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Der Erste Wel tkr ieg  in den autobiographischen Texten  
deutschba l t ischer  Autoren ~ 

Maris Saagpakk, University of Tallinn, Estonia 

Abstract: The aim of this article is to examine how Baltic Germans who left their 
homes during the Umsiedlung of 1939-40 look back on their lives in Estonia and 
Latvia. The analysis centers on descriptions of World War I, because of the 
significant changes which this brought to the political situation in the Baltic lands: 
after the war the Baltic Germans had to give up their leading position in society, 
and also lost a large part of their land. Every author who writes his/her 
autobiography is influenced by a knowledge of the time which follows the period 
being described. In writing about certain historical events, an author therefore not 
only describes the emotions and values connected with those events, but also adds 
more general perspectives. This may be the reason why the beginning of World 
War I is described as a disaster and as the beginning of the end, even though it did 
not actually bring significant changes into the lives of Baltic Germans. The 
changes did come, but only much later. We can see how loyalty towards the 
Russian Czar decreases, while sympathy for the German state and for German 
policies grows during the War. The majority of the Baltic German 
autobiographies chosen for the purposes of this article have not been published. 
These texts can be found in different libraries and archives in Germany, Latvia 
and Estonia. Referring to unpublished texts made it possible to widen the social 
background of the authors, since the published texts are mostly written by 
aristocrats. 

D ie deutschen Regionalliteraturen im Ost- und Mitteleuropa 
genie[3en seit einiger Zeit ein wachsendes Interesse der Forscher 

in Deutschland 2, aber vielleicht noch mehr in den betreffenden L/indern. In 
Estland begreift man die ehemalige deutsche Kultur und Geschichte zwar 
nicht als estnische Kultur, wohl aber als Kultur und Geschichte des Landes 
Estland. Diese Aussage erweckt den t/iuschenden Eindruck, als w/ire es 
m6glich, die estnische und deutsche Geschichte des Landes voneinander zu 
trennen. Sicherlich w/ire ein solches Unternehmen nicht sinnvoll, 
zumindest, wenn man fiber die frfiheren Jahrhunderte der deutsch- 
estnischen Koexistenz spricht. Seit dem Nationalen Erwachen der Esten 
entwickelten sich die beiden V61ker aber tats/ichlich auseinander, bis dann 
die Umsiedlung einen endgfiltigen Strich unter die deutschbaltische 
Existenz in Estland und Lettland zog. 

Im vorliegenden Artikel werden autobiographische Texte 
deutschbaltischer Autoren in Betracht gezogen, in denen der Erste 
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Weltkrieg thematisiert wird. Der Erste Weltkrieg ist ein historisches 
Ereignis, fiber das in den meisten deutschbaltischen Erinnerungstexten 
befiehtet wird. Es handelt sieh um einen fiber Jahre w~ihrenden 
Zeitabschnitt, in dessen Verlauf die Emotionen der beteiligten Zivilisten 
aufgrund tiefgreifender Erschtitterungen die gesamte Bandbreite von 
Begeisterung his Todesangst durchliefen. Der Gro]3teil der Texte, die zum 
Textkorpus der vofliegenden Beobachtungen geh6ren, ist nicht 
ver6ffentlicht worden und befinden sich in den Archiven des Herder- 
Instituts in Marburg und im Archiv der Carl-Schirren-Gesellschaft in 
Lfineburg sowie in einigen kleineren Archiven Estlands. Einige Texte sind 
aber auch bei gr6Beren Verlagen oder im Selbstveflag in kleinen Auflagen 
erschienen. Unter den Autoren findet man Menschen, die in 
verschiedensten Lebensbereichen t~itig gewesen sind 3, es sind sowohl 
M~inner als auch Frauen 4. Die herangezogenen Texte behandeln die Zeit 
yon der Jahrhundertwende bis zur Umsiedlung und wurden entweder in der 
genannten Zeit oder naeh dem Zweiten Weltkrieg verfasst. 

Die Entscheidung, ffir unsere Betrachtung gerade autobiographische 
Texte als Grundlage zu nehmen, beruht auf der Annahme, dass man anhand 
dieser Texte einen interessanten Einblick in die Zeitgeschichte gewinnen 
kann. Der Wert einer Autobiographie besteht ftir die kulturgeschichtlich 
interessierten Forseher vor allem darin, dass man erfahren kann, wie der 
Autor fiber sein Leben und seine Zeit denkt, welche emotionale und ideelle 
Assoziationen er in seinen Text aufnimmt, wie er seine Zeit und die 
Zeitgenossen darstellen m6chte. Die Texte k6nnen im Rahmen 
mentalit~itsgeschichtlicher Forschungen herangezogen werden, da sie in 
einem st~keren Ma~3e als rein fiktionale Texte auf ,,dem gemeinsamen 
Mittelfeld der sozialen, materiellen und mentalen Dimension der Kultur zu 
verorten" sind. (Vgl. das Modell bei Nfinning 2004, 18) Die Bedeutung 
dieses Wissens muss nicht geringer eingeseh~itzt werden als das Wissen 
fiber das tats~iehlich Stattgefundene. Die Texte k6nnen im Rahmen der 
breiter angelegten Kulturforschungen als Quellen dienen, dort, wo 
verschiedene Teilbereiche des menschliehen Tuns -- Literatur und Kunst, 
Politik und Gesellschaft, Religion und Recht -- zu einem Ganzen 
verbunden werden. Seit den 80-er Jahren hat die Kulturwissenschaft ihr 
Augenmerk auf Erinnerungen und auf den kulturhistofischen Wert der 
Autobiographien gerichtet. Autobiographische Quellen werden innerhalb 
gr6[3erer Forschungsfelder als eine Quellensorte neben anderen angesehen, 
deren Aussagen in einen gr6[3eren thematischen Zusammenhang gebraeht 
und neben andere, bereits vorliegende Ergebnisse gestellt werden. (Vgl. 
Jancke 2002, 10) Die terminologische Vielfalt in diesem Bereich ist typisch 
flit eine verh~iltnism~[3ig junge Wissenschaft, verwirrend gro[3, im 
genannten Kontext werden folgende Termini verwendet: Oral History, 
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memoria, kulturelles Geddchtnis, soziales Gediichtnis, memoire collective, 
Tradition, etc. (Erll 2002, 259). Die verschiedenen Termini decken sich 
dabei in einigen Punkten, jedoch nicht vollstfindig. 

Jan und Aleida Assmann, wegbereitende Theoretiker der 
Kulturwissenschaften, sprechen fiber den lSPoerlappungsbereich von 
Ged~ichtnis, Kultur und sozialen Gruppen als vom ,,kulturellen Ged~ichtnis" 
und verstehen darunter: ,,[...]den jeder Gesellschaft und jeder Epoche 
eigentfimlichen Bestand an Wiedergebrauchs-Texten, -Bildem und -Riten, 
in deren Pflege sie ihr Selbstbild stabilisiert und vermittelt, ein kollektiv 
geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht ausschlie[31ich) fiber die 
Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit und 
Eigenart stfitzt." (Assmann 1988, 15) Literarische Texte sind also insofem 
wichtige Tr/iger des kollektiven Ged~ichtnisses, als sie Informationen und 
Emotionen aufgreifen, die •r eine breitere gesellschaftliche Gruppe 
relevant sind. Wenn die Autobiographien Standpunkte vertreten, von denen 
man behaupten kann, dass sie die Sicht einer sozialen Gruppe 5 darstellen, 
so k6nnen sie auch als Gegenstand der kulturgeschichtlichen Forschungen 
herangezogen werden. Bei aller Verbundenheit mit der aul3ertextuellen 
Welt diirfen wir aber nicht aus dem Auge verlieren, dass man aus den 
autobiographischen Werken keine eindeutigen direkten Schlfisse auf die 
gesellschaftliche Wirklichkeit ziehen kann. Genauso wenig existieren diese 
Texte aber in einem abgegrenzten Raum: ,,Literatur ist vielmehr Teil der 
kulturellen Praxis: Sie nfihrt sich aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit, 
ist angewiesen auf Institutionen, die ihre Verbreitung und 0-berlieferung 
garantieren, und kann umgekehrt gesellschaftlich wirksam werden." (Erll 
2002, 274) Der Schwerpunkt der folgenden Ausftihrungen wird darauf 
gelegt, die Darstellung der Ereignisse des Ersten Weltkrieges aus dem 
Blickwinkel der Selbstbiographen zu beleuchten. Das Zeitgeschehen 
berfihrt einerseits alle Zeitgenossen gleichermagen und doch jeden 
Einzelnen anders. Das Anliegen dieses Artikels ist es, charakteristische 
Merkmale in den autobiographischen Texten festzuhalten, die sich auf das 
Zeitgeschehen konzentrieren. Dabei wird die Aufmerksamkeit weniger auf 
die Ebene der Fakten und Daten, sondern vielmehr auf die Ebene der 
menschlichen Aneignung, Deutung und Bearbeitung der erlebten 
Wirklichkeit gerichtet. Das Sinngebende und Symbolbildende an einer Zeit 
ist nicht in der Geschichte an sich gegeben, sondem wird von Menschen 
geschaffen. (Vgl. Erll 2004, 116) Im vorliegenden Artikel wird ein Versuch 
gemacht, den Sinnbildungsprozessen in den autobiographischen Texten der 
Deutschbalten nachzugehen und die aus dem Geschichtsbewusstsein 
resultierenden Kernfragen der Identit~itskonstruktion aufzuzeichnen. 

Es wird in folgenden Ausfiihrungen daran festgehalten, dass das in den 
autobiographischen Texten geschilderte Geschehen nicht als objektive 
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Wahrheit fiber die Zeit aufgefasst werden kann. Vielmehr gewinnen wir 
aus den Mosaikbildem Informationen fiber die Art und Weise, wie die 
zitierten deutschbaltischen Autoren ihre Welt sahen. Determinierend ffir 
das Gesagte ist dabei nicht nur, was man erlebt hat, sondem in welchem 
Verh/iltnis das Erlebte zum Moment der Gegenwart steht. Wenn 
beispielsweise der Moment der Abfassung der Selbstbiographie in die 
Periode einer tiefen pers6nlichen Krise f~illt, hat dieses sicherlich eine 
Wirkung auf die Aussage. So schreibt Eberhard Gundalin -- ein Autor, auf 
den noch Bezug genommen wird und der seine Erinnerungen 1945 
verfasste: ,,Ich vergesse Zeit und Umgebung, das Vaihinger Pfarrhaus, in 
dem ich seit vier Monaten einen Unterschlupf gefunden, versinkt; der 
schwere Druck der furchtbaren Gegenwart schwindet." (Gundalin 1945-50, 
21) 

Die in den hier behandelten Texten dargestellte historische Periode war 
ffir die Deutschbalten gewissermal3en eine Schicksalsstunde. Der Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges hat zwar allen baltischen V61kem unendliches Leid 
gebracht und wegen der fortgesetzten militSxischen und politischen 
KLnapfe fiber das Jahr 1918 hinaus tief in das Leben jedes einzelnen 
Bewohners eingegriffen. Ftir die Deutschbalten brachte der Erste Weltkrieg 
jedoch zudem noch einen Loyalit~itskonflikt zwischen der Zarentreue und 
der inneren Verbundenheit zu Deutschland mit sich. Mit dem 1. August 
1914, dem Anfang des Ersten Weltkrieges, endete eine ~tra, die dem Lande 
seit dem Nordischen Krieg Frieden gebracht hatte, und es begann eine neue 
Zeitrechnung, der Untergang der deutschbaltischen Welt ring an am 
Horizont zu schimmern. Diese Wende war fiir die Deutschbalten umso 
schwerer, als dass sie die meisten unvorbereitet traf. Obwohl es in der 
Politik schon seit der Russifizierung g~irte, blieb das Privatleben der 
deutschen Bfirger und Adeligen weitgehend unberfihrt von Ver~inderungen, 
die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg wird in mehreren Quellen als eine 
(baltische) Idylle bezeichnet. 

Die Zeit des baltischen Idylls war eine Periode sorgenlosen Daseins und 
ruhiger Arbeit, der Ausbildung einer starken Eigenart, die bei aller 
Einseitigkeit, bei al ler  Obersch~itzung livlS.ndischer Art und 
Unterschgtzung fremden Wesens, uns doch auf der H6he sah. (Seraphim 
in Dukmeyer 1916, 26) 

schreibt der baltische Historiker Dr. Ernst Seraphim im R/ickblick auf 
das 19. Jahrhundert. Man k6nnte sagen, die Untersch~itzung fremden 
Wesens w~ire ffir die Deutschbalten eben ein fataler Fehler gewesen, 
andererseits aber ist es schwer vorzustellen, was die Deutschbalten hgtten 
tun sollen, um aus der geschilderten Lage als Gewinner hervorzugehen. 
Die Zeit der feudalen Ordnung hatte ihr Ende und eine Gesellschaft, in der 
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die Deutschbalten Grol3grundbesitzer und Entscheidungsinstanz waren, 
geh6rte in das vergangene Jahrhundert. Vor diesem Hintergrund ist es 
verst~indlich, dass die Deutschbalten vielleicht auch nicht allzu viel von den 
Drohungen wissen wollten, die sie umgaben. Man lebte und genoss sein 
Leben, so lange es ging. Zu Beginn des Krieges ver~nderte sich die 
Frontlinie schnell und zwischen M~irz und September 1915 wurde Litauen 
und Lettland bis zur Diina-Linie von deutschen Truppen besetzt. Erst im 
Herbst 1917 endete der Stellungskrieg und weitere Gebiete im Norden 
Lettlands und in Estland wurden von deutschen Truppen eingenommen. 
Die unter deutschbaltischer F/ihrung stehenden Landesr/ite waren 
Minderheitenvertreter, die aber zur Zeit der deutschen Besatzung die 
Vertretung der Interessen der gesamten Region iJbemahmen und zu 
Ausffihrungsorganen der Deutschtumspolitik wurden. (Vgl. Pistohlkors 
1991, 38) Die deutsche Kulturpolitik im Jahre 1918 hat die Esten und 
Letten gegeniiber den Deutschbalten vorsichtig gemacht. Die Hoffnungen 
der Deutschbalten auf ein ,,Vereinigtes Baltisches Herzogtum" unter der 
deutschen Reichshoheit wurden mit der Proklamation der nationalen 
Republiken zunichte gemacht. Nach dem verlorenen Krieg zogen die 
deutschen Okkupationstruppen aus den baltischen Staaten ab. Der Erste 
Weltkrieg hatte insbesondere fiir Lettland ungeheure Bev61kerungsverluste 
und grol3e kollektive Traumata zur Folge. W/ihrend des Stellungskrieges 
wurden Tausende ins Innere Russlands evakuiert, wo sie ausharren 
mussten und teilweise auch in die Armee eingezogen wurden. F/ir die Zeit 
1914 bis 1918 wird fiir Lettland der Bev61kerungsverlust von 623 000 
Personen oder 39 Prozent angegeben. Estlands entsprechende Zahlen 
waren 176 059 Personen und 14.3 Prozent. (Vgl. Schlau 1991: 363) Man 
kann sagen, dass der Erste Weltkrieg mehrere Entwicklungen mit sich 
brachte, die -- in Lettland mehr als in Estland -- zur gegenseitigen 
Entfremdung zwischen den Deutschbalten und den Esten und Letten 
fiihrten. Der Erste Weltkrieg endete mit der Gr/indung der Nationalstaaten 
und damit wurde die Position der Deutschbalten in Estland und Lettland 
neu definiert. Diese geschichtlichen Ereignisse fahrten dazu, dass der Erste 
Weltkrieg aus deutschbaltischer Sicht zu einem entscheidenden 
Wendepunkt wurde. Wie diese geschichtlichen Ereignisse von den 
Deutschbalten in ihren autobiographischen Werken dargestellt werden und 
welche gemeinsamen Momente sich herauszeichnen wird mit Hilfe der 
unten folgenden Textausschnitte gezeigt werden k6nnen. 

Der Sommer 1914 wurde von den Zeitgenossen als ein sehr heil3er und 
trockener Sommer beschrieben. Viele deutschbaltische Familien waren aus 
der Stadt aufs Land gezogen. Als dann die Zeitungen vonder Ermordung 
des 6sterreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand berichteten, schien die 
M6glichkeit eines Krieges offenbar sehr fern und unwahrscheinlich zu 



6 MARLS SAAGPAKK 

sein, weil man um sich nur Stille und W~rme hatte. Dieser Widerspruch 
zwischen dem wundersch6nen Sommer und den schrecklichen Ereignissen, 
die mit diesem Sommer eingeleitet wurden, ist ein stets wiederkehrendes 
Motiv in vielen Erinnerungstexten. 

Der Lehrer und sp/itere Schuldirektor Eberhard Gundalin vonder  Insel 
Osel/Saaremaa beschreibt die Situation, als die b6se Nachricht einschlug: 

Kein Windhauch regte sich. Die Lerchen sangen hoch im blauen Ather ihr 
Abendlied. Die tagesmfide Sonne waft goldene Strahlen fiber den grfinen 
Wald und umschmeichelte ihn mit zartestem Licht. Himmel und Erde 
waren in unbeschreibliche unirdische Sch6nheit getaucht. Nichts, aber 
auch nichts deutete aufNot, Tod und Blut. (Gundalin 1945-50, 702) 

Gundalin macht den Leser auf die idyllische Situation aufmerksam, die 
vor dem Kriege herrschte. Dadurch wird dem Leser ein Bewusstsein des 
Kontrastes vermittelt. Ein 5.hnliches Muster ist auch beim Rigaer Pastor 
Wolfgang Gaethgens (1887-1965) zu finden, der fiber den Sommer 1914 
schreibt: 

Es herrschte damals eine ganz aul3ergew6hnliche Hitze, in der Ferne 
jenseits der Dfina entstanden schwere Moorbr/inde und der Himmel dort 
hatte eine dfistere br~iunlich-graue F/irbung. Als wir abends auf der 
Veranda sal3en und das beobachteten, sagte mein Vater: ,,Was fiir eine 
merkwfirdige Beleuchtung: In alten Zeiten h/itte man da wohl gesagt: es 
kommt ein schrecklicher Krieg!" Darfiber lachten wir noch, denn wir 
ahnten nicht, dass das bald furchtbare Wirklichkeit werden sollte. 
(Gaethgens [o.J.], 58) 

Der Autor spricht yon b6sen Vorahnungen und davon, dass diese 
zun~ichst unsinnig und unbegrtindet zu sein schienen. Bei Rudi von 
Hoyningen gen. Huene wird im Zusammenhang mit dem Kriegsbeginn 
erw~ihnt, dass in diesem Sommer die Sonnenunterg~inge ,,be/ingstigend 
rot ''6 (Hoyningen gen. Huene 1979, II-69) waren und dass man davor fast 
Scheu empfand. Hier kann neben den tats/ichlichen Temperaturen und 
Farbspielen am Himmel auch das Gefiihl eine Rolle gespielt haben, dass 
der Sommer, der so viele Ver~inderungen anldindigte, nicht ganz 
gew6hnlich gewesen sein kann. Vielmehr musste ihm etwas 
Schicksalhaftes eigen sein. Von b6sen Vorahnungen ist auch bei Robert 
von Erdberg die Rede, der den Kriegsausbruch aus der Sicht eines Kindes 
beschreibt: 

Als die Ermordung des 6sterreichischen Thronfolgers bekannt wurde, 
liel3en die zunehmende Nervosit/it der Erwachsenen und ihre sorgenvollen 
Gesichter uns Kinder aufhorchen. Wir spfirten, dass sich in der grol3en 
Welt bedeutsame Dinge abspielten. Sie fiberschatteten die sch6ne 
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Sommerzeit, auch wenn wir ihre Bedeutung ffir unsere kleine Welt nicht 
ahnen konnten. (Erdberg [o.J.], 27) 

Die aus Kurland stammende Schriftstellerin Elisabeth Goercke (1876- 
1945) w~ihlt den Ersten Weltkrieg ftir einen Endpunkt ihrer 
Kindheitserinnerungen, die sie als Kleine Zeit- und Lebensbilder 
bezeichnet, was insofern auch bezeichnend ist, als es wirklich das Ende 
einer Phase bedeutete, nicht nur fftr einen Sommer: ,,Wenige Jahre sp~iter 
brach der Erste Weltkrieg in das frohe, sorglose Sommerleben und riss 
alles Festliche in die Tiefe. ''7 (Goercke 1959, 105) Bei der 
Krankenschwester Karola von Hoyningen gen. Huene (1911-2003) heil~t 
es schlicht: ,,Das freie, abenteuerreiche Leben in Strutteln sollte bald ein 
Ende nehmen, denn der Krieg kam auch bis in maser Kinderparadies." 
(Hoyningen gen. Huene 1980, 3) 

Die Ermordung des 6sterreichischen Thronprinzen wird in den 
autobiographischen Texten h/iufig erw~ihnt, allerdings stets ohne eine 
eingehendere Erl~uterung der Hintergrfinde, vielmehr steht die Erw~hnung 
des Attentats in den Texten als ein Auftakt zur Schilderung der 
Kriegsgeschehnisse. Wolfgang Gaethgens schreibt: 

Inzwischen fehlte es aber nicht ganz an Anzeichen dessen, dass finstre 
Machte in der Welt im Gang waren und der Horizont sich mit dunklen 
Wolken bezog. Tief erschiitterte uns Anfang Juni die Nachricht vonder 
Ermordung des 6sterreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand in Sarajevo. 
Wohl ahnte man noch nicht, dass sich an diesem Verbrechen ein 
Weltenbrand entziinden w/irde, aber dass es schwerwiegende Folgen nach 
sich ziehen wiirde, befurchtete man doch. (Gaethgens [o.J.], 58) 

Der ,,Weltenbrand" ftir die durch den Ersten Weltkrieg ausgel6ste 
Ereignisfolge ist eine h/iufig verwendete Bezeichnung in der 
deutschbaltischen Literatur. Diese ausdrucksstarke Wortbildung deutet auf 
Vemichtung und Bedrohung hin, die nicht nur einzelne 
Menschenschicksale betraf, sondem ganze Welten -- Weltordnungen -- 
zusammenbrechen liel3. 

Die Stimmungen nach dem Attentat waren aber nicht etwa 
durchg~ingig negativ. Der Rigaer Pastor Viktor Grtiner (1889-1941) stellt 
sich vor als jemand, der die Zust~inde genauer erfassen und durchschauen 
konnte als seine anderen Familienmitglieder: 

Lange hatte er [der Weltkrieg] gedroht, das Attentat von Sarajewo hatte 
ihn in unheimlich greifbare Nghe geriickt, nun war erda. Von Anfang an 
war mir klar, dass seine Folgen ~ r  uns alle unabsehbar sein wiirden, ohne 
dass ich imstand gewesen w/ire, anzugeben, worin diese Folgen im 
Einzelnen bestehen wiirden. Aber ich spiirte es gleichsam in der Luft 
liegen, dass eine totale Umw/ilzung unserer ganzen Lebensordnung 
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angebrochen sei. Meinen Hausgenossen und Familiengliedern erschien 
ich, soviel ich mich erinnere, in jenen Tagen als hoffnungsloser 
Schwarzseher. Sie alle sahen im groJ3en Geschehen auch das 
Abenteuerliche und Interessante. Ich meinte darfiber hinaus das nahende 
Verh'~gnis erblicken zu miissen und habe in der Folgezeit leider Recht 
behalten. (Grfiner 1957, 33) 

Was mit dem Ersten Weltkrieg fiber die Deutschbalten hereinbrach, 
stellte einen gro6en Wendepunkt in der deutschbaltischen Geschichte dar. 
Bei der Phase vor dem Krieg handelt es sich um die letzten Jahre, als die 
deutschbaltische Welt noch Bestand hatte und die Position der 
Deutschbalten unbestritten war. Das Ende des Krieges und die Grfindung 
der nationalen Republiken brachten einen Bedeutungsverlust der 
Deutschbalten mit sich, der ihre Lage far immer vergnderte. 

Rudi von Hoyningen gen. Huene, der den Kriegsausbruch auf dem 
Familiengut Nachtigal erlebte, benutzt ffir das Eintreffen der 
Kriegsnachricht entsprechend den bevorstehenden Verganderungen das 
Motiv der Bombe. Er erwfihnt auch, was bereits bei Viktor Gr/iner zum 
Ausdruck gebracht wurde, dass ffir einige, insbesondere aus der jfingeren 
Generation der Krieg zuNichst als Abenteuer und m6gliche Zuwendung zu 
einem positiven Lebenswechsel galt: 

In dieses hoffnungsvolle und friedliche Bild schlug die Nachricht von 
Mord des 6sterreichischen Thronfolgers wie eine Bombe. Darauf kamen 
die Kriegserkl~irungen. Unbewusst plapperte ich heraus: ,,Dann werden 
die Deutschen zu uns kommen und wir werden zu Deutschland geh6ren. 
Ich erinnere reich noch an den Schreck meiner Eltern mad aller, die es 
h6rten. Mir wurde streng verboten, irgendetwas fiber Deutschland und die 
Deutschen zu sagen. (Hoyningen gen. Huene 1979, II-69) 

Diese Textstelle erweckt den Eindruck, als h~itte man die geschilderten 
Nachrichten einer Zeitung entnommen und dann entsprechend reagiert. In 
Wirklichkeit lag ein ~iul3erst ereignisreicher Monat zwischen der 
Ermordung Franz Ferdinands und der Kriegserklgrung, wghrend dessen 
zuerst alles getan wurde, um die Bev61kerung zu beruhigen -- noch am 12. 
Juli wird in der Revalschen Zeitung fiber Deutschland geschrieben: 

Deutschland wird yon sich aus keine Einmischung vornehmen, sondern 
vielmehr alles vermeiden, was geeignet w/ire, den Konflikt zu 
versch/irfen. Wenn aber andere M/ichte sich einmischen und bewirken 
sollten, dass dieser Konflikt zwischen 0sterreich-Ungam und Serbien in 
einen europ/iischen Streit ausartet, so wird Deutschland ohne Zaudern in 
einem solchen europ/iischen Streit Stellung auf Grund seiner 
Biindnispflicht nehmen. (Revalsche Zeitung luli 12, 1914, 1) 
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Schon wenige Tage sp~ter kommen Meldungen der Mobilisation -- die 
Revalsche Zeitung vom 17. Juli berichtet fiber die russische Mobilisation 
und zwei Tage darauf, am 19. Juli, wird berichtet, dass sich Deutschland 
als im Kriegszustand befindlich erkl~il-t habe. 

Das Kernthema bei der Darstellung des Ersten Weltkrieges ist die 
Frage nach der Gesinnung -- ob man ffir Deutschland oder fftr Russland 
war. Die Leidenschaftlichkeit dieser )kul3erungen und die Hfiufigkeit der 
Thematisierung dieser Frage deuten darauf, dass dies eine existenzielle 
Frage war und dass die Wahl des richtigen Lagers unm6glich gewesen ist. 
Interessant ist auch, dass in dieser Frage die meisten Autoren mit 
l~)berzeugung ffir alle Balten Aussagen treffen wollen. Sie wollen, dass das 
Bild, das von ihnen dargestellt wird, als fftr die ganze Volksgruppe gfiltig 
akzeptiert wird. Die Intensit~it dieses Anliegens, gerade in diesem Punkt die 
eigene Meinung als die allgemeine Meinung gelten zu lassen, macht 
deutlich, dass bier eine Identitfitsfrage behandelt wird, und dass die 
Deutschbalten vor einer Wahl standen, deren Entscheidtmg mit vollst~ndig 
gutem Gewissen gar nicht getroffen werden konnte. Die 
autobiographischen Texte sind unter anderem Orte der Selbstreflexion, 
wobei die Erinnerungsbilder, die am Gesamtbild der Pers6rdichkeit als 
st6rend wirken, hgufig als erl/iutemngsbedfirftig empfunden werden. So 
wird auch die Sympathiefrage mit einer Heftigkeit diskutiert, die uns ahnen 
l~isst, dass es sich far die Deutschbalten um eine Identit~itskrise handelte. 

Die Lage, in die die Deutschbalten mit dem Beginn des Ersten 
Weltkrieges geraten waren, wird in der deutschbaltischen Literatur 
gelegentlich mit der sog. Nibelungentreue verglichen. So bei der Lehrerin 
Marie Steinwand (1886-1963): 

Krieg zwischen Russland und Deutschland -- vor diesem Gespenst hatte 
man immer gezittert. Jedes Mal, wenn man im Nibelungenlied mit einer 
Klasse auf die Stelle kam, wo Riideger von Bechelarn, getreu seinem 
Vasalleneid, auf Seiten des Hunnenk6nigs gegen die Blutsfreunde, die 
Burgunder kgmpfen muss, da bebte man bei dem Gedanken, es k6rmte ftir 
uns Balten einmal eine ~ihnliche Situation eintreten. Und nun war sie da! 
Undes war so, dass unsere Herzen bei Deutschland waren. So blieb es die 
vier Kriegsjahre hindurch, in denen man von Deutschland abgeschnitten 
war, keine Nachricht von Freunden und Verwandten bekommen konnte. 
Und dabei standen sie im Felde -- die V~ter, Brfider, M~iuner, Verlobten 
und musste ihrem Untertaneneid gehorchen und taten es auch. Es sind 
verhgltnism/il3ig sehr wenige gewesen, die diesen Gewissenskonflikt fiir 
sich pers6nlich so entschieden, dass sie fiber Finnland und Schweden in 
gef~ihrlicher Flucht nach Deutschland gingen und dort ins deutsche Heer 
eintraten. Natiirlich mussten sie dadurch der Heimat auf immer Lebewohl 
sagen. Man tat seine Pflicht, aber man war in einer gef~ihrlichen, 
gespaltenen Seelenhaltung. (Steinwand 1968, 52) 
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Im Nibelungenlied wird Rfideger am Ende als Ehrenmann gelobt und 
als gro~es Vorbild aller Ritter hervorgehoben. Die Deutschbalten dagegen 
empfingen von beiden Seiten nut Misstrauen und Spott. Die Loyalitiit dem 
Zaren gegenfiber hatte bei ihnen tiefe Wurzeln und war nicht mit einem 
Schlag aufzul6sen. ,,Mein Pflichtgeffihl sagte mir mit hartem Ernst: Du bist 
russischer StaatsangehSriger und Beamter, du musst treu auf deinem 
Posten stehen, gerade weil du Deutscher bist," schrieb Eberhard Gundatin 
in seinen Erinnerungen. (Gundalin 1945-50, 705) In der 
Familiengeschichte des ebenfalls Oselaners Bemdt von Freytag- 
Loringhoven finden wir fiber diesen inneren Konflikt folgende Zeilen: 

Bei aller Opposition gegen die russische Regierung war man vielleicht 
stoker, als man selbst wusste, an Russland gebunden. Zugleich aber hing 
man mit aller Kraft an Deutschland und empfand den Gedanken als 
unertrgglich, gegen das Mutterland zu kfimpfen. (Freytag-Loringhoven 
[o.J.], 175) 

Eine ~ihnliche Meinung findet man auch beim Landwirt aus Lettland 
Meinhard Bernsdorff (1902-2000), der ebenfalls in seinen Erinnemngen 
der Schilderung des Kriegsgeschehens eine ErRiuterung der Gefiihlslage 
der baltischen Deutschen hinzuffigt, damit der sp/itere Leser die 
Entscheidungen nachvollziehen kann. Er spricht dabei van einer gro~3en 
,,seelischen Not" (Bemsdorff 1982, 22). 

Man verstand auch, dass Deutschland zu einem entscheidenden Kampf 
angetreten war, der jeweilige Sieg oder die Niederlage wfirde schwere 
Folgen ftirs Baltenland bringen. Der einzelne kann in dieser Situation far 
seine falschen Entscheidungen der Zeit die Schuld zuschieben. Und doch 
sprechen einige Autoren von sp~iteren Schuldgeffihlen. Ein sehr gutes 
Beispiel ftir diese Reue finden wir bei Eberhard Gundalin, der fiber das 
Jahr 1914 schreibt: 

So begann far reich die groge Lage meines Lebens, die erst 1939 ihr Ende 
finden sollte. Fiinfundzwanzig Jahre babe ich widerwillig das russische 
und dann das estnische Joch getragen, das gekennzeichnet war dutch 
slawische Machtgier und finno-ugrische Uberheblichkeit. Was hatte ich, 
ein deutscher Mann, mit Russen und Esten gemeinsam? Politisch nichts 
und nochmals nichts! (Gundalin 1945-50, 706) 

Die Lage zwischen den feindlichen Parteien war fiir die Deutschbalten 
innerlich schwer zu ertragen. Robert von Erdberg schreibt fiber die 
Entscheidung seines Vaters, auf welche Seite er sich zu stellen habe: 

Mein Vater sagte fest und bestimmt: ,,Ich habe dem Zaren den Treueid 
geschworen; meinen Eid breche ich nicht. Ich babe in der russischen 
Armee gedient, als Deutschland und Russland Freunde waren und 
niemand an einen Krieg dachte. Dutch einen Eidbruch wiirde ich die 
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Achtung vor mir selber verlieren und hie wieder ein glficklicher Mensch 
sein k6nnen." (Erdberg [o.J.], 27) 

Erdberg zitiert hier seinen Vater w6rtlich, obwohl man w6rtliche Zitate 
aus so weiter geschichtlicher Distanz ja kaum wiedergeben kann. Dutch 
dieses Stilmittel kommen aber die Bestimmtheit des Autors und die 
Bedeutung dieser Stellungnahme noch st~irker zum Ausdruck. Hier werden, 
wie in vielen anderen Texten, die Treue und Blutsverwandtschaft 
gegeneinander abgewogen 

Da die Frage der Treue dem russischen Zaren gegenfiber bei der 
Darstellung des Ersten Weltkrieges in den untersuchten Texten eine 
zentrale Position einnimmt, scheint es an der Stelle berechtigt zu sein, noch 
einige weitere Stellungnahmen dazu nebeneinander zu stellen. 

Helene H6rschelmann (1869-1934): 

Neben all dem Wirrwarr aber stand eins schon jetzt in grol3en Buchstaben 
blutrot am Himmel geschrieben -- das Furchtbarste, was es ftir den 
Deutsch-Balten geben kormte, was wohl seit Geschlechtern als dunkelstes 
Gespenst weit zurfickgedrangt yon einem lebenskr~iftigen Optimismus 
hinter den Mauern dieses seit Ewigkeiten in die Zwangsjacken gesteckten 
schwer, aber unbeirrbar atmenden kleinen Landes eiserner Deutscher 
lauerte: der Krieg zwischen Deutschland und Russland. Der offene und 
zwangsweise Brudermord. Gegen das eigene Blut, das Mutterland, gegen 
Freunde, Blutsverwandte, oft leibliche Briider das Schwert ziehen. Das 
machte die Stirne der M~nner so schmerzversteinert, die Gesichter der 
Jiinglinge so zornbebend. Und doch zuckte keiner mit der Wimper. 
Fahneneid und Kaisertreue, sei's gegen wen es sei, die alte Losung des 
Deutschen. Das stand au~3erhalb j eden Konflikts. (H6rschelmann 1921, 5) 

Interessant sind hierbei die expressiven Wendungen, die zur 
Charakterisierung der Lage der Deutschbalten gew~ihlt worden sind. Der 
lange und kompliziert gebaute Satz beinhaltet sowohl Aussagen von einem 
,,lebenskr~iftigen Optimismus" der Deutschbalten, andererseits aber auch 
yon einem Land, das in eine ,,Zwangsjacke gesteckt" ist. Die Wortwahl 
,,schmerzversteinert," ,,zombebend," ,,keiner zuckte mit der Wimper" hebt 
die Deutschbalten schon vor dem Beginn des Gefechts allein dutch die 
unheilvolle Lage zwischen den Fronten in die Position der tapferen Helden. 

In den Erirmerungen von Margarete von Gersdorff (1889-1974) wird 
bei der tragischen Situation der Deutschbalten vor allem betont, dass die 
Frontlinie gelegentlich durch die Familien ging, so dass man auf beiden 
Fronten n~ichste Angeh6rige haben kormte. Damit wurde die Angst um die 
eingezogenen Familienmitglieder noch verst~kt, denn man war im Irmeren 
hin- und hergerissen: 
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Der Erste Weltkrieg verlangte von unseren baltischen M~innem und 
S6hnen, dass sie gegen ihre deutschen Brfider k~mpften. Wie schwer das 
war, ist kaum zu ermessen! Bis auf wenige haben sie dem Zaren Treue 
gehalten und ihre Pflicht erftillt. (Gersdorff 1955, 20) 

Der Offizier Nikolai yon Budberg (1856-1921) erz~ihlt aus der Sicht 
eines aktiven Soldaten und hebt den Schulterschluss mit den Russen 
hervor, bekennt aber dennoch einen inneren ZwJespalt, den auch er gespfirt 
haben will: 

Wir Balten hatten in den Jahren des 1. Weltkrieges zumeist auf russischer 
Seite unsere Soldatenpflicht zu erfiillen ... und taten es dann auch ganz 
selbstverstg.ndlich als loyale Gefolgsleute des Herrscherhauses Romanow. 

Wir, die wir damals noch jung waren und an der Front standen, merkten 
nur wenig yon den Verfolgungen und Schikanen, denen die in der Heimat 
zurfickgebliebenen Angeh6figen und Landsleute mancherorts ausgesetzt 
waren. Wir standen unseren Mann als Soldaten, gute Soldaten, das kann 
man wohl ohne zu fibertreiben sagen, was einerseits anerkannt, 
andererseits aber nicht immer verstanden, manchmal sogar verurteilt 
wurde. 

Gewiss, ein bestimmter Zwiespalt der Gefiihle hat uns in unserem Tun 
6fters begleitet und ist sicherlich auch dadurch noch vertieft worden, dass 
wir yon unseren Kriegskameraden, den eigentlichen Russen, stets die 
gr613te Achtung und oft genug die herzlichste Zuneigung genie[3en 
durften, wie wir selbst sie als tapfere Soldaten sehr sch~itzten. (Budberg 
1958: 11) 

Bei Viktor Griiner wird die Verbitterung fiber die antideutsche 
Kampagne zum Ausdruck gebracht, die bald nach dem Kriegsbeginn im 
Inneren Russlands begann. Zur Sympathiefrage sagt er: 

Das war die Trag6die des Baltentums jener zeit: mit allen Fasern 
empfand man ffir Deutschland und seinen Heldenkampf gegen eine Welt 
von Feinden, unter dem Aufgebot der letzten Kraft tat man seine Pflicht 
dem feindlich gesinnten Staat bis zum letzten Blutstropfen dienend, um 
doch nur verd~ichtigt und verfolgt zu werden. (Grfiner 1957, 36) 

Wfihrend die oben zitierten Autoren betonen, dass die Kaisertreue das 
oberste Gebot der Deutschbalten gewesen sei, gibt es auch Autoren, die 
sich der Stellungsnahme enthalten oder eine andere Meinung/iul3em. 

Eberhard Gundalin fasst mit schlichten und treffenden Worten die 
Lage der Deutschbalten zusammen: ,,Wir waren deutsch, aber wir durften 
kein deutsches Herz haben und dementsprechend handeln." (Gundalin 
1945-50, 706) 



DER ERSTE WELTKRIEG IN AUTOBIOGRAPHISCHEN TEXTEN 13 

Lenore Kfihn (1878-1955) berichtet fiber die herrschende Geftihlslage 
unter den Balten aus ihrer Sicht. Sie beschreibt, wie in ihrer Familie abends 
Lieder gesungen wurden, die voller Wehmut und Sehnsucht nach 
Deutschland, dem ,,deutschen Stammland" (Kfihn 1983, 20) waren. Als es 
dann zum Weltkrieg kam, hoffte man, dass das ertr~iumte ,,grof3e Wunder" 
wahr werde -- ,,dass der deutsche Kaiser uns holen kommt." (Ebd., 21) 
Kiitm schreibt mit grol3er Intensit~it sogar fiber die Wfinsche des Kaisers: 

Und man kann sogar mit einem gewissen Recht sagen, dass gerade der 
deutsche Kaiser uns geholt hat, denn sein Herz war im Stillen far diese 
Idee zuggnglich, und als es die Zeit und die Entwicklung des Weltkrieges 
endlich erlaubte, hat er seinem Herzen Freiheit geben k6nnen und die 
verlorenen Volkskinder heimgeholt, heim in die bergende Deutschheit! 
(Ebd.) 

Kfihn versucht in ihrem Text die Meinung zu widerlegen, die Balten 
w ~ e n  zersplittert gewesen in ihren Haltungen zum deutschen und 
russischen Kaiser -- sie sagt: 

Man lasse sich nicht beirren durch ,~ul3emngen des balfischen 
Partikularismus. Der Deutsche ist fiberall Eigenbr6dler, und wie sollte er 
nicht gerade die erk~impfte Scholle und die dort in Jahrhunderten 
aufgebaute eigene Kultur und Sitte lieben! Aber fiber allem war es ihm 
um das Deutschtum zu tun, und wo dieses gef~ihrdet war, ja der sicheren 
Vemichtung anheimgegeben, da weicht die deutsch-baltische 
Eigenbr6delei freudig dem Aufgehen in das deutsche Meer, mag auch 
manche liebe Lebensform sich aufl6sen. (Ebd.) 

Wolfgang Gaethgens versucht zu pr~izisieren, wie unterschiedlich sich 
die Kriegsympathie im Baltikum fiu[3erte. Russlandtreue Balten seien vor 
allem unter dem Landadel Estlands zu finden gewesen, da dieser stets gute 
Beziehungen zu Petersburg gepflegt hatte, w~ihrend die Bfirger in den 
St~idten ,,fiberzeugt deutsch" gewesen seien und v o n d e r  sich n~ihemden 
deutschen Armee eine ,,Befreiung vom finstren Druck des Russentums" 
erwartet h~itten. Der livl~indische Add  hingegen habe sehnlichst auf die 
Deutschen gewartet, denn ,,wenn die Deutschen erst kommen, so wird 
schon alles gut!." (Gaethgens [o.J.], 59) Man soll sich die Ffihrerrolle im 
neu zu schaffenden baltischen Bezirk erhofft haben. Tendenziell scheint 
Gaethgens mit seiner Behauptung recht zu haben. 

Viele Autoren gehen im Zusammenhang mit dem Kriegsbeginn neben 
der Gesinnungsfrage auch auf politische Fragen ein, man ist bemfiht, zu 
deuten und zu erkl~iren. Es wird auch auf die Frage der Kriegsschuld 
eingegangen, wobei man in Russland den Schuldigen sieht. Besonders 
interessant sind die Bemerkungen angesichts der Schreibzeit. Alle 
folgenden Stellungnahmen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg 
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aufgeschrieben, als die Kriegsschuldfrage zumindest im allgemeinen 
europ/iischen Bewusstsein und in der einschl~igigen Literatur l~ingst als 
,,gel6st" galt. Die Autoren lassen sich jedoch yon diesen Einsch~tzungen 
der Historiker nicht sonderlich st6ren. 

Roman von Antropoff beschreibt den Beginn des Ersten Weltkrieges 
und wirft auch die Frage nach der Kriegsschuld auf, die er den russischen 
Politikem zuschiebt: 

So hatte sich bei uns alles wohl geordnet -- da platzte die Bombe in 
Sarajewo, brachte den 6sterreichischen Thronfolger urn, und entfesselte 
den Weltkrieg. -- Der Zar wollte den Krieg nicht -- auch Wilhelm II 
wiinschte den Frieden; sie verhandeken vers6hnlich und pers6nlich 
miteinander. Aber die russischen Genergle und Politiker betrogen den 
Zaren, und mobilisierten hinter seinem Riicken die russische Armee, was 
Wilhelm n6tigte, Russland den Krieg zu erkl~iren. (Antropoff 1946, 279) 

Eberhard Gundalin beschreibt die Lage des russischen Zaren ebenfalls 
aus menschlicher Sicht, jedoch ironischer: 

In Russland aber sa[3 auf dem Zarenthron ein entnervter Romanow, dem 
Rasputin im entscheidenden Augenblick seiner Regierung fehlte. 
Letzterer war von einer eifers~chtigen und betrogenen Geliebten schwer 
verwundet worden und lag totwund damieder, als der Krieg ausbrach. Er 
wollte den Krieg nicht, nicht aus Liebe zu Deutschland, sondem weil er 
die Schw/iche des Zarenreiches kannte und das Hissen der roten Fahne 
fiirchtete. (Gundalin 1945-50, 703) 

Hier wird die Machtlosigkeit des russischen Kaisers betont, der nicht 
imstande gewesen sei, sein Land zu fiihren. Er erw~ihnt auch, der russische 
Zar babe den Krieg nicht gewollt, weil er sich vor den Sozialisten 
•rchtete, und nicht etwa, weil er den deutschen Kaiser zu sehr geliebt 
habe. Damit wird offenbar ein damals kursierendes Vorurteil 
angesprochen, das auch in der oben zitierten Textstelle Antropoffs zum 
Ausdruck gebracht wurde, dass die beiden Herrscher sich eigentlich gut 
verstanden, doch schlie[31ich zum Krieg gezwungen waren. 

Viktor Grfiner beschreibt die antideutsche Hetze und benutzt in der 
Frage der Kriegsschuld das in der Propaganda der damaligen Zeit gel~iufige 
Motiv der Einkreisung: 

Leider hatte das Generalkonsistorium in Petersburg dazu eine sehr 
ungltickliche Gebetsformel des sonntgglichen Kirchengebetes 
vorgeschrieben, die uns veranIasste, um Sieg in ,,dem uns aufgedrungenen 
Kriege" zu beten. Das bedeutete ffir den naiven H6rer das Urteil, der 
Deutsche sei schuld am Weltkrieg -- eine Auffassung, die man angesichts 
der offenkundigen Einkreisungspolitik der Ententem/ichte unm6glich 
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teilen konnte, die aber yon der Presse natiJxlich vertreten und propagiert 
wurde. (Grfiner 1957, 35) 

Friedrich yon der Ropp (1879-1964) stellt den Beginn des Krieges als 
eine Folge unglficklicher Zuf~ille dar. Er erl~iutert die Kl-iegsschuldfrage: 

Auch h6rte ich aus allen Gespr/ichen, dass Deutschland hie auf Krieg 
ausgegangen war, aber nach den gescheiterten Verhandlungsversuchen 
hatte es Russland und Frankreich den Krieg erklart, ohne die 
psychologische Wirkung zu erkennen, nachdem Russland zuerst 
mobilisiert und die Grenze bereits verletzt hatte. Dazu kam die 
unglfickliche ,~ul3erung des Kanzlers Bethmann-Hollweg dem britischen 
Botschafter gegenfiber, der Neutralit~itsvertrag fiber Belgien sei doch nur 
,,ein Stiick Papier," deswegen England keinen Krieg machen diirfe -- ein 
Ausdruck, der als ,,scrap of paper" eine Riesenpropaganda gegen 
Deutschland entfachte. So hatte sich Deutschland selbst mit der 
Kriegsschuld beladen, ohne der eigentliche Schuldige zu sein. (Ropp 
1961, 88) 

Durch die zitierten Textauszfige kam zum Ausdruck, dass die Autoren 
in ihrer schwierigen Position zwischen zwei Fronten nach einer 
vemfinftigen Erkl~irung suchten, warum es zum Krieg gekommen ist. Sie 
verwenden zur Untermauerung ihrer Meinung verschiedene Begrfindungen, 
durch die die Schuldfrage zwar nicht gekl~irt werden kann, der fast 
verzweifelte Wunsch der Autoren, Deutschland im Recht zu sehen, jedoch 
gut zum Ausdruck kommt. 

Obwohl die Darstellungen der eher theoretischen Fragen der 
Zugeh6rigkeit, Politik und Treue bei den autobiographischen Texten der ' 
Deutschbalten vorwiegend sind, findet man auch Texte, die eine 
eingehende Beschreibung der Fronterlebnisse oder der Alltagserlebnisse 
wLh_rend der Kriegszeit enthalten. Meinhard Bemsdorffs Erinnerungen 
bieten diesbeziigliche Schilderungen, am Ende seiner Ausftihrungen sagt 
er: 

Ungewollt schreibe ich so aus~hrlich fiber diese paar Tage, mit alien 
Einzelheiten, doch ist mir fiber die vielen Jahre hinweg fast jede 
Kleinigkeit geradezu plastisch in Erinnerung geblieben. SchlieBlich waren 
es ja -- das sollte zu meiner Entschuldigung angeftihrt werden -- f0x einen 
17-j~ihrigen Jungen doch recht gravierende Erlebnisse . . . .  Viele yon uns 
Jfingeren -- und ich muss mich unbedingt dazu z~ihlen -- waren sich gar 
nicht der Tragweite dieser Ereignisse bewusst. Wir waren vielleicht, 
bedingt durch die Kriegsjahre, innerlich reifer geworden, wie das fiir 
Jungen in dieser Altersgruppe in friedlichen Zeiten m/Sglich gewesen 
w~e. (Bemsdorff 1982, 46, 50) 
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Die Ver~ndemngen, die der Krieg in das allt~igliche Leben der 
Zivilpersonen brachte, waren mannigfaltig. Viele wollten fliehen, die 
Familienmitglieder, die verreist waren, wollten nach Hause, es herrschte 
eine allgemeine Unsicherheit. Ein h~iufiges Motiv bei der Schilderung des 
Kriegsbeginns sind deswegen die fiberffillten Bahnh6fe und Zfige -- 
Gaethgens: ,,Alle Bahnh6fe waren fiberffillt, kaum ein Gep~icktr~ger und 
ein Drosckenkutscher zu bekommen, und durch die Stra~3en zogen lange 
Zfige von neueinberufenen Rekruten." (Gaethgens [o.J.], 59) Und bei 
Helene H6rschelmann steht dazu: 

Grauenvoll iiberfiillte Zfige -- ein wiistes Gedr~inge -- hysterische Frauen - 
- schreiende Kinder -- schimpfende Beamte. Kopf an Kopf dr'~ingte man 
sich auf den gluthei~en Wandelg~ingen und Plattformen des Zuges, jeder, 
der ein Pl~itzchen erhaschte, war froh, auch die auf dem Handgep~ick 
kanem konnten, priesen sich noch glficklich, denn Unz/ihlige standen 
Schulter an Schulter gepresst; man schwitzte, man wurde seekrank, 
bekam Kopfweh, ging in Staub und Schmutz unter, aber merkwiirdig, 
geschimpfi und geflucht wurde eigentlich kaum, wie sonst bei ~mlichen 
Gelegenheiten die ver~irgerte Menschheit in erfrischender Weise em 
Ventil suchte. Es war etwas Neues in der Luft. (H6rschelmann 1921, 5) 

Der Einzelne sah auf sein Leben Ver~inderungen zukommen, denen er 
machtlos ausgeliefert war. Eberhard Gundalin schreibt: 

Bis zum Ersten Weltkriege war mein Leben trotz aller Irrungen und 
Wirrungen nicht schwer gewesen, derm ich hatte es nur mit den 
Menschen meiner jeweiligen Umwelt und meinem eigenen Ich zu tun 
gehabt. Nun aber griffen ganz andere Gewalten in mein Dasein ein, 
Gewalten, gegen die ich machtlos war. (Gundalin 1945-50, 704) 

Da ab sofort eine deutschfeindliche Haltung um sich griff, war es 
ratsam kooperativ zu sein: ,,Es war ffir alle Deutschen n6tig, in irgendeiner 
Weise zu zeigen, dass sie Russland im Kriege untersttitzen." (Hoyningen 
gen. Huene 1979, II-69) Es wird auch fiber das Requirieren der Pferde und 
fiber die Mobilisierung gesprochen. Rudi von Hoyningen gen. Huene 
sehildert, wie sein Vater angeklagt wurde, die deutsche Armee mit Mehl 
und Kiihen zu beliefern mit Hilfe eines Flugzeuges, das regelmfil3ig beim 
Gutshaus lande. Das sei gesehen worden von einer einfachen Dorfb/iuerin, 
die das Flugzeug ,,wie eine Sonnenfinstemis" beschrieben habe, daraufhin 
habe man die Beschuldigung fallengelassen, da diese Aul3emng dem 
Richter zu dumm gewesen sei. (Ebd., II-70) Herbert von Blankenhagen 
schildert in seinem Werk Am Rande der Weltgeschichte ebenfalls die 
amideutsche Hetze in Russland. Als unsinnigste Beschuldigungen nennt er 
eben die gleichen Vorf~ille mit den Flugpliitzen und bringt ein 
verallgemeinerndes Bild: die deutschen Gutsherren sollen unter dem 
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Vorwand, Tennisplfitze zu bauen, Flugpl~itze errichtet haben, und auf den 
hohen Tarmen der deutschen Gfiter s/ihe man gelegentlich deutsche 
Gutsherren mit einem weiBen Taschentuch hantieren urn Zeichen zu geben. 
(Blankenhagen 1966, 94) Margarete yon Gersdorff spricht in diesem 
Zusammenhang ebenfalls von Verleumdungen, sie sei aber auf dem Lande 
auf ihrem Gut von den lettischen Bauern nicht angezeigt worden, obgleich 
sie auch au[3erhalb des Hauses Deutsch sprach. Ihr Vater dagegen wurde 
verhaftet und nach Sibirien verschickt, wobei er die Fahrt auf eigene 
Kosten und eigene Organisation anzutreten hatte. Nach 14 Tagen sei er 
gestorben, wie die Autorin sagt, wohl weniger an der Erk~iltung als an 
,,gebrochenem Herzen." (Gersdorff 1955, 23) 

In den Texten der Frauen ist vie1 davon die Rede, wie man den 
deutschen Kriegsgefangenen geholfen hat, welche Hilfsaktionen gestartet 
wurden und was man dabei empfand. Far die Frauen, die nicht an die Front 
konnten, war es eine M6glichkeit, Partei zu ergreifen und zu handeln. Sie 
strickten und n~ihten wohl aus N/ichstenliebe, zum Teil sicherlich auch aus 
Patriotismus. (Steinwand 1968, 53) 

Konfrontiert mit der in den Texten dargestellten antideutschen Haltung 
in Russland entfremdete die deutschbaltische Volksgruppe sich innerlich 
immer mehr vom russischen Reich. Die vollkommene Wende brachte die 
Februarrevolution von 1917 und die Machtfibemahme der Bolschewiken, 
zu denen man nattMich keinerlei innere Bindung mehr ffihlte. Pastor 
Friedrich Bemewitz beschreibt die innere Abl6sung vom russischen Reich, 
die sich im Laufe des Krieges vollzogen hatte und beschreibt, wie er mit 
der Familie auf die sich n/ihemden deutschen Truppen wartete und was sie 
dabei fiihlten: 

Wir liegen in den Fenstem und starren mit weiten hei[3en Augen in die 
schauerlich sch6nen Nachtbilder und horchen gespannt auf den 
beginnenden GefechtslSxm. Wir warten der Erl6sung, wir k6rmen nicht 
anders! Nicht gegen Deutschland hat man seit Monaten auf russischer 
Seite Krieg geffihrt, sondem gegen alles Deutsche. Wir haben unsere 
Untertaneneide nicht verletzt, die Treue nicht gebrochen, ob auch 
schmutzige Verleumdung das immer behauptete. Wir haben uns hart 
gezwungen, wider unser eigen Volkstum zu stehen. Es half nichts.- Nicht 
nur Misstrauen umgab uns tiberall, man brandmarkte, man behandelte tEnS 
als Verrgter und Feinde, die wir nie waren. So zwang man uns in t6richter 
Verblendung in die feindliche Balm, so befreite man aber auch, otme es 
zu wollen, unser Gewissen. (Bemewitz 1915, 3) 

Der Krieg dauerte viel l~inger, als anfangs vermutet wurde. In der 
allgemeinen Kriegsmfidigkeit und nach einem langen Stillstand der Fronten 
wird bei der Darstellung des Einzugs der deutschen Truppen von einem 
begltickenden Gefdhl gesprochen, l)ber die Deutschen als Befreier steht 
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bei A. Meynhardt: ,,Man wundert sich schier, dass die Deutschen, die 
Befreier, die Retter, so aussehen wie gew6hnliche Sterbliche." (Meynhart 
1920, 126) Und Karola von Hoyningen gen. Huene beschreibt die Tage, als 
die Deutschen einrfickten als ,,historische Tage," die yon einer 
,,Jubelstimmung fiberall" getragen waren (Hoyningen gen. Huene 1980, 6). 
Der innere Zwiespalt zwischen den zwei Fronten kommt sehr gut auch in 
den Schilderungen der Einnahme Rigas durch die Deutschen zum 
Ausdruck. Es wird beschrieben, dass man sich sehr freute, doch diese 
Freude sei getrfibt worden durch die Angst um die Angeh6rigen in der 
russischen Armee. 

Die Lehrerin Marie Steinwand l~isst in ihrem Text die Begeisterung 
dariiber sptiren, dass im Jahre 1918, nach der Eroberung durch die 
Deutschen, bei den Deutschbalten die Hoffnung auffiammte, ein 
Bestandteil des Deutschen Reiches zu werden. Sie beschreibt einen 
gefiihlvollen Auftritt einer von ihr sehr geliebten und geehrten Lehrerin 
und zitiert diese w6rtlich: 

Martha Grot stand -- so klein -- aber so ganz von innen heraus leuchtend 
auf dem Katheder: ,,Ich war einmal zu einem Schulfest in Frankfurt in 
einer riesengrol]en Schule. Alle waren froh, aber ich versteckte mich 
hinter einer Schultafel und heulte. Diese Kinder hatten ein Vaterland. Wir 
hatten wohl eine geliebte Heimat, aber kein Vaterland. Jetzt haben wit 
eins!" (Steinwand 1968, 60) 

Viktor Grfiner beschreibt die Begeisterung: 

Der Jubel der deutschen Bev61kerung war grenzenlos, die Hoffnung auf 
eine lichte Zukunft uferlos, die Formen der Begeisterung oft 
hemmungslos. Man lebte wie in einem Rausch und meinte, es g~ibe nichts 
anderes als eine kette l~irmender Feiertage. (Griiner 1957, 39) 

Der Erste Weltkrieg entwickelte sich zu einem langen Krieg mit 
komplizierten Wendungen, die von den Zeitgenossen unm6glich 
vorhergesehen werden konnten. Einer positiven Wendung kormte schnell 
eine Verschlimmerung der Verh~iltnisse bis zur Lebensgefahr der 
Betroffenen folgen. Genauso verhielt es sich mit der Situation nach dem 
Einzug der Deutschen, als die Bolschewiken an die Macht kamen und in 
Deutschland der Kaiser abdankte. Diese Zeiten werden aber viel 
sporadischer beschrieben und in sehr vielen Texten ganz fibergangen. Bei 
vielen Autobiographien ist offenbar der gesamte Schmerz fiber die 
materiellen wie menschlichen Verluste des Ersten Weltkrieges in die 
.~ul3emngen fiber den Beginn des Krieges iibertragen worden, in denen 
vom ,,Weltenbrand," von explosionsartiger Auswirkung, etc. die Rede war. 
Eine sp~itere detailreiche Schilderung des Ausmal3es der Verluste 
unternehmen viele Autoren dann nicht mehr. Einige Autoren wie Meinhard 
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B e m s d o r f f ,  V i k t o r  Grf iner  o d e r  E b e r h a r d  G u n d a l i n  erw~ihnen n o c h  d i e  

, , s ch reck l i che  A n g s t , "  d i e  de r  R o t e n  A r m e e  vo rausg ing ;  d i e  Wi l lk0x  de r  

B o l s c h e w i k e n ,  u n d  d i e  , ,b lu t igen  Aufst~inde";  8 a l l g e m e i n e  und  s ich  

w i e d e r h o l e n d e  T e n d e n z e n  s ind  j e d o c h  k a u m  m e h r  zu  f inden.  Es fo lg te  d i e  

A b d a n k u n g  des  K a i s e r s  u n d  d a m i t  de r  Z u s a m m e n s t u r z  a l l e r  Tr~iume: , ,Nut  

ku rz  w a r  das  Gl f i ck  d i e s e r  T a g e "  ( S t e i n w a n d  1968, 62) 9. 

Anmerkungen 

1. Die hier dargestellten Forschungsergebnisse sind im Zusammenhang mit dem 
Dissertationsprojekt zum Thema: ,,Deutschbaltische Autobiographien als Dokumente 
des Zeit- und Selbstempfindens: Vom Ende des 19. Jh. bis zur Umsiedlung" 
entstanden. Das Projekt wurde finanziert dutch die Robert-Bosch-Stiftung und durch 
den Estnischen Wissenschaftsfonds (Grant Nr. 6150.). 

2. Die letzten umfangreichen Arbeiten zur deutschbaltischen Literatur sind Armin yon 
Ungern-Sternbergs ,,Erz~ihlregionen" (2003) und Gero von Wilperts ,,Deutschbaltische 
Literaturgeschichte" (2005). 

3. Dies war der Grund, unver6ffentlichte Autobiographien heranzuziehen -- die 
ver6ffentlichten autobiographischen Texte der Deutschbalten sind meistens Texte der 
Adeligen. Es k6nnen hierbei folgende Titel genannt werden: Camilla yon Stackelberg 
,,Verwehte Bl~itter" (1992), Berndt von Staden ,,Erinnerungen aus der Vorzeit: Eine 
Jugend im Baltikum" (1999), Walter von Wistinghausen ,,Aus meiner n~iheren 
Umwelt" (1985). Ffir die vorliegende Analyse wurde jedoch zum Ziel gesetzt, 
m6glichst verschiedene Sichtweisen einzubeziehen. 

4. Die Autoren der im vorliegenden Artikel herangezogenen autobiographischen Texte 
sind gr613tenteils schriftstellerische Laien, fiber die keine weiteren biographischen 
Angaben vorliegen als die anhand der konkreten Texte gegebenen Informationen. Die 
lfickenhaften Angaben zu den Biographien der Autoren mussten bei der vorliegenden 
Analyse der unver6ffentlichten Texte in Kauf genommen werden. 

5. "Ein soziales System liegt dann vor, wenn eine Menge yon Individuen eine 
gemeinsame Wirklichkeitsfestlegung oder konstruktion ausgebildet hat und mit Bezug 
auf sie direkt oder indirekt agiert." Hejl 1991,303. 

6. Eine weitere Naturerscheinung, in der Schicksalhaftes gesehen wurde, war eine 
Sonnenfinsternis im Sp~itsommer 1914. Vgl. Grfiner: 1957, 34. 

7. Vgl. auch Bernsdorff, Meinhard: ,,[Und] wir erlebten bis etwa 1915/16, also bis in den 
ersten Weltkrieg hinein, eine sorglose und glfickliche Kindheit," in ders. 1982, 2. 

8. Margarete von Gersdorff schreibt fiber den Kampf gegen die Bolschewiken, der dem 
Ersten Weltkrieg folgte: ,,Es war der 3. Januar 1919. Ich stand am Fenster und schaute 
auf die Stral3e. Da sah ich russische Soldaten zu Pferde mit zum Schuss bereiten 
Gewehren der inneren Stadt zu reiten. Ein Entsetzen fiberkam mich, als ich zwischen 
den Reitern einen zugedeckten Schlitten fahren sah, aus dem Menschenarme und Beine 
heraushingen." Gersdorff 1955, 32. 

9. Steinwand 1968, S. 62. In der Endnote des Herausgebers steht als Kommentar dazu: 
,,Die Formulierung vom ,,Glfick dieser Tage" ist typisch ~ r  die ehrliche Begeisterung 
fiir Deutschland, die die damalige jfingere Generation empfand. Das Gefiihl der 
Loyalit~it gegeniJber dem Russischen Reich war mit dem Sturz der Monarchie 
erloschen. Wichtig ist aber, dass die ftir das Wohl des gesamten Landes, einschlieSlich 
der Esten und Letten verantwortlichen Vertreter des baltischen Deutschtums zur selben 
Zeit mit Sorge gewisse Germanisierungstendenzen der deutschen militfirischen und 
zivilen Stellen beobachteten und sich energisch ftir die Belange eines 
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muttersprachlichen Unterfichts in estnischen und lettischen Schulen einsetzten." (S. 
106.) Georg von Rauch versucht hier die unbehelligte Begeisterung Steinwands zu 
polarisieren und ftihrt ein Kommentar zugunsten der weniger nationalistisch gesinnten 
Deutschbalten an der Stelle an, obwohl im Text der Autorin dieser Aspekt iiberhaupt 
nicht zur Sprache kommt. Die Autorin Steinwand und der Herausgeber Rauch haben 
wohl verschiedene Zielgruppen im Auge gehabt -- Steinwand die ihr 
nachempfindenden Schicksalsgenossen und Rauch eine breitere Leserschaft, die 
wom6glich auch in den baltischen Themen nicht sehr bewandert ist. 
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