedes Einflusses auf die Schulen beraubt hat.

Zur Zeit werden die Kinder in der dreiklassigen Land-

volksschule nur in der untersten Klasse in der Muttersprache

unterrichtet, in den höheren Klassen, mit Ausnahme der Religion,
nur im Russischen.

Die deutsche Intelligenz suchte ihrerseits wieder für ihre

Söhne einen Ersatz im Privatunterricht, um sie nach überstan-

denem Abiturium nach Deutschland auf eine Universität zu

schicken, wenn es die Mittel solcher nur einigermaßen gestatteten.

Es traten deutsche Familien zusammen, und nahmen diese und

jene entlassenen deutschen Klassenlehrer an, um einige Dutzend

Schüler gemeinsam zu unterrichten. Da erschienen in diesen

Privatklassen regierungsseitlich abgeordnete Schulkommissare

und erklärten, daß die Bildung solcher großen privaten Unter-

richtsklassen den Rechten der staatlichen Schulen zuwider sei,

und regierungsseitlich keine größeren privaten Klassen, als von

10 bis 12 Schülern geduldet werden dürften.
— Die Deutschen

mußten sich auch dieser Verfügung unterziehen. Mit der

Heranbildungder Schüler durch Privatunterricht zum Abiturium,

zeigte sich aber noch ein großer Übelstand verbunden; das

Prinzip der russischen Examinatoren, alle diejenigenAspiranten
durchfallen zu lassen, die nicht die öffentlichen Schulen be-

sucht hatten.

„Das einzig Gute dabei ist noch, daß die russischen Lehrer

sich bestechen lassen", bemerkte mir ein junger Kurländer.

„Unglücklich ist nur derjenige, der keine Mittel dazu hat."

Der junge v. St. war solch ein Unglückslehrer. Der junge
Mann hatte bereits in Goldingen das Examen bestanden, das

Russische mit eingeschlossen. Folgenden Tages trifft aber der
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Vize-Kurator ein und erklärt, v. St. persönlich nochmals im

Russischen prüfen zu wollen. Es werden v. St. hierbei die

Fragen vorgelegt:

„Wie hoch wurde zu Iwans des Grausamen Zeit ein Buch

bezahlt?"

„Mit einem Dorf."

„Strebte Napoleon I. nach der Alleinherrschaft, oder nach

der Weltherrschaft?"

„Nach der Weltherrschaft."

„Falsch, er strebte nach der Alleinherrschaft."

„Wieviel Werft ist Schlüsselburg vonPetersburg entfernt."

Keine Antwort.

„Von drei Fragen im Russischen haben Sie eine falsch

und eine garnicht beantwortet, das gilt als durchs Examen

gefallen."
Armer junger Mann, warum hattest Du nicht 25 bis

60 Rubel S., um sie dem Vize-Kurator im voraus, zum An-

kauf eines freundlichen Angedenkens darzubieten.

Gleichzeitig mit der Umwandlung der baltischen Schulen

nach russischem Maßstab sind die evangelischen Geistlichen,
welche seither an deren Leitung wie an dem gemeinen öffent-

lichen Erziehungswesen teilnahmen, aus diesem Amt nahezu

vollständig verdrängt worden. Dabei halten sich die russischen

Lehrer durchschnittlich berufen, diese Maßregel durch Herab-

setzung der lutherischen Kirche und ihrer Geistlichen zu recht-

fertigen. In den Schul- wie in den Gaststuben ist nichts eindring-
licher gelehrt worden als der Haß gegen die Deutschen, welche

mit ihrer Herrschaft auch ihre Religion den Letten und Esten

aufgezwungen haben. Solche Reden sind leicht zu noch andern

Angriffen gegen die Deutschen übergegangenund zuErörterungen,
ob nicht jetzt unter dem gerechten Väterchen Zaren, der es

gut mit den Letten und Esten meint, die Zeit gekommen sei,
die Deutschen aus dem Lande zu werfen. Verfolgen wir die

Wirkung dieser Reden, so leuchtet es uns ein, wie es im

Dienste der Russifizierung geschehen ist, daß die baltischen
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Schulen, in welchen die lutherischen Geistlichen seither mit so

heiligem Eifer auch der sittlichen Pflege der Schuljugendobge-

legen hatten, zu Stätten der Demoralisation herabgewürdigt
worden sind.

Wir dürfen hier übrigens nicht unerwähnt lassen, daß es

auch noch viele im baltischen Volke gibt, die ihre Stimmen

für die Deutschen erhoben haben.

„Es ist ein altes Gesetz", sprachen sie, daß das eroberte

Land den Eroberern und deren Nachkommen gehört. Unsere

deutschen Herrn haben schon über 700 Jahre diese Ostsee-

küsten in Besitz und haben das Land kultiviert und alle die

Städte und die vielen Herrenhäuser erbaut, welche auch uns

Letten viel zu verdienen gegeben. Auch haben die deutschen

Herren an Stelle der engen, niedrigen Hütten unserer Vor-

fahren, hübsche Wohnungen mit Kleten, Riegen, Ställen her-

gerichtet. Und endlich haben sie uns auch das Gesindeland

in Pacht und Kauf gegeben und Schulen errichtet, daß sich

jetzt nur noch selten jemand in unsennVolke findet, der nicht

lesen könnte. Und wo jemand von uns in Not geraten ist,
haben sie geholfen. Was können wir ihnen denn vor-

werfen ?

„Daß sie uns nicht auch deutsch werden ließen", rief eine

junge Stimme.

„Eins nach dem andern", entgegnete ein Greis. Ein frisch

gepfianzter Wildling muß erst Zeit haben, Wurzeln zu treiben,
ehe man feine Früchte darauf pfropft. So viel ich unsere

Deutschen kennen gelernt, werden sie niemanden von uns ein

Hindernis in den Weg legen, der, nachdem er die lettische

Schule durchgemacht, noch die deutsche besuchen will. Haben

wir denn nicht schon verschiedene Lehrer, Arzte und Prediger,
die aus lettischer Wiege hervorgegangen, an den Tisch der

Deutschen gekommen sind. Im ganzen russischen Reiche haben

es die Bauern nicht so gut, wie wir es haben. So laßt Euch

doch nicht Torheiten vorschwatzen und Euch zur Unzufrieden-

heit verleiten, wo es keinen Grund zu derselben gibt.
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Solche Vorstellungen verhallten oft rasch, entgegen den

andauernden Hetzereien. Es gab aber auch Gegenden, wo die

Aufwiegler keinen Boden zu gewinnen schienen. Auch wäre

es schwerlich schon in nächster Zeit zu einem offenen Auf-

stand der Letten und Esten gekommen, wäre nicht in Rußland

die Reichsrevolution ausgebrochen, die sich von Ort zu Ort

bis in den baltischen Provinzen wälzte.

Das System Pobjedonowzew hatte schließlich doch Fiasko

gemacht. Die russischen Bauern hatten es am Ende doch des

Hungerns zu viel gefunden und weil sich niemand sonst ihrer

annehmen wollte, waren sie zum Entschluß gelangt, sich direkt

an das „Väterchen", den Zaren, zu wenden. Da zog denn am

9./22. Januar 1905 in Petersburg durch die Straßen, die zum

Kaiserlichen Schloß führen, eine lange Prozession von Bauern

unter der Führung des Priesters Gapon hin, auch Weiber und

Kinder darunter, Kreuze und Heiligenbilder tragend, mit dem

Ausdruck wahrer Andacht, wie bei heiliger Wallfahrt. Plötzlich

rückte Militär heran. Und in den friedlich hinschreitenden,

völlig unbewaffneten Zug fiel eine Salve, gleich darauf noch

eine, Schreie des Entsetzens und das Niederstürzen ganzer

Reihen Verwundeter und Toter. Wenige Minuten darauf sind

die Straßen von den törichten Bittstellern gesäubert und die

Polizei sammelt die in ihrem Blute auf dem Pflaster liegenden
für die Lazarette und die Gefängnisse auf.

Jetzt war die Revolution da.

Doch nicht eine Revolution desLandvolks, wie angenommen

werden konnte. Dieses verblieb in einem passiven Verhalten

aus Unwissenheit, wie es aktiv vorgehen sollte. Bei dem bis-

herigen völligen Ferngehaltensein der Bauernschaften von jeder

politischen wie jederRegierungsteilnahme wußten sie sich nicht

anders noch zu helfen, nachdem sie beim Zaren keinen Zu-

gang erlangt hatten. Die meisten russischen Gouvernements

sind nur schwach bevölkert, viele Dörfer haben nur 50 bis

100 Einwohner bei 14 bis 20 Werst Entfernung von einander.

Wie sollte hier ein Aufstand organisiert werden, der Erfolg
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versprach? Wie die Verbindung unter den Gemeinden her-

gestellt, wo die geeigneten Führer gefunden und wie die Summen

Geldes zurBestreitung der Revolutionskosten eingetriebenwerden ?

Dagegen fiel die Behandlung der Bauernprozession wie

Zunder in die Fabrikbevölkerung der Städte. Hier hatten die

sozialdemokratischen Ideen mit ihrem Übergang zum Nihilis-

mus und Anarchismus schon eine erhebliche Verbreitung ge-

funden, an mehreren Orten auch schon eine feste Organisation.
Jetzt wandten sich die Blicke von ganz Europa nach Rußland

hin, und die Sozialdemokraten hielten sich sofort berufen, im

Lande der „furchtbarsten Knechtung" zur Aufrichtung der

Menschenrechte helfend mit einzuschreiten. Auf einmal waren

überall Scharen dieser Helfer über das russische Reich ver-

breitet und stachelten die Gleichgesinnten zu Taten an. Es

begannen die Streiks. Die Arbeiter der Eisenbahnen, der

Posten, der Telegraphen und Telephone gingen allen andern

mit der Niederlegung ihrer Arbeit voran. Es galt, zum Schutz

der Arbeiter die Verbindung mit der übrigen Welt abzubrechen,

um ungehindert die geträumte Revolutionsregierung herstellen

zu können. Diesen Streiks schlössen sich nur zu bald die

Streiks der Industrie und Handelsarbeiter an. Die Revolutions-

Komitees, auch Föderativ-Komitees genannt, schlugen ihre

Herrschaft von Stadt zu Stadt auf und wußten sie durch

Wachsamkeit und strengste Einforderung eines unbedingten
Gehorsams zu erhalten. Selbst die zeitweilige Einstellung der

Beleuchtung und der Wasserleitung mußten sich diese und

jene Städter inmitten der langen, dunklen Winternächte wie

inmitten der langen heißen Sommertage gefallen lassen. —

Die in den Fabriken arbeitenden Bauernsöhne stellten aber die

Verbindung mit den Landgemeinden her und unterrichteten

diese, wie auch sie noch zu dem ihnen nach göttlicher und

nach menschlicher Gerechtigkeit gebührendenAnteil an eigenem

Landbesitz und eigener Verwaltung kommen sollten. Je weiter

aber die Revolution sich ausdehnte, desto mehr artete der

Charakter, den sie, im Dienste der „allgemeinen gleichen
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Menschenrechte" vertreten zu wollen behauptete, in eine

willkürliche Schreckensregierung aus. Es entfaltete sich die

fluchwürdigste Tyrannei mit Raub, Mord und Brand; aus der

Beschützung der Schwachen und Armen wurde ein roher Kampf

gegen alle die Bessergestellten und Besitzenden im allgemeinen,
das Regiment von Banditen.

So wälzte sich die Revolution zu den baltischen Provinzen

heran, und hatte unversehens auch in Riga, Mitau, Reval und

andern Orten des Baltenlandes ihre Regierung aufgeschlagen.
Ein paar hundert städtische Letten fielen gleich zu und

zeigten den Landesfremden, die sich als Organisatoren und als

Führer eingestellt, die Mittel und Wege zur Ausbreitung des

Aufstandes auf dem Lande. Die Schürung des Deutschen-

hasses bei den Esten und Letten entstammt den Russifizierungs-

bestrebungen; nun hatte sich damit in wunderlicher Verzwickung
der Haß gegen das Zarentum verbunden, und freventlich genug,

offenbarte sich diese Verbindung zuerst in den Kirchen.

Es geschah das erste Mal im Flecken Durben, daß während

des lettischen Gottesdienstes, beim Beginn des Gebetes für den

Zaren ein Mann in Maske, mit einem Revolver in der Hand

auf die Kanzel sprang und den Prediger die Stufen hinunter-

stieß, worauf ihn gleich ein Haufen Weiber umringte und ihn

am Reden hinderte, während die männlichen Kirchenbesucher

sich von jeder Beteiligung zurückhielten. Beim Verlassen des

Gotteshauses hielt aber der Maskierte noch eine Anrede an

das Volk und eine Geldsammlung.

Infolge dieser empörenden Szene kamen die Gutsbesitzer

der Umgegend zusammen und beschlossen, als Patrone der

Durbenschen Kirche fortan sich auch zu jedem lettischen

Gottesdienst zum Schütze des Geistlichen einzustellen, wonach

hier keine Exzesse mehr vorkamen.

Da brachten viele andere Kirchen die Wiederholung der-

selben in noch roherer Weise. Einer der Geistlichen wurde

beim Beginn des Zarengebetes unter Schimpfreden und Stößen

vor die Kirchtür geschleppt und dort liegen gelassen. Ein
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anderer Geistlicher sollte gezwungen werden, der angesammelten

Menge mit einer roten Fahne voranzuschreiten, und da er sich

dessen weigerte, wurde ihm die Fahnenstange hinter den Rock-

kragen geschoben und zwei der Leute ergriffen ihn an den

Armen und führten ihn gewaltsam mit sich an der Spitze des

Zuges. Wieder ein anderer, der sich zum Träger der roten

Fahne nicht hergeben wollte, wurde an den Füßen hingezogen,
daß sein Haupt im Schmutze nachschleppte. Binnen der

nächsten paar Wochen mußten im Kurland um gleicher Ent-

weihung der Gotteshäuser willen 23 derselben völlig geschlossen
werden.

Und alle diese Vorkommnisse blieben ungestraft. Infolge
des unglückseligen Japanischen Krieges lag noch die Masse

der Truppen in Asien, während das russische Reich von Truppen
entblößt war. Dies ermutigte die Revolutionäre zu immer

dreisterem Vorgehen.
Bald wurden zwei Edelleute die Opfer ihres, den lutherischen

Geistlichen zugesprochenen Schutzes. Der Baron Hahn auf

Lub-Essern hatte mit seinem Neffen, Baron von Bjstramb,

verabredet, beim nächsten lettischen Gottesdienste sich gegen

Schluß desselben, ein jeder an eine der Kirchentüren zur

Wache zu stellen. Sie wollten die Hinausgehenden einer

strengen Prüfung unterziehen, ob sich nicht unter diesen ver-

dächtige Feinde befänden, welche der polizeilichen Aufsicht

zu übergeben wären.
—

Das Ergebnis war, daß Bistramb als-

bald von einer Kugel durchbohrt niederstürzte, und auf Hahn

auch ein Revolver gerichtet ward, das Ziel aber verfehlte.

Die Polizei versagte wieder beim Nachspüren der Schuldigen
und die so freundlich geübteStraflosigkeit gegen die politischen
Weltverbesserer ließen das Jagdvernügen auf das menschliche

Edelwild Mode werden. Graf Fred von Lambsdorff war der

Besitzer von Jurmahlen und war mit seinem Freunde, Baron

Rönne, nach seinem Gute gefahren. Auf dem Rückweg werden

die Herren von Banditen überfallen und werden von diesen

aufgefordert, die Flinten auszuliefern. Der Kutscher rät es
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zu tun, und sie folgen seinem Rat. Im nächsten Augenblick
stürzt Lambsdorff, zu Tode getroffen, hin, Rönne läuft noch

einige Schritte weiter. Erst spät wird er verwundet und ver-

stümmelt aufgefunden und ins Pflegehaus von Diakonissinnen

gebracht. Ein paar der Mörder wurden gefangen genommen;

einer ist aus dem Gefängnis entflohen.

An allen Orten wurden jetzt Proklamationen verbreitet,
welche zur Vertreibung der Deutschen aufforderten. Am

wichtigsten war es dabei, daß sich die Revolutionskomitees

die nötigen Waffen zu verschaffen wußten. So geschah es,

daß bei Erklärung des Kriegszustandes der kurländische Gou-

verneur den Oberförstern den Befehl erteilt hatte, von den

Unterförstern die Gewehre einzufordern und diese den be-

treffenden Behörden abzuliefern. Einer der Oberförster hatte

eben die bestimmte hübsche Sammlung vollständig beisammen,
als in der Nacht ein Trupp Revolutionäre sich bei ihm ein-

stellte und sie ohne weiteres mitnahm. Einem zweiten Ober-

förster erging es ebenso. Und überall, wo die sogenannten

„schwarzen Banden" sonst Waffen zu finden glaubten, brachen

sie in die Häuser und erzwangen ihre Auslieferung. Die

Maske vor dem Gesicht, den Revolver in der Hand, erscheinen

sie meist nachts auf den einsamen Gutshöfen, fordern die Be-

diensteten zur Teilnahme an ihrem Werke, gelingt es nicht,
sie dazu zu überreden, so zwingen sie sie durch Drohungen.
Dann werden die deutschen Herrschaften einfach aus dem

Heim fortgejagt, oder sie werden gefangen genommen und

es wird mit AnwendungvonFolterqualen ein Lösegeld von ihnen

erpreßt. Hiernach wird das Wohnhaus nebst Stallungen,
Wirtschaftshäusern demoliert, meistens auch in Brand gesteckt.
Damit ist jedenfalls die praktischste Art der Vertreibung der

Deutschen geübt. Auf solche Art sind binnen weniger Monate

in den drei baltischen Provinzen über 200 herrschaftliche Land-

häuser, von denen viele als Schlösser bezeichnet zu werden

verdienten, in Trümmer- und Aschenhaufen verwandelt worden.

—
Je mehr aber die Aufständischen an Macht gewonnen
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haben, desto mehr sind auch die politischen und sozialen

Interessen vor den rein materiellen zurückgetreten.
Wahre Orgien roher Bestialität verbreiteten sich über das

Land. Die Polizei versagte, das Militär fehlte, die Religion
wurde zum Spott, die Föderations-Komitees allein bewahrten

ihre Macht, um der Erkenntnis willen, daß keine Herrschaft

auf so vollständiger Despotie beruht, wie die des Banditentums.

Der zur Gemeinde Saurup gehörige Bauernhof Saulgahn
konnte zum Muster dienen. Stattliche Gebäude, 6 Pferde, eine

Herde von 30 Haupt wohlgenährter Kühe, Ackergeräte, zu-

friedene Menschen. — Nur noch wenige Jahre, und der Kauf-

schilling für dies wertvolle Gut war abgetragen. — Da stellen

sich eines Tages zwei städtisch gekleidete Leute ein, Delegierte
des Revolutionskomitees, und fordern den Bauern auf, sich

ihnen anzuschließen. Er bittet die Boten, ihn in Ruhe zu

lassen, er lebe nur seiner Arbeit und fühle sich mit Frau und

Kindern bei allgemeinem Fleiß glücklich; er wolle nichts anders

haben, als er es genieße. —
Die Herren gehen fort; in der

nächstfolgeu Nacht sind alle seine Futterscheunen mit allen

Vorräten aufgebrannt.
Als ich im Jahre 1895 zum letzten Mal mein engeres

Heimatland durchreiste, war ich überall noch entzückt von

dem gesegneten „Gottesländchen". Welche stattliche deutsche

Höfe und wie viele, kaum weniger vornehme der in den letzten

Jahrzehnten entstandenen lettischen Landhäuser. Welche weit

ausgedehnte Getreidefelder, welche üppige Wiesen, durch-

schlängelt von klaren Bächen, und Weideland, den Wiesen kaum

nachstehend, auf welchen hier Klepper, dort Kühe grasten.
Von diesem Besitze blühender Landstriche ist nichts mehr

als wüster Boden geblieben. Werden nun wirklich die ver-

triebenen Deutschen, die teils in enge Stadtwohnungen, teils

ins Ausland geflüchtet sind, noch jemals in die alte Heimat

zurückkehren wollen? Das aus tiefster Barbarei zu einer

so viel höheren Gesittung und Bildung, zu einem wohlhäbigen
Dasein geführte Volk im Baltenlande, hat mit dem schnödesten
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Undank die ihm erwiesenen Wohltaten gelohnt; und die rus-

sischeRegierung hat die Deutschen, die ihr in unverbrüchlicher

Treue angehangen, durch den Bruch aller ihnen beschworenen

Rechte und die Verfolgung ihrer höheren Kultur gedankt. —

Die Frage, ob die deutschen Balten nochmals werden zur

Heimat zurückkehren wollen, ist wohl berechtigt. Hier ist's

aber die Fülle des Unheils, das über das Baltenland ausge-

brochen ist, die zu einer neuen Wendung zu drängen scheint.

Endlich, endlich ist die so dringend verlangte militärische

Hilfe, noch lange nicht in erforderlicher Weise, aber doch an

einem oder dem anderen Orte, wo sie am dringendsten not

tat, eingetroffen. In dem Städtchen Tuckum, das völlig in die

Hände der Revolutionäre gefallen war, sind wahre Schlachten

zwischen dem Militär des Zaren und den Revolutionären ge-

liefert worden. Schließlich trugen die Dragoner den Sieg da-

von und besetzten wieder das Städtchen, doch erst nach seiner

fast gänzlichen Verwüstung. Den Aufständischen wurde Gnade

bewilligt. Das Militär fand aber hernach seine gefallenen
Offiziere und Soldaten aufs grausamste verstümmelt. — Das

reizende Städtchen Talssen hat ähnliche Kämpfe durchgemacht,
wennschon nicht in gleichemUmfang. Den einzelnen Gütern war

die Regierung nicht fähig, stehendes Militär zu bewilligen. Da

ist die Einrichtung von Strafexpeditionen getroffen worden, die

in angewiesenen bestimmten Kreisen sich von Gut zu Gut be-

geben haben, um den Aufwieglern nachzuforschen und sie zur

Strafe zu ziehen. Diese Strafexpeditionen haben bis jetzt aus

einem oder zwei Offizieren mit 10 bis 12 Soldaten und einigen
Polizisten bestanden, zu denen ein paar deutsche Herren sich

gesellt haben, um mit ihrer Sprach-, Land- oder Leutekenntnis

die Nachforschungen zu unterstützen.

An Ort und Stelle ihrer Bestimmung angelangt, lassen

sich die Offiziere diejenigen vorführen, die unter der An-

schuldigung stehen, der Revolution verbrecherische Dienste

geleistet zu haben. Hierauf wird ein Protokoll aufgenommen,
und so weit es tunlich, gleich das Urteil gefällt. Dabei
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kommt es oft weniger auf weise Beurteilung der Umstände,
als auf rasche Ausführung des Richteramts an. Auf einem

mir bekannten Gute stellte es sich später heraus, daß der zur

Zeit abwesende Gutsbesitzer mit seinen Knechten sehr zu-

frieden gewesen ist und letztere nur aus Angst vor der Ge-

waltherrschaft des Revolutionskomitees den Gehorsam geübt
und darauf von der Strafexpedition erschossen worden sind.

Ahnliches hat sich öfters wiederholt. Von den Revolutions-

führern sind aber mehrere zur Zeit vor dem Hereinkommen

des Militärs entwichen, und das Volk hat sich ernstlich zu

beunruhigen begonnen, es möchte noch mit seinem Letten- und

Estenreiche gründlich verlacht werden.

Die alten Bauern hatten ja ohnehin nichts von dem

Friedensbruch mit den Deutschen wissen wollen. Und gelang
es mit diesen eine günstige Abmachung treffen zu können, so

behielten die Letten und Esten jedenfalls die besten Be-

rater im Lande. Denn beides, rechtschaffen und klug waren

sie nun einmal.

Diese Wendung hat sich neuerdings auch in den Zeitungen

ausgesprochen. Die lettischen Tageblätter äußern sich in be-

sonders großerÜberhebung über alle die Zugeständnisse, zudenen

sich die Deutschen willig finden lassen müßten, um noch eine

Aussöhnung mit dem Volke zu erzielen, nichtsdestoweniger
fassen sie diese ernstlich ins Auge. Die deutschen Zeitungen

verspotten die gegnerische Anmaßung, immerhin lassen auch sie

die Vorzüge gelten, die ein weiteres Zusammenleben der ver-

schiedenen Nationalitäten im gemeinsamen Vaterlande in Aus-

sicht stellen möchte. — Der, wie es heißt, regierungsseitig ge-

äußerte Vorschlag, die Letten in die inneren oder nördlichen

russischen Gouvernements zu versetzen und die Litauer nach

Liv- und Kurland, ist ebenso willkürlich wie asiatisch aben-

teuerlich, als daß sich von diesem Völkerspaziergang ein be-

friedigender Erfolg erwarten ließe. Wie wir auch die Sache

erwägen, so läßt sich im Hinblick auf die gemachten Erfah-

rungen noch immer am meisten von einem Friedensvertrag
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zwischen Deutschen, Letten und Estenerhoffen, der auf einer mög-
lichsten Gleichstellung der beiden Nationalitäten sich gründet.
Hierbei ist zu beachten, daß, seitdem die lettischen Bauern-

söhne auf den Universitäten studieren, auch die Männer oft in

den Gesinden deutsch sprechen. Die Letten müssen jedoch, wie

die Esten, als die in der Kultur den Deutschen noch bei weitem

nachstehend und von deren Kultur zehrend, sich darin finden

lernen, daß sie zur Erlangung der völligen Gleichstellung mit

ihren seitherigen Lehrmeistern die Ansprüche auf die Erhebung
eines für sich bestehenden Letten- und Estentums fallen und

im Deutschtum aufgehen lassen.

Als Peter M. nach dem furchtbaren nordischen Krieg
Rußland die Provinzen Liv- und Estland im März und Sep-
tember 1710 unterwarf, beeidigte er den Balten dagegen
auf ewige Zeiten alle ihnen gegebenen Rechte. Peter M. schwur:

„Estland und Livland sollen ihre deutsche Sprache, die luthe-

rische Kirche, ihre lutherische Schule, ihre Verfassung, Re-

gierung, ihre Ritterschaften, die adeligen und alle sonstigen
Vorrechte und Privilegien unangetastet behalten." Ganz die-

selben Zusicherungen erhielt Estland um 6 Monate später.
Und Kurland, welchem Katharina 11. 1795 die gleichen gün-

stigen Bedingungen gewährte, meinte auch, sicher zu gehen.
Peter M. und Katharina 11. hielten den Balten ihr Wort

und freuten sich über das neue Erblühen des Landes.

Unter den Nachfolgern Peters M. und Katharinas IL sind

aber manche zu nennen, die gemeint, als absolute Zaren seien

sie auch durch keinen Eid gebunden. Zar Nikolaus 1., einer

der stolzesten Fürsten und den Ideen der Russophilen gewogen,

befahl, in die deutschen Schulen auch den Unterricht in der

russischen Sprache einzuführen und ordnete an, daß die Pro-

tokolle in den deutschen Behörden auch ins Russische über-

setzt werden mußten. Am meisten zeichnete sich aber seine

Regierung durch die Proselytenmacherei aus, wozu im Estland

die Hungerjahre 1845 und 1846 benutzt wurden,um das Esten-

volk für Versprechungen an Geld und Getreidespenden zum
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Übertritt zur russischen Kirche zu bringen. Da bewirkten die

Popen die meisten Übertritte in der Schankstube beim Schnaps.
Nur die wenigsten der Gewonnenen erhielten aber in Wirklich-

keit das verkaufte Gebet bezahlt.
—

Um so verzweifelter

empfanden sie hernach, sich und ihre Kinder für immer an

die russische Kirche gebundenzu wissen. Und ihre lutherischen

Seelsorger litten mit ihnen, und ließen sich oft bestimmen,
den Abgefallenen doch noch das Abendmahl nach lutherischem

Ritus zu erteilen, was weit über hundert lutherische Geistliche

eine teilweise oder völlige Amtsentsetzung erleiden ließ.

Alexander 11. ordnete an, daß bei den Übergetretenen
nicht so streng auf den Besuch der russischen Kirchen ge-

halten würde, bis sie sich allmählig daran gewöhnten.
Mit Alexander 111. kam aber das System Pobjedonoszew

zur Herrschaft. Der Oberprokureur des HeiligenSynods genoß
das weitgehendste Vertrauen des Zaren und lenkte die Russifi-

zierung der deutschen Ostseeprovinzen. Im Jahre 1887 wurden,
wie erwähnt, die baltischen Landvolksschulen der Beaufsich-

tigung der bisherigen Schulbehörden entzogen. Da aber die

Kinder der Letten und Esten vorher kein Wort russisch kennen,

bedürfen sie einer langen Zeit, ehe sie nur die notwendigsten
Worte zum Verständnis des Unterrichts erlernt haben, und

nach beendetem Schulkursus erweist sich ihr Wissen als ein

höchst geringes, so daß selbst die Zahl der Analphabetenvon 1885

bis 1895 von 4 Proz. auf 30 Proz. gestiegen war. Die lettischen

und estenschen Lehrer hatten sich bemüht, der russischen Sprache
Herr zuwerden, um ihre Lehrerstellen zu behalten, doch hatten

die Inspektoren nur zu leicht Grund zur Unzufriedenheit mit

ihnen gefunden, weshalb der Kurator Kapustin den Beschluß

faßte, 17 bis 18jährige russische Jungen als Lehrer anzustellen,
trotzdem sie jeder Lehrerqualifikation ermangelten. Zu dieser

Herabwürdigung des Unterrichts gesellt sich die Unsittlichkeit

dieser Lehrmeister, die durchschnittlich ebenso unreif, wie

ohne Ideale, ohne Religion, nur für den materiellen Vorteil

erglühend, das furchtbarste Verderben des Volkes pflegen.
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Die verkehrte Stellung, welche den rohen Burschen eingeräumt

wird, hat namentlich auch die lutherische Geistlichen jeden
Einfluß auf die Jugend verlieren lassen. Die russische Jugend

verspottet die eigene Kirche, wie die lutherische, und die lettische

und esteische Jugend lernt dasselbe.

Während vorher die Ritterschaften, im Bunde mit den

lutherischen Geistlichen, und bei dem immer größeren Empor-
kommen der Gemeinden, auch von diesen häufig unterstützt,

mit größter Sorgfalt für das Erziehungswesen Sorge trugen,
ist jetzt kein andres Streben verfolgt worden, als die Russifi-

zierung des Landes. Kapustin hat zugegeben, daß das Schul-

wesen durch Einführung der russischen Sprache um 50 Jahre

zurückgebracht worden ist, doch sei dies nicht zu bedauern,
da dadurch das Schulwesen im ganzen Reich in Überein-

stimmung gebracht sei.

Pastor Bielenstein senior schreibt einem Freunde in Königs-

berg. „Die ganze lettische Jugend hat in den russifizierten Volks-

schulen in furchtbarem Maße ihr Christentum verloren. Die Pastore

werden aus den Volksschulen hinausgedrängt. 22 Pastore sind

im Kurland zum Verlassen ihrer Pastorate gezwungen worden."

Hier ist eins der furchtbarsten Verbrechen begangen
worden: die Vernichtung einer höhern Kultur.

Es war in den baltischen Provinzen seitens der prive-

legierten Klassen alles erforderliche geschehen, um den Volks-

unterricht zu fördern und durch ein tieferes Hereinziehen der

Letten und Esten in die deutsche Bildung ihre völlige Ver-

schmelzung mit den Deutschen herbeizuführen; jetzt warf das

Russifizierungssystem allen Frieden und allen Fortschritt über

den Haufen. Den Esten und Letten wurden Vorstellungen

gemacht, als hätten die Ordensritter ihr Land geraubt und sie

gegen alles Recht sich unterworfen; jetzt aber, wo die Revolution

ganz Rußland durchzog, müßte es dem Baltenvolke leicht werden

die Deutschen zu vertreiben und ihre Herrschaft anzutreten.

Das hat den Sozialisten die Pforten erschlossen; das hat

die Revolutionskomitees zur Niederlassung in den baltischen
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Städten gelockt; das hat das zahlreiche Gesindel in ihren Dienst

gestellt; das hat die Schreckensherrschaft mit der Einäscherung
der deutschen Herrenhäuser und mit demNiederschießen der deut-

schen Edelleute und ihrer Anhänger beginnenlassen. In wenigen
Monaten war das blühende Land in eine Wüstenei verwandelt.

So ward die Macht der Russifizierung geübt, so die Macht

der Eidbrüche, so die Zarenmacht, die auch an der Gottes-

macht achtlos vorüberging.
Doch hat Zar Nikolaus 11. nach dem Abfall so vieler

kaiserlichen Anhänger die Treue der deutschen Balten dankbar

empfunden und ihnen darum wieder zwei neue deutsche Gym-
nasien zugestanden. Sie sollen aus den Bewilligungen der

Ritterschaften hervorgehen. Es ist aber damit doch wieder

die Hoffnung auf ein Wiedererstehen des Deutschtums erweckt

worden, so das der letzte kurländische Landtag auch in Aus-

sicht genommen hat, das seit einer Reihe von Jahren geschlossene
Seminar zu Irmlau neu zu eröffnen. Der Rücktritt des Ober-

prokureurs Pobjedonoszew ist diesem Optimismus einigermaßen

günstig. Und gelingt es, im baltischen Lande noch einmal das

Deutschtum zur Herrschaft zu bringen, so ist auch im Laufe

von zwei bis drei Generationen das Aufgehen der Esten und

Letten in demselben zu erwarten.

Noch liegt der größeste Teil des Landes wüste, noch fehlt

das Vertrauen zum Wiederaufbau der Häuser, noch fehlt viel-

fach das Geld zur Herbeischaffung von Vieh, Aussaat und Ge-

rätschaften, noch fehlt die Freudigkeit zur Wiedereinrichtung
der Arbeit, zur Wiederbesetzung der Behörden, zur Wieder-

eröffnung der Kirchen, zur Herstellung alles früheren Ver-

kehrs. Wohl den Gegenden, wo sich das Landvolk weder durch

Habsucht, noch durch Feigheit zur Teilnahme am Banditen-

kampfe gegen die Deutschen hat bewegen lassen. Doch ist

auch da, wo Letten, Esten und Deutsche einander völlig ent-

fremdet gegenüberstehen, an einer Aussöhnung nicht zu ver-

zweifeln, sobald die Regierung ihre Pflicht üben lernt.
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