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Vorwort

In diesen sommerlichen Tagen, da uns in der

Ferne ein leises Morgenrot des Friedens auszusteigen

scheint, entstand der Gedanke an die Herausgabe dieses

Werkchens. Es ist eine Reihe von Plaudereien, Skizzen,

Berichten usw., die — aus den Zeitumständen heraus

geschrieben — zumeist in der „Mitaüschen Zeitung",

zum Teil in anderenFeldzeitungen erschienen sind und

hier in chronologischer Ordnung zusammengefaßt wurden,

wozu die freundliche Aufnahme ermutigte, die sie im

Leserkreise fanden. An ihrer zwanglosen oder mit

wenigen Ausnahmen gebundenen, stets aber durchaus

anspruchslosen Form wurde im allgemeinen nichts ver-

ändert, um die jeweilige Augenblicksstimmung ihres

Entstehens zu bewahren; zwar folgen diese Federzeich-

nungen der wechselnden Färbung der Jahreszeiten,

immer aber spiegeln sie wohl irgendwie das Antlitz

jenes Großen wieder, der diese Zeit beherrscht: des

Krieges. So möchten denn diese bescheidenen Blätter

manchem Kameraden und anderen deutschen Gast in

Mtau ein Andenken an seine Tage in Kurlands Haupt-

stadt sein und zugleich ihren gastfreundlichen baltischen

Bewohnern die Erinnerung beleben, — wenn sie alle

einmal im Frieden an jenes Damals zurückdenken,

„als noch Krieg war". Und daß es bald so sein

möge — mit diesem Wunsche wand der feldgraue Ver-

fasser diesen kleinen Strauß zur Huldigung Mitaus.

Mitau, im Juni 1917.
M. B.





Unsere erste Bekanntschaft.

war eigentlich ein wenig seltsam, wenn man

heute daran zurückdenkt. Genau so kühl und

spröde schienst du mir damals, liebes Mitau, wie später

deine Mädchen bei der ersten Bekanntschaft. Es war

nämlich im Winter. Drei lange, beißend-kalte Februar-

tage war man „zu Fuß, zu Roß und Wagen", d. h.

auf scheußlichen Märschen durch hohen Schnee, in

Schlitten, Klein- und Vollbahnen, den Versetzungsbe-

fehl in der Tasche, vom unfreundlichen, kampfumtobten

Narocz-See her unterwegs gewesen. Da tönte am

dritten Abend, als das Klima des Militärzuges schät-

zungsweise den zähneklappernden Höhepunkt und damit

seinen Zweck unserer Schlaflosigkeit erreicht hatte, wie

Sphärenmusik der Ruf: „Mitau, alles aussteigen!"

durch die Dunkelheit und ließ plötzlich alle eingefrorenen

Lebensgeister zu neuem Leben auferstehen.

Endlich! Tornister, Flinte, Decken, Koppel, und

was der seldgraue Mensch sonst an Aussteuer besitzt,

um sich versammelt, stürzte man hinaus. Dieses Kur-

land schien auf undurchdringlichste Finsternis als ersten

Eindruck Wert zu legen. Schließlich unterschied man
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einen Bahnhof, der eigentlich nicht mehr aus ihm selber,

sondern nur noch aus seinen ausgebrannten Mauern

bestand. Dann fand man sich auf einem — natürlich

dunklen — Platz, der da hinten in eine lange Allee

einzumünden schien. Wenn man nur jemand hätte

sragen können! Aber weit und breit keine fühlende

Brust. Endlich entzifferte man mühsam irgendwo ein

Schild: „Alexander-Prospekt", — und auf gut Glück

stapfte man in die Dunkelheit hinein. Dank einer guten

militärischen Kinderstube erinnerte man sich: du mußt

dich zuerst auf der Kommandantur melden. Die würde

einem dann wohl ein Quartier anweisen, wo man end-

lich das müde Haupt hinlegen konnte.

Straßenlaternen schien man in Mitau nicht zu

kennen. Oder doch — diese Pfähle, das waren doch

welche! Aber sie brannten nicht. Aus guten Gründen,

wie man freilich erst später einsah . . . Dafür schien

man hi>r den Schnee zu Beleuchtungszwecken zu ver-

wende Der schimmerte ja schließlich auch hell genug.

Allmählich gewöhnte man sich an diese mystische Dämme-

rung. Hier und da sah man aus ihr schon ein paar

moderne, mehrstöckige Häuser von nahezu deutschem,

großstädtischen Wuchs hervortauchen, — und man ge-

riet in gelindes Erstaunen. Man war nach monate-

langem Vegetieren in engen Unterständen und arm-

seligen litauischen Dörfern nichts Gutes mehr gewöhnt.
Auch die nützliche Sitte des Sandstreuens auf ver-

eisten, glatten Bürgersteigen schien hier noch nicht be-

kannt. Man mußte schon, mit dem gepackten „Affen"

auf dem Rücken, nach Seiltänzerart jonglieren, um
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nicht gleich in der ersten Stunde allzunahe Bekannt-

schaft mit der Bodenbeschaffenheit Kurlands zu

machen.
Nun hob sich zur Linken ein stattliches Gebäude

aus den nächtlichen Schatten, und an seiner Pforte ent-

deckte man die Inschrift: „Deutsche Verwaltung für

Kurland". Aha, die neue Wirkungsstätte stellte sich
vor! Aber einstweilen noch: auf Wiedersehen morgen Z

Die Zwiebelkuppeln einer russischen Kirche traten dann

für einen Augenblick hervor und versanken wieder in

das schwarze Nichts. Endlich öffnete sich so etwas wie

ein Vorgarten, ein hohes Säulenportal strebte in die

Finsternis empor, da stand ja auch ein dickvermummter

Wachtposten, — und man hatte die vorschriftsmäßige

militärische Fühlung wieder gewonnen.

Ein verschlafener Schreiber stopfte einem drinnen

ein Stück Papier in die frosterstarrte Hand, gähnte dazu

etwas wie „Quartieramt" — „links" —

— „Rathaus", — und schon war man, nach

wohligen Auftauen, wieder draußen in der bissigen
Kälte und schleppte die müden Gebeine weiter durch
die tief schlummernde, unbekannte Stadt. Auch im

Quartieramt war in der Tat noch jemand munter, der

einen wieder mit einem anderen Papierchen beglückte,
auf dem nun wirklich und wahrhaftig unsere heutige

Ruhestätte verzeichnet stehen sollte. An dieses uner-

hörte Glück konnte man noch garnicht recht glauben —

„Große Straße Nummer
. .

." las man noch schnell

auf dem Zettel, — dann fand man sich schon wieder

auf dem nächtlichen Marktplatz.
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Wunderliche fremde Stadt! Man weilte nun mitten

in ihren Armen und sah doch nichts von ihr. Die

spröde Schöne hielt hartnäckig ihr Antlitz verschleiert

und lockte doch nur um so mehr mit dem Geheimnis

ihrer verborgenen Reize. Eine seltsame Bekanntschast.

Wie du wohl morgen aussehen mochtest . .
.?

Aber noch war es ein ungastliches Heute. Und

man suchte also die „Große Straße". Es war nicht

allzu schwer. Sie machte es dem einsamen Nacht-

wandler leicht und ließ sich bald bereitwillig finden.

Die Tafchenlampe half hier und dort mit ihrem trau-

lichen Schein die richtige Hausnummer suchen, und end-

lich traf sie auf die rechte an einem großen steinernen

Bau. Eine Art Soldatenheim, Versprengtensammel-

stelle, oder wie es sonst heißen mochte.

Nicht sonderlich ob dieser nächtlichen Ruhestörung

belustigt, erklärte ein gähnender Kamerad, daß „vorn"

— in den geheizten Räumen — alles belegt sei,

und schlürfte schließlich mit dem späten Obdachlosen

über den winkligen Hof in ein leeres Hintergebäude,
einen kalten, nüchternen Schlafraum. Hier also sollte

sich der Traum meiner letzten drei schlaflosen Nächte

erfüllen? Das „Bett" bestand aus einer kahlen, glatten

Holzpritsche an der Wand; auch das begehrlichste Auge
konnte da keine einladende, schwellend-weiche Rundung

entdecken. Immerhin . . .
Nur die sibirische Kälte

hier schien mir kein gutes Schlafmittel. Mit vereinten

Kräften gingen wir gegen das vorweltliche Ungetüm

von Ofen zum Angriff vor. Es wollte durchaus nicht

brennen. Nach stundenlangem, heftigsten Feuerkampf
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stellten wir erschöpft die Offensive ein. Man rollte sich

leicht verstimmt möglichst luftdicht in seine Decken wie

in eine Wickelgamasche und versuchte, mit der gänzlich

reizlosen Holzpritsche in ein einigermaßen vertrautes

Verhältnis zu kommen. Es schien gerade gelingen zu

wollen, — da polterten neue Kameraden als Beischläfer

herein. Nachdem man so Verstärkung erhalten hatte,

konnte man wieder gegen den kalten Ösen vorzugehen

wagen. Und diesmal schien sein Baltentrotz der Ueber-

macht zu weichen. Es brannte, und in der siebenten

Morgenstunde fing es sogar an, ein wenig warm zu

werden. Gerade, als wir aufstehen mußten, um Mitau

zu entdecken
. . .

So lernten wir uns beide kennen, Mitau und ich.
Bei manchem Kameraden mag die erste Bekanntschaft

ähnlich kühl gewesen sein. Aber später haben sie dann

wohl alle mit Kurlands Hauptstadt die herzliche Freund-

schaft geschlossen, die sie verdient. Und wer hätte nicht

gefunden, daß dieser hübschen kleinen Baltin das deutsche

Kriegsgewand eigentlich recht gut stände . . . Meinst

du's nicht selber, liebes Mitau in Feldgrau?
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Mitau.
Ein deutsches Städtebild aus Kurland.

/Aine weite heitere Ebene, durch die anmutig zwischen

saftigen grünen Ufern ein Fluß mit einem Neben-

flüßchen schlendert. An ihn lehnen sich zärtlich kleine

weiße Häuschen mit roten Giebeldächern, vielfach umkost

von Baumwipfeln und dunklem Gartengrün. Darüber

heben sich hohe Kirchenhäupter, vor allem eine charakter-
volle und altersgraue schlanke Turmspitze. Sie alle blicken

wohlwollend hinab in lauschige Winkel und Höfe und

saubere Straßen, in die sich — wenn's just nicht

regnet — behaglich breit der Sonnenschein kuschelt, als

wäre er hier zu Hause. Was könnte das wohl anderes

sein, als unser liebes Mitau? Die echte deutsche

Kleinstadt Mitau, die deutschlandfern im weiten Ruß-

land liegt und doch mit gleichem Recht auch in West-

falen oder Thüringen liegen könnte.

Kennt ihr die Altstraße? Wart ihr schon unten

am Jakobskanal? Kann es etwas Behaglicheres und

Verschlafeneres geben, als jene kleine, im Grünen ver-

zauberte Straße, etwas Malerischeres und Deutscheres

zugleich, als diesen versonnenen, stillen Wasserlauf?

Seid ihr schon durch die Schreiberstraße gegangen, die
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so reich ist an Beispielen anheimelnder kleinstädtischer
Baukunst? Und die vielen, heimatlich anmutenden

deutschen Namen! Der Philosophenweg, die Grünhöfsche

Straße, die Annenpsorte, der Maihöfsche Weg, die

Lilienfeld-, Gemüsegarten- und Kannengießerstraße. Und

der gemütliche Klingelzug an den Türen, die vielen,

liebevoll gehegten Blumentöpfe an allen Fenstern.

Deutschland, Deutschland, wohin du blickst! Ja,

wenn etwa in der Abenddämmerung in Mitaus Straßen

irgend eine kleine alte Dame im entzückend altmodischen

Mantel und Hütchen, den dicken Schoßhund an der

Leine, behutsam die Stufen hinauftrippelt zur Haustür

und nach dem Klingelzug greift, — da hätten sich

unsere deutschesten Meister, ein Spitzweg oder Ludwig
Richter, unsterblich in das Bild verliebt.

Ueberhaupt — die vielen netten alten Damen!

Womit aber beileibe nichts gegen die noch netteren

jungen gesagt sein soll! Davon wüßte wohl mancher
der Kameraden ein Loblied zu singen . . . Garnicht

erst zu reden von den guten alteingesessenen Mitauern,

— da wäre des Erzählens von baltischer Gemütlichkeit,

Geselligkeit und Gastlichkeit kein Ende!

Den Brennpunkt des Mitaver Verkehrs aber bildet

der Marktplatz. Diese charakteristische Stätte, die

man mit dem turmgekrönten Rathaus, der städtischen

Sparkasse, dem behäbigen Hotel und dem hölzernen

Feuerwehrturm irgendwoher aus Niederdeutschland ge-

holt zu haben scheint. Nicht weit von hier erhebt sich

auch das stattliche Kurländische Provinzial-Museum mit

seinen reichen Sammlungen, in denen man staunend
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und mit Genugtuung den zahllosen Fäden nachspüren
kann, die immer in Geschichte und Wissenschaft, Literatur

und Kunst die Baltischen Provinzen mit Deutschland

innig verknüpft haben. Gegenüber, am Ende des weiten

Platzes, ragt das Wahrzeichen Mitaus, die schöne, in

ihrem Greisenalter ergraute Trinitatiskirche. Sie ist so

ehrfurchterweckend, so aufrecht, so deutsch.

Was überhaupt ist noch russisch in dieser Stadt?

Wo sind heute die Spuren derer, die einst ihre Herren

waren und sie doch nie besaßen? Vielleicht ein ver-

witterter Doppeladler ein paar Schritte weiter in der

Palaisstraße an jenem großen roten Hause, dessen selt-

samer Turm von einer ehemaligen Sternwarte abge-

schlossen wird: einst das russische Gymnasium, das heute

so ganz anderen Zwecken dient und vor dem ein deutscher

Wachtposten steht? Oder ein paar verblichene russische

Buchstaben an der früheren russischen Mädchenschule,
die heute ein deutsches Lazarett geworden mit blühenden

Blumenbrettern vor jedem Fenster?

Es wäre noch manch anderen Bauwerks zu gedenken,

das Mitaus äußeres Angesicht verschönt. Doch auch
Mutter Natur hat das Städtchen nicht minder frei-

gebig geschmückt. Da wandeln wir in diesen Sommer-

tagen gern auf dem idyllischen, von Birkensch leiern um-

wehten Philosophenweg hinaus zum Walde, oder die

schöne Uferpromenade der Bachstraße entlang, vorüber

am vornehmen weißen Säulenbau der Kurländischen

Ritterschaft, zur Seite der geruhig dahinziehenden Drixe.

Oder weiter, über die von deutscher Soldatenhand —

anstelle der gesprengten russischen — kunstvoll und fest
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gefügte und wappengeschmückte Brücke, hinüber zum

prächtigen, wasserumspülten Schloßpark, durch dessen

Laub in warmem Rot der ehrwürdige Barockbau des

Herzogsschlosses von der Hand des alten italienischen

Meisters Rastrelli leuchtet. Wenn wir Glück haben,
kommen wir nachmittags gerade recht zum Promenaden-

konzert und dürfen dabei, als anmutiges Gegenstück zu

den feldgrauen Hörern, alle schönen Mädchen Mitaus

in frischgewaschenen weißen Kleidern bewundern. Wer

aber ganz vornehm sein will, geht etwa Sonntags zum

Militärkonzert in den prächtigen Garten des Gewerbe-

vereins, des Lokals der Mitaver Gesellschaft, wo neben

mancherlei Ohrenschmaus und Augenweide sogar auch
— Vier zu haben ist! Ist andererseits wieder einer

wissensdurstiger veranlagt, so geht er vielleicht in eins

der sauberen Soldatenheime, wo außer für das leibliche

Wohl in den beschaulichen Leseräumen auch sür Nahrung

des Geistes gesorgt wird. Wohltuend leise walten hier

die fleißigen Hände deutscher Damen vom Vaterländischen

Frauenverein.

Es lohnt sich auch dieBekanntschaft mit dem blitz-

sauberen Villenviertel Mitaus, der Schulmeisterstraße,

in deren niedlichen, blumenumblühten und wie aus dem

Baukasten sorgfältig zusammengebastelten Häuschen —

wie schon der Name sagt — wirklich alle die ehr-

würdigen Herren mit grauen Barten und durch goldene
Brillen gütig blickenden Augen wohnen, vor denen alle

bunten Schülermützen schon aus kilometerweite Ent-

fernungen in freudiger Artigkeit geschwenkt werden. Oder

man tut einen stillen Feierabendgang die Lilienfeldstraße
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hinab, an einem der wenigen zerschossenen und ver-

brannten Stadtteile vorbei und dann durch das rau-

schende Kastanien- und Birkenwäldchen, den einstigen

lettischen Vereinsgarten, hinter dem der Himmel oft so

schön in abendlicher Glut errötet.

Ja, die Abende. Sie sind vielleicht das Schönste

in der Hauptstadt des „Gottesländchens". Und man

muß sie auskosten auf der Schloßinsel am Ufer der Aa.

Da kann man nicht genug in diese Farbenpracht am

Himmel und auf Erden schauen, —

„Trinkt, ihr Augen, was die Wimper hält.
Von dem goldnen Ueberfluß der Welt!"

Da kann man sitzen und träumen und meinen, es wäre

— Frieden. Da fühlt man tiefe Dankbarkeit, daß dieses

Städtchen uns soviel stille Schönheit schenkt.

Und wenn es wirklich einmal Frieden ist, was wird

erst dann aus Mitau werden! Kann diese Stadt noch

deutscher werden, als sie es immer war und jetzt

schon ist?

Wir lieben unsere deutsche Heimat und sind ihr treu,

wie ein zärtlicher Gatte seiner Frau. Die liebe Klein-

stadt Mitau aber, die uns in ernster Zeit zu einer

andern Heimat ward, ist wie ein holdes kleines Mädel,

das man eben — auch gernhaben muß.

Denn, bitte:

„Wo steht denn das geschrieben —

Du sollst nur eine lieben ...?"
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Gin deutscher Gedenktag.

alten Heimatsbrauche folgend, nach dem in

Deutschland die Angehörigen der „schwarzen Kunst"

die Erinnerung an die Erfindung des Buchdrucks durch

einen Deutschen, Johannes Gutenberg, festlich begehen,

vereinigte sich am Johannistage auch das feldgraue Per-

sonal der „Manschen Zeitung" — im Gedenken an

frühere Johannisfeste in der deutschen Heimat zu fried-

licheren Zeiten — zu einem Beisammensein bei einem

Glase Vier, das wir Herrn Hofrat Schack Steffen-

hagen verdankendurften. Das Tagesprogramm wickelte

sich in Gestalt von mehrfachen Ansprachen, Gesangs-

vortragen kräftiger Setzerkehlen, verblüffenden sportlichen

Vorführungen eines humoristisch angehauchten feldgrauen
Turnvereins, Verlosungen meist rauchbarer Gewinne usw.

zu allseitiger Zufriedenheit ab. Aus diesem Anlaß war

auch — eine kleine Probe deutscher Art — eine typo-

graphisch wohlgelungene und den Zeitumständen an-

gepaßte kleine Festzeitung erschienen, die eingeleitet wurde

durch den nachstehenden
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Prolog:

„Gott grüß' die Kunst!" Die alten deutschen Worte,
Der Wappenspruch der Jünger Gutenbergs

Klingt seltsam heut', da wir an fremdem Orte

Vereinen uns zur Feier seines Werks.

Johannes Gutenberg hat einst erfunden

Zu Mainz die Kunst des Drückens für die Welt,

Die Finsternis des Geistes überwunden

Und siegreich sie mit Wahrheitslicht erhellt.

So wie einst er mit seinem Typenheere

Für deutsche Freiheit der Gedanken stritt.

Kämpft heut' sein Volk zu Lande wie zu Meere,
Weil Feindesneid es nicht mehr anders litt.

Und wieder geht's um Deutschlands Freiheit, Leben,

Kultur, Gedanken — wie man's nennen mag.

Wozu als Baustein Gutenberg gegeben.
Woran wir denken am Johannis-Tag.

Und während draußen wacht der deutsche Degen,

Schenkt eine gütige Fügung uns die Gunst,

Als Kriegsgefährten und Berufskollegen

Zu feiern dieses Fest: „Gott grüß' die Kunst!"

Den deutschen Brüdern, die da vorn in Waffen

Treu ausharm, ist auch unser Werk geweiht:
Wir helfen ihnen hier durch unser Schaffen

Ein wenig mit in ihrer schweren Zeit.
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Wir wollen sie erheitern und zerstreuen,

Ihr Geist soll neue deutsche Taten sehn.

Daß neue Zuversicht sie mag erfreuen:

Solch Vaterland kann niemals untergehn!

So soll verleihn aus unseren Zeitungsblättern

Die Wahrheit neue Kraft und Zuversicht
Den Kämpfern vorn — gleich wie des Meisters Lettern

Geleitet einst aus Geistesnacht zum Licht. —

Johannisfest! Der Heimat wir gedenken.
Wo oft wir's feierten mit Spiel und Tanz.

Wohl will sich neue Heimat hier uns schenken —

Doch manches fehlt uns noch; sie ist's nicht ganz.

Durch dieses letzte erst wird's uns beschieden.
Was noch verhüllt der Zukunft Wolkendunst:

Daß wieder heiter sprechen wir im Frieden

Der Typographia Spruch: „Gott grüß' die Kunst!"

2»
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Rbend an der Ra.

Feldgraue bedanken am 1. Äug ust ! 1

denn je am Unten un vor der

und lassen liebe, alte Heimatsweisen sanst erklingen.
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Sommerlust her und rühre« uns ans Herz. Nichtig

So wandelt mau besinnlich und andächtig durch die

dämmerige Halle der schönen alten Kastanien-Allee

zwischen Schloß und Strom, wie in dem feierlichen

*

Des Friedens? Ja so ..
.

Und die Erinnerung

schweift um zwei Jahre zurück, zu jenem ersten

Augustlage.

Ein Abend wie heute — und doch, wie anders.

Dann plötzlich — Automobile rasen über den heiszen

Asphalt, es wirbelt weiß ans ihnen ans nnd slcmert zu

Boden: Ertrablätter! Man stürzt aus den Straßen-

liest. Krieg! Krieg mit Rußland. —

Ernst und stumm, nur in aller Augen das hohe

keuchten, ziehen unabsehbare Menschenreihen, wie unter

einem geheimnisvollen inneren Zwange, nach der gleichen

mächtigen grauen Bau, der ganze Lustgarten — ein
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Meer von Köpfen. Sie alle wollen ihren Kaiser sehn.

Ihn, der ihnen bis heute, 26 Jahre lang, den Frieden

erhalten konnte.

Er weilte seit kurzem wieder in der Residenz. Wir

sahen ihn wenige Tage zuvor in nächster Nähe auf

der Station Wildpark, als er sich, von der jäh ab-

gebrochenen Nordlandsreise zurückgekehrt, ins Neue

Palais nach Potsdam begab. Im offenen Wagen ein

braungebranntes Gesicht, ungewöhnlich ernst, fest und

ahnungsvoll, in dem man das Bewußtsein dieser

Stunde, aber auch gottvertrauende Zuversicht lesen

konnte.

Und nun ist der Würfel gefallen; nun weilt der

Kaiser wieder unter seinen Reichshauptstädtern, wie s i e

das Bedürfnis haben, heute bei ihm zu sein. Jetzt

stimmen ein paar an, andere fallen nach und nach ein,

nun ist es schon ein mächtiger Chor; und gewaltig
schallt es an den Schloßmauern empor: „Deutschland,

Deutschland . .
." Dann öffnet sich oben eine Balkon-

tür, der Kaiser tritt heraus an die Brüstung. Ein

Orkan der Begeisterung durchwühlt da dieses Menschen-

meer, und jubelnd klingt das „Heil Dir..." zu dem

Balkon hinauf. Das deutsche Volk huldigt durch den

Mund der Berliner seinem Kaiser in dieser Stunde.

Mit dem letzten Ton eine Handbewegung von dort

oben
— und tiefe Stille auf dem weiten Platz.

Der deutsche Kaiser spricht deutsche Worte zum

deutschen Volk.

Und dann, als er geendet, aus zehntausend Kehlen:
„Es braust ein Ruf wie Donnerhall ..." Ja,
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aus diesem unerhört vielsümmigen Chor braust es

wirklich wie ein Donnerhall über die Schloßfreiheit und

den Lustgarten hin, vom Denkmal Wilhelms des Großen

Äs zum Großen Friedrich; und bei den letzten Strophen

ist wohl nicht einer, der nicht aus innerster Ueber-

zeugung mitsingt: „LiebVaterland, magst ruhig sein ..."

Unvergeßliche Stunden. Und heute, nach zwei

eisenharten Jahren seit jenem Tage, fühlt man beglückt,
wie recht die stolzen Worte des alten deutschen Liedes

auch diesmal wieder behalten haben: ja, sie steht un-

erschütterlich sest und treu, die Wacht — in Ost und West.
*

Leise flüstert durch die Wipfel der alten Kastanien

am Ufer der Aa ein abendliches Wehen. Auf seinen

leichten Schwingen entschweben die Gedanken wieder zu

Vergangenem.

Ein anderer 1. August steigt auf, ein Jahr nach

jenem. Ein Abend wie heute — und doch auch er,

wie anders. Vor Kowno war's, ein paar Kilometer

vor den Außenforts. Unsere Kompagnie sollte hier

jener zwar recht kriegerischen, aber just darum allseitig
beliebten Dame eine „Stellung" verschaffen, die der

deutsche Soldat wegen ihrer zierlichen Figur auf den

lieblichen Namen
„
Verta " getauft hat. Mit ihrem guten

Gebiß sollte sie uns die harte russische Nuß da vorn

aufknacken. 18 Tage später saßen wir in einem Kaffee-

hanse Kownos.

Heute indessen waren wir, nach anstrengendem

Tagesmarsch müde, in diesem elenden und noch dazu
restlos mit Truppen belegten Dorf angekommen und
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mußten nun als Quartier mit alten Schützengräben
und primitiven Unterständen fürliebnehmen. Und hier

hörten wir — wir waren noch nicht lange im Felde
— zum erstenmal über uns das Heulen und Bellen

der Luft mit dem folgenden, alles durchzitternden

Donnerschlag, der in unseren Gräben von Wänden und

Decken den Sand abbröckelte, hier sangen und surrten

um uns zuerst die eisernen Splitter, hier entboten uns

die Russen aus den Kownoer Forts ihre ersten Grüße
— es waren sür den Anfang anständige Kaliber,

28 Zentimeter, wie wir unter dem Reiz der Neuheit

an aufgefundenen, aneinanderpassenden Granatsplittern

feststellten —, hier erhielten wir also unsere Feuertaufe.
So feierten wir den Jahrestag des Kriegsbeginns.

Vielleicht um dieselbe Stunde zogen in Mitau deutsche

Truppen ein.
*

Und heute, nach wieder einem Jahre, nach zwei

Jahren ungeheuren Weltgeschehens, sitzt man sinnend
an diesem stillen Flusse, in dieser kleinen Stadt, die

einem lieb wie eine andere Heimat ward, sitzt man hier
im feldgrauen Rock, der nun auch in diesem dritten

Sommer noch die große deutsche Herrenmode ist. —

Wie schön doch dieser reife Abend geworden ist,
immer wieder lenkt er Blick und Gedanken auf seine
stillen Reize. Die Kühe und Pferde drüben sind wieder

in die Ställe eingekehrt. Nur noch die schlanken,

schimmernden Birken stehen hoch auf der leuchtenden
Wiese. Den Horizont umsäumt schon in dunkelstem Lila

das Band der kurischen Wälder. Ein Bild des Friedens.
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Des Friedens? — Ein dumpfes Donnern grollt

zuweilen von irgendwoher und läßt die Fenster im

Städtchen erzittern. Jene Landstraße dort drüben —

sie führt schnurgerade hinein in ein Land des Hasses,

des Blutes, des Todes; noch führt sie dorthin, noch.

Aber wir wissen: nicht immer. Und wir hoffen. Vor

dem inneren Auge ersteht noch einmal der erste August-
abend vor dem deutschen Kaiserschlosse, und die deut-

schen Liederworte von damals klingen wieder trostvoll

durch den Sinn. „Magst ruhig sein . .

Nun breitet die Dämmerung barmherzig allumfassend

ihren blauen Mantel aus. Mit einem letzten milden

Lächeln neigt sich die Sonne mütterlich zur Erde nieder.

Dieselbe Sonne hier, wie dort im deutschen Vaterland.
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Ein Jahr Deutsch!

HFnr 1. August 1915 zogen in Mitau feldgraue

Gäste ein. Es gefiel ihnen hier so gut, daß sie

es sich bequem machten. Doch viele zogen auch weiter,

vom harten Kriegshandwerk gerufen; mancher von

ihnen ist still zurückgekehrt und ruht nun — draußen

am ruhigen Wiesen- und Waldesrand — aus von

schwerer, heißer Arbeit, neben anderen deutschen Kame-

raden, die in dieser Stadt ihren Lebensweg beschließen

mußten.

Miiaus deutscher Gedenktag wurde am 1. August

1916 ernst und würdig auf dem Trinitatis-Friedhof ein-

geleitet durch die feierliche Weihe des Ehrenmals,

das „Den für das Vaterland gefallenen Helden die

Stadt Mitau" gewidmet hat. Die Einwohnerschaft

hatte sich, als wollte sie den schlummernden Befreiern

ihre Dankbarkeit bekunden, in erfreulich großer Zahl zu

der Feier eingefunden. Daß namentlich auch so viele

Mitauerinnen den Kampf gegen Sturm und Staub-

wolken auf dem weiten Wege nicht gescheut hatten, wird

man ihnen besonders hoch anrechnen müssen.
Die Feier, zu der das Offizierskorps, Abordnungen

der an der Einnahme Mitaus beteiligt gewesenen Trup-
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pen und zahlreiche andere Feldgraue erschienen waren,

wurde durch Musik und Absingung eines Chorals ein-

geleitet. Es folgte die Uebergabe des Denkmals durch
eine Ansprache des Oberbürgermeisters der Stadt.

Warme Worte riefen sodann den Heimgegangenen
Kameraden die Militärpfarrer beider Konfessionen nach.
Gebet und Choral beschlossen die Denkmalsweihe. Zum

„Dank für seine braven Toten" legte der Oberkomman-

dierende den ersten Kranz an ihrer Ruhestätte nieder.

Der blumenumhegte Gedenkstein, ein schlichter,

ernster Aufbau aus grauen Quadern, trägt eine Er-

innerungstafel mit der obenerwähnten Inschrift nebst

Datum und darüber das Kreuz. So ist nun in pietät-

voller Weise der Nachwelt das dankbare Gedenken an

unsere heldenmütig Heimgegangenen deutschen Brüder über-

liefert, die dort im stillen Waldwinkel gefunden haben, um

was wir noch eine Welle kämpfen müssen — denFrieden.

Ein buntes, lebhaftes Bild unter flatternden Fahnen
bot die im Anschluß daran abgehaltene militärische

Feier auf dem Marktplatz. Auf ihm hatten auf allen

Seiten größere Abordnungen der vor einem Jahr in

Mitau eingezogenen Truppen Aufstellung genommen,

und die schaulustigen Mitaver umsäumten den Platz in

vielfachen Reihen, standen auf Stühlen und Bänken,

saßen auf Balkons und selbst auf Dächern. Einer

Verlesung des Kaiserlichen Erlasses an Heer und Marine

folgte eine Ansprache des Oberbefehlshabers, die einen

eindrucksvollen historischen Rückblick auf die ruhmvolle

Eroberung Kurlands brachte und in der Exzellenz

von Below etwa ausführte:



28

„Unsere Gedanken wandern heute, am ersten

Jahrestage der Einnahme Mitaus, zurück zu den

großen Ereignissen, die wir vor Jahresfrist erleben

ourften. Damals brachen wir nach langem blutigen
Streiten an der Dubissa und Windau mit Ungestüm

auf den Feind los. Dieser Feind ist uns mit der

Waffe in der Hand immer ein achtbarer Gegner ge-

wesen. Daß es uns gelang, ihn trotz unserer weit

geringeren Zahl an Kämpfern so gründlich zu schlagen,
wie es in der Schlacht bei Sehaulen geschah, ver-

danken wir nächst Eurer Bravheit der Gnade Gottes,

dessen Fügung uns als Werkzeug nahm.
Ich darf Euch heute daran erinnern, wie unsere

Heersäulen an jenem 14. Juli 1915 überraschend
die Windau überschritten, wie ihr linker Flügel bei

Alt-Auz den eiligst sich verstärkenden Feind zer-

trümmerte, wie die Mitte östlich Popeljany kämpfte,
wie dann sich die stürmische Einkreisung bei Sehaulen

vollzog und nun die Divisionen des linken Flügels
unter Führung des Generalmajors Grafen Schmettow
die Verschanzungen Mitaus berannten, bis es nach
der Erzwingung des Aa-Ueberganges bei Bauske

am 1. August den Russen in Rücken und Flanke

ging, nun diese alte Stadt genommen und von der

Russen Bedrängnis gerettet wurde.

Schon zweimal haben unsere Truppen früher

ihre Waffen hierher gewandt. Zuerst im Winter 1679,
als die Reiter des Großen Kurfürsten die Schweden
vor sich her gen Riga jagten, zum andern Male, als

1812 das Korps des eisernen York zum Flankenschutz
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des Moskauer Zuges hier kämpfte. Zum dritten

Male sind w i r hier mit den Waffen erschienen, nun

aber, so Gott will, zu dauerndem Besitz.

Diese Verheißung hat uns unser Kaiser ge-

geben bei seinem neulichen welthistorischen Besuch.
Und die Verluste, die Ihr im grimmigen Streiten

zur Verteidigung dieses uns nun anvertrauten neuen

deutschen Bodens den Russen vor Jakobstadt, an der

Düna und vor wenigen Tagen vor Riga beigebracht

habt, sie haben ihm unsern eisernen Willen gezeigt,

dies Kaiserwort wahr zu machen: „Hierher soll die

slawische Welle nicht mehr branden!" Hie guet

Deutsch allewege und für immer! Dafür kämpfen

und sterben wir? Laßt uns das geloben mit dem

Rufe: Unser oberster Kriegsherr, Seine Majestät

unser allergnädigster Kaiser, König und Herr, Wil-

helm 11. Hurra, Hurra, Hurra!"

Machtvoll brauste das Kaiserhoch über Mitaus

Marktplatz, worauf die deutsche Kaiserhymne erklang.

Unter klingendem Spiel erfolgte sodann der Vorbei-

marsch der Abordnungen im strammen Paradeschritt.
Den Abschluß der Gedenkfeier bildete ein Militärkonzert,

in dessen restlosem Genuß sich die einjährig eroberten

Mitaver auch durch ein paar unmusikalische Regentropfen

nicht stören ließen.

Ein Wort dieses Tages aber klingt noch lange in

uns nach: „Hie gut Deutsch allewege..."
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Weihnacht 1916.

(W-un ist's dem deutschen Tannenbaum

Zum drittenmal beschieden.

Im Krieg zu stehn. Man glaubt es kaum.

Daß einst auf Erden Frieden,

Daß seine Gnade einst gewacht

In Deutschlands stiller, heiliger Nacht.

Du lieber alter Tannenbaum,

Wie nimmst du die Gedanken,'

Führst sie zurück in holdem Traum

Trotz Zeit und Raumes Schranken

Zum Kindheitsglück, das uns gelacht

In Deutschlands stiller, heiliger Nacht.

Da stand der bunte Tannenbaum

Im hellen Glanz der Kerzen.
Wie war geschmückt sein grüner Saum,

Wie wurden warm die Herzen?

Manch fröhlich-seliges Lied klang sacht

Durch Deutschlands stille, heilige Nacht.
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Du alter deutscher Tannenbaum,

Wie bist du anders worden.

Schmückst grauer Männer engen Raum

In Kurlands fernem Norden,

Als war' es, da man dein gedacht.

Noch Deutschlands stille, heilige Nacht.

An jeder Front manch Tannenbaum

Knüpft leise Heimatsbande,
Die sehnlich schweben, ohne Zaum,

Zum fernen Vaterlande:

Magst ruhig sein, wir haben Acht

Auf Deutschlands stille, heilige Nacht!

Dort soll der deutsche Tannenbaum

Den Lieben still heut scheinen.

Mög' übers Jahr der Hoffnung Traum,

Der Frieden uns vereinen.

Der wieder Christbaums Licht entfacht

In Deutschlands stiller, heiliger Nacht!
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Mutters Weihnachtspaket.
Eine Feldpost-Groteske.*)

Nun hatte sie es glücklich gepackt. Das war

ein Stück Arbeit gewesen! Aber nach Anwendung
der nötigen Raumkunst hatte sie doch alles so leidlich

verstaut: den zärtlich duftenden Tabak, die Erholungs-

bolzen alias Zigarren, das Pulleken zur Bekämpfung
der Eiszeit, die vom Munde abgesparte Groß-Verliner

Einheitswurst, den aus märchenhaften Vorzeiten herüber-

geretteten Kanten Speck, den selbstgebackenen Napfkuchen,
die bezugsscheinpflichtigen Strümpfe, Fausthandschuhe,

den dicken Schal usw. Es war wirklich noch alles hin-

eingegangen, nachdem sie auf dem Kartondeckel das

ganze Gewicht ihrer bedeutenden Persönlichkeit zur

Geltung gebracht hatte. Dann schrieb sie noch mit

Liebe, ungelenken Fingern und einigen orthographischen
Fehlern die Adresse an ihren geliebten Mann und

Kanonier Wilhelm Schulze 111 und klebte sie auf. Nun

wurde es aber auch höchste Zeit. Es war Zwar erst Ende

August, aber Mutter Schulzen kannte sich aus mit der

Feldpost. Sie hatte mit dem vorigen Weihnachtspaket

ihre Erfahrungen gemacht. Wilhelm war bei einer

„fliegenden" Truppe, die immer gerade dahin geworfen

») Aus der Weihnachts-Beilage der „Mitauschen Zeitung"
vom 24. Dezember 1916.
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3

wurde, wo etwas „los" war. Und da konnte man nicht

früh genug abschicken.

Nun, diesmal würde es ja wohl noch rechtzeitig

ankommen. Wilhelm stand zurzeit vor Verdun, und

das war, soviel sie gehört hatte, eine starke Festung,
wo er wohl etwas länger mit seiner Kanone zu tun

haben würde. Sie schleppte das Paket also Zum Postamt

Pankow 11. Es herrschte ein fürchterlicher Andrang,
und sie war froh, als sie wieder draußen war. Daß

ihr Paket hoch im Vogen in einen Packwagen geflogen
war und ein anderes viel schwereres, von dem Post-
beamten hinterhergeworfen, sich wie ein Volltreffer auf

Mutter Schulzens Werk niederließ, hatte sie glücklicher-

weise nicht mehr bemerkt. Der Beamte, der die erste

Sortierung vornahm, spürte an dem Paket an der

linken Seite einen großen feuchten Fleck. Er roch daran,
— es mußte einmal eine ganz gute Marke Kognak

gewesen sein.

Aber als der Karton vier Wochen später in

Charleville ankam, war das schon längst wieder ge-

trocknet. Anfang Oktober brachte ein feldgrauer Post-

wagen den Sack, der auch Mutter Schulzens Schätze
enthielt, nach dem auf der Adresse angegebenen Standort

der Batterie und lud ihn vor der Paketsammelstelle ab.

In diesem Augenblick wusch Wilhelm Schulze 111 an

einer ruhigen Stelle in der Düna sein etwas nach-

gedunkeltes Hemd. Er hätte ja sein Weihnachtspaket

sonst auch viel zu früh erhalten.

Am 20. Oktober trafen auf der Feldpoststation

vor Verdun die neuen Leitlisten ein, in denen auch der
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jetzige Standort von Wilhelms Regiment verzeichnet

war. Fünf Tage später machte sich der graue Postsack

auf den Weg gen Osten. Die Reise durch Süddeutsch-

land ging ziemlich schnell. Im k. u. k. Militär-Paket-

depot in Wien, das er infolge eines neckischen kleinen

postalischen Schreibfehlers inzwischen auch noch kennen-

lernte, wurde der Sack Mitte November geöffnet und

neu sortiert. Mutter Schulzens Paket hatte darunter

ein wenig gelitten. So kam es, daß nach einer tage-

langen Vahnreise während der folgenden hochroman-

tischen Schlittenfahrt Wilhelms Zigarren langsam hinten

aus einer gähnenden Oeffnung der Schachtel heraus-

tröpfelten. Die letzte fiel kurz hinter Mitau leise seufzend
in den Schnee. Dann war bald die Düna da. Nicht

so Wilhelm. Seine Truppe hatte sich vor acht Tagen

auf höheren Wink nach Mazedonien in Marsch gesetzt.

Die Pakete wurden umgeladen und machten sich

aus die Fahrt nach dem Süden. Zuerst, bis zur Bahn,

wieder auf Schlitten. Es war eine beschwerliche Reise.

Frisch gefallener Schnee machte sich unverschämt auf
allen Wegen Kurlands breit. Die Postkolonne blieb

zuweilen stecken, der eine oder andere Schlitten kippte

um, und die Gaben der Liebe wurden aus dem Schnee

sorgsam wieder zusammengelesen. Dabei trat dann

auch das Schicksal an Mutter Schulzens Einheitswurst

heran. Sie stahl sich unbemerkt aus dem größer ge-

wordenen Loch und ging verloren. Das Alter und die

Strapazen ihres langen Lebensweges hatten inzwischen

ihr Gemüt verhärtet und ihr ein wunderliches Aeußere

verliehen. Sie sah etwa aus wie ein krummer Ast.
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Ein Feldgrauer, der trockenes Holz für seinen Ofen im

nahen Quartier suchte, fand sie. So beschloß sie ihr

Dasein als Einheizwurst. Es war übrigens zufällig

gerade am Heiligen Abend.

. Genau läßt es sich nicht feststellen, aber es ist nicht

unmöglich, daß Wilhelm auf dem folgenden, acht Wochen

langen Wege seinem Paket, beiden unbewußt, irgendwo

begegnet ist. Denn als es anfangs März an der

mazedonischen Front ankam, war sein Adressat am

Narocz-See, wo die Russen ihre große Offensive

aufgenommen hatten. Die „fliegende" Truppe hatte

ihrem Namen wieder einmal Ehre gemacht.

Gelegentlich der nächsten Umladung rutschte aus

dem immer offenherziger werdenden Paket Mutter

Schulzens selbstgebackener Napfkuchen heraus und fiel

leider einem Fahrer der Fuhrparkkolonne gerade auf

den linken Fuß. Er kam erfreulicherweise mit einer

leichten Quetschung davon, die er in wenigen Tagen
im nächsten Lazarett wieder ausgeheilt hatte. Den ver-

steinerten Napfkuchen aber hob er sich zum Andenken

an jenen lebensgefährlichen Augenblick als hübschen

Briefbeschwerer auf.

Wenn wir Wilhelm noch in diesem Kriege erreichen

wollen, müssen wir uns beeilen. So sei nur erwähnt,

baß er im April, 14 Tage vor der Ankunft seines

Weihnachtspakets, von der Ostfront verschwand, um

Ende Mai plötzlich in Aegypten an der türkisch-

englischen Front wieder aufzutauchen. Als hier am

25. Juni, vormittags kurz nach 11 Uhr, seine Liebes-

gaben eintrafen, hatte Wilhelm sich leider gerade ent-

35
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hüllt, um vor der galizischen Hitze in den Fluten der

Narajowka ein wenig Kühlung zu suchen. Äuch

hier war sein Aufenthalt viel zu kurz, als daß die

kartonierte Liebe seiner Gattin ihn noch hätte erreichen

können. Uebrigens war es der alten Schachtel — wir

meinen das Paket — an der Fellahiefront nicht beson-

ders gut gegangen: der arme Speck war der tropischen

Hitze erlegen. Nur noch ein einziger großer Fettfleck

auf dem Boden und an den vier Seitenwänden —

eigentlich waren es ja nur noch dreieinhalb — bildete

sein wehmütiges Denkmal.

An der Somme, wo Wilhelm — nach den Kar-

pathen-Kämpfen — im Juli und August tapfer mitge-

holfen hatte, auf die wildgewordenen Franzmänner los-

zuknallen, hätte ihn Mutters Sendung beinahe schon

erreicht — am 26. August war sie nur noch 15 Kilo-

meter von seinem Standort entfernt —,
da erklärte am

27. Rumänien den Krieg. Und es war eigentlich

nur selbstverständlich, daß Wilhelms oft bewährte Batterie

sofort dahin abrückte. Beiläufig bemerkt, hatte juft heute

vor einem Jahr Mutter Schulzen das Paket gepackt. . .

Aber nach wenigen Wochen kam dann doch einmal

der große Tag — die Spätsommer-Sonne Sieben-

bürgens brannte gerade unangenehm hochgradig herab

—, an dem das Weihnachtspaket, in dem noch getreu-
lich der dicke Schal und die Fausthandschuhe durch-

gehalten hatten, richtig bei der Batterie eintraf.
Am Tage zuvor hatte Wilhelm Schulze 111 einen

dreiwöchigen Heimatsurlaub nach Pankow bei Berlin

angetreten.
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Kurlandischer Winter.
Eine Sehwarzweiß-Zeichnung.

cimlich, lautlos und dichtgedrängt flirrt das weiße

Flockengewimmel auf Dächer und Straßen des

Städtchens herab. So eng schmiegen und folgen sich

die tanzenden Schneegeister, daß vom Marktplatz aus

die Turmspitze von Trinitatis, unsichtbar geworden, fern

in den grauen Winterhimmel hinaufgewachsen scheint.

Und Stunde um Stunde währt dieses verschwiegene

weiche Rieseln. Die Welt ist nur noch eine Radierung

in Weiß und Schwarz und ihren Schattierungen. Auf

allen Dächern liegt schon breit und behäbig der dicke

Hermelin, und gehst du unter einem der schrägen Haus-

giebel vorbei — und deren gibts viel in Mit au —

so ist tausend gegen eins zu wetten, daß just dann ein

neckisches kurisches Lüftchen von dem schiefen Dach eine

gehörige Schneewolke dir wohlgezielt ins Gesicht fegt.
Das ist so baltische Art, — Spaß muß sein?

Gar vergnüglich ist es auch, wenn wir etwa in der

Großen Straße den Damm überschreiten wollen. Auf

ihm haben sich seit Wintersanfang, von den Vürger-
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steigen glatt und ziemlich steil ansteigend — ein ideales

Zkigelände —, imposante Schneemengen versammelt,

die bei jedem neuen Schneegestöber wachsen und ge-

deihen und uns oberbayrische Wintersport-Sehnsüchte

erwecken. Wenn du diesen Gletscher ohne Anseilen er-

klommen, die vereiste Hochfläche dahinter zwischen einer

Fuhrparkkolonne, einigen Lastautos und eilig rasenden

Ossiziersschlitten hindurch glücklich überquert hast und

auf der anderen Seite ohne Unfall wieder herunter-

gerutscht bist, dann hast du den Befähigungsnachweis

zum Hochtouristen glänzend erbracht.
Aber die Mitaver sind hierin längst bewährte

Alpinisten; z. B. die jungen und alten Damen —

jene oft trotzig-wetterhart mit freiem Hals, diese

dicht vermummt in geheimnisvolle Mäntel mit un-

begreiflichem Verschluß wie ein komplizierter Geldschrank,

sodaß nur noch eine rosige Nasenspitze in die rauhe

Welt schauen kann, alle aber in hohen, dickpelzigen,
warmen Ueberstieseln — die Jungen und die Nicht-

mehrjungen also trippeln mit nachtwandlerischer Sicher-

heit über alle Schneegebirge hinweg. Garnicht zu

reden von dem jüngsten Mitau, das auf hurtigen
kleinen Schlitten alle Hindernisse spielend nimmt oder

auf der winzigen, tannenumsäumten Eisbahn des Jakobs-
kanals sichere Kreise zieht.

Der nagelbesohlte Feldgraue hat es nicht so gut.
Zuweilen wird der Schnee vom Bürgersteig gefegt; mit

liebevoller Sorgfalt, versteht sich, sodaß er bald spiegel-
glatt wie eine Eisbahn glänzt. Und da nun scherz-
hafter Weise die Steinplatten meist ein wenig geneigt
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liegen, so sah sich schon mancher sonst stets ausrechte

Krieger plötzlich in eine empfindsame horizontale Lage

versetzt. Indessen soll's aber auch in Kurland schon
Leute geben, die — mit Sand und Asche streuen. .

Lassen wir uns von den Gefahren dieses Kriegs-

psades nicht abschrecken und gehen wir einmal hinüber

zur Schloßinsel. Der Aa-Fluß und sein Töchterchen,

die Drixe, halten unter der weißen Bettdecke stillen

Winterschlaf, zur Freude der jungen einheimischen und

der feldgrauen Schlittschuhläufer. Die weite, schimmernde
Ebene rechts und links — ein prächtiges Stückchen

Winterlandschaft! Bedauernswerter deutscher Groß-

städter, der du den echten weißen Winter gewöhnlich
nur vom Hörensagen kennst. Das ist hier doch noch

Schnee, hier ist der Winter, den wir uns so oft als

Kind erträumt? Und da liegt vor uns der tief-

verschneite Schloßpark wie ein stimmungsvolles Weih-

nachtsmärchen, aus dem nur zuweilen das helle Signal

eines A. O. K.-Autos in die prosaische Wirklichkeit zurück-

ruft. In die unendliche weiße Welt hinein führt drüben

die Straße gen Riga, von wo es just in diesen Tagen
wieder so hart herübergrollte: der russische Weihnachts-

wunschzettel ward von kräftiger deutscher Hand durch-

strichen.

Wir wenden uns zurück und haben vor uns wieder

das friedliche Bild der Hauptstadt Kurlands. Alle

bunten Farben gedämpft, zeichnet es sich wie eine Wohl-

gelungene Probe Zarter Schwarzweißkunst in die grauen

Schneewolken. Nun rechts hinüber zum Marktplatz.

Von seinem viereckigen weißen Laken heben sich dunkle
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Flecke ab: die Wagen von Fuhrparkkolonnen und

andere, weniger harmlose Fahrzeuge. Ein paar bro.

delnde Gulaschkanonen zischen verheißungsvolle Dampf-

wolken gen Himmel. Von der Seestraße herauf, vom

Walde her, kommt eine Reihe von Panjeschlitten ge-

zogen, schwer mit frischgefällten Baumstämmen beladen,

und neben den kleinen, langmähnigen Pferdchen schreiten
in unerschütterlicher Behäbigkeit die abenteuerlich in

dicke Felle verpackten lettischen Holzfäller. Oder sie

haben auf ihren primitiven Schlittengebilden drei oder

vier mächtige, frisch aus der Flußdecke herausgesägte
Eisblöcke und sitzen selber — ein erkältender Anblick —

gleichmütig auf dieser leuchtenden blauen Gletscherfuhre.
Ein besonders charakteristischer Zug im Antlitz des

baltischen Winters.

Freilich, er hat auch seine Launen, die seine sonstige

Liebenswürdigkeit mitunter stark beeinträchtigen können.

Kann sein, daß er uns eines Tages von all seiner

weißen Herrlichkeit nichts gönnt und Himmel und Erde

in einen einzigen grauen Nebelschleier hüllt. Oder er

läßt es von der Ostsee so eisig-unfreundlich herüber-

blasen, daß es niemanden nach einer Besichtigung seiner

Freilichtmalerei draußen gelüstet. Oder da hat etwa

noch gestern der Schnee unter deinen Füßen nur so

geknirscht, das Quecksilber hatte sich bis in den zehnten

Kältegrad hinunter verkrochen, — und heute sitzest du

vielleicht im Zimmer und wirst plötzlich auf ein be-

harrliches leises Tröpfeln aufmerksam: das Regenrohr.'
Ein Blick aufs Thermometer: über Null, — es regnet!

So kommt denn wieder die schöne Zeit, da es
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einem von allen Dachrinnen ins Halsloch tropft und

es herabplätschert durch alle Regenrohre, die ihre feuchten
Quellen in dieser Stadt so anheimelnd-sorglos quer

über den Vürgersteig und vor die Füße sprudeln; von

einer Pfütze in die andere wirst du morgen schon

tänzeln, — es naht die Passionszeit der nassen Füße

und verschnupften Nasen: das Tauwetter. Um viel-

leicht übermorgen schon wieder auf allen Wegen und

Stegen vom heimtückischen Glatteis abgelöst zu werden.

Wie Frauenherzen so launisch und trügerisch ist

auch er, der kurlandische Winter
. . .
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Mars und die Musen inKurland.
Ein Rückblick.

sage nicht, daß sich Mars und die Musen

schlecht vertrügen. Unsere Hauptstadt des

Gottesländchens, etwa 15 Kilometer hinter der Nordost-

sront gelegen, bildet einen schlagenden Gegenbeweis für

diese Behauptung. Ebenso wie selbst Pegasus im

Schützengraben — durch das Sprachrohr der Soldaten-

zeitungen — manch fröhliches Wiehern erschallen läßt,

fühlt sich auch diese oder jene Muse von den anderen

Fakultäten im feldgrauen Gewände recht wohl und be-

herrscht auch im Kriegsgebiet ihr kleines Reich. Ein

Blick auf die nun anscheinend — optimistisch gesprochen
— zu Ende gegangene „Wintersaison" Mitaus möge
das dartun.

Da bietet sich uns denn eine so überraschende Fülle

der Erscheinungen, daß man sich hier nur an das

wichtigste erinnern kann. Den Auftakt der winterlichen

Veranstaltungen bildete etwa ein Schülerkonzert,
in dem unter der Leitung eines feldgrauen Gesangs-

meisters die einheimische Jugend liebe deutsche Volks-

lieder in bemerkenswerter Vollkommenheit Zum Vortrag
brachte und in einem instrumentalen Teil verheißnngs-
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volle Proben musikalischen Könnens ablegte. Als einen

ragenden Gipfel der Mitaver Abende zu Ehren Polnhym-
nias darf man an dieser Stelle gleich eine Aufführung
des „Deutschen Requiems" von Brahms vor-

wegnehmen, die von der 1819 gegründeten „Philhar-

monie" in der Trinitatiskirche unter militärischer Unter-

stützung veranstaltet wurde und der angesichts der

Kriegsumstande ein erfreuliches Gelingen nachgerühmt
werden muß. Und schließlich steht als voller, festlicher

Ausklang unserer Tonabende noch das an edelster Kunst

reiche Konzert von Mitgliedern der königl. sächsischen

Hofoper und Hofkapelle, sowie der bereits in die

Sommerzeit hinüberleitende, gehaltvolle Klavierabend

eines Großen, Prof. Xaver Schar wenkas, in bestem

Gedenken. Zwischen diesen Polen aber breitete sich
eine reichbesetzte Tafel tonkünstlerischer Genüsse, von

denen neben den beliebten früheren Militärkonzerten im

Gewerbeverein vor allem die gediegenen Kamm er -

musikabende im Saale der Kommandantur erwähnt

seien, deren zumeist soldatische Mitwirkende u. a. Werke

von Bach, Beethoven, Mozart, Max Reger, Richard

Strauß und Grieg zum vollendeten Vortrag brachten.
Mit Vergnügen erinnert man sich ferner der Lieder-

abende des Männerchors einer Sanitäts-Kompagnie
unter Mitwirkung einer einheimischen Sopranistin, eines

klassischen Kirchenkonzerts, dessen Programm die

Namen Vach, Händel und Beethoven aufwies. Zweier
Lieder- und Klavierabende Berliner Künstler, die uns

u. a. Werke von Brahms, Chopin und Wolf vermittelten.

Unvergessen ist auch ein besonders vielseitiger Lieder-
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abend, der im Saale der Pauckerschen Schule von einer

unter Leitung eines Stabsarztes stehenden Quartett-

vereinigung Mitaver Damen und Feldgrauer veran-

staltet wurde und wo u. a. Löwe, Schubert, Wagner,

Bruch und Silcher zu Worte kamen.

Daß man sich in ernster Zeit das rauhe Krieger-

dasein auch gern durch die heitere Muse Thalia

verschönen läßt, bedarf keiner besonderen Erwähnung.

So hat sich denn das
„
S chloßtheater " am Drixe-

Ufer zu einer beliebten Wallfahrtsstätte aller Anhänger

der leichtgeschürzten Bühnenkunst entwickelt. In wieder-

holten Gastspielen des Libauer „Deutschen Theaters"

kamen „Der Herr Senator", „Die Haubenlerche", „Der

Raub der Sabinerinnen", „Hans Huckebein", „Komteß

Guckerl" usw. zur Aufführung, während seitdem das

ausgezeichnete eigene, teilweise feldgraue Ensemble
die Mitaver und ihre deutschen Gäste mit bestem Ge-

lingen durch „Kycitz-Pnritz", „Im weißen Röß'l",

„Die spanische Fliege", „Großstadtluft", „Ein toller

Einfall", „Liebesmanöver", „Die Orientreise" und

anderes erfreute, aber auch durch die sorgfältige Wieder-

gabe anspruchsvollerer Werke, wieMax Halbes „Strom",

Schönherrs „Weibsteufel", „Alt-Heidelberg", „Flachs-

mann als Erzieher", erfolgreich den höheren künstlerischen

Ehrgeiz unserer Kriegsbühne bekundete.
—

Muß hier erst gesagt werden, daß auch die zehnte

Muse der — flimmernden „Kunst" in Mitau ihre

Opferstätten hat? In verschiedenen Tempeln der zappeln-
den Leinwand schwingt sie ihre, von ihrer Gemeinde

doch so gern erduldete Geißel. Ja, man weiß sogar



45

von einem Fall, in dem selbst Terpsichore, die jetzt

daheim im Vaterlande zur Untätigkeit verurteilte, in

einem großen Vereinssaal bei einer Weihnachtsfeier ihre

dreivierteltaktvolle Herrschaft über junge Mitaver Weib-

lichkeit und deutsche Eroberer ausübte? Mehr darüber

zu sagen, wäre freilich Verrat militärischer Geheim-

nisse ..
.

Im übrigen sorgten in einer Reihe „Bunter

Nachmittage" in den verschiedenen Soldatenheimen heitere

und ernste Darbietungen sür die Unterhaltung der

Kameraden aus Front und Etappe.

Schließlich kam aus dem Reigen der ernsten Musen

auch noch Klio auf ihre Rechnung, was mancherlei

gehaltvolle geschichtliche, literarhistorische und andere

Vorträge bewiesen, die von einheimischen und feld-

grauen Gelehrten in der Kurländischen Gesellschaft für

Literatur und Kunst, im Gewerbeverein oder in den

Soldatenheimen gehalten wurden. — Daß naturgemäß
in Kurland auch sonst, wie in Libau, Talsen, Goldingen

usw., die Kunst in Liederabenden, Kirchenkonzerten und

anderer Gestalt sich liebevoller Pflege erfreute, kann hier

nur beiläufig erwähnt werden.

So ist selbst hier im besetzten Gebiet, so knapp

hinter der Front, wohl für jeden Geschmack ein wenig

geistige Kost und Anregung geboten worden. Alles in

allem: karge in dieses Land, als Fremdling in dieser

Zeit, etwa ein Goethe, der nichts von unserem Wasfen-

kleide wüßte, — er würde schon an diesen zarten Be-

ziehungen zwischen Mars und den Musen erkennen, weß

Geistes Kind die grauen Gäste in Kurland sind: von

deutscher Art.
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Drei Mitauer Abende.

Theater, Kino — wer wäre in Mitau

gewesen, der nicht an diesen dreien Freude er-

lebt hätte? Ob einheimischer Kunstfreund und Stamm-

gast, ob feldgrauer Besucher auf kurzer Rast während

der Fahrt von der Front oder zu ihr, ob Etappen-

mensch, dem es vergönnt war, längere Zeit an dieser

gastlichen Stätte zu verweilen, — sie alle werden stets

gern an den einen oder anderen Mitaver Abend zu-

rückdenken. War es auch nicht immer hohe Kunst in

höchster Vollendung, die uns geboten ward, so durfte

man doch durchweg erfreuliche Leistungen buchen, wenn

man die erschwerenden Umstände im besetzten Gebiet,

so nahe der Front, berücksichtigt, unter denen sie zu-

standekamen und dennoch ihren schönen Zweck geistiger

Anregung und Ablenkung vollauf erfüllten. Konnte

mithin auch eine Kritik hier naturgemäß nicht den

strengen Maßstab einstiger Friedenszeiten anlegen, so

vermochte sie doch — auch vom Standpunkt „wohlwol-
lender Neutralität" aus — sast immer Gutes zu be-

richten. So sei denn, nach dem vorstehenden allge-
meinen Ueberblick, noch je einer dieser Mitaver Abende
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in den Besprechungen, wie sie für die „Mitausche

Zeitung" aus der Stimmung des Augenblicks heraus

entstanden sind, hier festgehalten — im dankbaren Ge-

denken an genußreiche Stunden der Zerstreuung und

an die, die sie uns in ernster Zeit beschert.

1.

Mitaus Zugend als Tonkünftler.

(Schülerkonzert am 9. Dezember 1916.)

Die Jugend Mitaus sang und musizierte zum

Besten unbemittelter Schulkinder. Eine schöne Tat, die

außer dem wohlverdienten starken Beifall dank der er-

freulich großen Besucherzahl auch reichen klingenden Er-

folg im Interesse des guten Zwecks gefunden haben dürfte.

So frische, junge Stimmen hat der Saal des

Gewerbevereins wohl lange nicht gehört! Wie hell

und freudig sangen da die jüngsten der Künstlerinnen

die lieben alten Volkslieder, wie rührend klang von

diesen jungen Lippen das ernste „Morgenrot" und griff
wohl an die Seelen der feldgrauen Gäste. Und als

das „Valtenland" ertönte — an diesem einen Wort

allein erkannte man: du bist in Kurland. Nirgends
anders hätte es so anheimelnd — einheimisch klingen

können.

Von überraschend weichem Wohllaut waren dann

der dreistimmige Frauenchor und die gemischten Chöre

der reiferen Jugend; es seien nur erwähnt: Beethovens

ewig-schöne „Heilige Nacht", der vielleicht mancher noch

ein. etwas getrageneres Tempo gewünscht hätte, und

das neckische Getändel „Am Lindenplatz", über dem
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sonnigster Jugendglanz strahlte. All die schönen alten

deutschen Lieder riefen wohl manchem der Gäste aus

fernen Landen die eigene sangesfrohe Jugendzeit zu-

rück und brachten ihm wieder einmal zum Bewußtsein,

wie heimatlich, wie deutsch doch diese Stätte ist.

Der instrumentale Teil des Abends stand dem

vokalen in keiner Hinsicht nach. Sehr zeitgemäß leiteten

ihn die beiden jungen Damen mit einem „Triumph-

marsch" sür zwei Klaviere ein. Der mutig-kraftvolle

Anschlag „in gleichem Schritt und Tritt" mußte jedes

Soldatenherz erfreuen. Daß die achthändig mit reifster

Vollendung vorgetragene „Jubel-Ouvertüre" Webers

den glänzenden Höhepunkt des instrumentalen Teiles

bildete, hätte sich auch bei weniger dauerhafter Veifalls-

begeisterung nicht leugnen lassen. Die Wahl dieses

Werkes durfte man erfreut als Huldigung für die feld-

grauen Hörer hinnehmen. Rheinbergers anmutiges

Quartett schien, dank der fein-verständnisvollen Vor-

tragsweise, sogar die schwere Gotik der Bühnendeko-

ration in zierlich-heiteren Rokokostil zu verwandeln; und

der stimmungsvollen Schönheit der „Träumerei" Schu-

manns, von vier Geigen mit Klavier zur reinsten
Blüte gebracht, konnte auch der — ehrwürdige Vor-

hang dahinter keinen Abbruch tun.

Ein weihnachtliches Melodram und frisch und

sauber gebrachte Lieder des gemischten Chors leiteten

die Gedanken leise in die kommende Festzeit hinüber.

In der von den beifallsfreudigen Hörern erzwungenen

Zugabe schien noch einmal alle fröhliche Jugend.wie
ein Symbol starker Zukunftszuversicht hell aufzuleuchten.
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Besondere Freude weckten die reizenden, von jungen

Künstlerhänden schwungvoll entworfenen und kolorierten

Programme, deren schnellen Ausverkauf die Nachzügler

nur bedauern konnten. Viel zu früh auch schloß wohl

den meisten dieser wohlgelungene Abend, dieses Ereignis

im Musikleben Mitaus. — Durch eine silberklare Mond-

nacht ging man für diesmal dankbar und tiefbefriedigt

heim. Und draußen ist Krieg. Aber trotz alledem:

Auch unsere Jugend, unsere Freude an der Tonkunst

wollen wir uns nicht verwelken lassen! Und man

dachte an das Wort vom „deutschen Wesen" in der

Welt.

2.

Großstadtluft in Mitau

und umgekehrt.

Du denkst: „Nanu?" — aber es stimmt, lieber

Leser! Ueber die Bretter, die für Mitau die soge-
nannte Welt bedeuten, im Schloßtheater, wehte

am Sonnabend „Großstadtluft". Und in der

Tat, langentbehrte Berliner Luft: „Deines Geistes Hab'

ich einen Hauch verspürt!" Die mit Recht so beliebte

Schnoddrigkeit einerseits und die nötige, den vorschrifts-

mäßigen Anstoß nehmende Klatschsucht auf der Gegen-
seite, so platzten die beiden Welten aufeinander: hie

Verlin — hie Ludwigswalde! Und wenn etwa die

Berliner Partei beim stimmungsvollen Vortrag des

ewigschönen deutschen Volksliedes: „Janz ohne Weiber

jeht die Chose nicht. .." von der kleinstädtischen Sipp-

schaft überrascht wurde, dann erkannte man an dem

4
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launigen, lebendigen Zusammenspiel dankbar die wirk-

same Hand der Spielleitung (W. Hill er). Da man

im übrigen alle höheren Ansprüche an Logik, Berliner

Porträtähnlichkeit und Aktualität der Witze hübsch zu

Hause gelassen hatte, so herrschte eitel Freude in Trojas

Hallen, m denen sich übrigens der bekannte Apfel ver-

gebens bemühte, zur Erde zu fallen.

Die Besetzung der Rollen war aber auch in jedem

Falle ein Volltreffer. Dieser Fritz Flemming (Harald

Paulsen) wäre dank seiner lebensgefährlichen Be-

gabung für Krampfanfälle vor jeder Generalmusterungs-
kommission unfehlbar „g. v." oder gar „d. u." ge-

worden und war auch sonst bei sprühendster Laune.

Seine bessere Hälfte Sabine (Paula Schelies) —

die nur, nach ihrer „Bewegungsfreiheit" zu schließen,

eher am Kurfürstendamm in Berlin als am Lud-

wigswalder Marktplatz zu Hause zu sein schien — ver-

mochte in Anmut und Spiel beinahe zu überzeugen,
daß uns das Ewig-Weibliche hinanzieht, — selbst nach

Ludwigswalde und bei einem so kostbaren, gallig-liebe-
vollen Schwiegerpapa (Bruno Man dt). Ein kleines

Kabinettstück feiner Darstellungskunst boten Paul
Schulte als eleganter Rechtsanwalt und wahrer

Großstadtluftikus und Margot Salden als seine zür-
nende und wieder verzeihende, stets aber echte warme

Weiblichkeit atmende Gattin. Auch ihre geschmackvolle
Kleiderkunst durfte im Zeitalter des Bezugsscheins lieb-

sames Aufsehen erregen. Die Gefühle ihres Vetters

und konsequent um fünf Minuten „nachgehenden" Lieb-

habers (Max Paetz) waren unter sotanen Umständen
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verständlich; er fand mit Recht auch außerhalb der

Bühne seinen „durchschlagenden Lacherfolg". Der

wieder einmal jugendlich aufschäumende Dr. Crusius

(Gustav Junker) bewies überzeugend, daß auch Alter

nicht vor Torheit schützt, was man ihm neben dieser

wahrhaft kleinstädtischen Xantippe (Hannah Barth)

ohne weiteres glaubte. Auch alle übrigen fügten sich

gut in den Rahmen, besonders erfreulich die Unschuld
vom Lande, die von Lea Kaminski in bemerkens-

werter künstlerischer Selbstverleugnung derb-realistisch

gespielt wurde. Wenn sie, das gefüllte Tablett in den

Händen, die Tür mit dem Fuß aufstößt, — das ist

von erfrischender Echtheit.

Selbst die Ausgiebigkeit der Pausen konnte man

als Meisterstück der Regie gelten lassen; verhalf sie

doch uns zu musikalischem Genießen und der ausge-

zeichneten Hauskapelle zum wohlverdienten Sonder-

applaus. Dem Völkchen auf der Bühne aber lieferten
die Hände der feldgrauen Gäste wie der Ludwigs-
walder

— Verzeihung: der Mitaver den „schlagenden"
Beweis, daß sie das Rechte getroffen. Daran änderte

auch der Umstand nichts, daß diese Art Großstadtluft

zwar unsere Herzen erwärmte, nicht aber — die

kalten Füße.

3.

Kaisers Geburtstag im Schtoßtheater.

Unsere Ablenkungs- und Zerstreuungsstätte an der

Drixe feierte Kaisers Geburtstag mit einem Programm-

wechsel. Ein Seemannssilm zeigt technisch gut ge-

4»
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lungene, bewegte Wasserbilder. Den flimmernden Höhe-

punkt der Darbietungen bildet diesmal zweifellos die

heiratende Firma, in der die allen Berlinern

wohlbekannten Resl Orla — namentlich durch ihr

sprechend lebendiges Minenspiel — und Albert Paulig

glänzen. Wenn etwa der verkehrsdurchpulste Alexander-

platz oder der gute alte Aschinger auftaucht, da kann

dem angenehm heimatlich berührten Berliner jede tiefere

Logik gestohlen bleiben (sie bleibt es auch!), oder wenn

der verlassene Liebhaber sich mit der übriggebliebenen

zweiten „Bockwurst mit Salat" tröstet, da wird manches

verständnisinnige Schmunzeln und Gedenken an Friedens-

zeiten durch die dämmerige Flimmerkiste gehen! Wenn

auch die vorgeführten Moden stark von vorgestern sind,

freut man sich doch, jetzt im dritten Kriegsjahr diesen

einstigen Filmschlager der Reichshauptstadt hier draußen

kennen zu lernen. Darf man der Direktion raten, so

läßt sie diese Nummer noch eine Weile auf dem Spiel-

plan und bringt bald ähnliche. Es ist gerade das, was

der Feldgraue sehen, worüber er für eine Viertelstunde

lachen will, — im Gegensatz zu den sentimentalen

„Dramen", „Tragödien" und ähnlichem, wofür die

Lichtleinwand nun einmal nicht geschaffen ist. Von

den neuen Kriegsberichten interessieren besonders unsere

zum Angriff vorgehenden Sturmtruppen im Westen.

Vielleicht läßt sich hier in nicht zu ferner Zeit auch

einmal die Vorführung des jetzt in Deutschland gezeigten

amtlichen Films aus der So mmc- Schlacht ermöglichen?
Eine willkommene Abwechslung sür Auge und Ohr

bietet der zweite Teil des Programms. Margot
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Salden tanzte, außer einer etwas farblosen Phantasie,

anmutig und im stilgemäßen Kostüm ein Mozart-Menuett,

ein Gebiet, auf dem ihre stärkeren Talente zu schlummern

scheinen. Man möchte sie daher etwa einmal in einem

Zyklus unserer schönsten Tänze vom Biedermeier bis

zum Tango sehen. Im hübschen Flügelkleidchen sang

Paula S ehelies mit ihrer weichen, blühenden Stimme

einen Walzer aus der „Försterchristel" — gelegentliches
Detonieren darf man wohl dem Programmwechsel zur

Last legen — und mit Harald Paulsen ein schalkhaftes

Duett, dessen Gelingen zu einer hier zwar nicht mehr

unbekannten, aber dafür um so harmonischeren Zugabe

zwang. Ein dichtgedrängtes feldgraues Armeekorps

belegte die Bühne mit dem Trommelfeuer seines Bei-

falls. Aber Stehplätze sollte man nur außerhalb

des Parketts an den Wänden zulassen.

Auf dem Heimwege sah man von der Brücke aus

die Leuchtkugeln und das Blitzen der Geschütze, und

ein dankbares Gedenken zog hinüber zu unseren braven

Brüdern in Nacht und Kampf und Kälte, deren Aus-

harren hier so ruhig Kaisers Geburtstag begehen ließ.
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Liebe „Wausche"?

/gestatte, daß ich Dir an Deinem heutigen Geburts-

tage zur Vollendung Deines ersten Lebens-

jahres als täglich erscheinende Feldzeitung meine

herzlichsten Glückwünsche darbringe? Schier 52 Wochen

bist Du alt, hast manchen Sturm erlebt, — und wir

mit Dir. Denn von der ersten Stunde Deines schwarz-

weißen Daseins an — daß Du, merkwürdigerweise,

schon vor Deiner Geburt als Tageszeitung ein paar-

mal das Licht dieser Welt erblickt hattest, nämlich

zweimal wöchentlich, zählen wir nicht — also von

jenem ersten Märztage an bist auch Du Deinen —

übrigens zahlreichen — Eltern ein rechtes Angst- und

Sorgenkind gewesen, wie nur je ein Neugeborenes.

Ja, davon wissen und ahnen Deine Leser nichts, wenn

sie draußen im Unterstand oder am zivilen Frühstücks-
tisch in Mitau allmorgendlich mit kühler Selbstverständ-

lichkeit Deine pflichtschuldig wie immer bedruckten vier

Seiten entfalten und sich in Deine Tagesarbeit vertiefen.

Welche Summe von Fleiß und Mühe in den un-

scheinbaren Spalten steckt, daß schon jeder einzelne

Buchstabe, jedes Zeichen, jeder Zwischenraum seinen
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Handgriff erfordert, garnicht zu reden von der geistigen
Arbeit vorher und nachher — daran denkt beim Lesen

niemand. Und noch weniger an die vielseitige „Tücke

des Objekts", mit der wir — es ist halt auch in

unserem Betrieb Kriegszustand? — so oft und hart-

näckig zu kämpfen haben, daß es uns an jedem Mor-

gen wie ein neuer großer Sieg erscheint, wenn wir

Dich wieder glücklich „herausgebracht" haben, liebes

Geburtstagskind! Da versagte z. B. ein paarmal im

Maschinensaal die nächtliche Beleuchtung, ohne die selbst

die anspruchsvollen Schnellpressen ihren Dienst ver-

weigern. Ueberhaupt, die Druckmaschinen! Die Zeit,

da sie jung und schön waren, ist längst vorüber, und

so belauschen wir angstvoll ihren rasselnden Lauf, wie

den Atem einer schlummernden kranken Greisin . . .

Oder, weißt Du noch, wie uns neulich dank der grim-

migen Laune des kurländischen Winters die Wasser-

leitung eingefroren war und wir darum nicht drucken

konnten? Da hatten wir den Schaden und brauchten

auch für den Spott nicht zu sorgen. „Andere drucken

mit Farbe", hieß es da überall höhnisch, „aber ihr

druckt wohl mit Wasser??" Daß man das edle Naß

zum Kühlen des Motors braucht, wußten die Nörgler

ja nicht.

Und dann — weißt Du noch? — die papier-

lose, die schreckliche Zeit! Gottlob, sie liegt hinter

uns wie ein böser Traum. Anstatt uns damals in

unserem Schmerz zu trösten, sragten die feldgrauen

Abonnenten von draußen hämisch an, ob wir den Be-

trieb eingestellt hätten und ausgerissen seien, weil's an
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der Aa wieder mal geknallt habe! Die harmlosen

Gemüter, wenn sie von unseren Sorgen wüßten. . .

Das Damoklesschwert der Lynchjustiz durch ungeduldige
und entrüstete Abonnenten schwebte tagelang drohend

über unseren unschuldigen Häuptern. Trotzdem es

längst bestellt war, trotzdem wir verzweifelt in der Welt

herum telegraphierten und televhonierten, wollte und

wollte das neue Papier unsere unaussprechliche Sehn-

sucht nach ihm nicht stillen. „Und bist du nicht willig,

so brauch' ich Gewalt — es blieb schließlich nichts

anderes übrig: zwei Mann mußten sich auf die Dienst-

reise nach Deutschland begeben, um eigenhändig Dein

sprödes weißes Lebensbedürfnis aus der Papierfabrik in

der pommerschen Hauptstadt zü holen, liebe „Mitausche"!
Das war dann wirklich kein Vergnügen, wie wir aus

dem Polarkreis Kurlands in das tropische Klima des

überheizten V-Zuges und von da wieder in die flüssi-

gen, allzu flüssigen Zustände des Berliner Tauwetters

gerieten; und daß wir umgekehrt auf der Rückfahrt bei

eingefrorener Heizung mit den Zähnen klapperten, —

dafür konnten wir uns beim besten Willen nicht er-

wärmen. Um so größer war dann aber die allgemeine

Freude, als der Waggon mit den 245000 schönen,
sauberen, unbedruckten Bogen glücklich in Mitau landete

und sein kostbarer Inhalt sozusagen im Triumphzuge

nach der Kannengießerstraße — dem Ort, da Deine

Wiege steht — jubelnd überführt wurde. Das war

wie eine gewonnene Schlacht mit reicher Beute.

Doch — das ist nicht alles. Manches andere noch

haben wir durchzufechten, wovon Deine und Deiner
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Leser Unschuld nichts ahnt. Weißt Du z. 8., was

das heißt: jemand „ist in Marsch zu setzen"? Wenn

nicht, dann schätze Dich glücklich. Darin pflegt sich

nämlich die Sehnsucht der Kompagniemutter oder son-

stigen höheren Stelle auszudrücken, wenn sie ihre von

ihr getrennt lebenden Söhne, also ihre zu irgend einer

Beschäftigung abkommandierten Angehörigen, wieder

unter ihre eigenen Fittiche zu nehmen wünscht. Und

diese Sehnsucht äußert sich uns gegenüber recht oft!

So kämpfen wir denn in jedem solcher Fälle um jeden

einzelnen Mann unseres Personals zäh und mutig,

wie die Löwin um ihr Junges, — nur um Dein

tägliches Erscheinen und Wohlbesinden nicht in Frage

zu stellen, teure Jubilarin! Oder es kann mitunter

vorkommen, daß noch in letzter Stunde ein schon ge-

setzter und druckfertiger Artikel unter einen Blau- oder

Rotstift gerät, — dann heißt's eben in unserer geistigen

Nahrungsmittelindustrie wieder einmal Ueberstunden

machen, und zu einer manchmal sehr vorgeschrittenen
Tageszeit beginnt ein neuer Sturmangriff auf die

Setzerkästen.

Wie gesagt, liebe „Mitausche", „hast manchen Sturm

erlebt." Aber stets haben wir. Du und Deine Mit-

arbeiter, Deine Leser und Abonnenten, bis heute fest

und treu zusammengehalten und in allen Kämpfen noch
immer gesiegt, — bis auf vorübergehende kleine Rück-

schläge, wie sie an jeder Front einmal vorkommen.

Nun feierst Du also stolz Dein Einjähriges, und auch

Dein Töchterchen, die kleine „Feldgrau", ist bald —

ein wundersames Spiel der Natur! :— so alt wie Du
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und aus den schlimmsten Kinderkrankheiten heraus.

Heute blicken wir sinnend auf dieses Jahr geteilter

Freuden und Leiden zurück, wir sehen uns an und

lächeln nur, — wir verstehen uns. WeißtDu noch ...?—

Was soll man Dir nun an Deinem Ehrentage des

zwölfmonatigen Militärdienstjubiläums wünschen? Laß

mich nicht große Worte machen. Mögest Du fernerhin

wachsen, blühen und gedeihen, auch noch weit über

diese harte Zeit hinaus; mögest Du manchem feld-

grauen Leser draußen und manchem kurländischen da-

heim getreulich den Wissensdurst stillen und Viertel-

stunden der Zerstreuung und Unterhaltung spenden,

und mögest Du Dich immer des besten Wohlseins er-

freuen und niemals mehr an — Papiermangel leiden?

Das walte Gott. Uns allen aber wünschen wir, daß
Du uns recht, recht bald in Deinen Spalten die eine

Nachricht bringen mögest, die uns von der Presse heut-
zutage nur noch den einzigen idealen Lebenszweck dünkt:

den siegreichen Frieden. An riesengroßen Buchstaben
und fettester Druckerschwärze wollen wir's dann nicht

fehlen lassen?

In diesem Sinne drückt Dir, liebes Geburtstags
kind, kameradschaftlich die Hand

Dein

M. Büttner.

Mitau, am 1. März 1917.
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Frühlings Anfang 1917.

(V)-un hat der Winter uns verlassen.

Sein rauhes Wesen schmolz dahin;

Sanft weht der Märzwind durch die Gassen,

Und zart sproßt schon das erste Grün;

Die Tage werden heiterer, lichter .
.

.

So sang gewöhnlich sonst der Dichter.

Doch heut — ? Der Mensch sieht in Kalendern

Das Datum nach, und in der Tat —

Er kann ja leider nichts dran ändern:

Der „Frühling" findet wieder statt.

Man seufzt, heizt ein und hüllt sich weiter

In nicht zu dünne Ueberkleider.

Trotzdem hat des Gesichtes Erker

Den Lenz von Mitau gleich erkannt, —

Er ist verstopft und schnauft schon stärker.

Und langsam steigt sein Wasserstand.

Dann kommt das erste Naß geronnen:

Na ja, der „Frühling" hat begonnen.

So geht denn los der alte Jammer.

Der jedes Frühjahr wohl geschah:

Von Husten, Krächzen dröhnt die Kammer, —
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Erkältung, du bist wieder da!

So muß man denn, um sie zu dämpfen.

Mit Taschentüchern sie bekämpfen.

Man holt sie aus dem Schrein in Massen

Und baut sie sich zur Seite auf;

Rechts sind die trocknen, links die nassen, —

Der Nasenkampf nimmt seinen „Lauf".

Die Salven krachen durch das Zimmer —

Hatschiii! Nicht besser wird's, nur schlimmer.

Wie Todesröcheln klingt das Schnauben,

Man schnauzt, daß es im Schädel pufft:

Daß er das aushält, — kaum zu glauben!
Verdammt — jetzt kriegt man keine Luft .

Und mit dem fürchterlichsten Fluche

Greift man zum nächsten Taschentuche.

Es schmerzt der Kopf, die Augen tränen.

Die Nase schwoll erheblich an, —

's »braucht kein Kalender zu erwähnen.
Man merkt's auch so: der Lenz begann.
Es ist, um sich das Haar zu rupfen, —

Der Teufel hol' den Frühjahrsschnupfen!

Der Blick schweift scheu zum Thermometer,
Der Flocken Tanz sieht man mit Schmerz,
Du wurdest schnöde zum Verräter,

O, einundzwanzigster des März,
Und findest heut nur wenig Anklang
Das nennt die Welt nun „Frühlings Anfang"!
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Ein feldgrauer Aprilscherz.

HF'uf dem Markplatz der Hauptstadt Kurlands be-

schäftigen sich seit geraumer Zeit deutsche Soldaten

mit der Bohrung eines Brunnens, um dieser verkehrs-

reichen Stätte, die namentlich auch von vielen zur Front

gehenden oder von dort kommenden Kolonnen und so-

mit von mancher durstigen Pferdekehle passiert wird, zu

einem brauchbaren Wasserspender zu verhelfen. Von

einem ungeahnten Erfolg dieser Vrunnenbohrung be-

richtete unter der Überschrift „Mitau — Schwefelbad?"

die bekanntlich von Feldgrauen hergestellte „Mitausche
Zeitung" in der nachstehend Wiedergegebenen Lokalnotiz:

„Die vor acht Monaten begonnene Bohrung

eines Brunnens auf dem hiesigen Markt-

platz verspricht ein Resultat zu geben, mit dem

man nicht gerechnet hatte. Nachdem bei der

Bohrung sich die mannigfaltigsten Schwierigkeiten

ergeben hatten, ist man durch breites Karbon auf

eine reiche devonische Schieferschicht und seit acht

Tagen auf harten Granit gestoßen. Gestern be-

merkte der die Bohrung leitende Unteroffizier am

Bohrloch einen eigentümlichen Geruch und stieß

beim Weiterbohren auf eine mächtige Wasserader,

welche stark schwefelhaltig ist und unter
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starkem Druck steht. Es dürste sich hier um eine

juvenile Quelle handeln. Ob ein Zusammenhang

besteht mit den Schwefelquellen in Baldon, wird

die Zeit lehren. Um die Mächtigkeit der Ader

messen zu können, soll Sonntag zwischen 11 und

12 Uhr ein Quellenbarometer in das Bohrloch

eingelassen werden, das gleichzeitig die Ader faßt,

gegen Verschüttung sichert und das reine Wasser

abfließen läßt. Da die Quelle unter erheblichem

Druck steht, dürfte ihr Abfluß mit ziemlicher Kraft

erfolgen. Da die umliegenden Häuser ohnehin

verfallen und teilweise abgebrannt sind, hat die

Verwaltung, um einer Spekulation vorzubeugen,

sofort den ganzen umliegenden Häuserkomplex an-

gekauft, um später ein Kurbad dort errichten zu

können. Mitau hat Aussicht, das Aachen des

Ostens zu werden."

Obgleich die betreffende Nummer des genannten
Blattes das Datum des — 1. April trug, hat diese

höchst ehrbar mit fachtechnischen Ausdrücken operierende

Mitteilung bei zahlreichen feldgrauen Lesern ihre schnöde

beabsichtigte Wirkung geübt. Und da man auch in

Mitau aus der russischen Zeit her mit derartigen April-

scherzen nicht verwöhnt war — die Veranstaltung solcher

„Massenversammlungen unter freiem Himmel" war im

Hinblick auf ihren staatsgefährlichen Charakter ver-

pönt —, so sah man denn um jene Sonntag-Vor-

mittagsstunde auch einen guten Teil der zivilen Ein-

wohnerschaft Mitaus wissensdurstig zum Marktplatz
pilgern — zur diebischen Freude der wenigen Kundigen.
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Leider kamen die Anwesenden nicht auf ihre Rechnung:

bei der Brunnenbohrung herrschte naturgemäß völlige

Sonntagsruhe. So sah sich denn die „Mitausche

Zeitung" zu einer Berichtigung — in Mitau sagt man

„Zurechtstellung" — an die Adresse der Leidtragenden

veranlaßt; sie tat dies in ihrer folgenden Nummer vom

3. April mit folgender Aufklärung über

Die Schwefelquelle.

Es lenkte mancher seine Schritte —

Auf daß die Neubegier man still' —

Zum Marktplatz hin nach Mitaus Mitte

Am ersten Tage des April.

Es ist ein Brauch seit alten Zeiten,

Den man auch jetzt nicht missen will.

Dem Menschen Scherze zu bereiten

Am ersten Tage des April.

O, diese deutsche — Schwefelbande!
So schimpft heut Mitau heimlich-still, —

Der Kurbadtraum verlief im Sande —

Am ersten Tage des April.

Den durchschlagendsten Heiterkeitserfolg aber hat

es in der Redaktion der „Mitauschen" gehabt, daß

sogar einige ihrer reichsdeutschen Kolleginnen das Un-

glück hatten, auf diese heimtückische Geschichte herein-

zufallen, insofern sie nämlich die bewußte Notiz über

das „Aachen des Ostens" gar ernsthaft nachdruckten.

Hoffentlich sind sie nach der erfolgten Berichtigung vor

Aerger nicht — schwefelgelb geworden!
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Der Sonderfrieden.
Eine sonderbare Geschichte.

Turm der Trinitatiskirche tönte die achte Morgen-

stunde, als ich mich durch die wenigen Pfützen —>

eigentlich ist es ja nur eine — des langersehnten Mitau-

wetters, mehr oder minder trockenen Fußes hüpfend,

rutschend, stolpernd, sprühend und plätschernd zur Re-

daktion begab. In der Großen Straße traf ich einen

Bekannten, der mich an einem Mantelknopf festhielt.
Das habe ich hervorragend gern, da ich zum Annähen

eines Knopses immer eines längeren Urlaubs bedarf.

Der gute Mann fragte ganz aufgeregt:

„Haben Sie schon vom Sonderfrieden gehört?"

Wir standen gerade mitten in einem kleinen, aber

gediegenen Eismeer. Das Stehen in kleinen, aber ge-

diegenen Tauwasserpfützen schätze ich ganz besonders

daneben. Und nun hatte er mir auch glücklich den

Mantelknopf abgedreht.

„Nein," sagte ich ziemlich kurz, „leider nicht, m

Morjen!" Sprang aus der Pfütze heraus und eilte

weiter. Denn das Schneewasser fing an, sich für das

Innenleben meines linken Stiefels zu interessieren.
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An der Ecke der Post- und Grünhöfschen Straße

stellte mich ein anderer Kamerad und lächelte ge-

heimnisvoll;

„Na, hast Du schon vom
—"

„Sonderfrieden gehört?" Nein!!" unterbrach ich

ihn wütend und stürzte weiter. Denn ich kann es absolut

nicht vertragen, wenn es mir von einer Dachrinne fort-

während an derselben Stelle ins Halsloch tröpfelt. —

Das war ja eine schöne Geschichte. Diese sonst so

sympathische Gegend schien also richtig wieder einmal

zur Brutstätte der wundersamsten Märchen geworden

zu sein. Die Luft schien nur so gesättigt von diesem

sonderfriedlichen Gerücht, das doch zu schön war, um

treu zu sein. Als mich auf dem weiteren Wege noch

sechs andere weitläufig Bekannte mit ihrer von keinerlei

Sachkenntnis getrübten Weisheit beglückt hatten, war

mein Bedarf reichlich gedeckt. Das sollte mir nun

nicht öfter passieren. Ich riß aus meinem Notizbuch

ein Blatt heraus, schrieb darauf: „Ich weiß nichts

vom Sonderfrieden", und steckte es an meine Mütze.

Verschiedene Leute sahen mich im Vorbeigehen mit so
— sonderbaren Blicken an; man hielt mich anscheinend

für einen — Sonderling.

In der Kannengießerstraße, kurz vor der Redaktion,

erreichte mich noch einmal das Verhängnis in der nicht

gut zu übersehenden Gestalt einer leider bekannten und

nicht mehr ganz jungen Dame. Schon von weitem

rief sie mir strahlend entgegen:

„Ah, Sie sind ja der richtige Mann! Sie sitzen

doch an der Quelle. Nun, wie steht'S mit dem —"
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„Ja, nun scheint's wirklich Frühling zu werden!

Auf Wiedersehen, gnädiges Fräulein!" Damit schlug

ich mich knapp vor ihr seitwärts in denTorweg unseres

Zeitungspalastes. Da hatte ich aber mal Glück

gehabt! —

Auf der Redaktion fand ich den üblichen Himalaya

von Depeschen mit den eingelaufenen neuesten Nach-

richten vor. Von irgend einem der angeblich zahlreich

drohenden Sonderfrieden stand natürlich nichts drin.

Ich war mitten in der gröbsten Arbeit, die Schere

hatte sich heiß gelaufen, der Kleister war schon dünn-

flüssig geworden, — da klopfte es.

„Verzeihen Sie," streckte jemand den Kopf zur Tür

herein, „haben Sie schon etwas vom
—"

„Sonderfrieden?" rief ich nervös. „Nein!!

Morgen?" Womit ich ihm die Tür vor der Nase

zuquetschte. „Das heißt," schrie ich noch einmal hinter

ihm her, „ich meine: Guten Morgen?" Der Kerl

war sonst imstande, morgen wiederzukommen.
Dann befestigte ich draußen an der Tür ein Blatt

mit der Inschrift: „a.) Nein, wir haben noch nichts vom

Sonderfrieden, d) Ja/danke, wir wissen schon."
Kaum hatte ich mich wieder an die Arbeit gesetzt,

als das Telephon in geradezu aufreizend anhaltender

Weise rasselte. Das kann ich schon gut leiden.

„Hier Redaktion?" knurrte ich.

„Ach, sagen Sie, haben Sie schon den —"

„Sonderfrieden mit den Somalinegern? Nein!!"

brüllte ich schäumend und haute den Hörer hin, daß
es krachte.
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Da kamen die Postsachen. 22 langjährige Abon-

nenten „erlaubten sich die Höst. Anfrage", ob wir schon

etwas vom Sonderfrieden hätten. Ich gab sofort eine

größere Auflage von Karten in Druck mit der Antwort:

„Nee, Sie? Hochachtungsvoll? Die Redaktion."

Da rasselte die verd Quasselstrippe schon

wieder. Meine Volksseele geriet ins Kochen. Behut-

sam nahm ich den Hörer ab, schrie plötzlich mit Auf-

bietung meiner ganzen Lungenkraft hinein: „Nein,

wir haben auch nichts vom Sonderfrieden?" und

läutete fünf Minuten lang ab. Dann brach ich erschöpft
im Redaktionssessel zusammen. Als mir gerade wieder

ein wenig besser wurde, trat unsere sonst recht hübsche,

junge Sekretärin ein. Sie begrüßte mich leuchtenden

Auges und mit den freudig-erregten Worten:

„Na, haben wir schon —"

Da war es mit mir aus. Mit einem gräßlichen

Fluche ergriff ich den nächsten harten Gegenstand und

schleuderte ihn irgendwohin ins Leere. In meinem

Schädel ging es wie ein Mühlrad: Siedenfronder,

Frondersieden, Riesenfonder, Sonderfrieden ...

Unter Zusammenraffung meiner letzten Geistesgegen-
wart griff ich zur Feder, redigierte keuchend und unter

den ersten sicheren Anzeichen einer drohenden unheil-

baren Gehirnparalyse eine gerade einlaufende Depesche

für die nächste Zeitungsnummer und schickte sie mit

meinem letzten Atemzuge in den Setzersaal. Hier steht sie:

„Privattelegramm unseres — Sonderberichterstatters.

Zwischen Montenegro und Japan, Portugal und Ser-

bien, Rußland und den Vereinigten Staaten, Oesterreich
5*
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und Deutschland, Albanien und Rumänien, China und

der Türkei, Bulgarien und Ungarn, Belgien und

Italien, England und Polen, Kurland und Frankreich

usw. usw. wurde soeben je ein Sonderfrieden ab-

geschlossen, unter der einzigen, für alle Beteiligten ehren-

vollen Friedensbedingung, daß sofort sämtliche Klatsch-

basen, Bierbankstrategen, Waschweiber, Sensationsjäger,

Miesmacher, Besserwisser, Dorfpolitiker, Heimkrieger
und Stammtischdiplomaten männlichen, weiblichen und

sächlichen Geschlechts auf Lebenszeiten abgetreten und

als selbständige Nation angesiedelt werden im Lande,

wo der Pfeffer wächst. So geschehen zu Mitau

im letzten Kriegsjahr 1917 — am 1. April.
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Klein-Uenedig, früher Mitau.
Ein Wasser st andsbericht.

Eise befreit sind Aa und Drixe durch des

Tauwetters holden, belebenden Blick. Das heißt:

mehr „belebend", als „hold". Denn selbst der wütendste

Optimist könnte an diesem sogenannten „Frühling"
die letztere, ihm seinerzeit von einem gewissen Goethe

zugeschriebene Eigenschaft nicht entdecken. Aber immer-

hin: „belebend" — das könnte man schon eher gelten
lassen. Namentlich, wenn man seinen diesjährigen

„Öfterspaziergang", im Gegensatz zu den Herren Faust
und Wagner, etwa nach der Bachstraße — übrigens;

„Bach" ist gut. Niedlicher Bach das? — gemacht

hat, um die zu dieser Zeit ortsüblichen, nur mehr oder

minder stürmischen Frühlingsgefühle der heimischen

Flußgötter festzustellen. Nüchtern veranlagte Zeitgenossen

haben dafür nur die poesielosen Bezeichnungen Eis-

gang und Hochwasser.
Also, in der großen Seestadt Mitau von heute ist

die bescheidene, stille und verträumte Metropole Kur-

lands von einst nicht wiederzuerkennen. Venedig, von

dem man früher so viel Wesens machte, ist völlig über-

holt und im Vergleich mit uns nur ein trockenes,

prosaisches Gebirgsdörfchen.
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Werfen wir von unserer Rialto- alias Kaiserbrücke

aus einen Blick auf den Canale Grande. Die Milch

der frommen Denkungsart unserer endlich aus allzu-

langem Winterschlaf erwachten Drixe hat sich in gärend

Drachengift von geradezu russisch-revolutionärer Leiden-

schaftlichkeit verwandelt. Die letzten Reserven des ge-

schlagenen Feldherrn Winter, die Eisschollen, kämpfen

auf ihrem Rückzüge im engen Brückendurchlaß — nur

nicht drängeln! — krachend und schäumend einen er-

bitterten Kamps ums Dasein und schießen dann in

einem Tempo in die weithin sich breitenden Lagunen

hinaus, als wollten sie sich noch rechtzeitig vor Friedens-

schluß an den mütterlichen Rigaschen Meerbusen

schmiegen. Mit vorwurfsvollem Blick und etwas von

oben herab sieht der ehrwürdige Campanile di Trinitatis

diesem unzarten Benehmen seiner Nachbarin zu und denkt

bekümmert: Du bist doch sonst nicht so? Denn auch

den prächtigen Markusplatz zu seinen Füßen beginnt die

leichtfertige Drixe-Nixe schon mutwillig zu benetzen.

„Unbefugten ist der Zutritt strengstens untersagt!"

möchte er ihr zurufen, wenn er nicht ob solcher Sitten-

losigkeit sprachlos wäre. Der Dogenpalast, auch Ritter-

haus genannt, und manche seiner alten feudalen Nach-
barn sind nicht minder entrüstet und sehen mit Besorgnis
dem nächsten Gichtanfall entgegen; sie sind aber zu

adelsstolz, um vor dem aufdringlichen feuchten Element

auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Das frühere

Schloßtheater ist zur Badeanstalt geworden, aus der

man sich gegen mäßige Eintrittspreise, getreu den seit-

herigen winterlichen Traditionen, auch einen soliden
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Katarrh mitnehmen kann. Die Schloßinsel hat vollends

ihren Beruf verfehlt und macht der zweiten Hälfte ihres

Namens nur noch geringe Ehre. Auf der Landstraße

nach Riga könnte man die schönsten Seeschlachten ab-

halten, wenn die russische Flotte hier sofort greifbar

wäre. In Ermangelung dessen zeigen hier die deutschen

Kolonnenpferde, daß sie durchaus nicht wasserscheu sind,

wenn bis zu ihrem Bauch herauf die unbescheidenen Fluten

tanzen, — also eine Art Bauchtanz. Aehnlich „bodenlose"

Zustände herrschen sogar auf dem Alexander-Prospekt, wo

es diesmal selbst denrasendsten feldgrauen Lastautos schwer

fällt,die sonst mit Recht so beliebtenStaubwolkenzuerzeugen.

Ueberall auf den vielverzweigten Kanälen und

Wasserstraßen Klein-Venedigs aber hat ein reger Schiff-

fahrtsverkehr eingesetzt. Zahlreiche Gondoliere in ihren

malerischen grauen Nationaltrachten lenken geschickt ihre

Boote durch die blauen Fluten der Aa-dria. An anderen

Stellen wieder wird der Verkehr durch ebenso langschäftige
wiewasserdichte Soldatenstiefel aufrecht erhalten, in denen

beherzteKriegersmänner stecken. In der Lilienfeldstraße sah

ich, wie zwei schöne junge Venezianerinnen von ihrer meer-

umschlungenen Villa aus in einer leichten Gondel bis nahe

an die Seestraße fuhren, —>ein anmutiges, romantisches
Bild. Es hat mich auf einen Gedanken gebracht. Abends,

wenn Frau Luna ihrsilbernes Lächeln über unsere Lagunen

ergießt, werde ich mich mit meiner Mandoline weit auf
der Kannengießer-Straße hinausrudern lassen und „ihr"

ein zärtliches Ständchen bringen. „Santa Lucia. .."

Vorausgesetzt, daß ich Nachturlaub und keinen

Schnupfen kriege.
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„Der Mai ist gekommen."
Eine mißvergnügte Betrachtung.

es läßt sich nun nicht länger verheimlichen:

„Der Mai ist gekommen." Das ist aber auch
alles. Sämtliche übrigen Behauptungen dieses be-

kannten Wetterberichts in Volksliedform müssen wir

— wenigstens was den kurländischen Mai 1917 an-

geht — höflich, aber entschieden als völlig aus einer

jedenfalls besseren Mailuft gegriffen bezeichnen.

Allenfalls könnte man noch zugestehen: „Die Bäume

schlagen aus." Nämlich aus der Art. Denn auf

unserer ersten Maiwanderung neulich haben wir dies-

mal von dem traditionellen Ausschlagen nicht das ge-

ringste bemerkt, und wir sind doch sonst für die leisesten

Hautreize sehr empfindlich. Immerhin hat schon damals

der Verfasser jener durchaus irreführenden Wetter-

meldung vorsichtshalber den weniger Abgehärteten einen

Rat erteilt, den zu befolgen auch wir nur dringend

empfehlen können: wir kennen heute manchen, der bei

dem Wetter sicherlich die größte „Lust hat, mit Sorgen

zu Haus" zu bleiben. Oder aber er bezw. sie betrete

den sogenannten Wonnemond behutsam nur in dem
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seither durch lange Wintermonate bewahrten wohlbe-

mäntelten Zustand; denn 's Mailufterl weht diesmal

von Aa und Drixe herüber erfolgreich bis auf das

intimste menschliche Kleidungsstück hindurch, wie unser

getreuer Lokalberichterstatter feststellen konnte, der uns

auf der Redaktion zum Beweis einen funkelnagelneuen,

noch gut erhaltenen Katarrh vorwies; er hatte ihn

von seiner Promenade auf der Bachstraße mitgebracht,

wo er ebenso heldenmütig wie vergeblich nach einem

warmen Maisonnenstrahl suchte. Selbst dem sonst um

diese Zeit schon so lebhaften Quecksilber ist die Sache

Heuer zu dumm; es hat sich beleidigt tief in sein kugel-
rundes Privatleben zurückgezogen, und die Anzahl der

Wärmegrade dieser Tage anzugeben, lohnt denn auch

wirklich nicht.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: auf unseren

verzweifelten Streifzügen zur Entdeckung des Wonne-

mondes haben wir Mitau und den umliegenden öst-

lichen Kriegsschauplatz zwar nicht vom ersten Grün ge-

schmückt, wohl aber zuweilen von zartem Vlütenweiß

überzogen gefunden. Indessen rekrutierte sich diese,

z. B. auf blühenden Obstbäumen, und bei sonstigem

Frühlingsgemüse ehemals gebräuchliche und sehr sym-

pathische Farbe leider ausschließlich aus unerwünscht

zahlreichen Schneeflöckchen. (Bitte, lieber Setzer,

keinen Druckfehler: nicht etwa Schneeglöckchen, gar

nicht zu reden von Maiglöckchen!)
Eine derartige Taktik der obersten Wetterleitung

darf man wohl ohne besondere Übertreibung zum

mindesten als wenig zeitgemäß bezeichnen. Es herrscht
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eben keine Ordnung im revolutionären Rußland . . .

Wobei es allenfalls ein mildernder Umstand wäre,

wenn man in Anbetracht der Kriegszeit auf diese Weise

bei der Zentralheizung des Sonnensystems die Kohlen-

vorräte zu strecken hofft.
Oder sollte es sich hier bereits um eine grund-

sätzliche Neuorientierung in der Witterungspolitik han-
deln? Es wäre nicht ausgeschlossen, daß man als

Vergeltungsmaßnahme für die von uns Mitte April

bewirkte Einführung der Sommerzeit sich nunmehr mit

der Eröffnung der Wintersaison zu rächen suchte. In

dieser Zeit der Umwälzungen ist ja kein Ding unmög-

lich ; es wäre also auch nicht weiter verwunderlich, wenn

diesmal Pfingsten und Weihnachten auf einen Tag

fielen. Auch eine solche feindselige Handlung des bisher

leidlich neutralen Herrn Jupiter könnte keinen guten

Deutschen mehr schrecken. Hier werden noch Kriegs-

erklärungen entgegengenommen?

Aber — da wären wir ja mitten in der garstigen
Politik. Wir sprachen doch vom Wetter.

. .

Trösten wir uns also über die seither so mißratene

„Maifeier" der Natur zuversichtlich nach dem erprobten

Rezept:

Und dräut der Mai auch noch so sehr
mit trotzigen Gebärden,
und streut er Eis und Schnee umher
es muß doch — Juni werden.

Freilich ohne damit etwas prophezeit haben zu

wollen. Es ist in diesem Kriege schon manches anders

gekommen.
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Mitauer Spaziergänge.
1.

Philosophenweg.

.. .
Goldene Sonne weckt

den Schläfer zu früher Stunde und zieht ihn un-

widerstehlich mit ihren strahlenden Reizen hinaus. Eine

blauseidene Decke, breitet sich der Himmel über das

schlummernde Mitau, das sich auch von den sechs

Glockenklängen vom Trinitatis-Turm herab noch nicht

aus seinen Träumen schrecken läßt.

Folgen wir, die Langschläferin Stadt hinter uns

lassend, draußen an ihrem Rande dem Locken dieser

Stunde, die 'frische Morgenlust zu wittern. Hinten

über den Wäldern jenseits der Aa steht mit sanft ge-

schwungener Silhouette eine breite blaue Wolkenbank,

greifbar fast und doch noch sehnsuchtsfern — wie der

Friede. Und sie weckt die Erinnerung an versunkene

Märchenzeiten, an einen Tag wie diesen: da war das

blaue Wolkenband eine dunstverschleierte deutsche Ge-

birgskette und hieß der Schwarzwald; oder an einen

anderen, da man auf einem Vergpfad Heidelbergs stand.
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den sie den Philosophenweg nannten: da waren es

drüben die blauen Vogesen. Wann mag das doch

gewesen sein? War's nicht ein anderer Mensch, der

oas erlebte, in einer anderen Welt? Oder war's gar

nur ein Traum? Wie dem auch sei — es war ein-

mal
. . .

Ein kraftvolles tiefes Brausen ruft plötzlich in die

Gegenwart zurück: das moderne Geschlecht des Ikarus

ist schon früh an der Arbeit und erprobt auf dem

Flugplatz die surrenden Schwingen zu neuer kühner

Himmelfahrt. Doch unsere Straße sührt hier unten

weiter, durch den lauschigen Weideweg, dessen Bäume

den ersten lichtgrünen Schleier übergeworfen haben,

hinunter zur Dammstraße. Ein liebliches Wunder über-

rascht hier den einsamen Wanderer, der auszog, den

Lenz zu suchen: von allen Aesten und Zweigen jubi-
liert ihm das Morgenständchen eines tausendstimmigen

Vogelkonzerts entgegen. Und wenn er vorhin beim

schmerzlichen Anblick der Spuren eines späten kurischen
Nachtfrostes auf brauner Ackererde noch zweifelte, —

nun wird es ihm warm ums Herz, hier muß er mit

Mörike zugeben:

„Frühling, ja, du bist's!

Dich Hab ich vernommen!"

Man sieht's auch schon den Birken an, die ihre

schlanken Glieder in ein pfingstlich Gewand zu hüllen

beginnen. Anmutig neigen sie sich bei der Morgen-
toilette über den klaren Spiegel des Jakobskanals, und

leiser Morgenwind kämmt zärtlich ihre frühlings blonden

Haare. Ja, du alter stiller Wasserlauf mit doch noch
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so jugendfrischem kristallenen Angesicht, — nicht wahr,

wenn du erzählen wolltest? Bald dreihundert Jahre,

seit dich dein Herzog Jakob schuf, reisest du nun pflicht-

getreu durch die Stadt, um dich oben mit der flinken

Drixe zu vermählen, also sozusagen ein ewiger Hoch-

zeitsreisender. Weißt du noch, wie einst — die

Menschen schrieben etwa die Jahreszahl 1765 — dort

drüben aus deinem Nachbarpfade ein deutscher Dichter
mit seinem Freunde in philosophischen Gesprächen spa-

zierenging, ein Herder mit einem Hamann? Oder

— welch anderes Bild — erinnerst du dich, wie noch

jüngst im Kriegsjahr 1915 am ersten Augusttage sich

plötzlich ein böses Krachen und Knattern rings um

dich erhob und dann zum erstenmal an deiner Seite

graue deutsche Kriegersmänner mit dir in die Stadt

einzogen? Wie sich die Zeiten verändert haben, meinst

du nicht auch, alter Jakobskanal? Es ist recht poesie-

los geworden in dieser Welt; selbst dein freundliches

„Guckloch in der Natur", das du in der Kanalstraße

dem Blick durch den Bretterzaun freigebig gewährtest,

haben sie dir zugenagelt! Nur noch auf — Ansichts-

karten wird es der Nachwelt überliefert. „Auch das

Schöne muß sterben!" möchte man klagen. Wenn es

wenigstens doch auch so ein kleines Guckloch im Vor-

hang der Zukunft gäbe . . .

Doch da kommt man schon wieder ins Sinnen,

statt ins Wandern. Also weiter, hinaus in die Ferne!

Zum mindesten aber bis an den dämmerdunklen Wald-

rand da vorn. Ein paar jugendliche Frauengestalten
mit weißen Hauben kommen einem entgegen, die auch
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dieses srühe Morgenglück auskosten; das rote Kreuzes-

zeichen auf ihren Armbinden gemahnt uns wieder ein-

dringlich an diese Zeit.

Wie seltsam klar und feierlich sich hier im Freien

der Dom des Himmels wölbt! „Das ist der Tag des

Herrn", — unwillkürlich kommt einem das in den

Sinn. Und — horch! — hoch über uns singt nun

eine Lerche auf froher Himmelfahrt ihrem Schöpfer ein

Dank- und Morgengebet. Reglos und andächtig hört

man eine ganze Weile zu, wie einer zarten Frauen-

stimme von hohem Kirchenchor herab. Von allem

Erdenleid befreit und scheinbar mühelos, schwebt die

holde Sängerin dort oben leicht und fast immer an der

gleichen Stelle in der leuchtenden Morgenluft. Wer

das jetzt doch auch so könnte?

Da, kaum gedacht — ein Surren, das immer

stärker wird — und sieghaft zieht ein grauer Riesen-

vogel, mit schwarzen Kreuzen auf seinen Fittichen, hoch
über die Häuschen von Tabor dahin. Die arme kleine

Lerche aber ist angstvoll entflohen . . .
Wir haben es

eigentlich schon recht hübsch weit gebracht. In diesem

grimmigsten, rauhesten aller Kriege, der doch mit den

feinsten Waffen kämpft, die jemals Menschengeist ersann.
Warum man heute nur so leicht in Nachdenklich-

keit gerät? — Man wendet sich zurück, überschreitet
eine hölzerne Brücke und betritt einen langen ver-

träumten Weg, vielfach von schimmernden Birken um-

säumt, die hier die Mitaver zum Gedächtnis des Namens

Herder gepflanzt. — In Günthershof reibt man sich
schon den Schlaf aus den Augen; junge Mädchenfüße
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trippeln geschäftig hin und her. Beim Weiterschreiten

taucht zur Rechten ein kleiner stiller Friedhof auf.

Seltsam — der Spruch über seinem Portal scheint

just für diesen Tag geschrieben: „Himmelan geht un-

sere Bahn." Und unwillkürlich schweifen die Gedanken

hinüber gen Westen, wo dieses Wort in eben diesen

Tagen für so manchen armen Menschensohn gilt. Nicht

daran denken
.

. .

Dann ziehen wieder freundlichere, dem Leben zuge-

kehrte Bilder zur Seite dieses Pfades vorüber. Links

und rechts breiten sich Ackerstücke und Gärten, die

sorgsam von Männern im grauen Kriegskleid bestellt

sind. Hier und dort stehen saubere Tafeln mit der

Inschrift: „Bewirtschaftet von
. .

." und dem Namen

des Truppenteils. Deren eigentlicher harter Beruf so

ganz entgegengesetzt ist, die lassen hier neues Leben

sprießen. Auch ein Teil dieser wunderlichen Krieg-

führung und wahrlich nicht der geringste, — der Kampf

um unser täglich Brot!

Aber lassen wir endlich das Sinnieren; denn da

sind schon die ersten Häuser. Durch die Fenster der

Quartiere kann man jetzt manchen indiskreten Blick

tun: das feldgraue Volk steht auf, und undurchdring-
liche Vorhänge sind ihm meist fremd. Da taucht auch

vorn der schmale Turm der Annenkirche auf und man

ist in Mitau. „Die Erde hat mich wieder."

Am Ende meines Weges, wo er in die erste Straße

der Stadt einmündet, lese ich auf einem Schild seinen

Namen, und manches wird mir klar: „Philo-

s o p h e n w e g."
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2.

EinMselreich.

Du betrittst- es, aus der staubigen Enge der heißen

Stadt kommend, über eine feingliedrige und doch kraft-

volle Brücke, die von deutschen Pionieren erbaut und

kunstreich mit holzgeschnitzten Rittern, Wappen und In-

schriften geschmückt ward. Das hätte sich die alte

„grüne Brücke" vor 30 Jahren auch nicht träumen

lassen, daß sie einst eine so schmucke zweite Nachfolgerin

haben würde. Und auch der eiserne Bogen, der dann

so sehnsüchtig auf die leichtfüßige Drixe hinabblickte,
wäre wohl nie darauf gekommen, daß seine einstigen
Landesherren selber ihn mit ihr an einem ersten August-

tage im Tode vereinigen würden, als sie das ungastlich
werdende Mitau verließen.

Hat sich der Wanderer vom schlanken, starken Arm

der Kaiserbrücke hinübertragen lassen, ist er durch ihren

letzten Bogen wie durch eine Pforte zum Garten Eden

geschritten, so steht er in unserem Jnselreich, in einer

anderen, besseren Welt. In leuchtender, bronzegrüner

Sommerpracht liegt der Schloßpark da, und wohlig

taucht man in sein rauschendes Wipfelmeer, aus dem

rings an seinen Rändern die zahllosen Kerzen der

Kastanien in festlichem Geläut hervorstrahlen. Grün

und weiß schimmert die Schloßinsel in diesen Tagen,
als wäre sie ein kleines sächsisches Königreich. Und

ein königliches Reich der Natur ist es ja wirklich, das

uns liebevoll umfängt. Beschattet von dichten alten

Baumkronen, in deren Zweigen ein geflügelter Sänger-
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Chor mit dem Musentempel dort drüben erfolgreich kon-

kurriert, breitet sich zu Füßen ein grün und gelber

Teppich aus, der zum Glück nur selten von der Zen-

surschere eines „Ordnung" liebenden Gärtners geschoren
wird. Nach malerischer Herzenslust blühen und wuchern

hier alle die wilden, bunten Kinder der Mutter

Natur, für die Pedanten nur das Schimpfwort Un-

kraut haben.

Sehen wir uns ein wenig um. Da steht gleich

vorn, halb unter Ranken versteckt, ein hölzern Häuschen,

dem man's noch heute anmerkt, daß es einst bessere

Tage gesehen. Wann wird sich wieder zwischen sauber

gedeckten Tischen das Klappern der Kaffeelöffel mit

wiegend-weichen Klängen einer Künstlerkapelle vereinen,

wie früher hier im schmucken Restaurant und Kaffee-

hause „Bav.Bkouoi" — in wirklich sorglosen Friedens-

zeiten? Von dieser Vergangenheit träumt vielleicht

auch der idyllische, in dichtes Grün gebettete Wasserlauf

dahinter, ein Stiefkind der Drixe; über seinem blitzenden

Spiegel öffnet sich wie ein natürliches Aquarell ein

reizvoller Durchblick zum Ufer der Stadt. Der Weg,
der hier vorüberführt, weist an dieser Stelle eine tiefe

Senkung auf, — so oft schon haben seine Liebhaber

dies Stückchen Schönheit geknipst, gezeichnet und ge-

malt
. . .

Eine einzige steinerne Straße führt mitten durch

das Jnselreich. An ihrem Anfang erhebt sich zur

Rechten ein großer, hoher Vau, der äußerlich so nüch-

tern, roh und lieblos dreinschaut und in dem doch so

erfreulich viel gelebt, geliebt und gelacht wird: das
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Mitaver „Schauspielhaus". Am anderen Ende der

Straße steht neben seinem zur Ruhe gesetzten russischen

Schlagbaum das alte Brückenhaus mit seinen vier

stämmigen dorischen Säulen und zehrt von seinen Er-

innerungen, — als noch über eine schwimmende Brücke

reger Verkehr mit Riga hin und her rollte und noch
der lärmende Betrieb einer Handelsschiffahrt und über-

füllter Vergnügungsdampfer den Aastrom belebte.

An dieser Seite des Schloßparks erzählt uns auch

in drei Sprachen von einem Pfeiler herab eine

Metallplakette in dankbarem Gedenken: „Beim An-

legen des Schloßgartens haben die Bauern des

Mitauschen Kreises freiwillig den größten Beistand

geleistet."

Und nun leuchtet es uns aus dichtem Laub weiß

und rot entgegen, und wir stehen vor dem ehrwürdigen

Haupt des Jnselreichs, der Stein gewordenen Geschichte

Kurlands: Schloß Mitau. Unvollendet nach der

Stadtseite hin, dehnt sich in machtvoll-behäbigem Rhyth-
mus der schöne Barockbau, den anno 1738 Herzog

Ernst Johann Viron an der Stelle des gesprengten
alten Ordensschlosses durch den italienischen Meister

Grafen Rastrelli erstehen ließ. Eine seltsame,

wechselvolle Geschichte erzählt uns diese Stätte,

spricht aus diesen Mauern. Setzen wir uns auf

eine Bank in der kühlschattenden Kastanienallee am

Ufer der Aa und hören ein wenig zu. Baxa

loyuuntur.

Wunderliche Gäste hat dieser Ort gesehen, oft hat

er seine Herren gewechselt? Bald 650 Jahre mag's
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her sein — da erstand hier zuerst eine Burg des

Deutschen Ritterordens, die bis zum 15. Jahrhundert

miederholt von den Litauern bestürmt wurde. 1562

Zog Gotthard Kettler als erster Herzog von Kurland

in sie ein. Im Nordischen Kriege wurden Schweden
und Polen ihre Herren. Viel gelitten hat sie, als

Peter der Große sie 1705 belagerte und schließlich be-

zwang. Dann kam 33 Jahre später Ernst Johann

Biron, der diese stolzen Mauern aus den Trümmern

wachsen ließ. Wieviel höfische Feste mögen in jenen

Zeiten hier gefeiert worden, wie oft Zierliche Dämchen
im Reifrock mit ihren galanten Kavalieren auf diesen

Wegen herumspaziert sein? Als dann das Herzogtum

Kurland 1795 zu Grabe getragen war, hielt ein

russischer Gouverneurseinen Einzug in Mitaus Schloß.

Dem geflüchteten „Schattenkönig" Ludwig XVIII. von

Frankreich ward es ein paar Jahre lang um 1800

herum zum Asyl für Obdachlose; er soll jene Pappeln
vor dem Schloßportal gepflanzt haben. Der

Edgeworth, der als Beichtvater einen Ludwig XVI. auf

seinem letzten Gange zur Guillotine geleitet hatte, ist

hier gestorben. Das große Jahr 1812 sah franzö-

sische Soldaten in diesem Schlosse, — im gleichen

Jahre benutzten es preußische Truppen als

Militärlazarett. Und seit zwei Jahren stehen selb«

graue Posten vor seinen Portalen, den hübschen

Birkenzaun auf feinem Hofe schmücken sauber ge-

schnitzte Eiserne Kreuze, in nächster Nähe finden sich

noch die Spuren von Schützengräben . . . Tempora

knutantur.

6"
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So scheinen die roten Quadern ihre bewegten Lebens-

schicksale zu berichten. Da fährt der Träumer jäh empor

und wäre fast von der Bank gefallen, — die warme

Nachmittagssonne hatte ihn ein wenig eingeschläfert.
Aber was ist denn das? Rauschende Musik tönt in

die Ohren, ein deutscher Militärmarsch . . .
Und plötz-

lich rings umher die vielen Menschen — so sind wir

denn wieder in der Gegenwart: Promenaden-

konzert im Schloßgarten. In Mitau auch „Platz-

musik" genannt, wobei man indessen nicht gleich an die

große Pauke zu denken braucht.

Die Jäger spielen. Auf der kleinen Anhöhe unter

dem mächtigen Baumdach stehen sie um den Taktstock

geschart und blasen mit wohlgenährten, vollen Backen.

Sieghaft brausen die deutschen Klänge durch den Park

und branden an die Schloßmauern, so daß es eigent-

lich auch die schlafenden alten Herren da unten in der

stillen Herzogsgruft hören müßten, wie die neue Zeit

an ihre Tore pocht. Auf den Rasenflächen aber lagern
neben den vielen Sonnenflecken die ungezählten Grün-

röcke der Jäger und Schützen im lustigen Farbenwett-
bewerb mit Mutter Natur. Und auf allen Wegen

steht und geht es mit und ohne Knöpfen, Litzen und

Achselstücken, und dazwischen leuchten und flattern die

Kleider der hübschen Mädchen Mitaus in so blendend-

frischem Weiß, daß man sich im Zeitalter der Seifen-
karte schier verwundern muß. Selbst wer noch nie von

den traditionellen innigen deutsch-baltischen Beziehungen

vernommen hätte, würde hier durch anmutigen An-

schauungsunterricht eines besseren belehrt. Ja, wenn



85

etwa Walzerklänge aufschweben, da fehlt nicht viel, daß

diese Beziehungen sich noch enger gestalten und auf dem

Kies in — dreiviertel-taktischen Operationen äußern. ..

Auch unsere Künstler aus Thalias Hallen drüben —

die Damen zum Teil in ihren wohlbekannten Vühnen-

kleidern, die Herren im seldgrauen Promenadenkostüm
— wandeln hier leutselig mitten unter ihrem Publikum;

ihrem Lebensbedürfnis folgend, sich sehen zu lassen,

bilden sie hier eine Art Konzert-Verschönerungsverein,

um vielleicht heute abend schon wieder zum soundso-

vielsten Male „Großstadtluft" atmen zu müssen. —

Wir ziehen heute auch das milde Klima des Schloß-

parks vor, selbst wenn hier zuweilen ein paar lüsterne

Mücklein dafür sorgen, daß uns „des Lebens ungemischte

Freude" nicht überwältigt.

Das ist Mitaus Jnselreich mit seinen farbigen Kon-

trasten. Alles das aber wird nun zärtlich umschlossen
und umflossen von Aa und Drixe, die es wohl zu

schätzen wissen, welch köstliche Perle sie hier fassen dürfen

in diesem Eiland der Schönheit, der Erholung und

des Friedens. Und darüber hinweg schweift weit der

Blick, hier in eine leuchtende sommerliche Wiesenwelt

hinaus, dort zum eigenwilligen Antlitz der Stadt hin-

über. Wer ein Egoist wäre, der könnte wünschen, auch

dieses Jnselreich würde „uneingeschränkt blockiert",

aber nicht, um die Zufuhr der Nahrung abzuschneiden,

sondern der
— Menschen. Damit man dieses Fleckchen

ganz allein für sich hätte und irgendwo sitzen könnte

und träumen. Das heißt, wenn die kurländischen Mücken

es freundlichst gestatten.
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3.

Einzorgenfreier Sonntagsweg.

In Kriegszeiten? fragt wohl zweifelnd manch feld-

grauer Leser. Doch er komme nur mit, er wird's schon

sehen. Und der kundige Mitaver lächelt vielleicht schon

verständnisvoll, im Gedenken an verflossene schöne

Spaziergänge.

Zwei Brücken führen hinein in das schimmernde

Birkenland, das heute nur von deutschen Soldaten-

stiefeln betreten werden darf. Da läuft vor uns schnur-

gerade die Rigaer Chaussee, schon von altersher be-

rühmt durch ihren Reichtum an seinstgemahlenem Staub

bester Qualität. Mit germanischer Gründlichkeit bessern

Soldaten diesen vielbenutzten Verkehrsweg zur Front

aus; eine feldgraue Dampfwalze rasselt mit wichtig-
tuendem Fauchen geschäftig hin und her. Sonderbar,

eine deutsche, keine „russische Dampfwalze"
.

. .
Aus dem satten Grün eines prächtigen, dichten

Birkenparkes leuchtet schon weithin das blendende Weiß

eines anmutigen Schlößchens hervor, — noch ein paar

Minuten zwischen den goldgelb blühenden Wiesen, und

wir stehen entzückt vor Schloß Waldecks symme-
trischen romanisch-gotischen Formen. Ein graziöses
Bild in seinem dunklen Wipfelrahmen.

Ein Wegweiser gegenüber auf der Landstraße weckt

rauhe kriegerische Erinnerungen: „Nach Olai,

18 km." Es ist nicht weit bis dahin, doch nicht

ganz einfach zu erreichen. Dort, noch etwas näher,

ist die Front.
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Wir biegen zur Linken in einen schattigen Birken-

weg ein, dessen wehende Schleier wohltuend der Sommer-

hitze wehren. Bald tauchen ein paar Gehöfte auf, von

Feldgrauen sorgsam bewirtschaftet, Pferde tummeln sich

in ungezäumter Freiheit, Kühe weiden: Gut Sorgen-

frei. Hier pilgerten einst an denSonntag-Nachmittagen

friedlicher Zeiten die Mitaver zu einem ihrer liebsten

Ausflugslokale hin, zum gemütlichen „Vater Hinterlach",
und manche verschwiegene Gymnasiastenkneipe soll hier

draußen gestiegen sein. Du gute alte Vurschenherrlich-
keit — 0 .

.
.

Nicht weit von hier, an einer Wegekreuzung, erhebt

sich ein verwittertes Denkmal, eine steinerne Pyramide,

von einer Kugel in verblichenem Golde gekrönt. Der

greise Zeuge aus der Vergangenheit erzählt uns, daß

er „Paul Petrowitsch, dem Selbstherrscher aller Reußen,

dem Wohltätigen, 1797 von der Familie von Driesen"

errichtet ward. Seine kurze Geschichte ist zugleich eine

Geschichte dieser Gegend und eine Erklärung ihrer

wunderlichen Namen. Als nach dem Ende der ir-

ländischen Herzogsherrlichkeit 1795 der erste russische
Gouverneur in Kurland saß, General von Driesen,

schenkte ihm Kaiser Paul das Gut Eckaumünde, das

der Gouverneur nebst dem Veigut aus Dankbarkeit in

Paulsgnade und Sorgenfrei umtaufte, da er so durch

„Pauls Gnade sorgenfrei" geworden. Und davon be-

richtet noch heute das Driesen-Denkmal.
Weiter führt uns der Weg zwischen den schlanken

weißen Stämmen dahin. Das ist wahrlich ein wunder-

sames Virkenland! Birkenwege und Birkenwälder und
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Virkenschmuck vor den von Soldaten bewohnten Häus-

chen, aus Schritt und Tritt. Dann stehen rechts ein

paar zerbröckelnde Pfeiler, ohne Torflügel dazwischen,
und man betritt das stille Reich eines alten Friedhofs,
— „Henriettenruh", nach Henriette von Driesen,

der wohltätigen Gemahlin des ersten russischen Gouver-

neurs, benannt. Sie schläft in ihrem von Säulen ge-

stützten Grabgewölbe, an dem man auf einer Seite

liest: „Was wir waren, fühlten wir in deinen Armen,

was du warst, erst hier am Grabe," und auf der

anderen, in lettischer Sprache: „Sie war uns allen

eine Mutter." Ein seltsam verwunschener Friedhof ist

das, fast wie ein Urwald dicht verwachsen in diesen

Kriegsjahren unter seinen alten Birken und Nadel-

bäumen. Und Wipfelrauschen, Vogelsang und Vienen-

summen bilden die sanfte Trauermusik in diesem däm-

merigen Hain der Vergangenheiten. Doch daß man

nicht der neuen Zeit vergißt, liegt da gleich vorn das

Grab eines deutschen Gefreiten, mit sauberem Kreuz

und Namen und liebevoll geschnitztem birkenen Gitter

geziert.

Draußeu in der Sommertagshelle umgibt uns

wieder die lebensfrohe Herrlichkeit der Natur. Viel-

farbig blühend leuchten die Wiesen, in üppigem Reich-

tum wuchern blaue Kornblumen und lila Rittersporn.
Und überall breiten sich fleißig bestellte Aecker, Rüben

und Kartoffeln, verheißungsvoll wogende Kornfelder
und saftiger Kleeschlag. Da könnte man wirklich Sorgen

vergessen. Armer Mitaver, dem nun schon zwei Jahre

lang das Glück dieser deiner einstigen Spaziergänge
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verwehrt sein muß? Doch einstweilen ist es wohl besser

so, — du würdest vielleicht manch wehmütiges Wieder-

sehn feiern müssen . . . „Es ist der Krieg ein roh

gewaltsam Handwerk."

Schließlich finden wir, trotzdem es sich unter dichtem

Laub versteckt, das Rittergut Paulsgnade, das

vordem Eckaumünde hieß: an dem stattlichen weißen

Herrschaftshause mit dem Wappen daran zieht in

nächster Nähe die klare Eckau vorüber, um ein Stückchen
weiter in die Aa zu münden. Ein deutscher Posten

steht hier auf einer deutschen Brücke, die neben einem

kunstvoll geschnitzten symbolischen Bilde ihrer Erbauer

den bündigen Spruch trägt:

„Den Krieg verkürz', den Frieden ziere.

Du Bauwerk deutscher Pioniere."
Die Gnade Kaiser Pauls und deutsche Pioniere —

„ein weites Feld", würde der alte Fontane gesagt haben.

Vor uns aber liegt für heute noch das weite Feld

des Rückweges gen Mitau, das schon dort hinten mit

seiner vertrauten vieltürmigen Silhouette anheimelnd-
verlockend aufsteigt. Zur Rechten begleitet uns nun

der schmale Schienenstrang einer Förderbahn, aus dem

von Pferden gezogene, aus langen Bohlen gebildete

Wagen verkehren, mit vergnügten, dicht gedrängt

sitzenden Feldgrauen darauf — eine richtiggehende

Pferdebahn. Man soll noch sagen, daß Mitau keine

Großstadt wäre? Irgendwo kommt man au dem

Neste unserer streitbaren Vögel vorbei, in deren freund-

lichen Häuschen es geschäftig surrt und hämmert. Dann

grüßt schon das Herzogsschloß von seinem Kastanien-
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Ufer herüber; in der Badeanstalt plätschern ver-

gnügt weißbraune Gestalten, die einmal des Königs
Rock auszogen; aus dem Schloßpark wehen die ersten

Töne des Sonntagskonzerts her, und der Trinitatis-

Turm blickt sehnsüchtig in die nahen und doch so

semen Gefilde jenseits der Aa.

Er denkt schon an die Zeit, die einmal kommen

muß, da sich seinen Mitauern wieder die Pforten öffnen

zum heute noch verschlossenen Paradiese des Sorgen-

freier Virkenlandes.

4.

Auf Spuren der Vergangenheit.

Auch ihnen könnte man fast „errötend folgen",

nämlich ob der weitverbreiteten feldgrauen Ahnungs-

losigkeit, wieviel Geschichte in manchen Häusern und

Stätten Mitaus schlummert.

Beginnen wir unseren Spaziergang diesmal auf

dem Marktplatz. Da steht das Museum, in dem

man aus den Spuren Klios beschaulich rückwärts-

wandeln kann tief in das Land der Geschichte hinein.
Doch auch dieser Ort selber hat mancherlei gesehen.
Stand doch vor dem knapp zwanzigjährigen Museums-
bau hier seit 1802 etwa 93 Jahre lang das Mitaver

Theater und vor ihm wiederum bis 1795 der herzog-

liche Marstall. Daher der Name „Stallplatz".

Schreiten wir von hier den Markt nach rechts
entlang, so finden wir neben dem behäbig-ehrwürdigen
Hotel Kurland eine Stätte, an die sich eine alte Er-
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innerung aus der kurländischen Geschichte knüpft. Hier

stand einst, der Familie Nolde gehörig, der kleine

Gasthof Jerusalem — nicht gerade „ersten

Ranges" —, aus dem in einer Augkstnacht des

Jahres 1615 die Brüder Magnus und Gotthard

Nolde, die Führer des aufsässigen Adels, von Anhängern

des Herzogs Wilhelm fortgeschleppt und in der Bach-

straße an der Stelle des heutigen Ritterhauses getötet
wurden. Eine Tat, die Herzog Wilhelm sein Herzog-

tum kostete und ihm die Verbannung eintrug: 1640 ist

er in Pommern gestorben.
Ein paar Schritte rückwärts in der Seestraße (No. 5)

fällt uns ein breites, schön gegliedertes graues Gebäude

auf, das in seinen edlen Formen der Schloßbaumeister

Rastrelli geschaffen haben könnte. Es war von 1754

bis 95 das Heim der Freimaurerloge „Zu den

drei gekrönten Schwertern", der die angesehensten
Männer des Landes angehörten.

Wir überschreiten wieder den Marktplatz — und

ein ergrauter Zeuge aus vier Jahrhunderten blickt nun

auf uns herab, der schon so manchen Wandel der Ge-

schichte Kurlands überlebt hat. 1594 hat Herzogin

Anna, die Witwe Gotthard Kettlers, den Bau der

Trinitatis-Kirche begonnen, 1688 war er bis

auf die Turmspitze vollendet. Zur Seite des malerischen

Kirchenportals erhebt sich eines der ältesten Häuser

Mitaus, mit hoher schöner Giebelwand und alten

Plaketten, wahrscheinlich das einstige Rathaus. Heute

begnügt es sich, eine feldgraue Rasierstube auszu-

nehmen.
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Folgt der Spaziergänger von hier aus der Palais-

straße, so kommt er vorüber an dem prächtigen, 1699

erbauten adligen Katharm enstift mit seiner fein-

verteilten, viMenstrigen Fassade. Es wurde begründet

von der Generalin Katharina von Bismarck, geb.
Trotta von Treyden, deren Gatte, ein Schwager Herzog

Ernst Johann Birons, einer Seitenlinie des Geschlechtes
des „eisernen Kanzlers" angehörte.

Dann findet man zur Rechten bald die Stätte, nach

der die Straße, die vordem „Sünderstraße" hieß, ihren

jetzigen Namen trägt: hier stand einst das fürstliche

Palais der Herzogin-Witwe Anna Jwanowna, in

dem auch Ernst Johann Biron nach seiner Rückkehr
aus der Verbannung noch wohnte. Dann ließ der

kunstsinnige Herzog Peter an dieser Stelle 1773 das

jetzt noch stehende, turmbekrönte Gebäude errichten, die

?etrina. Ueber dem edlen korinthischen

Säulenportal, unter der zur Ruhe gesetzten Sternwarte,

liest man noch heute die Widmung des Stifters:

OVX NveOI.XXV". Im Jahre
1806 erfolgte die Umwandlung der weithin berühmten

Bildungsstätte in das illustre, 1837 in

ein — russisches Gouvernementsgymnasium. Und in

unseren Tagen dient der vornehme Bau militärischen

Zwecken und findet sich auch gut mit dieser Rolle ab.

Einer der schicksalsreichsten Plätze in dieser Stadt
.

. .

Setzen wir unseren Weg noch ein Stückchen fort
und biegen dann rechts in die enge Wallstraße ein,
die uns ebenfalls in ihrer Art an die seltsamen Launen
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der Geschichte gemahnt. In einem ihrer hölzernen

Häuschen hat anno 1812 General Dort gewohnt,
der Befehlshaber der preußischen Truppen aus dem

Zuge nach Rußland. In nächster Nähe, im deutschen

Osfiziersheim, wohnt heute mancher seiner Landsleute

und Kameraden.

Eine gänzlich andere und doch nicht minder merk-

würdige Erinnerung erweckt in der nahen Bachstraße

— dem einstigen „Wassersteig" — ein Haus (No. 6)

neben der Synagoge. An seiner Stelle stand vor etwa

-10 Jahren ein anderes, in dem 1779 der berüchtigte

sizilianische Abenteurer und Geisterbeschwörer Graf

Cagliostro sein Unwesen trieb und auch in Mitau

eine leichtgläubige Gemeinde fand, bis seine einstige

Anhängerin, die Dichterin Elisa von der Recke, den

Betrüger entlarven half.

Nach diesem kleinen Umwege zur Großen Straße

und in die Gegenwart zurückgekehrt, erregt an der Ecke

der Katholischen Straße ein stattliches, mit korinthischen

Pilastern geschmücktes Gebäude unsere Aufmerksamkeit.

Es bildet gleichfalls ein Stückchen der Geschichte Kur-

lands. Graf Moritz von Sachsen, der von der

kurländischen Ritterschaft zum Herzog gewählt worden

war, wurde in diesem Hause von seinen russischen

Gegnern an einem Juliabend des Jahres 1726 hart

bestürmt, bis ihm Herzogin Anna ihre Leibwache zu

Hilfe schickte. Von jenem Balkon aus soll der kühne

Königssohn selbst an der Schießerei teilgenommen haben.

Auch heute wird dieses Haus noch zuweilen gestürmt,

nämlich von deutschen Soldaten, wenn's unten in der
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Marketenders Keks oder ähnliche Freuden des feld-

grauen Daseins gibt.

Endlich sei noch ein kleiner Abstecher nach der Grün-

höfschen Straße gemacht, wo wir vor dem Hause No. 37

stehenbleiben. Als Peter der Große auf seiner

Auslandsreise im Jahre 1697 in Mitau weilte, soll er

hier bei der Zurichtung der Balken zum Bau des

Hauses mitgearbeitet haben, — „Zar und Zimmer-

mann" in einer Person. Ein von ihm behauener
Balken wurde dann mit Inschrift und besonderen Kenn-

zeichen versehen, die indessen längst verwischt sind. Der

einfache Vau war zuletzt eine russische Kaserne und

beherbergt heute deutsche Krieger.
Und nun tretenwir nebenan ins schmucke Soldaten-

heim, wo wir uns stärken und damit unseren historischen

Spaziergang auf Spuren der Vergangenheit nachdenklich

beschließen. Die Gegenwart aber schreibt in Mitaus

Buch der Geschichte ein neues großes Kapitel, von dem

wir wünschen wollen, daß es einmal späteren Spazier-

gängern auch als eines seiner besten erscheinen möge.
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In Maus Stammbuch

Flüsse sanftes Fließen,

Ernste Wälder, heitere Wiesen

Rahmen deine Anmut ein:

Schlanke Türme, rote Dächer,

Drinnen traulichste Gemächer —

Wo kann's gastlicher noch sein?

Manch Jahrhundert schon durchdauern

Deines Jnselschlosses Mauern

Ueber einer Herzogsgruft.
Wird's die alten Schläfer stören —

Ob sie's wohl dort unten hören.

Zittert's grollend durch die Luft?

Herzogsfeste sind verflogen.
Andere Gäste eingezogen
Einer neuen harten Zeit,
Die beglückt in dir gefunden
Manche friedlich-schönen Stunden,

Fern vom rauhen Waffenstreit.
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Allen, die einst in dir weilten

Aus der Rast und weiter eilten.

Strahlst du in Erinnerung mild.

Mög' dein echtes Deutschgebaren

Auch die Zukunft dir bewahren,

Mitau, deutsches Städtebild!
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