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Die Letten.

1. InderVergangenheit.

Ai'Qsseii OisLS (Äuppö nat sien sonon ssnr

irüti /norst von äsr Aorrrianisonen un6 6ann von 6er

slavisenon (Äuvvs adAssondort nnä inro

am sM-ostlionon (Fsstado des Laltisenorl Nssrss anL-

KeseQlaAsn. Lio nat anen disssrn Noero seinen Rainen

ZeAeoen, denn lettison: „dalts" nsisst: >veiss, also

Laltisenes Nesr deäentet: Ksldst äie

snärlienen äie v/ir nder 6ie Vorzeit die-

ser lassen uns 6oen senon er-

kennen, dass sie ank 6er weiter der

reent verAssenrittsn indein sie nient nur

xnr nberAeAanZen sondern einen

mit Vienxnent detried nnd
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danernakt gsdante VV-olnrungen natte. 80 wird de-

riebtet 2. L. nber grosse Nengen von Hanstisren, die

von den treinden lLrobsrn von ilinen gerandt wurden.

landen diese bei ibren reielie

Rente, was doeb. gewiss anl! den der Ls-

völksrnng ninweist. Die erste Lestenernng, die den

Ilrdewonnern von den Eroberern anksrlagt wnrde,

bestand iin xelinten der nnd diese

Abgabe bsreieberte die treinden sosenr, dass sie nient

nur ilrre daniit deektsn, sondern

auen onne im Ileberünss leben lconntsn.

beider war diese Völkergrnnvs noeli nielrt in

eine einlisitliebe, t'este volitiselre Organisation ?nsam-

inengstugt, sondern zsder der Zweigs ?srtis1 in Ktännne,

an deren 8nit?s einnsiiniselre bürsten standen. ?ür

alie Ktännne bildete das geineinsains Heiligtnin in

lettiseben Wort! rnbig,

also — stiller, rnliiger Ort), wo sielr die Ovüerstätts der

Hanvtgottneitsn nnd der Kit? des Odsrvrissters bekand,

ein religiös?« Asntrnin, das ebne volitiselis

war oder, vislleiebt anelr sieli allen no-

litiselren rüintlnssss entlnelt.

Die Kvraelie der altvrenssisen-litanisen-lettisenen

weist wol so-

wobl ?n den gerinaniseben, als anelr xn den slaviselien

Ornvnen ant, ist aber sonst durelrans selbständig, init

eigenein reienen Wortsenat?, nnd gan? eigenartigen

r^orinenbildnngen; sie ist eine wertvolle Hnelle Lnr

die Loraebt'oi'sennng.
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Wälrrend der Volkstvvns sieb, melrr dem germa-

niseben näbert bolier Wnelrs, kraftvolle (Gestalt,

irisist dnnksldlond, blaue oder graue — weist

der Obarakter manelre Anklänge an das slavisebe auk,

ist aber nient so weielr wie dieser, ausdauernder,

nnternelnnender.

Oer eine Zweig dieser Ornnne — die

Iratten sielr ostlielr von dem linterlaut' der Weiobssl

vis nbsr die Nasnrisensn Leeen ausgebreitet, (regen

sie rielrtsts sieb irn 12. .lanrnnndert zuerst die dent-

sene lLrobsrnng, die aber erst dann ertnlgreien war,

als der ventselrs Orden zum Xamoke gegen sie dort-

nin versetzt wnrde nnd, nntsrstnzt dinen Krenztalirer-

selraaren, als organisierte nnd besser bev/akknete Nili-

tärrnaent die Obernand gewann. Die alten k'renssen

wurden gewaltsam assiinilirt nnd bilden somit einen

Bestandteil der neutigsn ?renssen, die selbst inren

Rainen von innen übernommen lraben. zanl-

reielre tarnen von Flüssen, Leeen nnd Ortselraktsn iin

neutigen k'reussen sind altvrsnssiselrsn Hrsvrnngs,

nur verstümmelt.

Die lratten ibre Wobnsitzs nord-ostlielr

von den alten ?rsussen, in den jetzigen russiselren

Xowno, Wilna, Orodno und zum l'eil

Luwalki, dennten aber nntsr ilrrsn tatkräftigen ?ür-

sten ibre Lssitznugen noen weit nan Osten ans.

zanlreiensn Xämnt'en mit ibren darunter

anelr mit dem Oentseben Orden, vereinigten sie sieb.
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senlisslien im 1509. nolitisen mit den Idolen, liaden

sion adsr in nationaler Dinsient dis aul deu lientigsn

1"ag selbständig ernalten, trotz aller Versnelie sie zu

assimilirsn oder zu sntnatioualisiren. Das Lelnek-

sal Dolens teilend kam 1795 der grössere Dsil der

Litauer nnter rnssisene Hsrrsenalt; der Klemers wurde

nrenssisen, doen anen von diesem wurde noen eiu

Deil 1815 au Dnssland abgetreten. Ds giedt gegen-

wärtig e. 3 Mllionon Litauer iu Dussland allsiu.

Leldst widerwärtige volitisene Anstände uud nngs-

reente Verfolgungen liat dies Volk rnnig uud t'est

ertragen. Die iu kurzer Zeit erreienten Drkolgs sei-

usr kulturellen Dntwiekslnng zengsn von seiner nn-

gedroonensn Xratt nnd inneren Veranlagung zn wei-

terem Dortseliritt.

Dndlien der dritte Zweig — ckie — Natten

inre Wonnsitze in der (legend nördlien von den Di-

tanern: in dem nentigen Xnrland, dem sndlienen

von Divland nnd dem wsstliensn Dell vom nen-

tigsn russisonen Oonvernement Witebsk, d. n. die

der mitleren und unteren Düna, der liv-

ländisensn uud Xurländisenen uud der Wenta,

dis znr Lnrisenen nerad.

Im worden Natten sie die linnisenen Dsten zu

im Osten die Dnssen nnd im Lüden die

stammverwandten Ditansr. der Nündnng der Düna,

dann weiter vis zur Nündnng der Wenta dei Vindau

gad es desondere 'Ltranddswonner, die zum linnisenen



5

Volkstainin genorten nnd Diven gennant wurden. Die

deutsenen Droberer 8tis38sn zner8t anf die Diven und

naen innen wnrde dann von innen da3 ganze Dettland,

sowie anen das estnisene Oeoiet, Divletnd benannt.

Der grossts Deil 6er Diven wnrde von den Dentsenen

allinänlig vernientst und 6er Dest ging in nieDetten über.

Die Detten zerfielen in inenrere Ltännne — die

Detten, Dstgalen, Lslen, Leingalsn nnd Xnrer«, welens

nnter einander wol in nalren Dsziennugsu standen, aber

nient ein gsseblossenss volitisenes Osineinwesen bilde-

ten. Drre r>laenbaren bsdrolrten nient ilrre Dxistenz,

nnd sie selbst strebten aneb nielrt naen Drobsrnngen

fremder (Gebiete, sondern gingen t'i'iedlieüen Deseliäf-

tignngen naen — Viebznebt, lZisnsnznebt,

die bei ilrnsn in einer gewissen Dlüte standen. Dabsr

felilte der änsssre znnr festen Znsannnenseblnss

nnd inilitäriselier Organisation. Dür die kleinen

Dlänkelsieu nnter einander, oder lnit den l>laelrbarn,

genügten rasen znsaininengeraffte Lebaaren derselben

Ltainlngenossen, nnter Dnnrnng einneiinisener Dürsten

nnd sslbstgebante Dolzbnrgen, wolene znglsien Lain-

inelvnnkte nnd Desideuzsn der Dürsten waren.

Ds giebt Dente, welens denränberisensn Debsrfall,

der irn 13. anf die Detten veranstaltet

wnrde, dadnren rsentfertigen rnoenten, dass sie <lis-

sen Xnltnrznstand des Volkes „wild' nennen, weil

es eben noen keine Xrisgsrnaent ausgebildet liatte.

di686r Dogik wärsu also die Hunnen nirter
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tila sin Dulturvolk ersten Danges! Zweifellos standen

die Detten damaliger Zeit den anderen

in kultureller Dszisliung nielit uaeli, sondern elier

vor, denn der grosse nördlielie Verkelirsweg zwiselien

dein Osten nnd dein nordwestlielren Deil Duropas

ging dnrelr ilrr Oediet, die Düna liernnter, nnd dieser

Verkelir konnte nielit oline knltnrellen Dinfluss dlei-

den. Dnroli den Dederfall wnrde das Dsttenvolk

gewaltsam an legliolier Weitereutwiekelung

verliindsrt nnd die angefangene vernielitet.

Dnde des l2. waren Dremer

DlÄndelssoliiffe Iiis an die Nündung der Düna gelangt

oder, wie einige sioli ansdrüeksn, liatten diese Nün-

dnng anfgesegelt. Da Drsmen von dieser Nündnng

nielit selir weit entfernt ist, so liegt in dieser

segelnng noeb keine grosse Deldentat, iedenfalls er-

sielit man ad.r darans, dass in Dentselnand damals

die Denntnis des mittleren Deiles vom Daltiselren

Necr ganz gering gewesen ist, ovgleieli es selion den

Volkern des Ostens dekannt war, da es den Dnd-

nunkt oder einen Deil der grossen nordlienen Ver-

kelrrsstrasss dildete.

Die Dremer Dantleuts berieliteten in ilirer Hei-

mat nnter anderem üdsr den Wolilstand nnd die

Driedtertigkeit der „entdeckten" Diven. Diese Derielite

erweekten grosssn Dekelirnugseifer, aoer noeli melir

die Dadsnelit. zog Irin, die Heiden zn dekelirsn.

Da die Dekelrrung znm Oliristsntum nnr in ausser-
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lielrer Vollzielrnng des Dantakts bestand nnd tnr die

»Dekebrten" mit nngewölmlieben Vbgaben und mit

Dsbervorteilen im verbunden war, so

wollten die Diven die nenangekomsnen Woliltäter so

raseli als möglieli wieder los werden. Ltatt nun sine

bessere kür dis Vnsbreitung des Olrristsntums

anst'indig zu maeben, grillen die Deksbrer zum Lebwert.

Die ersten Nonebe, das Dskelrrnngswerk leite-

ten, besessen aber kein strategisebes Dalent und dess-

balb ball auelr das Lelrwert nielit, den neidnisenen

Dewobnern die enristliebe Diebe ganz begreitlielr zu

maelien. Drst in der Derson Dislrot' Ulberts tand sien

der reelrte dazu. Dr erkannte, zur Vns-

breitung des Obristentnms teste Durgeu und ein wolrl-

gerüstetes User die Danvtbedigungen des Drtolges

siud. Im 1201 gründete er dis Durg Diga, die

sieb bald zur Ltadt enttaltete, und daran! stittste er

den Orden, der den beständigen

Lern kür das Dskslrrnngsneer darstellte, welones ans

Xreuzt'abrern und Abenteurern bestand, die naen voll-

tubrter Herbst mit der erworbe-

nen Dsuts neimkenrtsn. Von da an ging dis Deken-

rnng rüstigsr vorwärts. Dald waren die Diven so gnt

bekebrt, dass von innen last nielits mslir übrig blieb,

wandts man sien gegen die Detten nnd Dsten.

Der Xamvt wänrts 90 Disss Volker leisteten

bitteren Widerstand. Die Lebwertbrüdsr wnrden menr-

mals vsrnielrtsnd gsselrlagen. Die unternommeneDr-
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odsrnng drolits in sine vollständigs IVisdsrlags sien

zn verwandeln; da trat an dis Ltelle des ossiegten

Lenwertdrüdsr Ordens dsr „Oentsens Orden". Vnen

das Irätte nient Geneiken, denn anelr der „Oentsens

Orden
"

erlitt wenn die indigenen Völker-

senaltsn sintlrsitlieli vergegangen wären. es

lenlts sdsn vsi innen das kssts Dand nnd Einigkeit.

Znr Dlrrs dsr lettisenen Dürsten innss srwälrnt wer-

den, dsss sie die walrren Dläne der Lekenrer dnren-

senanten nnd nient wie der Oiventürst Xanvo, der zn

den Deindsn üdsrging, von diesen sien ostrügen lis-

sssn, sondern an dsr Loitze inrer tedesrnntigen Ltreiter

innen sin Lsisvisl von Davt'srksit nnd ga-

den nnd alls iin Xainvts nntsrgingsn; Daliwald kiel

sdendig in die Hände dsr Leinde nnd wurde von

diesen dnenstäblien gedraten.

Ltannn einzeln konnte natürlien anl? die

Oansr nient Ltand nalten, ninsoweniger als von den

Lnrgen ans alles rnndnernin von den Gittern vsr-

wüstet und vsrnientet wnrde nnd diese nient nnr von

irnrner nsnen Lenaaren von aussen unterstütz wurden,

sondern noen üdsr dessere Watten verfügten,

die Vorspiegelung der lZekelirnng znm Oliristentnin

tat das ilrrige, denn es landen sielr nient wenig

Dinneirnisene, die die Drodsrer nnr dsssliaio allein nn-

terstützten. Zn disssr Dartsi nntsr den Indigsnsn gs-

nörts nient allein Xanpo rnit seinein Ostolge, sondern

anen z. lZ. der einzige Onronist zensr ersten Periode
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dsr Drodsrnng, der Nöned Deinried der Dstte, der

ssldst dis Orsnsltatsn mit sinsr

und antrientigen Voreingsnoininendeit sedildert, die

eins Drklärnng nnr in ssinsrn dlinden Olandenseiler

linden können, während der Odronist der späteren

Drodsrnngsperiode, ssldst Ritter, ssinsrn

Vergnügen an den Daten seiner Osnosssn in Versen

verleint
.
.

.

Hand. Dstrng nndunernörte Oransainkeiten wnrden

verüdt nnterdenr Verwändeder Verdrsitnng edristlioder

Dedre. Das Dand wnrde znr Wüste geinaent nnd die

Wonnstätten des Volkes niedergebrannt, nin an ilrrer

Ltelle Zwingdnrgsn zn srriedten. Die Nongolen da-

den in Dnssland nient gedanst. Din Dndrnssdlatt

lür die Droderer ist die Oesediedte dsr Drobernng

Divlands niedt. Nit dsr Düge der Dekedrnng znrn

Odristentnin t'ing sis an. Mt otlsnsin Visir wären

sie glsien von vornelrerein anders einptangen worden.

Die Drodsrnng war noelr nielrt vollendet, da snt-

standen senon zwiseden dein Orden, den Disenölen

nnd der Ltadt Diga Händel, die von Wortdrued,

Nsinsid, Dälsedungen, Nord nnd Debsrlällen dsgleitet

waren nnd last die ganze Zeit dsr Ordsnswirtsedatt

anstnlltsn, die gswödnliedsn Degleitersedeinnngen dei

der Deilnng eines Dandes.

- nnr wädrend der Drodernng, sondern aneD

naedder waren alle so selrr von der Drwerdnng nnd

Liedernng deweglieder nnd nndeweglieder Oüter in
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genommen, dass Niemand an die

Verbreitung des Olrristentnms nnter das Volk daelrte.

Ds blieb lreidnisen noen die i

derte liindnreli, ein Znstsnd der dadnreli noen ver-

selrlimmert wurde, dass der alte (blande teilweise nn-

tergraben war, olme dass ein Drsatz datnr geboten

worden wäre.

Lowol die einzelnen Lelrandtaten, sls aueli den

ganzenDsubüberlall bat man stets von interesirter Leite

dnreti die, „Litten nnd den Oeist der Zeit" zu reelit-

tertigen versuent und dabei aueli aul die Dreuzzüge

Inngewissen, diese Deelrtkertigungsversuebe sind

vertenlt. Lei den Xreuzzügen war die leitende Idee

die Droberung der neiligsten Ltätten der Obristsnlisit.

Nielit die Dekebrung dsr Nonemedaner zum Oliristen-

tnm stellten sien die Dreuztabrer znm Zweek, sondern

die Detreiung des lreiligen Dsndss von den Dnglän-

bigen. In Divland gab ss aber zn betreien

nnd tnr die Vskelrrnng der baltisenen Dinwobner znm

enristlienen Olanben bsdurlts ss nient dieser (Gewalt-

tätigkeiten. Leibst der gegen die Vlbigenser gepredigte

Xrenzzng lässt sien nient als Vergleieli antnbren, weil

der Krieg dort einen gewissen Deentsgrnrd lür sien

lratte. Dass andere snropäiselie Volker ungslänr zn

derselben Zeit sien nient solebsr unwürdigen Nittel

oei inrsn Drobsrungsn bedienten, das zeigt nns z. D.

die Oeselnente Wilnelms des Droberers nnd die der

sewsdisenen Drobernng Dinnlands. die letz-
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tsre eignet sied am besten zum Vsrgleieli init der

Eroberung Divlands. 8ie wurde ausgetnlrrt in drei

Zeitabsebnitten — 1157, 1249 und 1293. Din Diuliei-

misetisr beriebtet darüber Dolgenäes!

„Leebsi iundert -lalire blieben die Lebwedsn Herren

im Dande, olme z'edoeli Dnterdrüeker zu sein.

Die Datsaelre, dsss die Bevölkerung Finnlands

nielrt nnr eine ganz andere Kvraelre redete, sen-

dern aueb ven einer anderen Kasse war als die-

Wenige Lwedens, liatte — neben der geogranbiselr

abgesonderten Dage — irn (Gegenteil zur Dolge,

dass das Dand sowol in bezng ant Verwaltung

wie xolitiselie Ledentnng eine iin Vergleieli zn

den übrigen Provinzen selbständigere Stellung

einnalnn, was aueli in dein iin 1581 ge-

seliaktenen Londertitel „(rrosstürstentnm Dinn-

land" zuni kam. In reebtlieber De-

zieliung nalini das Dand keine Loiiderstellnng

eiii, sondern liatte an der gesamten R-eelitsent-

wiekelnng des sedwediselien Ltaates ungeselnnä-

lerten Anteil, wie es aneb dureli seine Vortreter

iin seliwediselien Deiolistag an der (Gesetzgebung

des Deielies mitwirkte. Die Deentsanseliannnng

nnd der demokratisetie Oeist des skandinaviselien

Nntterlandes konnten dessbalb aueb aul t'inni-

selrem Loden teste Wurzeln seblagen. lieben

den gemeinsamen volitiselien sind es

vor allem diese gemeinsamen reebtlienen nnd
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soeialen Deberlieiernngsn, äie äie geistige nnä vo-

litiseds Ltrnktnr Dinnlanäs entseneiäenä deein-

tlnsst daben. Dreilied rnaedte sied aned in

Dinnlanä äas Lewnsstsein einer Klntt zwisoden

äer grossen Nasse äes Volkes nnä äer Klasse

6er Oebiläeten nnä keanrten küdldar, znrnal dier

äiese dsiäen Ornvpen äer Levolkernng aned noen

änred Versedieäendeit äer 8nraeden von ein-

anäer getrennt waren. Die sedweäisede Regie

rnng dat keine svraedenvolitisede Drovaganäa in

Kinnlanä betrieben. Die volkisede Kigenart äer

kewodner blieb nnangetastet nnä es wnräs kein

Versned geinaedt, sie svraedlied nationalistised

zuin ,,8edweäentnni" zn deksdren . . . Die Dolge

äieser trisälieden Kntwiekelung war, äass Ledwe-

äiselr niebt nnr äie Kvraede äer Verwaltung,

sonäern aned äie Nnttersvraede äer gebiläetsn

Klasse wnräe. Doed erlitt äer äeinokratiselie

Oeist, äer vom Nntterlanäe der anelr äie derr-

selienäen Klassen Dinnlanäs änrelrärang, dier-

änrelr keinen Hierzn trng wolrl aned

äer Dnrstanä bei, äass bei äer

alten stänäiseden Dorin äer Volksvertretnng äie

Lanern als Deiedstanä volitised äen übrigen

Ktänäen an Naedt nnä änrenaus gleied-

stanäen . . . Die Oediläeten, also äie Hoedsednle

nnä äas gesainte Lsaintentnin svraenen Last

aussedliessded sedwsäised, nnä rnan kann wodl
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sagen! sinxckandsn aned sedwedised. Dank der

vordergegsngenen gesediedtlielien Kntwiekslnng

waren adsr aned sedon in diesen Klassen die

Voraussetzungen tür ein rnit der linnisedsn

Nsdrdsit des Volkes gerneinsanrss r>lationalde-

wnsstsein vordandsn. Von der grossen Nasse

des Volkes svraen nnr ein Lrnedteil —- einige

Hunderttausend an den Küsten nnd irn

elnvelag vou Vlaud — sedwedised. Wenn ader

aued die üdsrwisgsnds tinniseds Nsdrzadl svraod-

lied von diesen Dellen dsr Lsvolkernng getrennt

war, so bildete sie doed, wie odsn dervorgsdodsn,

in dszng anl volitiseds, rsedtlieds nnd knltnrells

Dsderlislsrungsn rnit idnen eins doniogsne Nasse,

ein Volk. Ks war dessdald eins ganz natürdeds

Drsedsinnng, dassnnterDindrnek derKreignisss die

die Drsnnnng Finnlands von Ledwsdsn dervor-

risisn nnd dsglsitstsn, niedt nnr das Zusarninen-

gedorigkeitsgetüdl, der an sied reedt detsrogenen

Volksgrnvven, sondern aned das Ostüdl, eins sigs-

ns nnd dssonders Nation zu dilden, iin ganzen

Volk stark nnd dsntlied znin Lswnsstsein kain ..."

ant die Kitten nnd den Osist dsr Zeit lässt sien

die Han'dlnngswsiss dsr Drodsrsr Divlands niedt zn-

rüektüdrsn.

Nit dein Dnds des 13. endete aned

der letzte Widerstand dsr indigsnsn Levolkernng nnd

es dot sied den Drodsrsrn die volle Nögdedksit
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eine ebenso ssgsnsrsiede Dulturardsit zu verriedtsn,

wieäie Ledwedsnin Dinnlandes getan. Daran daedten sie

adsr gerade edenso wenig, wie an die wirklieds

drsitnng dsr edristdeden Dedrs. Idr ziel war es aned

garniedt, denn sie waren niedt naed Divland geKorn-

irren, nin Knltur dadin zn dringen, sondern nin Dents

zn inaeden. 80 tasstsn sie idre Nission gleied ain

ant, so ertülltsn sie sie sie in den folgenden

Die eingedorsne Bevölkerung war Dir

sie uiedts weiter als ein Zuerst

delegte inan sie nnt dann nadrn nran idre

Dänder.

Die Knnds von diesen Dändeisien drang dis

znin Davst nnd Kaiser. Ds wurde innen ansdrneklied

verdotsn, die 5!endeksdrtsn idres Besitzes nnd Ontes

zn derauden. 8ie lissseu sied adsr garniedt

störsn. weil sie wnssten, dass die Drkülluug dieser

ordnnngen Niemand erzwingen wird. diese

waren kür sie innnerdin Oesstz und

tolglied war idr neuervordsner Desitz niedt nnr tak-

tised, sondern aned t'orrnsll gesetzwidrig.

Di dsr weiteren Vsrtolgnng idres Zieles gelangten

sie ssldst zn Wodlstand nnd Dsiedtnin, wädrsnd das

Volk dis ants äenssersts ausgesogen, der närtesten

Deideigensedatt nntsrworten eiu Dasein

tristste.

Din wodlorganisirtss Ktaatswessn zn dildsn vsr-

standen dis Droderer niedt. Dsr Znsannnsndang rnit
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dein Heiligen Bönnsenen Beielr war sin ganz loser,

sodass die nsnen Oebiets nnr noininsil zn irn gebor-

ten. Solange clis Brobsrnng dauerte, karnsn von

clort Ivrsnztalrrsr nnd vsrselrisdene obns

dass das Beielr als solenss an oliesein Bnternslrinsn

teilgenonnnen Bätts. säender war es den Broberern

nnr angsnslnn, dass Banst nnd Kaiser weit waren nnd

sie trei nnd nngebindert die der Indige-

nen tortsstzsn konnten.

Dieser Nangel an einer staatlielrsn Organisation

einenssits, nncl das ansselrwsitsnds, sittenlose Wold-

leben, dem sielr nie Drobersr nnn ganz Iringaben,

andererseits tnlirte znin raselisn Verlall cles rob er-

riebteten Banes. Bivland ward eins Bsnts ssiner

Xaebb-n-en,

Das 1561. bildet den Wendepunkt in dsr

(xeseniebte Bivlands nnd besonders des lsttisebsn

Volkes. ?s seT-^ei/^.

Die Betten in Bivland kainen nnter die

-/?<,/>, die iin Nordosten nnter nnd die

in Dnrland srlnelten ibren sigsnensn Bierzog nnter

polnisener Obernolrsit.

Von den krnlrersn Drobersrn d. n. Bittsrn, wslebs

inr 12. .lanrnnndert naelr Bivland gskonnnsn waren,

war sin Beil in dsn Käinpt'sn nnrgekorninen, ein

l'sil wieder tortgezogen nnd nnr ein geringer Deil

lebte in seinen in Bivland weiter iin

Besitze einiger Bnrgsn nnd Onter. Zn ilrnsn Batten
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sielr nett angekommene Kleinsnte lrinzngesellt, die eben-

kalls in den Besitz von (intern anl? sslrr verselnedensn

Wegen gelangt waren nnd nnn znsannnen nrit den

ersteren den Ktand der bildeten.

Ilrre Zalrl war natürlielr nient gross nnd, selbst

wenn sie sielr init den übrigen dentsenen Innnigranten

vereinigt bättsn, bildeten sie dennoen eine so geringe

Naelrt, dass die Lstürelrtuug dnrelrans begründet war,

die Indigenen konnten sie eines Dagss aus dein Bande

Mgen. LeButz vou aussen war also notwendig.

Die senwediselren Xonige erkannten aber bald

die Bage der nnter ibre HsrrseBatt gelangten Betten

als nngereelrt nnd nnwürdig an nnd snelrten sie dnreb

lrninans Betorinen zn verbessern. Badnren erregten

sie aber gegen sielr den Hass der lendalsn Bittergnts-

besitzer, denn die verlangten, dass inan sie aneb in

ilrrern nnreelrtinässigen Besitz nnd in ibrsr exelnsi-

ven Ltellnng belassen soll. Bnd als diese Bordernng

keine Lerüeksielrtignng tand, m

Der Branderbnrgiselrs (Gesandte,

Breilrerr von Brinzen bsrieBtsts irn 1698, als er von

Noskan reisend Bivland dein Knrtürsten

naeb Berlin: ,,l)nrelr ganz Bivland ist die Noblesse

dergestallt über znlrisden, dass viele nnter innen inenr

wünselren als küreliten einen Krieg nnd Beberzng von

den lVloskowitern, nnd wenn nian ans iBren eigenen

Oisknrsen urteilen dart, so würden ank den Ball die

ineisten inslrr dern Beinde als ilrrern Herrn - dern
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Königs von Ledweden andangen. kür dewisse-

lis statsrnänniseds Wsisdeit nnd dereelrtigksit, äie adsr

idr niedt passte, verndte äie livländiseds

Verrat ail idren Hsrrseder, indem sie, init sodann

Batknl an äer Kpitzs, clie Bussen gegen Kedwedsn

antdetzte. Iin Kriegs verler Kedwsdsn

Bivland, das nnn 1710 rnit Bnssland vereinigt wnrde.

Bnssland erward da cke.?

das ader ssitdsrn sielr dsr ,,sedwsdisedsn Zeit"

sslir wol errinnert.

Lei der Bsilnng Bolens iln .1. 1773 kain aned

dsr zweite Bsil (latgalessedi) Betten, die iin (Denver-

nslnsnt Witedsk wodnsn, nntsr Bnssland. Bas Her-

zogtnnr Kurland sxistirte dis znin 1795. Die

Herzöge waren vollständig dnred Kärnpls init den

widerspenstigen tendalsn Bittsrgntsdesitzern in

sprned gsnornrnsn, wsleds in seinsnr Oedist

einen kleinen König spielen nnd naed sigenenr Br-

rnessen sedalten nnd walten wolltön. die knr-

ländisedsn Bendalsn vsrndtsn Verrat sowol gegen

idrsn Herzog, als aned gegen den König von Bolen

in der Holtnnng idre tsndalen Bsedte dssser anlrsodt

erdaltsn zn können, wenn sie den Herzog anssedaltsn

nnd dlos dis Odsrdodsit dsr lernen rnssisedsn Herr-

sedsr anerkennen. 80 gelangte aned Kurland in den

Bestand des russisedsn Bsiedss «//e 1/6^-

geworden.

Rnssland war also das anserwädlts Band,
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naed dein 8ied die balti8eds 30 8sdnte, das-

selds Dnssland, das sie deute „inongolised-ssiatiseds

Dardarsn" nennt, ss war eden ckas

cies Das war idr reedt, niedt das

dentigs. .Inlins Dekardt sedreidt: ,,Die inasslosen

svrneds des dieser Drovinzen dielt rnan iu

Dnssland tür edenso ssldstvsrständlied, wie die Lkla-

verei dsr Dansrn." Lsslenvsrwandsedatt zog

sie uaed Dusslaud!

Dis sedlaueu Dsreednnngen gingen aued iu Kr-

tulluug.- dsr daltisede datte iru 18. dadrdundsrt

uuter russisedsr Hsrrsedatt alle nötigen Drsidsiteu uud

das lsttiseds Volk stönte uutsr dsur Drneke

Iu Dszng aut Verwaltung, -Ossstzs uud Oeriedt,

wareu dis sinzslnsn Dsile Dsttlauds vollständig gs-

trennt; kulturelle war last voll-

ständig ausgesedlosssu. Dinzslns Ltinnnen, welede

sied gegen diese einpörends Dsodandluug eines ar-

dsits3insn, degadtsn Volkes erdoden, vsrdalltsn odne

Wirkung.

Wenn luan irn Anlange dss 19 aul

dis vsrllosssnsn 600 zurüekdliekt und tragt,

woriu die Kultur, die dis dsutsedsu Drodsrsr,

wie viele dsdanvtsn, dsu Dsttsu gsdraedt dadsu sollen,

so ist dis einzig rnogliede Antwort: i/? nnck

Xneea/se/!«/?!. Die nrsvrnngliede Kultur der Detten

wnrde vsrniedtet, idr Dntwiekslnng8gang gewa1t3anr
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nntsrdroedsn, idre Drsidsit nnä Seldstänäigksit zer-

stört nnä sedlissslied dekanäen sie sied am

a/s in? c/es 73 / äadei waren sie

idres Wodlstanäes nnä idrer Dänäer dsrandt. Bs ist

eins vergsdliede Nnds, sin Vsrdreedsn in sin Vsr-

äienst verwanäsln zn wellen.

Drst äas 19. .ladrdnnäsrt löste äie kesseln so weit,

äass äas lettisens Volk ans äern ännrpten 600 .jädrigsn

Sediat erwaeden nnä an seiner knltnrellen nnä natio-

nalen Dntwiekslnng weitsrardeiten Konnte.

Den ersten Sedritt znr Dinäsrnng äer Dags äes

lettisedsn Volkes nntsr äsr rnssiseden Herrsedalt tat

äer rnssieds Kaiser I, inäsnr er iin

1817 nnä 1818 in' Dnrlanä nnä Divlanä äis Deidei-

gsnsedatt antdod. Die Dinaneivation erwies sied lsiäsr

als nnvollstänäig, weil sis odns Danä erlo-lgte, also

wol äie versönliede Dreidsit dot, adsr niedt znglsied

äie wirtsedattliede, odne wsleds äis versönliede znr

Vogeltrsideit wirä. Ds gssedad äas ans äer ndlieden

Dneksiedt ant äsn Isnäalsn wsleder anl äiese

Weiss ini Besitz äss nnrsedtrnässig angeeigneten

Danäss nnä aller äarnit verdnnäensn Drivilegisn vsr-

dleidsnä, Nittel nnä Wege irn Dedsrtluss datte, nin

seine Kunstlied antgsdante Naedt antreedt zn erdalten,

aned äie so verkninrnerte Oade genügte nnr äis

Datkralt äes lettisedsn Volkes zn entfesseln nnä als

äann noed in äer Dolgezeit nnä nainentlied wädrenä
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äer Regierung äes Kaisers Alexander II einige weitere

Lenritte nnternernrnen wnrden, kreilien wiedernrn ans

denselben Büeksielrten verkümmerte, weletie znm Oe-

gsnstande die Breizügigkeit, äas Lebnlwesen nnä äie

Lslbstverwaltnng äer Bandgemsinden Natten, äa ent-

laltete sien in Knrland nnä Bivland ein nenes Beden!

wüste Streeken verwandelten sielr in blünsnds

arinsslige Hütten in aelrten Blatz seBmneksn Lanern-

Bolen, zanlrsiene VolksseBnlen torderten äie Volks-

bildung, soäass äiese Brovinzen in äieser LszisBnng,

zetzt äie erste stelle irri ganzen rnssiselrsn Reielr ein-

nalnnen, Vereins entstanden nient nnr in Städten,

sondern anen anl dein Ilaelren Bande, welelre wirt-

sebaltlieBsn, geselligen nnd knltnrellen Zweeken dien-

ten; rasen sntwiekelte sielr lettiselre Bittsratnr nnd

Bresss.

Diesem Bntwiokslnngsgang nnd des

lsttiselren Volkes, das Bier seinen Dleiss, seinen Unter-

nsnmnngsgeist nnd ssins Intslligsnz otlenbarte, s?<MÄ

/i67»M6»?ci gegenÄöe?- nnd, wenn die Dittergntsbesitzer

lür zaBlreieBs Krügs nnd Kelrsnken sorgten nnd sielr,

wie inrnrsr, nnr von snglrsrzigsn Klasssnintsrssssn

leiten lissssn, so ist wol iBr Verdienst an diessnr

soBwnng anen in disssr Bsriods glsielr 1>ln1l nnd kann

elrer negativ, als positiv genannt werden.

Beider Bat es aber zn dieser Zeit anen zn viele

rnssisene Beamten gegeben, die es nient einselren woll-
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ten, warnm äas lettisene Volk eine lrönsre Xnltnrstnte

erklimmen sollte, als äis öanern in irgenä wslenem

Oonvernsment äes Ostens, oäer aber äis inre Beamten

oarriere am besten im Bnssitiziren zn maobsn meinten.

Das s/stematisebs Besetzen äer Beamten — nnä

BieBtsrstsllsn rnit Bnsssn, äis äis lsttisens Spraebe

nielit verstellen, äensn äie Litten nnä Oewolmneiten

äes Volkes vollständig tremä sinä nnä von äenen

seBr viele garniobt äie (Qualität tür äas besitzen,

rief nnr Oesorganisation nsrvor, äie äer knltnrellen

nnä materiellen Bntwiekslnng äes ganzen Banäes

ninäerlion war.

Wenn, trotz dieser ungünstigen Leäingnngen, in

äer kurzen Spanne Zeit von einigen 5V—60 .laliren

äas lettisens Volk äsnnoeli aus äem Osnkel äer Bn-

knltnr nsrans ant eins solens Stute äer Bntwiekelnng

gelangen kouuts, äass sowol äie Brennäs wie äie

Beinäs, äis im gegenwärtigen Xrisgs zum srstsu mal

inm in seinem Banäs begegneten, inre Bebsrrasennng

niebt nntsrärüeksn konnten, so äürtte wol äie Bebanp-

tung inre Bereentigung nadsu, äass äas lettisens Volk

sin suroväisenss Xnlnrvolk ist nnä äass es eines bes-

seren Sebieksals wert ist als äas, wslelies inm bislisr

bereitet wuräs unä wslones Bigennntz nnä Mssguust

ibm anen Lür äie Zukunft bereiten möebten.
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2. In der Gegenwart.

N OD8MD088DNDD

die Ost teil Xnrland, den 8ndliensn Deil von

Divland und die drei Hrsi8s vom Oonvcrne-

msnt Witsl)8k-Dwin8k, De8eniza und Duzin,

welens ,,Datgals" nsi33en. der nordlielre Beil

vom Oonvernement Xowno i8t 8tark von Dsttsn duren-

tstzt. gisot S8 zalilrsiens 1etti8ens Xolo-

nien in anderen rn88i3ensn Oonvernsment3.

Da3 eigentlielis Dsttland omta83t:

in Kurland — 25^330!
'
Xil. mit 812.300

„
Divland 21.254

„
1.135.500

„ Datgals - 12.420 657.800

Nammen: 59.004 mit 2.605.600 Dinwonnern

D3 dildst al30 dsn Deil vom snrox>äi8ensn

Rußland nnd i8t grö88er al8 Herzegowina, nnd Dos-

nien (51.199 Dilm.), die Senweiz (41.298 ! Xilm.)

Dänemark (40.373 Xilm.), Holland (34.186 Xilm.),

Belgien (29.451 Xilm,). ildamen (28.000 I<i!m.),

Dl8a83-Dotdringon (14.522 ll! Xilrn.).

8tg.t. .Inkrduc!k liusslanäs vom 1915.
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Nit ssinsn 2.600.000 Dinwolinsrn ist Dsttland

aueb. gerade uielrt das ,,Ddsinsts von den Xleinsn."

Von den dentselien Staaten wird es nnr von Dreussen,

Davern nnd Saensen übertrotten, wälrrend alle ande-

reu lriritsr ilnn znrüekbleibsn. Däneinark rrrit seinen

2.775.000 Dinwolnrern trat nnr einen kleinen Vor-

svrnng nud Norwegen — 2.462.000 — bleibt etwas

zurüek. nrn (las sieb die grosse Welt dsn

Xopt zsrbroeben nat, nat rait seinen 850.000 Diu-

wonnern uielrt eiiual von äer Dinwonnsrzanl

Dettlands.

Iu Dnssland lebsu e. 2.300.000 Detteu, davon

1.973.000 iu Dsttland uucl dsr Rest iu den Oonverns-

rueuts Retrograd, Nowgorod, Uta u. and.

Die Dandbsvölksrnng Dettlands ist vollständig

lettiseb, dsuu aut' deru Ilaolien Dands siud vou allsu

Dinwobnsrn e. 95 "/g Detten, ausgsueiurusu deu Xreis

Illuxt iu Xurlaud uud deu ostlienen Deil des Xreises

Dnzin iru Oonverneinsnt Witsbsk, wo einige (vernein-

deu stark vou audersr

dnrebsstzt siud. Iu deu Städten lindet ruau selbst-

verstäudlieli inebrsre Nationalitäten vertrstsu, aber

aueb dert giebt ss überwiegend lettisens Dinwoliner

und ibre Zabl ist in dsn letzten Satiren beständig inr

Steigen bsgritt'sn gswsssn.

Oauz zuverlässige Angaben über die Verteilung

dsr Devolksrnng in Dsttland naen Nationalitäten sind

leider nient vorlraudsn. Dis Sinzigs Hnslls, dis zn
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diesem Zweck benutzt werden kann, ist das Drgebnis

der allgemeinen Volkszählung vom 1897, aber

aueli diese (Quelle kann nieht viel helfen, weil die

ganze erste Zählung überbauvt mangelhaft ausgeführt

wurde. So sind unter anderem als Deutsehs gezählt

worden Detten und Dnssen, falls sie sieh der

deutschen Dmgangssvraehs bedienten.

Wenn man diese Zählungsresultate, mit der un-

entbehrlichen Zurechtstellung, naeh tatsäehliehem

Bestands, einer Berechnung zu (Grunde legt und dann

die Angaben des Statistischen Jahrbuchs vom D 1915

zu Bäte zieht, so erhält man folgende Dabelle:

Kurland
...

Letten

o/o

629.830 7 7,6

851.630 75

492.000 74.8

LN886N

45.730 5,6

79.480 7

73.950 11.2

Lerrwetis

25.540! 3,1

7,5

0,4

Idvtand
...

Latgale
...

1.373.4K0 /5,3 I33.M 7.3 113.340' 3.7

dndsn

61,650 7,6

51.100 4,5

46.100 7

Anders

! °/°

49.5501 6,1

Znsarrnrisn

! 7°

Irland
...

812.300 ! 100

rvland
...

68,130 6

43.110 6,6

1.135.500 100

657.800 100
...

?U8äM!M 158.350 160.730 6,2 I 2.605.600 ! 100



25

Wie mar» aus disssr Tabelle ersehen Kanu, sind

inehr als aller Kirrwohnsr Bettlands Betten —

75,8 V». Daun folgen Bussen, von denen eins rseht

grosse Zahl das Nilitär nnd die Beaintsn stellen, die

eigentlieh zu den ständigen Biuwohueru uieht gehö-

reu, ferner die nanrentlieh iu Kurland uud

Batgale seit lauger Zeit sehou ausässig siud. Ausser

den Bitanern, Bolen, Bsten, die alle znsannnsn 6,2Vo

ansrnaehen, gisbt es Bentselre die iu Bivland (Riga!)

aru zahlreiehstsn (7,5 "/o) vorkonnnsn, iu Batgale da-

gegen fast nnr sporadisch.

Bs dürften vislleielrt sehon diese knrzsn Angaben

genügen, nnr eins entsehiedsns Binwendnng gegen die

kühne Behauptung, dass das erwähnte Oehist, oder

wsnigsteins sin Beil desselben Kurland als

deutsch bezzieb.net werden könne, vollkornrnsn zu

rechtfertigen. Ks ist ein rein /ett/se/ies 6eö?6t nnd an

dieser Batsaehs kann aneh der Binstand niehts ändern,

dass in den Städten die Bevölkernng gewischt ist. Die

geographische Bags dieses (Gebiets bietst günstige

Bedingungen für Handel nnd Verkehr nieht nnr in

der (Gegenwart: wie sehen früher hingewissen wnrds,

führte der alte historisehs Verkehrsweg zwisehsn den

Völkern des Ostens nnd denen ge-

rade dnreh dieses sslbs Band, längst der Büna, nnd

zstzt rnündet die grosse sibirische Kisenbahn rnit

ihrern Ausgangspunkt in Wladiwostok ain Stillen Oeean

ebenfalls in Windan nn Riga. Bin solehsr Verkehr
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musste aneh im Bants der Zeit trernde Brautleute,

Handwerker, und Arbeiter Qerg.nzieo.6i2. Brotzdem ist

die lettische Levölkeruug in diesen Ltädteu die relativ

zahlreiehsts uud wird es mit z'edem mshr, weil

ein beständiger Znzng clisssr Levölkeruug vom tlaehen

Baude statttindst. Die, in eleu letzten Jahrzehnten

stark bemerkbare Bslsbnng der Städte Riga, Bibau,

Windau, Nitau ist hauptsäehlieh ank clie Rürigksit

und elsn Unternehmungsgeist gerade dieser neuen

Städter zurüekzutühreu. Ist es doeh allgemein be-

kannt, dass in genannten Städten die sehönsten nnd

grössten Hänser in nsnsrer Zeit meistenteils von Ost-

ten erbant worden sind.

Handel nnd Industrie weisen hier eins weit leb-

hattere Bntwiekeluug aut als iu eleu anderen Beilen

des russiseheu Reiehes. Bs sind z. B. gelost worden

vor Beginn des Urieges in den baltisehen Bro-

vinzen— 57.108 Handslsseheins, im ganzen rnssisehen

Reieh — 1.748.920 Handslsseheins, uud somit sut-

lällt ein Handelssebein!

in den baltisehen Brovinzen aul ze 46 Binwohner

im ganzen rnssisehen Reieh
,,

96
,,

An Oewerbsstsusru kommen aut Biuwohner.-

in den baltisehen Brovinzen 120 Xop.

im ganzen russ. Beieh
...

46
,,

Oer Haudelsumsatz nnd (Gewinn beträgt pro Xovt.'

in den baltisehen Brovinzen: Umsatz 228 Rubel,

(Gewinn 14 Rubel 41 Kon.;
im ganzen russiseheu Reieh- Ilmsatz 76 Rubel,

Oewiuu 5 Rubel 26 Kon.
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r>leed grösser wird 6er Hutsrsedied, weuu ivau

uur deu lettisedeu "Beil der valtisedsu Breviuzeu in

Rstraedt ziedt; dauu steigt derllrusatz aut 312 Rudel

uud der Oewiuu aut 19 Rudel 91 Luv. vre Levl.

Ilugsaedtet elesssu, dass das Deueruugsiuaterial

aus teruersu degeudeu dezogeu werden luuss, dat die

deardeiteude Industrie deuueed iiu lettisedeu Dsil des

daltiseden Oedietes testen Duss tasseu köuusn uudzu

deu güustigeu Ledigungsn, weleds das srruögliedtsu,

wird uiedt uur die gee-gravdiseds Bage uud leiedte

Oenrrnunieatien, seuderu ueed iriedr die ledeudige

Lratt des ausässigeu Volkes deigetrageu dadeu, das

eiue unersedövtlieds (Quelle tür tüedtigs, tleissige Ar-

deiter uud iutelligeute Werktüdrer uud Neistsr dietet.

iVIau zädlte iur 1908:

ini lettisedeu Laltieuur: 665 Dadriken ivit 70.979

Ardeiternuud eiusr lür 173.276.600

Rudel ;

iur ganzen russ. Reied: 19.833 Dadrikeu ivit

2.168.850 Ardeiteru uud eiuer tür

4.580.898.100 Rudel, also odgleied das lettisede

Laltieuiu uur der Vivo Beil ve-iu eureväisedeu Russ-

laud ist, eutrallt aut seiueu Beil au Dadrikeu Vso

uud au Zadrssvreduetio-u — Vse. Oasselds Lild

zeigt aued der telgsude Vergleied:

Au vro-dueirteu Wertsu suttallsu:

iru lettisedeu kaltieurn: aut 1 Dinwednsr tür 110

Rudel; aut eiusu Ardeiter: tür 2.440 Rudel;
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im russisch, Reied: ant 1 Linwodnsr kür 30 Ru-

del; sut einen Arbeiter tür 2.026 Rudel.

Da e. 95 6er Landdswodner Letten sind, so

ist idr Lintlnss aut clie Lntwiekelnng

se/m/z! iu idreur Osdiet ueed dsntliedsr zu sedsu.

Oer Antsedwnng 6er Landwirtsedatt dort ist idr uu-

destreitdarss Verdienst. Bs uruss dier gleied voraus-

gssedielct werden, dass die Letten vou gelier uiedt in

Lörtern, sondern iu einzelnen Holen gswodnt dadeu.

Lei es eiu augedorsues Ltredsn, die Lllendogen trei

zu dadsn, sei es Lrwägnng wirtsedattdeden Odarak-

ters, dies Lvsteru dadeu sie uiedt uur iu clor Heimat

vou eleu Urzeiten dis aut deute dsidedaltsu, sondern

verdarreu dadsi aued iu der Lremde, iu idrsu Lolo-

uieu uu weiten russisedeu Reied. Die Vorzüge dieses

Kvstems dat aned die rnssisede Regierung eingessden

nnd eins Antlösnng der rnssiseden Dorter in Linzel-

dote in Angritt gsnoirnnen, mit weledem Lrtolg, das

wird die Znknntt zsigeu.

Iu Lettland giedt es 55.670 Ausiedluugeu, wslede

in 659 Landgemeinden eingeteilt siud uud zwar:

im Oouv. Lurlaud 212 d-andgemeinden

im südd Beil des Oonv. Bivland 217
,,

in 3 Lreisen des Oonv. Witebslc 230

Zusammen: 656 Landgsmeinden

I)ie Landbevölkernng desedättigt sied vorderrsedsnd

mit Aelcerdan nnd Viedznedt, daneben aued mit Oar-
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tenbau, Disnsnzueht, (Fstiügeizuoht, Disehzuoht, Hand-

werken nnd Hausindustrie, in den Ltrandgsgenden

(Luriand hat e. 350 Liiometer nnd Lüd-Diviand e. 150

Liim. Nesresstrand) mit Disohsrei nnd Leetahren.

Lolange die Dittergutsbesitzer das unbeselrränkte

Legiment im lettisehen Lands tührten, betandsn sieh

alle diese (bewerbe ant einer sehr niedrigen Ltute.

Dür die teehnisehe Aushildnng wurde garniehts

getan. Line iandwirtsehattiiehe Leinde in Lah-

ten in Kurland, von einem edeldenksnden Nanu gs-

stittet, aher in deutseher Verwaltung sieh dstindend,

tnhrt neeh his ant die (Gegenwart ein iammervolles

Dasein, gerngemieden von der wisssnsdurstigen .Ingend.

Ohne Lnterstützung, ohne t'rsmde Units, ans eigener

Lratt ardsitsts sieh das isttisehe Landvolk empor,

hoite sieh Anregung und Belehrung aus Düohern,

Zeitsehrittsn und ans Vorträgen in seinen versehiede-

neu Vereinen und nutzte dann das so (Fesammelte

praktiseh aus. Lrst in letzter Zeit entsehloss sieh die

russisehs Legierung ihrerseits aueh einige Lnterstü-

tzung zukommen zu lassen und, wenn aueh disss Du-

terstütznng leider sehr gering

es dooh, vermerkt zu werden.

Der Loden ist in den

Dettiands reeht versehieden. Nan hat sehweren Dehrn

— aher aueh sterilen Landhoden. Abgesehen von

einigen hügeligen Ltrseken ist das meiste tür den

Ackerbau geeignet und tüehtig bearbeitet und krättig
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geclnngt belohnt 6sr Aelcer 6ie Nnhs des Lanclrnanns

ott reiehlieh. Völlige Nissernte ist eins seltene Lr-

seheinnng.

Nineralisohe Lehätzs, wie Lohls nncl Lrclöl, sind

wol nieht vorhanclen, aber einheiinisehe Wäläer Iis-

Lern gntss Lau- nncl Brennholz, reiehliehe Lonlager

sehätzbares Naterial tnr Laekstsins nnä Oaehziegel,

ans welehenr 6ann aneh 6ie nreisten Hänssr in clen

Ltäclten nnä bereits reelrt viele ant äenr t'laehsn Lanäs

antgetührt sin6. Dort ist vorhanden, wircl aber neelr

wenig verwertet.

Oer Aekerban wird intensiv betrieben nrit strenger

Leobsehtnng, rationeller Lrnehttolge. Ois ineisten

Lanäwirte halten sielr an ein 10, e-cler 11 Leider-

Lvstsrn nrit grüner Lraelre nncl wenigstens zwei Llse-

leläsrn. Leberall weräen lanclwirsenatliens Nasehienen

verwendet.

Von Lnltnren weräen selbstverstäncllien

gen bevorzugt, 6is nnter äen gegebenen Blirnatisehen

nncl sonstigen Verhältnissen clen besten Lrtolg vor-

svreehen. Ls wnrclen gebaut nngstälrr:

Haler 30,1 Vg

Loggen 28

Werste 19,8
Llaehs 8

Lartottel 7,2

Weizen 4,4

Versolneclenes 2,5

100
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Oesrntet wnrcle an Ostreiäs (Boggen, Weizen n. (börste)

von 1 Ba — in Knrlancl — 1150 kg.

„
Bivlanä — 1098

,.

„
Batgale — 947

,.

Burobsenuittlielr: 1065 kg.

von 1 na irnenrop. Bnsslancl — 784
„

Dur 6le Vielrznelrt ist in äsn letzten Satiren sehr

viel getau werden nncl es gab bereits ganz ve-rzüg-

Ileus Hornvislrnesrclsn nnä sin reelit gntes Bierde-

rnaterial, äas nnn trsilielr letzt 6ureB clen Krieg last

ganz vernielrtet worclen ist.

Wie reielr 6er Vislrbsstancl in Bettlancl vor äern

Kriege war, ist zn srssBen ans tolgsncler VsrgleieBs-

tabells:

Ant 100 BanclbeweBner gab es im 1914:

in Knrlanä n. Bivlanä 20 59 50 29

inr enrov. Bnsslancl ... 20 29 32 10

in Bnglancl 5 26 70 8

in BrankrsieB 8 37 44 18

in ventsenlancl 7 33 12 36

Der Betts Bat eine ansgesvroelrene Biebs tnr Bännre

nncl rnan Bnclet selten einen Hei, clsr nieBt von einer

grossren oder Kleinsren Anzahl Bännre ningeben wäre.

DieBe ist cler bssv-nclsrs Bisbling, clsn seine Volks-
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lieclsr besingen, ans deren Laub er anr

dem Bibgotest, sielr Kränze windet.

Nit Liebendlättern ziert er aueir seine iu den

Kanlvt zisBenden Brüder und Könne. Aus der Liebs

zu Bäumen Bat sieb, entwiekelt die Lebe zuur Obst-

garten und ruau braneBt Bein BronBet zu sein, uur

voraussagen zu können, dass iu Znknntt, namentlieb

Kurland, nnter den obstexportirenden Oegsnden aut-

treten wird, giebt es doeB seBon letzt Anlagen vou

Obstbäumen, die iu clie Hunderte, i'a Lausende ge-

bieu...

Die Lntwiekelung der landwirtseBattlieBen Oe-

werbe bätte walrrseBeinlieB uoelr grössere Lortsebritte

gsmaeBt, wenn dem nieBt einige Lmstände Bindernd

im Wege gestanden Bätten. Liuerssits gab es zu viele

uud zu grosse Batitnnclien, uucl andererseits ruaugelts

es au eiusr genügenden AnzaBI kleiner BansrnBöle.-

die Verteilung des Ornndbesitzss entsvrieht nieBt den

loealsn Bedingungen und Bedürtnissen.

Besitzer des Landes sind näinlien: die russiselre

Krone, Ltädts, KireBen — Oemeinden, Outsbesitzsr

und Bauern.

In Kurland z. B. ist das VsrBältnis tolgendes:

1. Krone, Lornnrnnen

u. a. besitzen 548,476 Ba od. 20,3 °/o

2. Orossgrnndbesitzer 1.121.051
,, ,,

41,6 ,,

Z. Bauern 1.023.925 „ „
38,1

„

2.693.451 100
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Der (Frossgrnnclbssitz allein Bat also 41,6 V" von

der Ossamttläebe eingenommen <in Bivland sogar

54,3 "/o) nnd es giebt darunter Hüls, clie bis 70.000

Ba, gross sind, also etwa 545 cp Kim., tolglioB um ein

gutes Ltüek grosser, als clie Bürsteutümer Renss a. B.

(3l6) uucl Lebanmbnrg-Bipps (340 >.

Xaebdem die Xrone lbre Bausrnländsr verkantt

bat, bestellt ilrr Besitz last ausseBlissslieli aus Wäldern

nnd msbrsrsu Oüteru, welelre iu BaeBt vergeben wer-

den. Binsn kleinen Dell llrres Besitzes Bat clie Xrons

parzellirt, um clsm Nangsl au kleinen BaueruBoteu

abznbelten. Bisse dnreBans veruüuttige Nassregel

wurde iu letzter Zelt bssiuträeBtigt dnreB das Bnssi-

tizirnngsbestrebsn: mau tiug au clie Barzellsu au

Bussen zu vergeben. Biese tremclen Ansiedler konn-

teu aber wecler au clie ueueu VerBältnisse sieb ge-

wobusu, uoeb init den Betten in der Bnltivirnng des

Locleus LeBrit baltsn. Kie bilden rnekstäncligs Oaseu

im Bande.

Bis Bäuclereisu der Ltädts uud Lirebsn gemeinden

bssteben aneB aus (intern uud zum Beil BanenpaeBt-

stelleu, znm Dell anelr aus Wald. Bis nnslelrere Bags

des BäeBters, der uaelr Ablaut der Baelrtzeit übsrboteu

wird, briugt es mit sielr, dass diese Wirtseiratten nieBt

reebt emporkommen.

Der Besitz der Lrone, Ktädte nnd IvireBen gemsin-

den ist verbältnismässig nieBt gross, er ist am gross-

ten in Lnrlancl, wo er e. 20 Vg des ganzen Bandbe-
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«itzes ausmaebt, in Bivland etwa 11 "/g. Alles übrige

Band verteilt sieB nnter Brivatgüter und LauernBöte.

vis Brivatgüter sind ven verselnsdsner Orosse,

aber meist Batitundien, nn't vielen öeigütern. Ibre

Besitzer, weit überwiegend deutseb, sind, einige Bami-

lien ausgenennnsn, dnreBans nieBt Abkömmlings der

trüberen Bitter, sondern später eingewanderte Bentsebe

oder Angsbörige anderer Nationen, die sieb init ilrnsn

verrniseBt babeir NaneBs Oüter werden von den Be-

sitzsrn selbst bewirtseBattst, inaneBe in Baebt verge-

ben. Nan kann nieBt sagen, dass die Wirtsebatt aut

den (Gütern innsterBatt wäre. >Ianelre Ontsbesitzer

konnten sieb in ibrern Lssitz nur dadurelr bslranpten,

dass sie iure vieleu Brivdegisn, die übrigens ssbr

zweitslBatter Herknntt sind, aber von den russisebeu

BsBordeu sorgtältig gssebützt wurdsu, aut das aus-

giebigste ausuutzeu, wie z. B. das Brivilegium der

Kelrnaps- nnd Bierprodnktion nnd des Verkants dieser

Brodnkts, wozn sie allein das Bsebt Batten. Ber Volks-

witz bat sie dann aneB mit dem BiteB „Kebnaps-

barons" belegt.

Aneb sämtlieBs r>latnralloistnngen wie z. B. den

Wegebau batteu sie wolweislielr vou sielr ab aut die

Besitzer der BausruBote gewälzt. Die enormen Kuin-

meu Oeldes, die sie tür die verkantten Lanernböte

erBieltsn nnd die Nillionsn, die ibnen die russiseBe

Regierung als
.,Vergütung" tür vermeintlielre

,,
Verluste"

auszaBlts, seBeiusu seBou verbrauebt zu sein, obne
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ihnen ssldst oder der Lultur des Landes irgend wel-

ehsu Nutzen gshraeht zu haheu. >Virtsehatthehe

Lratt tränen sie sieh übrigens seihst uieht zu: aus

Lureht vor der wirtsehattliehsn Lehsrlegenheit der

Letten hahen sie eine grosse Anzahl der grössten

Ontsr als Bideieorninisse der rigorosesten Borin ans

dein Verkehr gehraeht d. h. nnter die todte Hand gs-

stellt, darnit diese Onter allnrählieh nieht von letti-

sehen Landwirten antgekantt werden können.

Liese dsntsehen Lreise, die sieh von der lettisehen

ösvölkerurig ahgssehlosssn hahen, den kulturellen Lort-

sehritt dsrselhsu mit Neid nnd Nissgnust hetraehten

nnd, wo sie nnr können, bekannten, träninen noeh

von den Zeiten der Bsihsigsnsehatt oder gardes Nittel-

alters nnd sind desshalh natürlich kein (gegenständ

der Lehe nnd Verehruug seitens der grossen Nasse

der Bevölkerung, ahgleieh diese sie eigentlieh rnehr

bespöttelt als hasst, aher einzelus vou ihreu die sieh

uieht als trernde Lolonisten tühlen nnd gehärdsn nnd

Kinn tür die Wohltahrt des Oauzeu hahen. ertrensn

sieh einer antriehtigen Aehtnng nnd Verehruug.

Ln Besitz dieser Llasse hetinden sieh also noeh

hsdentends Bändereieri, e. 41 der (Fssarnttläehe

nngeaehtst dessen, dass die alten Lansrhöte his ank

einen kleinen Best von deren Besitzern ansgekantt uud

tolglieh von den (Gütern losgelöst worden sind.

Las sind die eigentlichen Odter init Bsigütern

sott ans eingezogenen kauerländersisn gehildst), Lrü-
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gen, sogenannten Lneentsstablissements (tastanssenbess-

lielr unter dieser Nasks eingezogene öanernnote) nncl

in innrerer Zeit gebildeten Baelitstellsn. Zn den mei-

sten (intern gelrörsn auelr Wälder, die Aber leider ssnr

stark ansgelianen sind nnd gewonnlielr aneb senr ws-

nig gentlsgt werden: nran lässt sie eintaeb waebssn.

Alles Land, das sieb iin Privatbesitz betinclet, also

Ontsr nnd IZanernnots, ist ant teigende Weise verteilt:

Orossgnter von nber 1000 46,8 Vo 44,8 Vo

Oüter von 100 bis 1000
„

5,4
,,

6,5
„

Löte von 20 bis 100
„

43,5
„

48,5
„

Lleinbote von 1 bis 20
„

0,2

100 100

Wenn inan die Orossgnter nnd Oüter zusammen-

tasst, so ergiebt clas einen Orossgrnndbesltz von 52,2

resp. 51,3 Vg, einen Nittelgrnnclbesitz von 43,5 rssv.

48,5 "/», einen Llelngrnndbesitz von nur 4,3 oder gar

0,2 "/» ! Das rielrtige Vsrliältnis wäre wol gewesen

25 °/° 4- 50 7° 25 d. lr. mit einem Nittelbesitz,

der die Lältte ausmaebte, nnd die anders Lältte zn

gleienen Leilsn verteilt zwiselien Oross- nndLlsinbssitz.

Die Dolge dieser Bandbssitzvertsilnng ist: sine

grosse Nasse besitzloser Landarbeiter(Bandprolstariat),

starke Lmlgration, geringe Volksvermelrrnng nnd

selrliesslien — Ardeltsrmangel.

*) 1 Dasatine= 1,1 ha.
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Lud dabsi rühmsu sieh noeh die, baltiseben Den-

dalen, sie hätten vorzüglielis Bandhesitzverhältnisss

gesehatten!

Kie waren vorzüglieh wol tür sie selbst, bsson-

6б1-з solange die Beibeigensehatt hsstand und ihr 8v-

stein, die Bandarhsitsr mit Oswalt an Ort und Ltelle

testzuhalten. Bis in die Nitte des vorigen .iahrhun-

dsrts dnrtts nämlieh kein Bandarheiter im baltisehen

Oebist 86iii6 Osmeinde verlassen und sieb in 6er

Ltadt oder sogar in der Naehhargsmsiude Arbeit

suehen. Lr hatte die Wahl, entweder zn verhungern

oder tnr billigen Lohn heim Outsherrn zn arheitsn,

und wählte dann natürlich das letztere. Laum war

aher diese Le38el getallen nncl der Arbeiter trei ge-

worden, so erwiesen sieh die so gerühmten haitisehen

Landbesitzverhältnisse bald als nntanglieh in land-

wirtsehattlieher Linsieht, als verdsrblieh tür die Volks-

Vermehrung und als ungesund tür die soeiale Ordnung;

viele Landarhsiter, wanderten aus oder zogen zur

Ltadt, die zurüekgebliehsnen hildsn sin zahireiehss

Brolstarlat.

Wenn trotzdem grosse Nassen tüehtiger Band-

arbsiter ihrem Bernte uieht untreu geworden sind, so

ist das nur ein Beweis von ihrer grossen Biehs zum

Aekerbau, die sie von ihren Vortahren geerbt haben.

Lureh Bildung kleiner Bandoarzsllsn, die eine

Bamilie ernähren können, hätte man einen Bandbesitz

seliatten müssen, der dem tlsissigen Arbsiter die Nö^-
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lielikeit bietst, wenn er sielr einige Brsparnisse ge-

maelrt bat, selbständig zu werden, denn einen Hot

(Oesiude) eines jetzigen Nittelgruudbesitzers, der mit

10.000 bis 20.000 Lubel bewertet wird, ist er uielrt

inr stände zu erwerben. Davon wellten aber die Den-

dalen niebts lioren.

Leben längst durelr Drtabrung belebrt, dass weder

eine zsitgemässe, notwendige Detorm der Agrarverbält-

nisss und Naturalleistungen, noelr eins kulturelle Borde

rung von Leiten der baltiselisn Deudalsn zu erwarten ist,

orgauisirtsu die Dstten sieb selbst uud uutsr anderem

grüudetsu sie zablreiebs Versiue uud Osnossenselrat-

ten, Welelie uiebt uur Anregung und tbsoretisebe

Lelelirung, sondern auelr oraktiselien Nutzsu braelitsn.

Lo entstanden e. 140 landwirtsebattbebs Versine,

20 Llsuenzuentvsreine, 2 Obst- uud Oarteubauvereine,

gegen 100 eoopsrative Oessllselrattsn, welebe sielr zum

Zwseke die Usbuug der Vlebzuebt uud die rationelle

Verwertung ibrsr Drodukte gesetzt babsn, zwei gut

besuelrte laudwirtsebatsllebs Lebuleu, mslirere Vsr-

suebsstatiousn uud eiue grosse Anzald kleinerer Ver-

biuduugeu zur gsmsinsenattlielisn Ansebattüug laud-

wlrtseliattliebsr Nasebinsn, Kuustdüugsr ete. Lei

eiuigeu giebt es Leetiousu tür iVIoorkultur

und Wissenbau. Oegen 60.000 Nilebkülrs waren be-

reits 19l3 der Autsielrt ertakrener Lpeeialisten uuter-

stellt, die von 270 Ivontroliverbänden ausgeübt wird.

Dandwirtseliattliebe Zeitsebritten, Ausstellungen
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und VVaudsrvorträge ergänzen das, was Vereine und

Verbindungen noed niedt vermögen. 80 wurden z.

L. irn 1913 über 90 kurzfristige landwirtsedattlieds

Kurse veranstaltet, die von ungetadr 9090 Bersonen

besuedt wurden und e. 350 Vorträgs, die etwa 38.500

Personen Anregung und öslsdruug drsedten.

.lede Krrnngensedatt, .jeder Kortsedritt, die der

Laudwirtsedatt und idren Zweigen Nutzen dringt,

wird gexrütt und dann den Landwirten sotort znr

praktlseden Anwendung übermittelt. Aut Ausstellun-

gen, die von den Vereinen von Zeit zur Zeit vsrau-

staltet wsrdsu, wird dann der Ardsitssrtolg vsrgliseden

und das beste als Vorbild zur Naedadnrnng smvtodlen.

Aut derselben Oruudlage — Lslbstdülte uud

eoopsratlvs Ardsit sutstaudsu gegenseitige Ver-

siedernngsgesellsedatten, an dsr Zadl üdsr 300, nnd

eooperative Konsumvereine, e. 60.

Iu Krmangelnng Kredits, da alle öan-

Ken sied in den Händen der tendalen Bartei dstauden

uud lettiseds Luterusdmuugeu natürlied niedt nnter-

stützteu, war nran genötigt, aued iu dieser Hiusiedt

sied ssldst auszudslteu. Vor e. 40 l'adren wurde der

erste sedüedtsrne Autang nrit Lvar- uud Vorsednss-

kasseu gsinaedt, die iu dsr Hauptsaede dem Ledulze-

velitsed'seden Original entspraeden, und bald bedeekte

ein ganzes Netz dieser Kassen das lettisede Oediet.

Zuletzt ardsitsteu idrsr üder 250, ausserdem uoed 16

Ossellsedattsn gegenseitigen Kredits uud der .ladres-
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Lmsatz dat sedon 20 Millionen Bubsl über-

sedrltten.

Das ist alles ssldständigs Ardeit odns irgend eine

Lnlte von ,,oden" oder von aussen. cleuu weder clie

Legierung noed die daltiscdsn Lsudalen daben daran

teilgenommen. Lnd diese Arbeit kennte niedt edne

Lrtolg aut den wirtsedattlielien Antseiiwung Bsttlands

dleidsn nncl dlied aned nieiit.

Wenn andere sied diesen Lrtolg zusedreiben, se

ist es eine Lnwadrdeit, die entweder wissentlied init

bestimmter Adsiedt, sder ans Lnkenntniss 6er Ver-

dältnisss in die Welt gesetzt wird. Selbst ,,abguekeu"

kennten clie Letten niedt, cleuu cbe daltisedsn Lultur-

träger daden selbst niedts, was ,,abzuguekeu" wäre.

Nit der Bo//.sö//ci?»?g staud es bis zur Zeit 6er

Lausruemauelpatiou, also 18 l7 uud 18l8, gauzsedlimm.

Die sedwseliseds Legierung datts zwar, als sie Biv-

lancl erwarb, clie empörende Veruaedlässiguug der

eludeimisedsu Levölkeruug wadrgeuommen uucl tat

sedritts zur Lednng cler Volksbildung, aber als Biv-

laucl uuter russlsebe Lsrrsedatt kam, ging das alles

wieder verloren. Lsr eine oder andere Baster, dsr

von amtswegsn sedon die Lndilduug des evaugelised-

lutderisedeu Volkes, niedt duldeu dartts, weil idm

sonst dis Lsilige sedritt ein LueB mit siedeu siegeln

dleidsn und die Ooutirmatiou sied in eine leere Bor-

malität verwandeln musste. suedte etwas clatnr zu tun,

dass die Beute wenigstens zn lesen lerueu, aber die
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rneistsn Dastoren tolgten clein Dsisvisl 6er Derren 6ss

Dancles uucl behielten ihr Dieht unter clern Kehettsl.

Die Dansrneinanzivationsgssetze ordneten an, 6ass

Dan6gsinein6s eins Lehnls uutsrhalteu selb Ob-

gleich 6as noeh kein Kehulzwaug war, so genügte es,

nnr 6er Volkshilcluug 6is Dhore zu öttneu. Die

Dan6gsnisin6en hshieltsn von 6a an 6ie Volkssehule

in ihrsr Versorgung nn6 zuletzt gah es <Fsinein6en,

6ie nieht nur eine. son6ern rnehrsre Kehnlen nnter-

hielten, irritnntsr in Lehnlhäüsern, 6is eine Zisrcle

6er ganzen (?sgsn6 sin6. Das in 6sr zweiten Dältte

6es vorigen erlassene Ossetz ühsr 6en

ohllgatorisehen Kelrnlbssneh hraelrts alle Kin6sr in 6ie

Lehnte. Dsi6er hliehen 6ie 8tä6te von clisssrn (besetz

ansgesehlossen nn6, 6a ansssrelern 6ie 6entsehsn 8ta6t-

Verwaltungen freiwillig tür 6is Volkshll6nng keine Ovter

hringen wolltsu, wur6su clie Ltäclte irn haitisehen de-

biet zu Dtlauzstätsu tür Analvhahetsn.

Das Lehulwsssu erlitt iu iüugsrsr Zeit reeht he-

6euteu6s Ltörnng clureh 6as Dussitiziruughsstrshen.

Die ganzs Lehnlobrigkeit, voin Kehnlinsvektor ange-

tangeu stellt clie Dussitiziruug höher als clie Dilcluug.

Zu Volk88ehuI6irsktoreu uu6Drsvektoreu wur6sn

Deute aus clein inneren Dnsslan6s hernksn, 6is ott

seldst eins sehwaehs Ahnung von Volkshil6nng hatten,

clie Lvraehe 6es Volkes nieht verstanden nncl, sei es

ant Weisung von ohsn, sei es aus eigenem Autriehe

6eu ganzen Dutsrrieht in 6er Volkssehnls in ein ineeha-
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nisolres Binvanken der russiseBsn KvraeBe verwandeln

wellten, selbst vorn ersten .lalrrs an. Dass eine solebe

Netbode clas Erlernen der russiselieu Lvraene wenig

förderte, den ganzen I utsrrielit störte und BeBrer nnd

Kendler verbitterte, das kouuts eiueru se-lelien Herrn

garuielit klar gernaent werdsu. Das Ktreben des Volkes

naelr Bildung ottsnbarte sielr noelr dentlielrsr darin,

dass es sieb uielrt init der Volkssebnle begnügte,

sondern seine Könne nnd Döebtsr in Nassen in die

mittleren Kelrnlen, Ovinnaslsn, Beal- nnd Handels-

sebnlen selriekte nnd znletzt in die lröelrsten Bildnngs-

anstalten sowol des In- wie aneb des Auslandes, so dass

es jetzt sebon Bansende Betten init HoebseBnlbildnng

giedt.

Besens- uud sebreibsnsknndigs gab es aut 10(1 Bin

woBner iXinder mitgezählt »!

irn Kurland 70,!.

iin Bivland 77,?

im euren. Busslaud 22,9

Die allgemeine Volksbildung bildete die sieBere

Basis für deu weitereu Bortsolrritt des Volkes; raseb

entwiekelte sielr Bitteratnr nnd Bresse.

Die KeBritten religiö8sn InBalt8, vor allem die

Olüsk'seBe Bebersetznug der Bibel am Bnde des 17.

batten 8eBon läng8t den Wortl-siebtnm

der lettiseben KvraeBe erwiesen, treilieb zngleielr aneb

leider für den Brnek die gotbiselien KebrittzeieBen ein-
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gerührt. Wenn autaugs in der Ditteratur Debsr-

Setzungen ans trsmden Kvraehsn vorherrsehtsn, so

nahmen hald Originalwerke den ihnen gehührenden

Dlatz ein. von denen schon mehrere ir> anders Kpraehen

übersetzt wurden nnd einige würdig sind, in die Welt-

littsratnr eiugersiht zu werden. Digsue wissensehakt-

liehe nnd htterärisehe Kommissionen nnd (Zsesellsehat-

teu sorgten tür die Drtorsehuug nnd weitere Ausdil-

dnng der lettlseheu Lvraehs uud retteten vom

I utergaug die in dsr mündliehen Dederlieterung tort-

lshenden Kebätze der Volksvoesie — Volksmärehen

nnd Volkslieder. Die Volkslieder der Ketten sind ein-

zig in ihrer Art nieht nur wegen ihres tieten voeti-

seheu Inhalts, sondern anoh wegen ihrer nngehenren

Zahl. Ihre Ausgabe hat die rnssisehs Akademie der

Wisssnsehatten hesorgt und es siud mehrere grosse

Räude ersehienen.

Die veriodisehe Dresse, die unterden bestehenden

Zeusurgesstzeu uud Vorsehritteu, welehs tür die letti-

sehe uoeh versehärtt wurdeu aus Düeksieht aut die

baltiseheu Herren, nieht wenig zn leiden hatte, brachte

es tertig, in die grossen Nassen des Volks3 einzudrin-

gen und srreiehte dadureh eins Verhreitnng wie sonst

nirgends in Dnssland, mit AusnahmeDinlands. Ks gab
sehon mehrere Dageszsitnngen.

Kiue besondere Kigsntümliehkeit des lettlseheu

Volkes ist seine Diebs znm Ossang. Usisst es doeh

sehon in einem Volkslieder singend kam ieh zur Welt,
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singend diu ieb antgewaebsen nncl singend verlebte

ieB inslne Lage (clzisdot dzlrnn, dziedot angn, dziedot

nodzivoln). Bin Volkstest oBne Oesang ist gar-

nieBt denkbar nncl Kängerelrore gisvt es tgst in iscler

Oeineincle. Bekannt sincl clie grossen Längsrtsste, wel-

elre veriocliselr veranstaltet werden, wo Unnderte von

LängereBoren sielr zn einein Bressnelror vereinigen. In

Bnssland giebt es nirgends etwas Aenliebes. Bs kann

wol dessBald nieBt überrsseBen, dass in letzter Zeit in

Biga dsr Antang init einer selbständigen lsttiselren

Over gernaeBt wnrde. Anelr die drainatiselre Knnst,

die natürlieb in der ersten Zeit noeb viel Billetanti-

seBes an sieB Balte, bat seBr bsinerkbare Bortsebrltts

geinaebt sowol in der Barstsllnng eigener, ans dein

Beben des Volkes genonnnensrOriginalstotte, als anelr

von Werken ans der Weltlitteratnr.

Bass die Knnst nnd das Kunstgewerbe dabei niebt

nnbsrneksiebtigt blieb, verstellt sielr wol von selbst. Ans-

Stellungen in Biga nnd letztens in Noskan, wo die Ar-

beiten der lsttiselren Künstler weiteren Kreisen vorge-

tülrrt wnrclen, wnrden seBr anerkennendbeurteilt sowol

von der Bresss. als aueB von einzelnen Kunstkennern

von Bnt.

Ks würde zn weit tülrrsn, wenn inan die sinzsl-

nsn Oebirte des inenseblieBsn Konnens nnd Wissens,

gut dsnsn sieB lsttiseBer Bleiss und Kiter init ertreu-

lielrsrn Krtolgs betätigt Bat, autzäblsn würde.

Bas ist anelr nieBt der Zweek dieser Zeilen. Bs
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sollteBier nnreinknrzer Hinweis ant den Bntwieksluiigs-

gangdes lettiseBenVolkesgegeben werdender deingrossen

Bnbliknin viei zn wenig noelr bekannt ist nnd zuweilen

in einer stark vartsiiseirsn Weise dargestellt wird, nnd

ant den Znsaininsnlrang des lsttiselren Voikes init deni

Bands, das seine Brlreiinat ist, welebein verselnsdens

Nanien gegeben worden sind, aber nielrt derjenige, dsr

ilrin reebtrnässig znkoinint - Bettland oder, wie das

Volk es selbst nennt,— Batwi^'a.

Batwiia ist des Betten Vaterland. Leine

besingt er nnd liebt er, tnr seine Batwiia betet er nnd

giebt sein Beben bin.

B>ass er wo die Oeselrske der Volker ent-

seBieden werden, anelr nnr die Zuknntt seiner Batwiia

besorgt ist, kann nieBt Wnndsr neBinen.

Aber tnr die Znknnt't der lettiseBen Usinrat be-

zengt ein lebBattes Interesse uo-elr jeinand anders —

die »Balten«.
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DieLatwija.

1. Wunsche der Balten.

AHN LALDD VLB ODODNWÄDDIOD

VÄKsrkrleg begonnen, 6a wnrcle iu Dentseli-

lancl eine Agitation iu Lesns gesetzt, welebe clie

clentselie Legierung zu destirnnrsn sueirt, clie

daltiselren Drovinzen Dnsslancls zu eroderunncl Dentseli-

lancl einzuverleiben. Iu Versarninlnngsn clnreb Vorträge,

iu 6er clentselien Dresse, iu Dlugsenritten mit uucl

obns Illnstratlonen vsrsuelrts inan cliesse läse beiin

clsntsenen Volke novnlär zu inaebsn. Ds wnrcle iiuiuer

clarant hingewiesen, class clisse Drovinzen einstmals

zuru cleutselrsu Deieb gebort bättsn, class sie eiu

„dentselres Dand" aneli gegenwärtig seien nnd dass clie

cleutselrsu Dewobner dieser Droviuzeu vorn rnougoli-

sensn nncl rnssisenen detreit werden mnssten,

wobei clie Zairl cler Dentselien in clen baltiselien Dro-

vinzen cler besseren Wirkung wegeu natnrlielr gewal-

tig übertrieben wnrds. Der weitere Dortgang clss Xiie-
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gss liess aber die NöglieBkeit einer Krobsrung aller

drei baltisehen Brovinzen — Kurlands, Bivlands nnd

Estlands - traglieh srseheinen. Nan wnrds bssehsi-

dener nnd redneirts die Bordsrnng: nnr Kurland, das

tatsäehlielr last gauz vou dsntselren Heeren besetzt ist,

rnüsse belralten werben. l)as würde vorläntig genügen.

Die Agitation selreint in alldentelren und sogar

in ottieiellen Kreisen Bsntsehlands nielrt ganz ohue

Wirkung gsblishen zu seiu. Anelr der dsutsehs Beielis-

kauzler lrat sieb tür die Biuverleihuug Kurlands erklärt.

Wenn sielr die Kriegslage nielrt ändern soltte, so liegt

also die Walrrselrsinlielrksit vor, dass Kurlaud bei den

künttigen Briedensverbandlungen einen (Gegenstand

der Beratungen bilden wdrd.

Alle die angetuhrten (Gründe, welehs die Kinvsr-

leibung der baltiselien Brovinzen oder blos Kurlands

reebttertigen sollten, sind so tadenselreinig, dass siue

Wisderleguug dsrselbeu tast übertlüssig erselreiut.

LstraeBten wir den ersten: die trübere Zugehörigkeit

zurn dentseben Bsielr. Zurn gegenwärtigen deutsebsn

BeieB lrat uie siu Dell dsr baltiselreu Oshiete gehört.

Oer Bloebrneistsr des Bentselren Ordens war ein Bsielrs-

türst nieBt des ietzigen dentselren Beielres, sondern des

lisiligen röiniselrsn Beielres dsntseher Nation, welelres

1806 antgelöst wnrds, also niebt inehr existirt nnd

tolglieb aueB ksius BrbseBatt antreten kann. Oer

veutsebe Orden, der glsiebwie vor ilrrn dsr Kehwert-

brüder Orden, erobernd ins haitisehe Band eindrang,
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verlor 1561 gäuzlielr die Herrsebatt über dasselbe,

Ks ist dabsr ganz uubegreitlielr wie mau letzt ein

lristoriseb.es Beelrt cles gegeuwärtlgeu dsutsebeu Beielres

aut diese (Gebiete koustruirsu kauu. Berusr: es soll ein

derrtselres Baud»seiu, was wol lrelsseu soll siu Baud

mit deutseber Kultur. Weuu die AuuaBme deutselisr

Kultur gleieü eiue Bereelrtiguug zur Kroberuug eiues

Kaudes geben sollte, dauu wäre es wol rielrtigsr, diese

Kultur zu ureideu. Ausserdem bätte Beutselrlaud

dauu diesem Oruudsatz gemäss sotort Klsass uud

Botlrriugsu an Brankrslelr znrüekzugsbeu uud uoeb

mauebs auders Dells seiueu audereNaelrbaru. Bebrlgeus

nat das baltisebe Osbiet, das LszieBuugsu zu so vis-

leu audersu Völksru geBabt bat, seius Kulturselrätze

auelr garuiebt allsiu aus Beutselrlaudsieb gslrolt; uud

zur Kultur gebort doelr die Lpraelre. Beutselr sprielrt

aber uur siu vsrlrältulsmässig geringer Beil dsr bal-

tiseBsu Lsvölkerung. Bud uuu dsr lstzts Orund —

die deutselis Lsvölksrnug welelre vom moskowitiseBsu

doeB bstrsit werdeu müsse uud wsleBe iu der Agita-

tiouslitteratur siu vergesseuer Bruderstamm, ,,dis Bai-

teu" gsuauut wird. Der deutselrsvreeBsnds Leil dsr

Levölkeruug iu dsu baltisebsu Broviuzsu Bat sieB aus

tolgeudsu Blsmeutsu gebildet, weuu mau vou deu

BeieBsdsutseBsu absleBt. die zum Lsstauds der eiu-

Beimlselreu Levölkeruug uielrt gerselruet werdeu köu-

usu: 1) aus eiuigeu weuigeu Bamilieu, die vou dsu

Ordeusritteru abstammsu, darunter eiu Baar, die ibre
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Abstammung von eiuneimisebeu Oesebleebtern a blei-

teu: 2> aus Dsutsebeu, cleren Vortabren — A6!ige,

Ditterateu, Dautlsute, Danclwei'ksr, Arbeiter, Abeu-

teurer iu spätster Zeit eingewanclert sln6, 3> aus

germanisirten Dettsu, Dsteu, 8ebwe6en, Dusssu, De-Isu

nn6 getautten duäsu uucl sncllielr 4) aus Angeborigen

6er im D. 3 genannten Nationalitäten, clie sieli wol

der clentselren Lpraelre bscbeueu, aber seust zu ibrsr

eigenen Nationalität sielr bekennen.

Wenn mau clie beicleu Oruppeu zusammenlaset,

6ann erbält mau 3 Ornppen, clie mau kurz als: 1.

Altclsutsebe, 2. Nsn6entselrs nn6 3. Dalbcleutsebe bs-

zsiebueu kauu.

Genauere Augabeu über clie Zalrl 6er Nitgliecler

clieser Oruppeu giebt es uielrt. Weuu mau

aber clie (Fesamtzalü cler ,,Dentselrsn" clurelr 3 tei-

leu wircl, so wircl mau cler Walrrbeit rselrt uabe seiu,

wie es aubstaugeus Lsnnsr cler baltiselreu Ver-

bältuisss bestätigsu kauu.

Di Lnrlancl z. L. wurcls bei 6er allgsmsiusu Volks-

zäbluug vom dabre 1897 6is Zabl 6er Deutsebspre-

ebeu6eu mit 51.000 augsgebeu. Darunter siucl aber

24,88 "/o -Inclen. Dolgllon verbleiben 38.712. Wir

lrätten somit in Oi-npps 12.770. Nnr soviel

eigentliolre Deutselre slucl lu Xurlau6, 6ie mau als

Dentselre olrrie Antülrrnugszeiebsu sebrelbsu kauu, ocler

nöonstsns 25.540 (Dsntselre -b „Dentsede"). Dnter

6en 800.000 Diuwobusru Durlaucls maebt aucli clas
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nnr etwa 3,2 aus. Bebrigens ist die Zahl der Bsntseb-

sprsehenden seit 1897 nielrt uur nieht gewaehsen,

sondern noeh znrnekgegangsn. Das hsweist z. L. die

Volkszählung iu Biban. Da gab es Bentsehspreehsnde i

1881 — 9.803

1897 11.628

1911 9,617

Biban ist eins Handelsstadt nnd «las deutsche

Bleinsnt ist am stärksten gerade iu den Ltädtsn uud

besonders iu deu grosseren Handelsstädten vertreten.

Wenn sehen dert seit 1897 ein Bnekgang konstatirt

werdeu ist, dauu ist es iu deu kleinen Bandstädtsn

uud aut dein tlaehen Bands noeh vielmehr der Ball

gewesen. Bis Zeiten Baken sieB geändert. Bein

dentseBsn Nittelstand ist ans den emporstrebenden

Betten eins getährliehe Oonenrrenz erwaelrsen. Br ver-

zieht sieh desslralh naelr anderen (legenden, wo die

Brwsrbsbsdingnngsn tnr ihn besser sind, wo er kul-

turell überlegeu ist uud durelr selne kulturelle Beder-

lsgeuheit rnehr srrsiehen kann — ins Innere Buss-

larrds, uaeh dein Osten. Brang naen Osten.

3o steht es in Wirkllehkeit init dein verlassenen

„Brnderstarr,nr", den inan hstrsien soll. Bs ist garkein

stamm da, sondern ein spllttsr.

Bnd was soll inan nnter dein ,,Lstrelen" ver-

stehen? sind die Beutsehsu in Xnrland und über-

haupt iu den baltisehen Brovinzen gskneehtet, uuter-

drüekt? Oanz das Oegsntsil: die rnssisehe Adrnini-
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stration hat ilrnsn ststs das grossts Lntgegenkommen

gezeigt, Drivilegien eingeräumt, wie sie in keinem an-

deren europäiselren staat zn tinden sind, nnd innen

den Weg zn den nöelrstsn Aemtsrn trsigebalten. Die

Lnssitizirnngsbsstrebnnguugsu in sebuls, Oerient nnd

Administration nnd die Werbungsversuebs der rsebD

gläubigen Lir-ebs lraben die Dsutselreu ueeb lauge

uiebt se selrwsr betrott'sn, wie die lettiselre nnd est-

nisebe Devölksruug. Wenn letztere mit Dnrnnt alle

diese Legisrnngsnrassregeln binnalnn nnd reebtlielre

(Äelebstellnng'aller Dewolnrsr verlangte, dann - uutsr-

stütztsu etwa die Deutselrsn dies bsreelrtigte Verlan-

gen? Leine spur. sie verdäelrtigten die Lrdevolke-

ruug bei dsr Legierung revolutionärer Destrebuugeu

uud brüsteteu sielr vor aller Welt mit ibrer ,,Dovall-

tät"! Das Lätsel lässt sieb leielrt losen: man spielte

lieb Lind in der Dlottuung, die bevorzugte stellung

besser benannten zu können nnd, wenn möglleb, noelr

etwas als Lxtrabslolrnnng tnr
,,Loyalität" beranszu-

seblageu.

Lsbrigeus siud au diesem polltiselreu spiel nielrt

alle Leutselig dsr baltiselreu Drovinzen beteiligt, son-

dern nnr der Lreis, dsr sielr in nenerer Zeit den Na-

men beigelegt lrat.

Den Lern dieses Lrslsss bildet dle Nazorität des

baltlseben deutselrsu Adels, dem sielr dann dle mei-

sten ,,Dittsraten" nnd nnr sin Leil der Dnrger ange-

selrlosssn lraben, welelrs alle entweder znm Adel in
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inaterieller Abdängigkeit Steden, oder aber idn als die

Ktüt/e des Deutsedtuins detraedten nnd sied gedorsain

seinen. Anordnungen lügen.

Das Ziel, weledes die
,,
kalten" vert'olgen. ist

//a//a»g /// </e?? öa///></,<

" <)/>e/^o/?e//.

Die gegenwärtige Agitation in Bentsedland ist

von diesen eingeleitet worden nncl wlrcl von

innen nnterlralten. Da werden ilrre Verdienste nin

dsntslrs Lpraede, dentsede Knltur und deutselre Brens

in den Hlnrinel gelroden. Riedtiger wäre es wol ge-

wenn die
,,
Lallen" ventseldancl tür ilrre Hand-

Inngen nin Vermeidung ditten würden. 8is daden

nur an sied gedaedt, an Beutsedland garniedt. Ist

doed von ilrnsn sogar einst an die russiselrs Regie-

rung der Antrag ergangen, keine Einwanderer ans

Ventseldancl in clis daltiseden Brovinzen zuzulassen,

well diese nene, lldsrale Ideen ins Band tragen sollen!

War das clsntsede Drsne? Bsdrigens sind sie Nie-

ruancl tren gewesen, von dein sie keinen Vorteil tür

sied erwarteten. Als die Ledweclen in Bivland das

Bandvolk vor Ausdentnng sedützsn und gssstzlieds

Anstände sedattsn wollten, da vergasssn die „Balten"

ldren Breueid nnd tislen ad von ldrein Lönig nnd

ergaben sled den ..inongolisod-russiseden Noskowitern".

Kedweden war doed starnnr- nnd glandsnsverwanclt. Nlt

dorn Knrtürsten von Brandenburg dätten sie wadr-

sedsinded classslde getan. Bis znin gegenwärtigen
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Kriege wurcleu sie uiedt mücle, die russisede Begisruug'

idrer Brsue zu versiederu, ииб z'etzt ist iu cleu zadl-

reiedeu Broselrürerr zu lesen. 6ass veu Breue 6a ksiue

Kvur geweseu sei! 3o erklärt man iu Bentsedlan6.

Iu Busslaucl dedaupteu ilrre Vertreter iu cler Beieds-

6uma 6as Oegenteil, ueelr wädrsncl cles Krieges. Bs

giedt also zwei Breueu. siue ettieielle tür Busslau6

ииб elus vrivats tür Beutsedlan6. cleu seedzi-

gsr .ladrsn — 6er Beriocle, wo 6ie Betormsn iu Buss-

1au6 idren Vntang rurluueu dörte man von keiner

Lelrusuelrt 6er ..Balten" naeli Bentsedlancl.

3is erwaedte adsr gleied, als inan clie Bederzsu-

guug gewann, class cler morsede ten6ale Ban in clen

daltisedsn Brovinzen dsclrodt ist. Nur letzt wlrcl

ot'tsu cler Adtall vou Busslaucl genre6igt. Die Biede

zu Busslau6, wslelre 6is ,,Balteu" in Bivlaucl von 200

lalrren zn idn dinzogen nncl clie
,,
Balten" in Kurlaucl

vor lOO .laBren, ist also gesedwnnclen nncl an idre

3te11s lst Hass nn6 Veraedtung in clie Herzen cler

..Balten" eingezogen.

(gewiss ist clas Bnsslancl von Beute ulelrt rnslrr

6as, was es 1710 nncl 1795war. Vieles dat. sied geänclert.

Bass Bnsslancl ewig niedt aut clerssldeu 3tute dlel-

deu wir6, 6as war cloed olins Zweitel aned clen ,,kal-

ten" klar, clie sied clamals Bnsslan6 in clie Arme war-

ten. Ader an clie WancUungen, 6is 6as innere

Bnsslancl ertadren würcle, lag clen Balten garinelrts.

Idnen kam es claraut au, 6ass il>re vorteildat'te 8tsB
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inng in den daltisedsn Brovinzen nnsrsednttert dieidt

nnd dass iimsn die notige bewattnete Naedt znr

Vertilgung stellt, wenn äie indigene Bevölkerung sied

gegen idre Brnressnngen nnd Willkür antdänmsn

sollte.

Biese Brwartnngsn der
,,
Balten" gingen aned in

Brtüllnng. Ble rnssiselis Begiernng üderliess iBnsn

die taektisede Herrsedalt nnel verziedtste ant dnred-

grsltende Betormsn oder liess sieB mit iBnen ant Ver-

Bandlnngen ein, die natürlied zn Nieots oder zn Bai-

den Nassregeln tüdrtsn, wenn nledt gar znr Ver-

sedlinnnernng der Bage dsr lndlgsnen Bevölkerung,

Bnd so ott es nnr nötig war, waren aned die rnssi-

seilen Bajonetts da, nin dis ,,Bmvörnngsn" dsr Bansrn

2N nnterdrüeken. Leldst die Betorinen der letzten

Zeit wurden duredgetüdrt init grosser Büeksledt ant

die
,,
Balten". Bas Bsedt die Bollzeideainten und

Biedter anzustellen wurde ldnen allerdings gsnonrinen,

ader tast aiis Bodzeiärnter und vieie andere wurden

init Batten dssetzt und als „Bdrsntrisdensriedtsr"

nadinen sie aned teil an der Beedtsvrsednng. Idre

Ltellnng dlisd ssdr eintlnssreied dis zuletzt und, naed-

denr es ldnen gelungen war, die letzten Lanernnnrn-

den von 1905 der Begiernng als eins grosse,,Bsvoln-

tion" auszumalen, in dsr sie der Begiernng die

,,traditionsiis Bovaiitat' dewadrt Batten, was idnen

wol niedt sedr seilwer tisi, da die I nrniren gerade

gegen sie waren und die meisten von idnsn
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eiligst das Weite gesuelrt. Natten, eröt'tnetsn sielr llrnen

wiedernm die weitesten Bersvektiven. Kngebinclert

kennten sie eröttnsn dsutsebs Keirulsu, die russiselrsn

Isebinownik's nrns3tsn 8ien ibnsn lügen oder geirsn,

selbst clie Oonvsrnenre niebt an8genoinnren. Ibre

entwlekelten eine Dätigkeit wie nie zuvor uucl

Niemand binderte sle daran. Vou einer ,,Knter-

clrüekung" oder gar ,,Verto1gung" cler „Lalteu" kauu

mau uuter cliesen bliustäncien aise woi nielrt gut

svreeireu.

Somit täit cler angebiiebe Ornnd tert, class sie

clnreb das Vorgeben cler russlseben Kegieruug zum

Verrat Kusslaucls gezwuugen werden seien. Bs inuss

also eiuen anclsrsn Ornncl geben.

Kigentlleli sind 63 zwei (Gründe: er3teu8 dle Diu-

tülrruug der iu Knssland uucl zwelteus

der Kntwlekelnngsgang des lettlseben Volkes.

l)ie „Kalten" babsn liunrsr grossen Wert claraut

gelegt, Klntlnss aut clie maßgebenden Kreise dsr

Residenz zu gewiuuen. Wo es uur auging, sebobsn

sie dort ilrre Nitgliscler oder Anliänger vor, clanrit sle

dort ibre Interessen vertreten, sei es als lroire

Staatsbeamten, sei es als Hotllngs. Solange die

Rleirtnng dsr lnneren Bolitik von diesen Kreisen

abbing, waren sie so ziernlielr sielier vor leclem plötz-

lieben Kmseliwung uud batten ausserdem Nlttel

und Wegs genug, so inaneben Vorsatz zn verei-

tsln. Ks giebt Oesstze tür das baitisebe (Gebiet, clie
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aut ganz ungewödnlleden Wege zustande gekolninsn

sind. Seit der Linküdrung der keiedsdruna ist das

ansgesedlossen. Ansserdsin destedt die Ouina aus

einer >lenge von Bsnten, die inan garuiedt ein/ein

dearbeiteu kann, nin innen die Lrkeuutuis von der

Vortrettliedksit der „kalteii ' nnd idrer Werke deizu-

dringen, ja es ist inedr als zweitellratt, od sie je zn

dieser Erkenntnis konnnsn werden. Kurz inan adnt

Ludeil es können Letorinen koiniuen, dieeines Lagss

den ganzen, so lange gednteten teudalen kan nnr-

stürzen.

I nd init der indigenen Kevölkernng stellt es noed

sedlinnnsr.

Die Ltradlen der europäiseden Antklärnng dran-

gen allinädllg aued in das daltisede Oedist ein trotz der

künstlieden odinesiseden Nausr, die vou deu „kalten"

uin dassslds erriedtet worden war. Lüdge deutsede

Näuuer wie Oarlied Nsrekel, 8odlippeudaed, Kelioulz

v. Asederadsn, ldainllkar v. Bölkersanr. Kastor Watson,

Kastor Ktändsr n. a., die dured idre Linsiedt nnd

Nensedsntrenndlledksit turindoed üder die ganzeÄeliar

der engderzigen „kalten" dsrvoragen uud dader zu

idusu eigeutlied garuiedt gszädlt werdeu köuuen, wa-

ren die Vordoten einer nenen keriode. Als dann noed

einige Letorinsn seitens der russiseden kegiernng er-

tolgten, Lednlen uud Lsldstvsrwaltuug der (gsineinclen

entstanden, da war dein Volke der Ariadnetaden in

die Laand gegeden. nin ans Lagesliedt zn gelangen.
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Baselr entwlekelte sied, nun seine geistige Kultur uucl

sein materieller Woblstaud.

Bio „Balteu" erwiesen sielr plötzlielr iu einer Bage,

wo sie sieb entsebeiden mussteu, eutwsdsr init deu

Betten die Naebt zu teileu uud mlt lbusu au cler Wold-

taBrt cler Heimat zusammen zu arbeiten, oder den Bert-

selrrltt cler Betten zubekämpteu. Ilms überwiegende NsBr-

zalrl eutseBied sieb tür das letztere, die Niudsrbsit wagte

keinen Kiusprueb dagegen zn erbeben. Oer Kampf

wnrcle gstnbrt in cler baltiselrsn dentsebsn Bresse uucl

iu Blugselrritten, wobei man clie emporstrebenden

Betten mit clem Namen „.luuglsttsu" belegte nncl

clisse als gemelngetälrrliebs Klsmente clarzustelleu

suebts. Natürlieb wurcle überall, wo clie „Balten"

uur Kintlnss lratteu, gsgeu clie ,,Iuugletteu" gebetzt

uucl iutriguirt. Biusu besonderen (gegenständ des Hasses

bildeten die verselrieclsnen lettiseben Vereine, die als

Brutuester des duuglettentums galten, nndclaber wnrcle

stets clereu Lebllsssung betürwortet oclsr getordsrt.

Osgeu dle lettiseBe Brssse riet man die strengste Zensur

zu ldülte uud eutbess selbst die Bieusbotsu, wsuu sie

eiii lettisebes Blatt iu clie Blaucl zu ueBmeu gewagt

battsu. Vou deu Ltacltvsrwaltuugeu suebte mar, Bet-

ten ternzulralten dureb vsrselrisdene Nanipulatiousn,

die zuweilsu seBr uabe das Ktratreebt strsitten.

Bncl cias Besnltat all dieser >Iübe und Vnstrsn-

guugsu, dle aut Besseres bätten verwandt werden

können, ein Seblag ins XVasser: das lettiselrs
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Volk ging rased seiner weiteren Butwiekeluug entge-

gen. Noed ein spärlieder Hottnungsstradl lenedtste

clen „kalten" ant naed clen letzten Agraraunrudsu des

.ladres 1905: inan versuedte ans clen lurudeu Kapi-

tal zn sedlagen nncl clie Betten in Lansed nncl Logen

als Koeiadsten nncl Revolutionäre in >"errut zu dringen.

Bs gelaug idueu aued wirklied, i'ussisede Laieuette zu

idrer Vertüguug zu deKommen uucl eiu Baar Lau-

seucl Nsnsedsn onus Oeriedt nncl Brtsil dinznsedlaed-

ten. Ader alle Betten dinznsedlaedtsu war cloed uiedt

gut inöglied nncl class sie alle Loelalisteu uucl Bevo-

lntlonäre siucl, wollte Niemand glanden. Alse rnit

6er „Bevolntion" war es aned nledts.

Bas war ader der letzte Brnmpt. Bie Aussiedtsu

iu clie Znknntt sadeu rsedt trüde aus. Ber lult cleu

Bstteu augezettelte Kampt stellte eine Niederlage in

Anssiedt.

B>a kam cler Krieg. Bie „Balten" emptsdlen sied

BentseBlaud als „vergessener Lrnclerstamm", als

„äedte" Bentsede, äedter noed als dle Beiedsdentsedsn,

als „Kulturträger" uud „Vorposten", init „clentseder

Brene", die üder 700 .ladre die därtesten Brntnngsn

destanden dade. Ist es wirklied so? Wir wolleu

doed döreu, was gute Keuuer der „Lallen" dazu sa-

gen. Serapdlm sedreldt ln „I nsere Engend":

„des modernen clentseden Hungen Lallen natio-

nale Kmptinclnng ist meist sedr sedwaed ans-

geprägt, es sei denn, dass man wodltslle Brali-
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lsreieu uucl Bxeluslvität clatur iialtsu oder clie

beliebte Butsrsebätzuug ancleren Volkstums als

>Ierkzeieben starken Voiksbewnsstseins anseBen

will".

dullus Bekarä (öaltlsebe uucl Busslselre Xnltnr-

stuclien aus zwei -laBrnnclerten) weiss zu berieBtein

„Von elueiu gewissen Stamm äentseber Aclels- uucl

Bürgertamiiisu abgegeben, welelie cleu Kern nn6

Nittelpuukt cler Bsrrsebeucleu ösvolksruug bilde-

teu, bat clie cleutsebe Biuwobnerseliatt sied biuueu

gewisser Bpoeben lmmer wlscler vollstänclig er-

ueuert, uuä cler grosste Beil 6er cleutseiren Biv-,

Bst-nncl Xnrläncler veu ireuts tübrt ssiue Bin-

bürgsruug au 6er Ostsse aut Orossvater, lrüeb-

steus Brgrossvatsr znrüek...

Im gresseu uucl gauzeu Kanu als Hegel angese-

beu wercleu, class die eingewanderte Bamilie biu-

usu zwei ecler clrei Oensrationen uur ueeb zur

Hältts lu clem Bancls beimiseb lst, m wslebem clle

Vortalnen sieb uisclerllesseu, dass siu bestimm-

ter Bruebtsil cler Bamilienglieden weiter uaelr

Ostsu gezogen ist."

Vou 700 .lalrren konnten BoeBstens 3—4 Bamllisn

spreeben. Oanz riebtig bemerkt I)r. Bnkmever:

,,Nuu tuu ott ganz ueu uucl vorübergebeucl eiu-

gewauclerte Beute. die sieb Balten nennen, als

>väre iBr eigener ABn bereits im zwolttsn .laBr-

Bunclsrt mit den sagsnBattsn Bremer Xant'lsu-
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ten gegen Riga gesegelt oder aned mit dsutsedsn

Ordensrittern naelr Bivland gezogen, nnr dies Band

dein Bentsedtnm zn gewinnen nnd zn erdaltsn.

80 erwerden sie sieB, so legen sie sielr ant dilli

gs Weise eine Art von Bradel bei nnd darant-

Irin wannen sie sieB tnr vervtliedtet alle Baten

oder aned Bntaten mittelsterllelien Bitter

nnd Ltärnde gleledsam als ldnen eigenen ner-

sönlieBsn Almen - zn besebönigen nnd jeder

VersneB einen saeBlieBen Bntersnednng der al-

ten Blnrieldnngen nnd Brivilsgien von nnin-

tersssirter Leite als einen nnversedämtenBlngritt

in iBr Bamilienreedt, als einen pödeldattsn An-

gritt aut idre Bamilien empört znrüelvznweissn."

Wenn anelr die'„Balten" mit den Bremen lvautleu-

ten garnleBts gemein Baden, so baden sie sielr

doelr eine gewisse Bertiglcelt lm Annreisen idrer Waars

von Brautleuten angeeignet: vor deir Bussen rülnnsn

sle sielr idrer eonservativen (rssinung, Bovalität und

Beielrstrsue, vor den BsutseBen — iln-sr deutselien Lrene

und Ansdansr im 700 lädrlgen lvumnte und ilrrsr

grossen dsntsederr Xnltnrardeit.

Nielrt Bisde zu Beutsedland ist es, was sie veran-

lasst so lant idre Lednsuedt naedBeutsedland znäusseru,

sondern wieder der eigene Vorteil, das <gssedätt, das sie

dabei zn maeden lrottsn. Oanz wie lllO nnd 1795.

Bie Bsrsednnng ist dadei sedr eintaed: Bentsedland

wird idnen idre Brivilsgien lassen nnd die nötige
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Vollmaedt noed erteilen, die emvorstredenden Betten

nisderzudaltsn, von neuem zu untsrdrüeksn, mlt äs-

nen sie sonst niedt msdr t'srtlg werden können. Denn

Beutsedland kann doed nieBt idre ,,Brsne" mit Bn-

dank vergelten und iBnen das nedmen, was sie 700

dadre gegen alle Bsinde dsdanvtet Baden, aus Bisde

zu Beutsedland und tür Beutsedland. Wenn das

ader erreiedt ist, dann kann das sedöne Beden tort-

gesetzt werden.

Von der Batwija der Betten kann dann natürlled

keine Bede msdr sein. Bie Batwlla ist gewesen.

Bnd naed 50 dadren slnd die Betten seldst zu

guten Brsusssn geworden, wde idre ötammdrüder —

die alten Breusssn.

Bas wünsedsn nnd dottsn die „Balten".
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2. Wünsche der Letten.

0N ALLLN V0LLLLN, WLLOLLIX DIL-

sein Lrlege direkt geselrädigt worden» sind, ist

das lsttiselre Volk eins von dorren, welelie am

meisten gelitten lrabsn. Ausser den ungs-

beursn Lasten nnd Lesenwerden, wslebe dauernde

Lrlsgsopsratlonsn aut der nordwsstllelrsn russlseiren

Dront allen lZswolnrern dleses (gegendsn vernrsaeirten,

ist tast dle Lältte dleses Volkes genötigt gewesen,

seine ganze Lade im Ktlelr zn lassen nnd als Llnelrt-

linge nnter nnsäglielrsn Lntbsbrnngen vorübsrgelrsnde

Lslnrstätten in den verselriedensten Lellsn des wellen

rnssiselrsn Leielres zn sneiren. Labei gab es keine

Units, keine Lntsrstntznng weder von Kelten der Legis-

rnngsorgane, noeli anelr von der rnssiseiren (gesellseliatt,

well Niemand darant vorbereitet war, Niemand daran

gedaeirt iratte, Nnr dle eigenen Volksgenossen in

Liviand, Latgais nnd in verseiriedsnen Ltädtsn des

rnssiseiren Leielres nnd endlielr ein Leil der (gebildeten

nnter den Llnelrtllngen selbst traten entseblossen ant
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nnd snebtsn das Llend zu mildem, S0 gut sie es mit

ilrrsn geringen Nittsln konnten. Lrst allmälrlig kam

dauu dazu eius rselrt notdürftige Lnterstütznng vou

der Regierung uud einigen grosseren rnssiseben Orga-

uisatieueu.

Selbst das grosste Lngemaeü kauu sowol der

eiuzelus lVlenselr, als aueli siu ganzes Volk ertrageu,

wenn iluu die Lottnnng bleibt, dass es verüber gebsu

wlrd uud dass siue lielrters Znknntt es tür dasLrlit-

teue sutsebädigeu wird. Anelr das lettiselis Velk er-

giebt sieli neeb keiner Verzweiflung, sondern erträgt

sein trauriges Sebieksal rubig uud tsst iu der uuer-

seliüttsrlielieu Idottuuug aut siue bessere Zuknntt, die

seine bsrsebtigtsn Wnnsebe ertüllsn wird.

Lsbsrall, wo lettisebs Llüelitlings liin vsrselrlagen

sind, baben sie ensrgiseli sielr an die Arbeit gemaebt

nnd ibrs Leistungen setzen ilrre nens Lmgebnng in

Lrstannen. Nau tängt au lsttiselre Arbeiter ant dem

Lande, ant den Labriksn, in versebisdensn Lursan uud

Laudlnngsn zu suebsn, weil man ilrre Arbeitsamkeit,

Rünktlielrkeit, Zuverlässigkeit undIntelligenz znsebätzsn

gelernt bat.

Lrsn ibrsm Lids erfüllen die z'nngen lettiselren

Nannsebatten ilrrs Rtlielrt vor dem Vaterlands nnd

die lettiselren nrilitäriselren Leite, getülrrt von lsttisebsn

Otkiziersn, geboren zn den besten Lrnvpsn des rns-

sisenen Leielres, wie es ans den Lsrielrten der obersten
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Lriegsleituug zu ersehen ist, wo sie ott selrr anerksn-

nend nnd lobend lrervorgeboden sind.

Was ist nuu die Dottuuug des lettiselren Volkes,

clie ilrnr die Xratt giebt, das sebwerste Dlsnd cles gs-

wältigen Völkerkrieges luutig zu ertrageu, wslebe

"Wüusebe liegt es tür den Dag, welelrer eleu Drieden

bringen wircl?

Wer clie Oeselnelrte cles lettiselren kennt,

cler wird die Antwort aut cliese Dragen olins besou-

clsre Nübe tinden.

Ds will seiu waliren, es will seiue Hei-

rnat, seiue uugeseurnälert bebalten, es will clie

volle Noglielrkeit uucl Drsilreit lrabsn, iu seiuer Datwija

seiusu uatioualsu, kulturellsu uucl okonoruiseben Dnt-

wiekeluugsgaug seldst zu leiten uucl zu torcleru.

Vou wern erwartet es clie Drtülluug dieserWünselie?

Nielrt von Dsntseblancl. >"on clort kaiuen seine

Dnterdrüeker nncl Ausbeuter vor 700 dalrreu. .letzt

clort ottsu clie Notwendigkeit gepredigt, clas let-

tisolre Daud ober wenigstens einen Dsil desselben, Dur-

land, ilnu zn entreisssn, sein Volkstnin zu vernielrten.

Die Vorgänge in Dosen, Lebleswig-Dollstein uud iu

Dlsass-Dotüringen widerlegen nielrt dieNoglielrksit eiusr

solelreu Vergewaltigung, tür welelie die ,,Daltsn" als Da-

katisten selron tsrtig da steben. Nielrt Dsindsebatt gegen

Dsntseblancl oder gegen das clentsebs Volk, sondern

dsr Kelbsterbaltungstrieb bestinunt die Ltsllnng der

Detten gegen Dentsebland.
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(ganz anders ist die Ltimmung der betten gegen

Dnssland. Die Bürokratie bat allerdings in den letzten

dabrzebnten init ibren Bnssitizirnngspläneii den na-

türlielren Dertseln'ltt des lettlseben Volkes stark ge-

Bsmmt; sie war aber aneb gegen das eigens Volk

nlebt besser. Die besten Vertreter der russiseirsn

Intelllgens nnd das rnssisebe Volk selbst wüuselreu

keine Vergewaltigung anderer Nationalitäten. Dalier

lrat es unter ibnen stets so viele gegeben, die die

Dolitik der »Dalten» missbilligten und tür die De-

trsiung der Detteir von dem teudalen Druek ein-

traten. Alls Bet'ormen, dle das Drwaelisn des let-

tlselren Volkes voin dabrlrnndsrte langem Leblat bs-

wirkten, kamen von den Dnssen, von den »Dalten»

keine einzige.

Ds ist dalier verständlielr, dass letzt am Sebeids-

wsge das lettlsebs Volk obne Bedenken die BleBtuug

elnselrlägt, wslebe naeb Osten Irinweist, und seblekt,

seine in dsn Lampt türDusslands und seine

Drsilreit.

Natürllob ontern die Dettsu uiebt (dut uud Dlut,

um naeb dem Drlege wieder nnter Vormuudsebatt zn

kommen. Nur eiue autonome Vertassnng kann sie in

Ktand setzen, das Zerstörte wisdsrberznstellsn und Nenes

antznrlelrten. Die autouoms wird dann Buss-

lands trener Vorposten an seiner westlieben (grenze sein

der in dem Lebutz dieser Oreuze seiue eigene Liener-

lreit tinden wird.



66

Adel' niedt adein Bussen nnt Betten sind an der

Bxistenz dieses Vorpostens intressirt. sondern aned

andere Völker, tnr die das Laltiseds Neer eins Bs-

dentnng dat. Wenn Lettland oder aneil nnr Lnrland

init den rdäten Biban, Windan nnd Biga Bsntsedland

zntallsn wnrde, dann ginge ant dieses Beied aned das

doininirnn maris Laltiei nbsr. Od das den anderen

Nationen erwünsedt sein kann, das werden sie wol

selbst ain desten denrteilen können. Bis Kedattnng

der antonornen Batwi.ia wäre eins der wirksamsten

Mitteln, nin aned dieser Oetadr vorzndengen.

Bas Bettenvolk selbst wird zwsitsllos raseder ant

ssinsnr Bntwiekslnngswege vorwärts sedrsiten nnd

edsr tsilnedinen können an der Lnltnrardslt der snno-

väisedsn Völker, wenn es ssldständig wird ardsiten

können in seiner antonornen Batwija.
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