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Vorvemerlumg.

Dielfache Reisen haben mich nach dem Osten, speciell
nach Rustland und Finnland gefuhrt; waren dieselben auch
in erster 3inie aus geschaftlichen Grunden unternommen, so
blieb mjr immerhin genugend Zeit, ötudien über Tand und
teute, die mich von jeher besonders interessierten, zu machen.
A)iederholt sprach ich tiber meineReiseeindrucke in politischen,
handels-, Gewerbe- und Frauen - Vereinen Rostocks und
Mecklenburgs und fand iiberall wohlwollendes Verständnis
fiir meine ll)orte. Diese freundliche Aufnahme hat mich
bewogen, die im cinzelnen vielfach verbesserten und durch-
gearbeiteten Vorträge fiir einen weiteren Areis von Freunden
drucken zu lassen und darf ich annehmen, dast die Vorträge
auch in diesem Gewande einiges Interesse erwecken werden.

Rostock, Juli 1899.

F. G. Mitte.
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meniqen Toqen sind die Ziffern des deutschen
Anstcnhmidels fiir das erste Vierteljohr 1899 cr-
schienen; dnrnach betröqt die AnsfnhrDeutfchlands in

Tonnen 7 010000, in Mark 941910000. Letztere Zahl mit mer
nmltiplieiert, nm cinen Schlnst anf das voranssichtliche
Ergebnis des ganzen lahres zn ziehen, ergiebt cine Snnnne
von fast vier Milliarden, eine ganz enorme, lediglich in
Ansfuhrwertcn angelegte Snnnne, loelche ini einzelnen in
sich schliestt Kopitnlverzinsnnq, Unternehinergennnn nnd, wos
lnir dir Hanptfache zn sein scheint, den Lohn fiir Millionen
dentscher Ärbciterfamilien, die !i?.uelle der Ernöhrnng fiir dir
Dentfchland alljiihrlich znwachsendc, hente mehr als 700 000
Köpfe betrogende Bevölkernng. Die dentsche Industrie hot
sich, gnnz besonders ini letzten lahrzehnt, gcradczn glänzend
cntwickelt, ihre Prodnttion hat sich ober bei dem ollseitigen
lcbhoften Wettdciucrde su sehr gesteiqert, dast der Adsotz ini
Inlande nnter keinen Umständen mehr geniigen tnnn: der
Fabrikant mnst e^portieren, er nnlst diejeniqen bänder onf-
suchen, in denen die eigenc Indnstrie noch nicht zn ciner
solchen Entwicklnnq getommen ist, nni den Konknrrenztompf
mit der fremdlöndischen erfolgreich atlfznnehmen: mit Erfolq
e^portieren känn mon åder nnr ans dem sichercn Grnnde der
so uiel nngefeindcten nnd doch so nnendlich segensreichen,
völliq nnentdehrlichen Hondelsuertröge. Ohne Hondelsoertriige,
das heistt also Vertröqe, in denen znnschen den einzelnen
Staaten somohl die Höhe der Zölle mie die Hjiodnlitöten der
Cm- nnd Ansfnhr genan festqefetzt sind, ist heute einc
wirtschoftliche Entwicklnng nndenkdar, nnd dornm dorf
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ich, der ich die geradezn mlarchischcii Znstände des
mit Rnstland Winter 1893/94 zllr Gcnngc habe kenncn lcrneli
musscll, mit voller Nebcrzettgnng illld glltelll Rccht behnnfttell,
dast das ehrclide Andcnken an Bislliarck's Nachfolgcr, den fo
viel ilild mit Nlirecht angefeindeten General v. Caprivi dnrch
keine That von allén volksmirtschaftlich denkenden so schr
ailfrecht erhaltell wcrden lvird, als dllrch den Abschlnst
des Handels- iuid Schiffahrts - Vertragcs mit Rnstland.
Dentschlcinds Wettbeivcrb tillf dem Wcltmarkt loird iinnicr
fchwierigcr! England, Frankrcich, die Verenngtcn Staatell
von Amerika, allés Länder, die fruhcr ganz bcdcntende
Abiiehilier deiltfcher Indnstricerzengnisfe loarcn uild es bis
hente ailch ziun grösiteii Teil noch siiid, entmickclii sich zn
immer vorgeschrittenereit Indnstrieländcrll ltiid iiiachcit nns
das ohnehin schon hcist genng lllntoorbeile Terrain von lahr
zn lahr lllehr strcitig. Hicr hcistt es, zil rcchtcr Zeit Ersatz
zti schnffcil, iiene Absatzqtlellell anfznfmden, wohin ivir export-
fähig sind itlld da erscheiilt kein andcrcs Gebiet so gceignct,
loic allés, loas östlich volt lms liegt inid keill Lalid loiedermil
so bcachtenswert ivie Rnstland ilach seincr Bodenbcschaffeiiheit,
seili^cn Bevölkcrullgsvcrhnltilisscn nnd seiner Aufilahmcfähigkeit.
Der Zllg nach Westcn iiber den Ozean hinilber, der lins
Delltschen so viele nnd gewist nicht die schlechtesten ilnserer
Lalldslentc in dicscin lahrhnndert entfiihrt hat, ist zmn
Stillstande gctommcn; das Wort Ainerika iibt hente
auch nicht iiii entferlttesten mchr die friihere geradezn
faseinierendc Anziehnngskraft alls, an scille Stelle tritt init
ciller Conseqilcnz, der sich Nicmnnd verfchliesteil sollte, der

ilach Ostell. — Welchc Mcnschenmasscn känn ilicht eill so
gemaltigcs Reich nne Rtlstland, dessell cnroväischer Bcsitz
allein zehlnnal so grost ist, wic Delltschland, trotz seincr
120 Millionen Mcnschcn noch ernähren, ivclche Bedurfnisse
hat nicht ein solches Land, dem zmar seit zwei lahrhnndertcn
dnrch seineil grosten Reforinator Peter dcll Ersten die Pforten
der Civilisation erschlossen sind, das nber iimnerhiii erst
anfängt, ein Knltnrrcich zll werden. Wie wenig wisseii wir
aber, trotzdeln nnsere ganze Ostgrenze nlit der rnfsischen
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parallcl länft, noch von diesem Land tnld Volk, seilien Sitten
nnd Gcbräncheli. Gcmift hnben insbesondere in deil lctzten
vier Dczellilien englifche, dclltsche, franzöfifchc nnd vicle
andere Schriftsteller iliis mit eiiler mahren Flllt von Bnchcrll
ilnd Bruschuren ilbcr Rnstlaild iiberschitttet, anch die grosten
politischen Zeitilngeil befchäftigen sich mit Vorliebe lnit
Schildernllgeit itber Begebenhciten itnd Ztiställde iii dem
grusten Nachbarreiche, nber nian achte mohl daranf, alle diese
Schriften mld Leitartikel befchäftigen sich fast ansschliestlich
mit deil Schatteilseitell des rnssischen Lcbells, ohiie in gleichcr
Weifc der vielcit rnhiltenslocrteil Eigcnschaften des rnssischen
Volkscharakters zll gcdenken. Gctvist, i,l Rnstland ist vicl
Schattcn, sehr viel Schatten, je öfter ich dort bin, nm fo
mehr tritt lilir diefe Erschcinnng vor Augen; ich denkc
dabci an ineine erst vor menigen Wocheil beendete
nennte Reise, bei toclcher ich somohl den Anfang
der so iibcrans traurigen Vergemnltignllg Finlaiids,
mie die gcmaltsame Schliestung säintlicher Universitätelt
luid technischen Hochschiilcn des Ländes erlebeti mnsttc.
Aber too viel Schatteit, da ist anch viel Licht nnd
ich meine, mir Deiltsche, die mir ill so iiiiiiger Verbindnnq
persoillich mie gcschäftlich mit nnscren Freilnden lntd siachbarll
nn Osten ftehcn, habeil loohl die Psticht, hicr Licht lind
Allfklännlg zll vcrbreiten. Anch die KelNltnis des Ländes
felbst ist lloch einc sehr inaligelhaftc geblieben; obwohl Rnstland
hente nber 42 000 Wcrst, annäherlld 45 000 Kilometer Eisen-
bahncll verfligt, nltd die Nnterknnft, das Hotel- mid
Restanraiitioeseil seden gcrechten Anspruchen gcniigt, die
Sichcrheit des Reifeildeil dabei nberall gewährleistet ist, hat
sich der Dnrchschnittstonrist den llngcheuren, iiltcressaiiten
Gebieteii im Osten lloch keilieswegs zngemandt. Nach Italien,
nach der Schme.iz, Tyrol, die groste eonveiitionclle Toilristeit-
straste, pilgert ein jederReiselllstige, mit Granen meist er aber
den gutgemeinten Vorschlag zinnck, iiilti anch einmal die
gleiche Zeit anf eiileil Ailsflng ill Rnstland, der doch so nahe
liegt, zn verwenden. Vielc glaubcn toirklich tioch hente, dast
da die Bären nnd die Wölfe anf deil Strasten hansen nnd jeder
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irgend mie anffallcnde Fremde fofort per Schub nach Sibirieit
befördert mird. Wie verkehrt! 9iach meiner Ansicht ist llichts
anzieheiider, llichts bildender fiir Herz lilld Gemitt, Sinn
nnd Urteilsfähigkeit, nls abfeits der grosten Straste zu mandern,
nene Menfchen, neues Lebcli, nilderc Charattere tennen zn
lerncn nnd Etndriicke nnd Empfindnngcn in fich anfzunchmen,
melche nicht bereits in scdeiii Reisehandbuch vcrzeichnet fiiid.

Altan sagt, die Photographie verdräilge helttzutagc die
Kunst, das ist fiir den schaffenden Kuiistler gcluist bc-
tlagensmert, fiir die Treue der Darstellnilg giebt es sedoch
sichcrlich kanin etmas Schärferes mie das Allgenblicksbild,
das mit dem ersten Eiiidrnck zugleich die Ziige des Bildcs
festznhnlten sncht. Wer länge iii eincm Lande gelebt,
Sittetl lliid Gebräuche des Volkes dadllrch anfs Innigste
keilileii gelernt hat, der malt mit den Farben des Kiinstlers,
er scheidet das Weseiitlithe von dem Unmesentlichen, dns
Scholie voil dem Unschönen: toer mie ich als eiiifacher
Reifeiider iiicht länge fich anfhalten känn, schiicll von Ort zn
Ort eilelt must, zmar Aitg' ntid Ohr offen halt, aber zitnl
griindlichen Stndinm inlr eille kurze Frist eriidrigen känn,
der giebt ilnr Photographieen des Lebells der Völker, Photo-
graphieeii, die vielleicht dadnrch nnf Intereffe Ansprllch ntacheii
köillieil, dast fic nicht ans Bnchcrn gefchöpft, follderit
felbställdig aufgenolllineii fiild. So kommen Sie deilll lnit
inir ohiie Baiigeil anf eine rnssische Reise! —

Wir befindeii uns noch anf dcntfchcni Gcbiet, gefällig
schmeift ltnfer Ange nber das mohl bebante Laiid; nberall
macht fich inellfchticher Fleist lnld Intelligenz bcnlerkbar, die
volleil Ähren der Roggen- liiid Weizeiifeldcr schmaiiken im
Winde, alle Hällser der stattlichen Baiierndörfer silid mit
frenildlicheii roteli Ziegeln gedeckt, das ist Knltnr lllid
Gesittltiig: — nnil überschreiten toir die Grenze, sei es iii
Elidtkuhnen, Alexaiidromo öder Podmoloezyska, Past- uud Zoll-
revisiou siud bei der bekamiteil Liebeiismiirdigkcit rnssischer
Beamten lneist schllell erledigt, aber mie mird nns zn Mutc
allf rnffischeni Bodeil, init einem Schlage mechselt das Land-
fchaftsbild, mo foebeii noch die Fiille, ist hier allés öde ilitd
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leer, Moor, Hnide, das denkbar eiiiförinigste Vild, Utikliltnr
im mohren Sinne des Wortes, hicr nnd da eiii paar verfallene
spärliche Hiittcn; Stuudeii itlid Stuiidcu fährt der Zug, uuser
Allge enniidet schliestlich tu, der inls nmgebeiidcii Monotonie,
sclbst die Väiune nnd Sträucher scheiiien aii der allgemeiiien
Einförmigkeit der Gegeiid teilzniiehmeil, Birkeit nnd Fichten
ohne sedmedc Abivechselililg. Und doch ist Rilstland ein
heivorrageild agrarischer Staat; itiifere Landmirte beklagen
sich ja inimer, dast gerade oas rlissische Getreide ihnen
begunftigt dnrch den itn lctztcil Handelsvcrtrag ermästigten
Zoll groste Kontllrrciiz machc. Gemist, Rnstlaild ist ein
reichcs, fruchtbarcs Lniid, besitzt es doch in seiner beruhmten
Schwarzerdzoile die herrliche dlmtle Erde, das Zeichen einer
Frnchtbarkeit, die beispiellosc Reichthiimer erschliesteli niiistte,
weiili llllr das Bahnnetz des Ltmdes den volksmirtschaftlichen
Bcdnrfiiisfeii eitiigerinasteii aiigepastt wäre. Abcr das
ist cs ja gerade, vom Eiseubahnzuge ans sieht man menig
öder nichts voii Rnstlands Ackerban, deiiii die Mehr-
zahl der russischeu Eisenbahneli ist nicht ans luirtschaft-
lichen, fondcrn ans strategisch-tattischen Gruiiden gebant.
Vekannt ist ja die Anekdote volil Kaiser 1, der, als
die Ingenieure ihm dell Plali der nahezn 700 icni langen
Eisenbahnverbindnng Petersburg-Moskalt vorlegtell lilid die
verschiedcnen Krummungcn des Projektcs dlirch deii Hinmeis
allf die Städte als Anhaltspnnkte crklärteii, eiii Lilieal ergrisi,
knrzerhand einen dickcn Strich dnrch die Landknrte zog niid
sagte: „So mill ich die Bahii hallen." So konlllit es denil,
dast zwischen Petersbilrg und Vtostall auster delli verhältnis-
mähig llilbcdentcndeil Örte Tmer keiiie eiilzige gröstere Stndt
an der Bahn licgt. Erst ganz ilellerdings hat mali in
Rnstland mit dicsem so verkehrten Prilieipe gebrochcil, erst
jetzt fäiigt mail an, iiii Hiiiblick ailf den Nutzen des Ltuides
und die Auffchliestung des Bodells Eisenbahncn zn ballen,
Chaussceli herzlistellcu, Kanalsystciiie in's Leben zii rilfeil
und Ströme dnrch nmfaffeilde Flllstcorrektioiieil zii
regnlieren, ich crillncre all die grostartige Diljcpreorrektion
Ulltcrhalb Kictvs,
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Dic Landwirtschaft selbst ist in Rnstland noch in den
Anfängen, der Rilffe ist keill gnter Latidmirt. Nnch itliseren
Prilleipieii bemirtschaftete Gnter besinden sich zliiii gröstten
Teil nnr ill den baltischen Provinzen, in Polelt lind Litthanen,
Wolhynien soloie in einigeii mcnigen Golivcrneinents Sitd-
rnstlands. Das hcistt iiberall dort, 100 hailptsächlich Dentsche
Besitzcr öder Vermalter sind. Im gaiizen iibrigenRciche herrscht
der Banernstand, die Landgemeiude, der sogennnnte „Mir" vor
init seinen so nberans eigellartigen agrnrischelt Zilstäiideli.
Die rnssische Landgemeiiide ist nnfgebnllt ans vollkommen
eonlnlniiistifchcr Grntldlage, wir haben hier mitteii iii eniem

dnrchans absollltisttschen Staat enlc fozialistifche Einrichtuug.
Grilitd ittld Bodeii silld nnter die erloachfeiicii Mitgliedcr der
Gemctndc gleichmästig vertcilt. Stirbt eill Baner öder merden
seuic Söhiie fiir lliiilidig erklärt, so tritt eine nclic Tcilniig
ein. Altf diese Weise mird freilich crreicht, dast Niemand
Hltllgers sterben aber nnch die Gemeindc niemals zu rechtem
Wohlstniid koliiincii kaiin, deiin ich sehe ganz davoll ab, dast
der Rllssc keine besolldcren Talente fiir die Laiidwirtschaft
entwickelt, wie soll jeniand Intcrcsfe nii feinem Gnind ilild
Bodeii geloiiinen, wie däran denken, verbesferte Arbeits-
methodcn cinzllfilhren, nelle Werkzeugc, kostfpielige Maschinen
anzllfchaffelt, loenil er llicht tvisten känn, ob ihm iin nächsten
Inhre itberhaupt noch der Bodeli, den er beackcrn mill, gehört
nnd nicht vielinehr eill nnderes, mesentlich fchlechtcrcs mid
vernachlässigteres Stuck Land? Dadnrch koinmt es, dast der
rnssische Baner trotzdem er mit Halls-, Hof- lind Grnndbesitz
nnsäffig ist, ohlie vicl Zandern uiid Wehiiiitt seiiie Heiinat
verlastt, der zurnckgebliebenen Frail dic schwcre Landarbeit
allfbiirdet lnld mlsterhnlb der Gemeindc in alleu niöglichelt
Bernfsarten, iii allén Ztveigetl des Handels nnd Gemerbes
nls Kntfcher, Frachtfnhrmann, Hnllskiiecht, Hallsilidustrieller,
Fabrikarbeiter, Lnitdpächter, in der hänslichen Nedienniig enl
nenes ihitt pnsfendes Unterkomnlen oft tanfende von Kilo-
illetern voil Haufe elttfernt sllcht.

Rllfsifche ailsgemailderte Banern find's, die nian ni alleu
Städtcn als eigelltlichen Kenl der Bevölkernng antrifft, enl
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gleich groster Fehler fiir Handel nnd Indnstrie, deinl die-
bänerlichen Arbeiter behalteii alle ihre Rechte am heiiiiat-
licheii Grnild nnd Boden fiir länge lahre, lönnen anch voni

Dorfältcstell durch Vermeigerung des lahrespasses jeder Zeit
znr Riickkehr gezwnngeil merden, mie fur die Gemeinde felbst,
derelt beste nlid tiichtigste Ntitglieder sich austerhalb ihr Bröt
snchen. Man hat freilich oft gelulg versucht, hier andere
Bcrhältiiisse zn schaffen. Aber til cinein Lallde von solcher
Allsdehnnng und solcheln Beharrmlgssysteiii mie Rnstland ist
cine Äiiderimg der unn fchoil lahrhuuderte bestehelldeli
Zustände fehr schmer.

So eiilförmig nnd menig abmechslnngsvoll ilns die
rufsische Laildschaft, voni Waggoilfeiister alls geseheu, erscheiiien
inag, so märe es doch ciil sehr groster Irrttlm, menn mir
Nini aniiehnleii mollten, es gäbc dort nirgends anziehende
landschaftlithe Bilder. Mait darf nnr liicht ilach Rllstland
kommeil mit dem Auschauuugsvermögeu eiues Reiseudell, auf
deil höchstens lioch eiii bransendes Aieer öder eiti geloaltiger
Gletschcr Eiildrnck niacht; hier niiist man mit anderen Allgeil
schalien. Die Natur dieses Laudcs ist die Nnendlichkeit, das
llilerillestltche: uiiubersehbar meit dehnt sich das Laiid nach
alleii Richtllltgeil Hill ans, in viernndzmanzig nild mehr
Stuiideli iniiner dasselbe Bild, gleichsmn loie Inseln tallchell
ein paar Hngel, eill Wald, eille Stadt alls dem meitcn,
saildigeil Meer hervor. Höchst malerisch, itm eiliige Beispiele
besonders anziehelider Ptlnkte zll iieitiieii, liegt Kiew, die
Hauptstadt des gleichnamigen Gonverlteinents iii Sudrnstlmid,
150 Meter liber dein breiteii Dnjepr auf fchroffeu Felfeil
aufgelfaut; überrafchend fchön Wilna, die alte polnifche
Uiliverfitätsstadt, vou dcreu friiherein glällzeltdeli Leben die
vielen Paläste iloch hente Zeugllis ablegeu, loie eiue deutsche
Stadt iii einer schönen thnringischen Landschaft; hier ist es
der nralisch - baltische Höheiizllg, der diefe erMlinfchte
Abioechslltng hervorbringt. Sehr eilldrucksvoll ist auch eiiie
Fahrt ailf der Wolga, die ma,l mohl den russischen Rheiit
llciilleli hört; freilich loas uns die Ufer des dentfchen Rheins
ni melligen Stilnden dieten, bedarf bci der Wolga mehrerer
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Tage, auch hier ist eben die Gröste, das Utlermestliche das
Charakteristische; im Fruhjnhr tritt der an sich schon majestätische
Ström iiber seine Nfer, nieilenmeit ist allés iiberschwemmt,
und man glaubt auf eiuem lveiten Meer, nicht auf einem
Flnsse dahiitzilfahreii. Die Schönheiten der Krim ilnd des
Kankasns find vielfach bereits geschildert, der letztere insbesoiiders
verdient es, neben der Tchmeiz und den dentschcn Alpen öder
vielleicht mehr noch als dicsc, als eine der prächtigsteu
Gegenden iliiserer Erde bekannt nnd beslicht zu tverden;
Landschaftsbilder mie sie itils tntf der grusinischeu Heer-
straste zmischeu Tiflis uud Wladikawkas begegnen, haben
kanin irgendwo ihres Gleichcn. Das Schönste aber, was
Rnstlaiid nnd iillr dieses bieteii känn, ist seine
Steppe, diesc llnendliche, lveite Steppe niit Gräserlt
aller Art so hoch iliid dicht betvachsen, dast der berittene

Kosak sich beqnem in ihnen verbergen känn, im Fruhling mit
ciiienl Nlnmcntcppich bedeckt, dessen vielfnrbige bnnte Bluteil-
pracht eiii Heer voit Insekten nnd Schmetterlingen anzieht.
Wenil die Sonne iiber folcher Landschaft anfgeht, die Steppe
im Wiederscheiil der Millionen Thantropfen erglänzt lind
iiichts die erhabene Rlihe der 9tatnr stört, dann begreift man,
dast das Herz des Volkes an seiner Haide hängt, dast die
rnssische Litteratilr luic die russischeit Dichter eius mit dellt
Fiihleli und Denken ihrer Landsleute siltd, meuu sie vou der
Steppe sägen nnd singen.

Wer Loiidon, Paris, Berlin, iiberhaupt die typischen
Groststädte kennt, der kemit nilch Petersburg. Die russische
Residenz ist allés andere eher deiiii eine nationnl-rnssische Stadt,
sie ist eine interncitionale ttiid tuie gleich hinzugefiigt merden
ninst, fiir den Fremden höchst uiiinteressante, fogar recht
langtveilige Groststadt. Eigeitartig uud beachtenstvert ist nnr
die volleildctc Harmonie, in melcher die Millionenstadt zur
Netva, dem sie dnrchströmenden Flusse, aufgebaut ist. Wie
oft komnit es nicht vor, dast ein breiter, mächtiger Ström
einer Stadt die richtige Staffage gebell könllte, aber die
Stadt ist viel zn winzig, die Wechselmirkimg zmischen ihrer
Anlage lnld dem Flllffe fehlt vollkommen. Als Bcifpiel fiihre
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tch Riga, die alte ehrmiirdige Hanscstadt an der Diina an;
diese Dilila ist eiii gewaltiger Wasscrlanf toohl 800 Meter
breit, ebcn viel zil breit fnr die Stadt, dcren Strasten eng,
Hänser klein und deren Strand noch dnzn dllrch eiile Menge
hästlicher Anibarretl, Lagerschllppen verinlschönt ist. Ganz
änders Petcrsbllrg, hier hat der Wille Peter des Grohen
etmas Kolossales geschaffen, etmas der Nema Wiirdiges.
Nirgellds gicbt cs gröstere Paläste, Staatsgcbände, Kirchen,
öffentliche Plätze, breitere Strasten mie hier: sie alle sind
volt solchen Dimensiolten, dast sie eher fnr viel zahlreichere
Geschlechtcr der Ztlkullft angclegt zu sein schcineil als fitr die
praktifchen Bediirfnisse der jctzigen Einmohner. In dieser
Hinficht känn man sägen, ähnelt die Stadt dem Reiche, dessen
Hanptstadt sie ist. Anch die Privathältser, richtigc Mieths-
kaserllelt, sind ill ungehencrlichen Gröstenformen crbant, viele
von diesen enthaltcn zmanzig, drcistig nild mehr
Wohnuilgen; cs giebt aber anch folche mit hundcrt, ja mit
hundertundachtzigFanlilientvohnllilgen, hier Qitartiere genannt.
Da nnn in Rustland die Sitte, ein Namensschild an der
Eingangsthiir zil befestigen, wodilrch der bctreffende Ntieter
mit zicmlicher Beqnemlichkcit zil findeil märe, noch fast
unbekanut ist, fo ist ja leicht auszurechneii, mit melchei»
Schmierigkeiten die Auffindniig ciues Bekannten ans hnndert-
nndachtzig mit 9!nlnmerli bezcichneten Thiireii ist! Die
Wohillliigen iii Petersbnrg find ganz allsterordcntlich thener;
mall zahlt ilt einer einigermnstcn gitt gclcgelicn Gegciid fiir
3 bis 4 Zimmer fiinf- bis fiebenhnndert Rilbel, nach iinfcreni
Gcldc 1100 bis 1500 Mark: die besten Plätze sind von den
Kronsgebänden, den Palästen der vielcn Grostfiirsten lind
reicheii Fnmilicli, den Unterrichts- und Wohlthätigkeitsanstalten
ciilgeiioinmen nnd mer nur beschrälikte Mittel znr Vcrfngillig
hat, inag ebeii fchen, 100 er blcibt.

Des Rnssen Fllhlcli ilnd Denkeil ist nicht mit seiiier
Residenz verkiiiipft, ihm fchlägt kcine Åder ilach der Ncma-
stadt, in dcr sich die Frelndcn eillgellistct habcli. Des Rnssen
Herz schlägt iiur höher bei dem Gedaiikeit ali sein Matnschka,
seill Miltterchell Moskall, zmar die zlveite Resideliz nitr, dafiir
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aber die crste Hanptstadt des Ländes; das ist fiir ihn, lliact

er nnli der reiche Fnrst öder eilt einfncher Baner fein, seiiie
heilige Stadt, ihm heilig diuch ihre Gefchichte wie ihre
religiöfeu Eriuiierllngen. Wer znm ersten Mal diese Stadt
von der Aöhe der sie nmgebenden grnnell Sperlillgsberge
erblickt, ihre siebcnhundert Kirchcn, jede niit finif oft ganz
ltild gar echt vergoldeten Knppelii geschilliickt, ihre griilleli
llild roteii Dächer erfchailt, toird cincn nnvergestlichen Eindrnck
haben. Das ist nicht der Zallber des Oricnts, der lins hier
itmfäilgt, noch viel meniger nber das Europa mestlich der
rllssischeil Greltzpfähle, sondern eille ganz netlc Welt, die nns
hier anfgeht, die rusfische Welt. Eill Spaziergaug öder noch
besfer eine tnrze Spazierfnhrt, denn iii Rllstlalld geht stientand
spazieren, mird mls lehrell, tutch menn mir bis dahin ltoch
nichts voii der ritfsischell Gefchichte mnstten, dast diese Stadt
nicht mie ihre lnoderlie all der Nema die
Schöpfuiig eilies eigenmilligen aber tveitblickenden Alttokratell
ist, sondern eher eiil liatiirliches Prodilkt, långsam hcran-
gcmachsell, ill ilatiirlicher, den Bednrfnifsen der Bevölkenulg
aligepastter Entmicklnng. Eillige tuellige Strasten silld
enropäisiert loorden, in allein, vielleicht mit einziger Ails^
nahnie des Masters, melches fast itberall noch stark asiatisch
ist; dort fiiiden fich glänzellde Paläste, prachtvolle Lädeil, die
den mestellropäischen ili keiner Weife liachstehen; aber schon

Schritte weiter abseits vom Hanptverkehr finden mir
die fo charakteristischen Holzhänser, einstöckig, moinöglich fchräg
zltr Strahe gestcllt, gatiz soanssehend als mären sie frisch
vom Lande mit in die Stadt gcbracht. Diesen Typus hat
sich Moskau auch uach dein grosteil Brände vom lahre
1812 iloch heilte bemahrt; soll ich es ein groftes
Dorf nenneil öder ist es nicht vielmehr ciii Eongloniernt
vieler groster Dörfer? Der Riiffe, ganz gleich, ob er
arm öder reich ist, liebt nicht, mit anderen zusalnmelt
zn mohncn, er mill allein iii seinem Hanse sein, imbeobachtet
und uubehorcht, daher seine Liebe zn dem einstöckigen Wohn-
hause, daher anch seine Abneignng in grösteren Restalirants
vielleicht zusammeu nlit Fremdell sich anfzuhalten; er bleibt
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zn Hanse öder geht in seinen Klnb, wo er meist, toeil
er trifft.

Anf den Strasten Vtoskaus spiegclt sich oas ganze bniite
Völkergemisch des rnssischen Reichs, hier dräligen sich bei dem
stets sehr startell Verkehr Groh-, Klein- imd Wetstrusseii,
dcinebcn Tartarcll, Kirgisell, Mongolen, Chinesen, man sieht
nebell llnserer lnodcrnell franzöfifchen Tracht nberall tuich
das altrnssische Kostuiii, den langen Rock mit bunter Schärpe,
die hohcti Stiefelu imd die groste Mutze mit breitem Rand,
inl Wilitcr den nnentbehrlichen Pclz. Trotz des starten
Verkehrs der vielen Droschken nnd Lastfuhrwerke hört nlan

kanln einen Länt. Der Nusse ist trotz semes slavisch lebhaften
3iaturells ill der Öffentlichkeit schweigsam, fast bedruckt, ich
schreibe das der überall hervortretenden Bevorillimdullg und
Koutrolle dnrch das Polizciregiment zu. Der gröstte Reichtnm
lind die bittcrstc Armut wohnen in Moskau dicht bei-
einander, ilcbcii dent gläiizend ansgestatteten Hotel, das ni

feiilcll Räiunen oft Zellge allsgiebigster Schwelgerei ist,
steht das elelldeste Traktir, die Kneipe, in der ein nn-
beschreibbarcr Wotka, atlf deiltsch Wässerchen! verschcllkt mird.
Ich greife ans den vielfachen eigennrtigen Strahentypcti
einige befoitders anffallende hervor. ledem in Rnstlcmd
Reisenden bcgegilct zucrst der Istwoschtschik, der Kutschcr.

mird mchr, nirgends aber auch billiger gefahren
als in Rilstlaitd. In Moskau giebt es durchschnittlich ntehr
als zmanzigtansend Fuhrwerke bei etwa eiuer Milliou
Einwohllcr; solvie der erste Schnee fällt und liegen bleibt
koiNineii vom Lnitdc noch nlilldestcns zehntansend Bauer-
schlitten hinzn, fo dast dann schon an dreistigtanfend vorhanden
sind, einc Zahl, die während der Feste der Butterwoche sich
bis auf vierzigtausend ilnter Ninstälidell steigert. Eine Taxe
giebt es iiicht, lnil jede Fahrt mird gehandelt nnd es ist
dnrchans notwendig, dast der Reisende sich die russische Sprache,
soweit es sich ilin den Verkehr mit den Fuhrleuten handelt,
aneiglle. In Folge der vielen und wie schon gesagt sehr
billigen Wagetl fährt ein seder; das Dienstmädchen von und
zum Niarkte, der Tischler lnit seinen Brettern und Werkzeitgen,
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der Schornsteinfeger mit scincm Besen, das Kiiid ziir Schule,
der Töpfer lilit scillelt Ofellkachelll, allés fährt. Die Wagcli
sind kleitl und tliedrig, ohne Verdeck, kanm zmci Personen
köliilell ili denselben Platz sinden, mer etmas fullig von
Konstitiitioii ist, nmst sehen, dast er nlöglichst alleilt nn
Wageit sitze ilnd sich recht fest all dell Sciten anfassen,
llnl liicht heralls zn fallen, denn der Istmoschtschik
fährt sehr schncll trotz des miserablen Pflasters itber Stock
lliid Steiil. Das Lefen ist lloch stets die schwächste Seite
des Klltschers gemesen, liiaii inilst ihin selbst die Straste
angebcii, loohiii lnail mill, dilrch gcschicktcs Bcrithrcll des
rechten öder linkell Annes; leider sind Hansnnmmern noch
inlmer cill nnbekanntcr Begriff in Moskau; das Hans ist
nach deni Namen semes Eigenthumers bezeichnet, lmd mas
das besngen loill bei den mehrcrc Kilometer lallgen Strasten
ioie die Tmerskcha llild die Petrowkn, känn nnr der richtig
verstehett, der selbst in der Lage gemesen ist, stnndenlang
Hans bei Hans cinen Bekannten sttchell zn milsten. Der
Istmoschtschik trägt allsilahmSlos national - rnssische Tracht,
er ist der nns o intern dste, glltnlutigste, liebensmnrdigstc Gesell,
deil man sich denken kaiiil, inail mag ihn ob scines schilcllell
Fahrens lobeil, öder ihn wegell semes oft herzlich schlechteil
FllhnoerkeS grimmig tadeltl mld schclteli, er bleibt ilinner
derselbe gtltc, dllrch nichts atis der Fassttng zil bringende
Kerl, eiil cchter Vertreter des rnssischen VolkScharakters.

Eine alldere bekannte Strastenfigur ist der Dmornik,
der Hansknecht; ill sedenl Hallsc ist er zu findell, hat er doch
eiil sehr schtoeres Amt; ihiii liegeil llicht nilr die Arbeiten
cines HnitSbesorgers ob, sondern er ist anch iin Dicnste der
Polizei, er ist der Polizci verantmortlich fiir allés, mas im
Hanse passiert, er mnst toissen, mcr am Tage und mer in
der Nacht ans- und emgcht; bezahlt mird er natiirlich nnr
vonl Eigelitiiiner. Er nmst am Tage machen und er nmst
in der Nacht machen, menigstens nmst er so thnn; anf fcinem
llicdrigen Schcinel sicht man ihn in der bittersten Kälte vor
jedent Hanse, in einen fragtoitrdigell Schafpclz gehnllt, sitzen
lllld anfpassen tillf allés, loas vor sich geht; er ist vercmt-
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mortlich dafiir, dast gciiiig Schnee iin Wiiiter ans der
Straste liegt, daniit die Schlitten nicht nber die blosten
Steine dahingleiten, er tnng selbst znsehen, moher er den
Schnee bekommt, menn nicht gciliigeiid ill der Nähc ist.
tritt Thaumetter cili nnd dninit uliergriiiidlichcr Schniutz, hat
er dafiir zn sorgeii, dast sofort die Trottoirs vom Eis
gereinigt mcrdell nild pafstrbar silid; geschieht das nicht
schiiell gellllg nach Ansicht der Polizei, ioird er mit harten
Geldstrafen bclegt. Bcneidcnswert ist die Stcllnng cines
solchen Dwornik also keinesmcgs.

Wir treffen lveiter in delt Strastelt Moskaus den
Lamotschllik, den Krälner und Hälldier init Heiligcllbildern,
un Volke ailsterordeiltlich beliebte Artikel. Die Eremitage
ilt Petersburg, die Tretsakom^sche Galerie ill Moskail bcrgelt
die kostbarsten Gemälde rilssischer Kiinstler, ich erinnere an
die alich ill Dentschland bekannten und anerkanntelt Bilder
eines Repin, Wereschtschagiil, Aimassowski, Makoloski, aber
das Volt tnlnnlert sich nicht un Geringsten lun diese Schätze,
der Bttller kauft von dem Lawotfchnik die rohen und
plumpen Heiligenbilder, die ineist hausindustrieller Thätigkeit
ihr Leben verdallteli. Eille weitere Strastensigilr ist der Tartar
vom Schmarzen Äteer, der hier die Stelle des Kleiderhändlers
vertritt, ganz besotlders aber als Kellner geschätzt mird; als
solcher trägt er em hnbsches, schneemcistes, jedellTag ernentes
Getoand mit roter wollener, am Sonlltage fogar seidcller
Schärpe, das so schmllck llnd appetitlich im Gegellsatz zu
unserell häftlichen Kellnerfracks anssieht, dast man schon dnran,
galtz abgesehen volt der vorznglichen russischen Kohlsuppe uud
deu obligatelt Pasteten, sciile reine Frende hat. Als
Mohallledaner ist der Tartar kem Freuud geistigcr
Getränke, cin fiir eiilell rllssischeu Kellner nicht zu uuter-
schätzeiider Vorzng.

Das Strastetlgepräge Moskaus ist fiir gemöhnlich kem
frendiges, kailll es ailch bei dell lneist ernsten Gesichterll der
Russell mld der schon geschilderten Rllhe ulld Lautlosigkeit
tlicht scilt; bcsoltders dilster und tranrig ioird aber fur delt
Iremden das Strastenbild, wenll plötzlich dllmpfer Tronliiiel-
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schall ertöut uud einer der nicht selteueu Gefaugenentransporte
uach Sibirien voruberzieht; der Anblick dieser armen vielfach
Schuldigen, uicht selteu aber atich durch eine erdarmnngs-
lose lustiz vcrurteilteu Unschnldigen, die ihre Heimnt vorans-
sichtlich nie wiedcrsehen, hnt etwas tief crgreifendes; bei
diefer Gelegenheit zeigt sich so recht eine der besten Eigen-
schaften der Russeu. Mag er reich öder arm seiu, teiuer
wird vorubergehcn ohue nicht dcu Deportierteu eine Gabe,
eine Erquickuug irgeud welcher Art mit auf den Weg zu gebeu
und nie wird einer der beglcitenden Soldaten dies etwa
wchrcn. Der russische Soldat ist vou Natur äusterst gutmutig
uud wird hart uur auf Befehl semes Vorgesetzten. Wenu
ltberall die Reicheu so mildthätig nnd die Armen so ergeben
in ihr Schicksal sind wie in diesem Falle, dann wäre das
soziale Problem sa gewih leicht zil lösen, aber anch in
Rnstland giebt es viele fanle Drohnen. Ich greife nur einen
Eharattcrkopf heraus, das ist der Kaldun, em sehr frommcr
Mann, der es sichcrlich nicht unterlassen wird, sich vor sedem
Heiligenbild ansgiebig zn betreuzigeu, er sammelt barhäuptig
milde Gabeu fur deu Bau eiuer uenen Kirche öder fur eine
Pilgerfahrt nach Jerusalem, hat er aber solche iu geuugender
Meuge erhalteu, dnnn läht er scinc Mitnze als ächter
Epituräer sogleich iu Wodta ntifgehen, stöht anch gelegentlich
einen derben Flnch ans beim Anblick eines ihitl gefährlich
erscheinenden Konkurrenten, eines entlassenen Soldaten, der
als ehrlichcr Mann dnrch solche Sammlungen sein tärgliches
Bröt zn verdienen sucht. Wer fiinfzehu lahre seiuem Vater-
laud als Soldat treu gedient hat, uud dabei häusig genug
sciu Leben in die Schcmze geschlagen, vcrliert even durch
diese Zeit als Baucr seiu Anrecht am heimatlicheu Gruud
uud Bodeu und ist, wenn der Staat ihn nicht nnterstiitzt,
töas bisher in ausreicheuder Weise uicht geschieht, auf eine
solche Bettelei augewieseu.

Moskait ist in coneentrischen Ringen anfgebaut. Wer
vom Lande ausgeheud dic Stadt betritt, passicrt zunächst
die sogeuauuteu Schläge öder Eiugangspforten, gelangt
zn den änstcren Bolllevards, dann zn den inneren, weiter
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zn der sogencmnten Kitaigorod öder Kanfmannsstadt,
eigentlich Chinesenstadt, weil hier urspruuglich chiuesische
Häudler ihre Wciareu feilboten uud eiu Hauptstapelplatz
chiuesischer Thees war; hier besiudet sich die Börse, der alte
Bazar, die neuen Reihen; hier ist der Mittelpuukt des geschäft-
licheu Lebcus. Deu Kitaigorod umgiedt eiue mächtige, weist-
getiinchtc mit vielfachen festen Thurmeu bewehrte Mauer.
Die Chiueseustadt durchschreiteud kommeu ivir auf deu
deruhmtesten Platz Moskaus, den roten Platz, geschmuckt
mit dem Denkmal Minin uud Posharskijs; hiuter uns haben
wir dns grostartige Kaufhaus der sogenanuteu nenen Handels-
rest) en, znr rechten das historische Mnseilm im barocken alt-
rnssischcn Stil, zur linken die seltsam gefonnte Kathedralc
dcs heiligen Basilius, geradc vor uus aber das gröstte Heilig-
thum Moskaus, den Kreml, das Kapitol des nordischen
Roms; kcine Burg, souderu eine Stadt in der Stadt, dnrch
lahrhunderte sakrosnnkter Boden. Wir betreten den Kreml
dnrch das Sspasskisa- öder Erlöscr-Thor; Kaiser Alexei befahl,
dast seder ohne Ausnahme deim Durchschreiten dieses Thors
sein Hanpt entblöste und wehe dem Fremden, der etwa ans
Unkenntnist öder Oppositionsgeist dicser Tradition nicht
entsvräche- der Hut ist schou Manchem vom Kopfe geschlagen.
Wir uehmen folgerichtig also uuscreu Hut ad und sind nnn
mitten im Kreml; dort sinden wir zwölf Kirchen, drei
Kathedralen, durch fremde Banmeister im russischen Style
erbant, eine Kapelle, zwei Kloster, das Synodalgcbände, den
Instizpalast, eine Kaserne uud das groste kaiserliche Schlost.
Die Zahl der stäudigeu Eiuwohuer deträgt heute uoch etwa
zweitauseud, war aber fruher viel bedeutender. Das Ganze
ist ilmgeden von gewaltigen Maueru, deren Gräben nus-
gefiillt und jetzt Boulevards sind. Diese Manern mit ihren
cichtzehn Thurmeu, dereu seder fitr sich eiuen anderen Banstyl
zeigt, werden sehr sorgfältig erhalten; neden dem erwähnten
Sspasfkija-Thor befindet fich em kleines, viereckiges nach allén
Seiten hin offenes Thiirmcheu. Dort obeu fast Iwau der
Schreckliche uud ergötzte sich au den zahlreichen Hinrichtnngen,
die vor ihm auf der Schädelstätte des roten PlatzeZ, der
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„lobuose Mjesto" stattzufiudeu pflegteu; znr rcchteli hat mau

hier den wuudersamen, phantastischen Bau der Basilius-
Kathedrale, eiu Kunstwerk eben dieses Iwan des Schrecklichen.
Der Sage nach liest er dem Baumeister die Augen aus-
stccheu, damit er nicht zum zweiteu Male eiu solches Meister-
wcrk herstelleu toune.

Die rote Treppe verbindet das kaiserliche Schlost init der
Kathedralc Maria Himmelfahrt, dein Nspenstis Sobor; anf
dicfer bcruhmten roten Treppe wnrde die Gefchichtc Rustlands
geboreu, über sie fchreiteu die Czareu ztir Saldung und
Kröuuug; von Iwan dem Schrecklichen bis Nicolai dein
Zwcitcn betrat sie seder Czar. Die Kathedrale dietet in ihrcm
Iniicrn in erdruckender Fulle nlles, was der Russe vou eiucm
Gottcshause beansprucht, blendende Pracht überall; tvohin
man schant, Gold- uud Silberschmuck, Gemälde aus der
biblischeu Geschichte, Bilder uttd Statuen von Heiligen, übersäct
init deu tostbarsteu Edelsteiueu. Ju dem riesigen Raume
herrscht Grabesstille und em mystisches Halddlutkel, das wohl
dazn gecignct ist, die zur Audacht erregte Seelc mit ehrfurchts-
vollcr Scheu zu erfulleu. Die in den russischeu Kirchen und
Klöstern anfgchänftcn Schätze fiild uuermeftlich; dem harni-
lofen Befnchcr werden sie uubedcutlich gezeigt, dem Ange des
Mächtigeu aber uach Möglichkeit entzogeu. Als Kaiser
Nieolai der Erste driugend Geldmittel im Krimkriege bedurftc,
besuchte er das beruhmte überaus reiche Troitzky-Kloster det
Mostau uud liest sich durch deu Erzbischof Philaret die Schätze
zeigeu. „Ihr seid sehr reich", fagte der Czar, „ich werde euch
durch meinen Finanzmmister die Snmme angeben lassen,
welche ich nötig habe uud ihr werdet sie zahleu." „

Majestät",
erwiderte der Erzbischof, „tvir sind uicht reich, wir siud arm,
allés was du hier um dich sich st ist Gottes Gitt und wir
sind nnr seine Vcrwalter." Der Kaiser schien betroffen.
„Wcr fagt das?" „Gott", war die Anttvort; „nnd sein
Flnch trifft seden, der es wagt, seine Schätze auzugreifen."
„Das ist uicht wahr", rief der Kaiser, der vald seiue Fassuug
wicder gefuuden hatte, „das ist nicht sein Gnt, das gehört
mir, gerade so wie dn selbst, das stloster, der Ackcr, allés ist



23

meins." Der Kaifer enoies fich als der Äiächtigcre. Das
Troitzky-Kloster hat einen grosten Teil seiner Kostbarteiten
fiir den Krieg gegen die Vcrbiindeten hergeben mussen.

Keine gröstere, soziale Macht giebt es in Rnstland, wic
die Religion, wer Rlistland uud die Russeu in ihrem iuuersteu
Dcuteu uud Fuhlen uurklich kennen lerncn will, nttlst sich ganz
in die griechisch-orthodoxc Religion hincinversenken. Sie ist die
Herrscherin, itberall tritt ihre Macht hervor im häuslichcu
Lebeu wie auf der Straste, kem Russe insbcsoiidere ans den
niedrigen Volksklassen toird vor eincm Heiligcnbild, vor einer
Kirche nttd es giebt deren ungezählte, vorbeigehen, ohne sich
zu bekrenzigen, an Festtagen öder angcsichts des Bildes semes
Specialheiligen nnrd er ans die Knice fallen ntld den Boden
mit dem Mnndc beriihren, keine rnssische Hanofran wird sich
zu Tische setzeu, ihre Kinder bcsorgeu, ciucu Ausgang machcn,
devor sie nicht das Zeichcn des Kreuzes gcmacht. Es gicdt
teiu Zimmer, keiu stoutor, teiueu Ladeu, tein Consnltations-
zimmer, in dem nicht em gcloeihtes Bild hängt mit der
drennenden Lampe davor, diese Sitte ist ganz allgemein,
auch iu dcu Geschäftsräiimeu Audersgläudiger. Keiu
Russe witrde bei einem Evangelischen taufen, wenn in
dem Laden das Heiligenbild fehlte; sein erster Blick
deim Betreten des Ranmes fällt nach der oberen Ecke
des Zimmers, dort, wo dns geweihte Bild seiueu Platz habeu
soll, fehlt es, geht er sofort tvieder hiutnis. Der Czar ist
höchster Herrscher uud Pabst iu eiucr Person, in fruheren
Zeiten waren die Patriarchen Mastans die geistlicheu
Herrscher, die Czareu uttr die weltlicheu; ciu weitblickeuder
Czar hat ihueu nber diese Macht geuommeu tnid bcide
Wiirdeu mit einander vcreinigt; iibcr dem Kreuze schtvebt
der tniserliche Adler, der Czar regiert, ihm must auch die
Kirche sich beugeu.

Mag auch diese orthodoxe Religion noch so sehr ailf das
rem äuherliche ihr Hauptgewicht uud Augeumert lcgen, es
ist nicht zn leugilen, dast sie vielleicht gerade deswegen nicht
des Eindrucks auf deu Freindcu eutbehrt. Eiudrucksvoll ist die
iuuere Prucht der Kirchen, wahrhaft zn Hcrzen" gehcnd der
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wunderbare Gesaug beim Gottesdieust, der iu der Isaatskirche
von Petersburg, iu der herrlicheu Erlöserkirche vou Moskau
vou tvnhreu Meisterchöreu ausgefuhrt lvird, seltsam wirken
alich auf utis die Andacht der Gemeinde, das fast mechanische
sich Vcrbengen, Knieen, zu Boden Fallen, das Kiissen der
Hciligenbildcr. ltnfern vom Kreml steht eine kleine Kapelle, so
unscheinbar sie ausschaut, sie ist eiue der beruhmtesten Rust-
lands, die Kapelle der iberischen Mutter Gottes; dirgt sie
doch iu ihrcm Inueru em genaucs Adbild der ivunder-
thätigeil Madonna vom Berge Athos. Kcin Rnsse wird
vordeigehcn, ohlie ihr seine schnldige Ehrfurcht envieseu zu
hadcu, sede Equipagc wird auhalteu, auch der Reiche iu deu
Staub knieen. Kcin Czar darf dns grostc Kreml-Palais
nach scincr Anknnft in Mostan detrctcn, ehc er nicht vor der
iderischcn Mutter Gottes seine Andacht verrichtet hat. Das
wuuderthätige Bild hat seine eigenen Wagen nnd Pferde, die
von barhänptigen Livreebedienten gcfuhrt wcrden; gegen
gcnitgende Vezahluug fährt es iu die Häuser, bcsucht Kraute,
verhcrrlicht Fainilienfcste und der Nusse bewahrt es als seine
hciligste Eriuucruug ftir Generationen anf, wenn die idcrische
Mutter Gottes einmal in seiner Familie gewesen ist. Das
ist die Macht der Kirche!

Aber diese Religion ist teine fortschrittliche, keine die
den Mcnschcn in seinen Empsindungen, in seiner Bildung,
in seiner llrteilsfähigkeit weiter bringt, sondern die griechisch-
orthodore Religion ist ihrem ganzen innersten Wesen, ihrem
Geist nnd Charatter nach, daruber darf uus kem äusterer
Glnnz hiuwcgtäuscheu, eiue ruckschrittliche; sie steht fest uud
starr auf denselben Grnndsätzen, anf dcncn fic ivurzclte
damals, als uoch die Mostauer Patriarcheu herrschteu, dast
kem Buchstabe des Gesctzes vergeheu darf, ehe er gauz erfullt
ist. Die Vcrsllche der römisch - katholischeu Kirche, ihre
traditionelleu Dogmeu durch Erläutcrungeu uud Schlust-
folgcruligeu zu erweiteru, alle Austrenguugeu des
Protestantismus, seine Lehren mit der Wissenschaft, init
delt geistigen Strömnngen der Gcgenwart aiiszusöhuen,
in Ausgleich zu bringen, sind ihr gleich frcmd, das
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russische Priestertnm kennt keiite ticfsinnigen theologischcn
Abhandlnngen, keine Versuche, deu Geist des Uuglaubens,
wie er sich iu dem gernde iu Rustland so verbreiteteu
Sektcnwesen kcnntlich macht, änders als dnrch drutalc
Gewalt zu bekämpfen. Geradezu typisch fitr die griechifch-
orthodoxe Kirche ist die religiöse Kunst. Während im Westen
anfangend mit der Zeit der Renaissanec die religiöse Knnst
init der geistigen Entwicklnng glcichen Schritt gchalten hat,
ans altfränkischen Foriuen, atls lcdcnslosen Fignren, ans
ausdrucksloseu Gesichtern lebciisvollc Individuell, mcnschlichc
Intelligenz, archäologische Gcnanigkeit allmählig heranlunchsen,
ans dem Hciligenbild das Genredild wnrde, dcsscn Schaffungs-
periode ein knnstgeiibtcs Atlge sofort erkennt, hat die rnssischc
religiöse Kunst, von ganz wenigcn Atlsnahmen nbgesehen, die
alten byzantinischen Formen dis hente festgehalten, se
plumper se desser. Nirgends regt sich im Volte der Wnnsch
uach menschlicher Wahrheit, uach Schönheit, nach Raturlichkeit
und regtc er sich, die Kirche setzte ihr starrcs Nein dem
entgegeii. In den steifen, zopfigen, ansdrncksloseu Heiligen-
bildcrn spiegelt sich die ganze Stnrrheit nnd Nndeweglichkeit
der rnssischen Kirche; uns Protestanten, die wir Religion nnd
Wissenschaft in Eiiiklaiig zn bringen versnchen, erscheint sie
uuc cine vorsundflntliche Versteiueruug. So seltsam cs
kliugt gegeiilibcr allcm was wir vou deu Verfolguugen
Andersglänbigcr, dcsonders der Settirer hören, anch in der
rnssischen Kirche giebt cs cinc Tolerauz. Mitgliedern der
Gemeiude ist cine gewissc geistigeFreiheit gestattet. Niemandem
von den Priestern wird es einfallen, ilder eiucu Glaubeus-
angehörigen tvegen seiner angedlich luissenschaftlichen odcr
linwissenschaftlichcn Meinnngen den Bann auszusprcchen.
So lauge mau sich osieuer Angriffe ailf die Kirche cnthält
lind nicht zu irgend cincr sektirerischen Religion udertritt,
der Nberiritt zilr llltherischcu odcr katholischeu ist gesetzlich
verdotcu uud uur im Auslaude uutcr Verzicht auf Ruckkehr
uach Rustlaud möglich, känn man alle religiösen Vorschriften
vernachlässigen, die rnssischc Kirche wird deswegen Niemand
ansstosteii, sie hat ein weitcs Herz uud ist uderzeugt davou.
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dast doch einmal alle Menschen ihr als der einzig rccht-
glänbigen angehören miissen.

Eiu Laud wie Rustlaud, dcsscu Haiipt ticf in das Eis-
mcer hineinragt, dessen Sudcn festen Fnst in dcn Tropenregioncn
gcfastt hat, birgt in seinem liinern trast seiner gcivaltigen

Längellalisdehuuug uud seiuer Bodeubcschaffeuheit uuermest-
liche Schätze. Aber diese Schätze habeu iu der Vergaugeuhcit
geruht, die Hatid fehlte, sic ztt hebeu, dic Wege, sie fort-
zitschaffeu, altch die Leistuugeu der Gegetnvart siud erst eiu
Aiifaug vou Rustlaiids wirtschaftlichcr Eutnnckluiig. Die
iudustricllc Anfschliestnng dicses toimderdaren Landcs sind
Nnfgabcn tunftiger lahrzchnte, lahrhtnidcrtc.

Wcil abcr dicse Schätzc bis vor Knrzcm gcrnht hnbcn
und die grostiltdtlstriellc Thätigkeit gcgeuubcr dersenigen anderer
Länder weit znritck steht, hnt sich iu Rustland zunächst eine
sehr umfangreichc uud eigeunrtige Hausiudltstrie hcrau-
gebildet. Der Sommcr pflcgt ill scnen Gegenden sehr tlirz zli
sein, in dem langen, eisigen Winter tann der Baner sein
Land nicht beivirtschaften, er vinst Beschäftignng haben nnd
dicse findet er fowohl wie die Frail in der Haltsindtistrie.
Der Siuu eines russischen Vänern ist eden ein eminent
prattischer, stcts ans das Thatsächliche gcrichteter, schtvärme-
rischen Neigttugeu ist er vollkommen abhold. Bei )!ischiti-
Äiotogorod licgt eiii ehemals kleines Dorf, Bogoradstosc
genannt, es ist heute der Mittelpnntt der Handschnhfabritation
ans Schaffellen, bei der hnnderte von Häildcn thätig sind; in
Cholni, im Gouvertiemelit Wladimir, ist die Hanptbetricbs-
stätte fur die Berfertignng der Heiligenbilder, die nachher von
dem Lawotschnit, dem Hansircr, tocitcr vcrtanft wcrden; so
roh nnd pliimp sie anch nlis den Handen der Banern hervor-
gcheti, ihr Absatz ist überall iin Bolte gesichert; Iwauowo, im
gleichen Gonverneineiit, ist noch hente das Centrlnn fiir dic grost-
artigc, von Lcibeigcncn bcgrundetcKatttnifabrikatiou, mchr nls
zwauzigtauscud Baucru findcn in dicser Beschäftignng. Im
ganzen grosteit Reichc werden Haltsindnstriell angefertigt
hölzernc Gefäste, Drahtwnaren, Tövfcrwaarcn, Matten ans
Binsen, Weberarbeitcn, getlövvclte Spitzcn, die muhsaitistcn
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Stickercicn. Die bckanntcn, so fem wie Spinngcwcbc gcfcrtigteu
Oreuburger Tuche, iu die mau sich hineiuwickelu kauu mit dem
behaglicheu Gefuhl ciuer dcu gaiizcn Körper durchdriugeudcu
Wärmemid diewiederumsofcinund schmiegsam sind, dastdasTuch
durch einen Fingerring hindurchgezogeu werdeu tauu, sind
ein Fabrikat der Hausiudustrie. Die zierlichen Motivc in
dcn Spitzen nnd Tiichern der russischeu Bnucrufrau sind nicht
ctwa näck Borlageu abgczeichuet, solche Hulfsmittel der Techilit
giebt es uicht in einer rnssischen Banernstnbe, sie sind vielmchr
nlit nntlachahinlichem Geschick den uatiirlicheu Figltreu, die
der nordische Wiiiter an die Fenster inalt, dcu Eisbliuncu,
cntnommen. Wo die Baucrufrau arbcitet uiid webt, vcr-
zichtet der Mann gern anf seine besondere Thätigteit, er zieht
cs vor, auf der betannten warinen Lagcrstätte hititer öder
ans dem breitcn Ofen seinen tanm dnrch die notwendigcn
Mahlzeiten uuterbrocheiieu Winterschlaf zu halteu.

Nud doch gcht es init der Hausiudustrie abwärts, zuerst
laugsamer, dauu immer schueller; ihre Dauer ist cine
beschräntte. Mit dem Nnsbau der Eiseubahueu, mit der
Bcrbcsseruug der Wege ist dic Fabrikiudustric als mächtigc
Koukurrentiu gekomineu, mit ihr Kapital und Ilutcruchmungs-
geist nls gefährliche Gegncr; Handarbeit känn, soweit es die
Thätigteit der Hansindnstrie betrifft, nicht mit Maschinen-
arbeit konkilrricren, iliid dic Zcit ist anch in Rnhland
viellcicht nicht mchr so fern, wo an Stclle dcs frci- nnd fur
fich schaffendcn Banern lediglich der Fabrikarbciter getreten
ist. Schon heute ist die russische Grostiudustrie, uutcrstutzt
durch allsläudisches Kapital iu kräftigcm Aufschwintge, weuu
atlch iu ihrcr Bedeutuug gegcuiiber der euglischeu uiid
deutschen noch sehr zurucksteheud; es hat dns seiite besonderen
Grunde! Rustlaud dirgt im Nral, im Kaukasus, iu vieleu
Teilen Sibiriens uuerschöpfliche Schätze aii Gold, Silber,
Kupfer, Kohle, Graphit, Eifen, Platiu, Edelsteiueu jcder Art
uud Schönheit, aber die geologische Durchforschnng diescr
Gcbiete ist bis hente noch sehr gering, das geologische Institut
iu Petersburg sucht zwar nach Möglichkeit tuchtige Leute
hcrauzubilden, aber was es verviag ist wcnig im Vergleich
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zn dem was geleistet werden milstte. Die der Kroue ge-
höreudeu Hiltten iu Ickateriitburg siud getvift vorzuglich,
nirgends sindct man so fem eiselierten Eiseilgust, uirgends
so fcltrig geschliffene Edelsteine wie hier, aber die private
von Russen geleitete Montan-Indnstrie uud darauf kommt
es an, trantt überall an Mangel an Unternehinmigsgeist,
denn der Russe ist seiiiem ganzen Chnratter nach zit seldst-
ständiger Initiative nie uud uimmer geschaffen; er ist uud
bleibt fo länge Pessimist, bis der uuternehmendere Ansländer
ihm aä 001N08 vordemonstricrt hat, wie es gemacht werden
Niiist und wo der Erfolg liegt. Weuu der Russe fur fem
Gcld uicht sofort zehu dis zwölf Procetit Ziilseu detommeu
kaiiu, ristiert er uichts, dcutsche Ausdauer fehlt ihni volltoinmeil;
iniiner ernent init eiserner Beharrlichteit eiite Sache anfnsscn,
mag sie anth noch so ost fehlschlagen, hntlderte von Versnchen
iitachcn, licne kostbarc Verfahren eiufuhren und schliestlich durch
die Bereiuigllilg von Intelligeitz, Kapital nnd Arbeitskraft
siegreich zmn Ziel kommen, ist wohl eine charakteristische
Eigenschaft dcutscher öder englischer Tuchtigteit, me åder
rlissischer. Aus diesem Grnnde nimmt der Westeilropäer
eiiie so uderaus devorztigte Stellilug iu der ludustrie uud
denl stailfniauusstaud Ruhlauds em, darum findet inan
itderall Dentsche dcsonders im Norden, Belgier nnd Franzosen
im Siideii. Gercidezu erstauulich ist, wie viel ansländischcs
Kapital besonders in den letzten lahren in der Montan- nnd
Eisenindnstrie angelegt ist, von Brussel alts sind so viele
Nnternehmungeu finaneiert, als wustten die Belgier gnruicht,
toohiii init dcin Geld. Man täusche sich nicht, wenu man iii
den Zeitungen liest, es seien so nnd so viele neue rlissische
metallnrgischc Unternehmnngen gegriiitdet, der cigeiltliche Rnsse
hat mit den grostenAnlagen in Petersburg, Riga,lekaterinoslaw,
Odessa, Rostotu ant Don nichts zn thim, die Geldgeber und
Leiter sind Ansländer, erst welin das Unternehmen ans den
Kinderschuhen heransgewachsen ist uud eiiie ordentliche Reiite
abwirft, dann tritt anch der Eingeborene der Sache näher
nnd beteiligt sich fincmziell bei etwaiger Erhöhung des Aktien-
kapitals, sncht anch gelegeiitlich dnrch Chikaneii mit Hiilfe
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der Rcgieruug die Ausläuder herauszudruckeu tmd sich au
ihre Stelle ztl setzeu. Selbstverständlich eiitspricht diesc
Schilderung nicht allén Fällcll, cs giebt anch eiiizelne aller-
dings iiur weiiige Fabriteii, die von Anfang an von Rnsseit
gcgrundet tuid geleitet silid. Huuderte vou Millioueu hat
das Auslaud alleiu au deu Eiseubahiibauteu des Lnudcs
verdient. Das 24 000 qkm groste Kohlengebiet des Donez-
beckens ist nächst dem pennsylvanischen Kohleiibassiii das
gröstte Kohleubeckeu der Erde, trotzdcm wird iioch setzt
inaugels geuiigeuoer AusbeutlNlg mehr als eiii Drittel der
in Rustlaiid consmnierteit Stcintohlc importiert; iiicht aiiders
liegt cs iiiit dcn mächtigcn Steiiisalzlagerii bei Astrachaii,
wesentlich iiltensiver sedoch sind die überaus reicheil Petroleunl-
ilnd 3!aphtaqllellen von Batn ausgebentet; anch diese, fur
Rustlaud wohl die wichtigste ludustrie verdautt ciuem Aus-
läuder, dem Schwedcn Vtobel ihre Entstehuug.

In Peterobitrg, hente eine der Hanptiildnstrie-Plätzc des
Reiches, vereinigt sich die Fabritatioii inantligfacher Prodnkte,
die Rnstland frnher ausschlicstlich vom Alislaude bezieheii
iiiitstte. Hier sind beispielsweise die grostartigcn kaiscrlichen
Fabriken fur Glas, Porzellau utid Fayeuceu, Fabrikcit fiir
Schuh- uud Lederwaaren, nn deren Spitze die mustergultige
mcchanische Schuhfabrik steht, die rilssisch-amerikanische Giniimi-
fabrik, deren Prodtlkte weithiii anch nach deni Atlslmide
Absatz fiiiden, denn ohiie Gunimischilhc känn nian bei dem
herrschcnoen Schnee und Schmntz ni Rustlaud uicht existiereil;
diese Fabrik heistt zwar rilssisch-aineritanische, ihre bewährten
Leitcr sind aber ebenso wie bei der iiiechanischen Schnhfabrik
ausschlicstlich Deutsche, daruuter uicht wenigc Meckleilbilrgcr.
Weiter haben tvir in Petersbnrg Zuckerfabriken, deren erste
mid bekannteste die von König, dem Zuckerköuig ist, Steariii-
ltnd Seifeufabriteu, taiserliche tlnd private Maschinenfabriten,
Cigarrettcnfabriten, anch dicht bei der Residenz ini Dorfe
Tentelew die einzige chemische Fabrik des Ländes von wirt-
licher Bedcutimg, die sich im besonderen mit der Verarbeitung
des Platius, Herstelliltig reiucr Sänren nnd feiiierer
Cheniitalien befastt.
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Der gröstte ludustric- inid Haudelsplatz des Reichcs ist
weit itber hinlderttauseud Arbeiter fertigeu dort itt

viclfacheii Fnbrikeii Seideli-, Tuch- uud Wollwaarcu, Pelze,
Möbel, Orgclii, Piauiuos, Lederwaareu liud soferii alle diese
Artikel am Platze feilgeboten tverdcn, hat man znr Bcqnem-
lichteit der Verkäilfer uud Käufer eiueu wahrhaft grostartigeii
iii der Welt wohl eiuzig dastehenden Vazar erbaut, die
sogenannten neilen Reihen, ein prächtiges Kaufhaus, das
tanscnde von Lädeii enthält. Die Bankosten betragen ruud
35 Millioiieu Mark. Dieser Vazar mitteu iit Rnstlctnd
erscheiiit toie eine Erinncrnng an die Nähe Asiens, wie ein
Dentmal der Zeit, in der Mostan iioch von Tartarcll
beherrscht lvtlrdc.

Von weiteren über das ganze Reich verbreiteten
Indilstrien sowie einzelneit Fabriken nemte ich speziell die
grostartige Spinnerei uud Weberei vou Hielle H: Dietrich iu
Zyrardow bei Warschau, vou Deutscheu gegruudet, vor turzem
iu ciue Attieugesellschaft ltmgetvandelt. Sie beschäftigt mehr
als dreistigtnusciid Augestellte intd Ardeiter, besitzt musterhafte
Wohlfahrtseinrichtnngen nach deutschem Vorbild, hat Ziieder-
lagen ihrer Fadrikate in allén grösteren Städten des Ländes
uud leistet gauz hervorragcudes iu ihrer Brauche. Nicht
mindcr beachteiisivert ist die Teftiliudustrie von Lodz, eine
Sta dt im Gonvernement Polen, die vor funfzig lahren
kattm zivauzigtausend Eiuwohuer hatte, heute aber fast
400 000 befitzt. Die Carl Scheibler'sche Aktienfabrik beschäftigt
uahezu achttausend Arbeiter, die Posznausky'fche nicht viel
weniger. Ich nenne weiter die bluheude Warschauer
Maschiuenindnstrie, die groste Dittmar'sche Lampenfabrik
ebendaselbst, die Holz- uiid Lederbearbeituug in der ehemals
polnischeli Hanptstadt. Zn eineilt ganz indnstriellen Ort hat
sich aitch Riga, die altderuhmte Hansestadt, deren Kern auch
heute uoch vvllkommen dcntsch ist, entwickelt; der ehemals so
dluhende Handel, die Getreideausfuhr siud gauz weseittlich
zuruckgegaugeu, au ihre Stelle siud vielfache Fabrikeu
getreteu, teils eigene Grimdnngen, ivie die angesehene baltische
Waggonfadrik, die Waggonfabrik Phönix, die Gummiwaareu-
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fabrik Prowodnik, tcils vielfache Filialen dentscher Unter-
uehmitligcu, dic sich hier alts zolltcchuischen Grundeit
augesiedelt haben. Die BevölkerlNigsniischnng Rigas ist dnrch
das enorilte Wachstnm der Stadt lind den Zuzng lettischer,
politischer, rnssischer Ardeiter eine noch vielgestaltigere, dem
Dentschtnm tauin besoudcrs gitustige gewordeit uud inaii mnst
lcider zugestehcii, dast das frither so augenchme, echt dentsche
gemiitlichc Leden in Riga cm weseutlich anderes mit der
Zeit geworden ist. Wo die Landivirtschaft intensiv betrieden
unrd, finden sich vielfache Znckerfabriten, so in Polen, in
Sndrustlaud un Kiew'schcii iiiid Charkow'schen Gonvernement.
Der Stoff der rnssischen Bierbrancreicii mnndet nicht sedein,
am desteti sind noch die Erzengnisse der rigaschen Bratlereien
Waldschlöstcheil, Knnzendorf, Stritzky; anch der Weinbau hat
sich iii letzter Zeit rccht gitt eittnnckelt, doch erscheiuen uuserem
att die Blnnicii des Rheius intd der Mosel gewöhntcii Gc-
schmack die kachetischcii nnd dessarabischen Weine als zn erdig
nnd zil schwer. Dic Eiilfllhr ausländischer Wciiie ist iu Rustland
mit einem enorm hoheii Zoll belegt, ilnter drei bis vier
Ritbcl, sechs dis acht Mark ist auch der anfechtbarste Zeltiuger
nicht zil crstehen, wer also diesen Preis nicht anlcgen will
und zn dem heimischeil Bier kem grohes Vertrauen hat,
greift zil dem laudesudlicheu, so hitbsch mit „sstolowoe Wiuo"
also Tischweiil dezcichneten Schnaps, dem Wodka öder
Wässerchen. Wodkn, falsch Wntki gcnaimt, und Rnstland, snid
sa im Ansland nnzertrcniiliche Begriffe; man känn sich den
echtcn Grostrnssen iiicht änders vorstellen als mit seiiiem
Fläschchen in der Hand intd gewist ist anch die Herstellmig
dieses reiueu Koruschuapses, der udrigeus unsercm Gaumen
zlierst teineslvegs deqilem liegt, man gewöhnt sich åder nach
einiger Übilng tnich daraii, eine der ausgedehutcsteu ludustrieeu
des Laudes. Frither lag die Herstelluug des Kornschnapses,
officiell ailch Atschischtschinoe genannt, lediglich iit den Handen
von Privaten, grosten Brcnnern, dic dnrch ihrc Thätigkeit
mcist zu sehr wohlhabcudcu Lcutcu gcwordcii siud, der Staat
dezog dilrch die indirekte Besteueruug des Braiintwcins eine
ganz enorme Snmmc, mehr als dreihnndert Millionen
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Rltbel, siebenhnndert Millionen Vcark, cine Smliine, dlnch
ioelchc das ganze groste Militärbiidget gedeckt werdcn konnte
niid inan hat daher anch wohl gesagt i der Rnsse bezahlt
seine Schulden, indem er sich betrittkt. Ich kanlt nicht
lengnen, dast er das letztere in grostem Maststade ansudt.
3tirgeuds sieht viau so viele Betrtmkeue, beiderlei Geschlechts
loohldenierkt, wie im heiligen Rnstland; anf den Strasteii, an
lind iiach hoheii Feiertagen, fieht es bunt geuug aus, iu deu
Klubs, iiit Hause geht es hoch her ttud fo mmiche mit den
landesitblicheil Sitten nnbekainite snnge Frtm, die sich nach
Rnstlattd verheirathet hat, hat sich erst långsam an die
Erfahrung gelvöhnen miissen, dast die Köchin nicht selteu total
detruukeu iu der Kuche liegt! Man hat schon viele Versnche
gemacht, dieseilt Alkoholismlis zu stcuerli, aber sie sind lioch
iiiliiier resnltatlos verlaufen. Der fruhere Petersburgcr
Stadthanptmaun, Baroii von Wahl, liest einmal die Vcamen
sämtlicher iii einer aufgelesenen Betrunkenen feststelleii
nnd in den Zeitungen, sowie dnrch Mauernnschlag veröffent-
lichcn; wie viele hnndert es wareit, weist ich nicht mehr, åder
sicher ist, dast sich alle Stände darnnter befanden, voin
Staatsrat bis znm einfachsten Batler. Geniitzt hat diese
Schiinpflichmachuug gar uichts; es wird weiter getrunteit.
Die Ouantitäten Brmmtweiu, lvelche der Durchschuittsrusse
sich eiuverleibt, siud uicht gröher, als die statistischeußerechnungen
bei den atiderelt europäischen slationett fur die Persou ergebeu,
aber der rllfsische Mageu ist wesentlich schlechter gestellt, die ver-
derbliche Wirtung des Wodkas ans ihn eine viel gröstere, dcnn der

ist schlecht ilud ituzureicheud geuährt, er trinkt meist
a tis uilchternem Mageu uud die Folge ist, dast er weuig
vertrageu tnuu, dieses weuige aber ost schoit geuiigt, ihu iti
eiilem Stadimn umzuwerfen, wo der Deutsche nnd Engländer
itberhnupt erst aufältgt, vergnugt zn werdeii. Eine sehr gitte
Eigenschaft hat uuser Russe aber auch iin stärksteu Rausche,
er wird uie uuaitgeuehm öder gar gewaltthätig; während der
hitzige Italiener im Trnnke womöglich sofort zum Dolche
greift, der Oberbayer durch em ausgiebiges Raufeu fein
Kirchiveihfest begcht, wird der Rnsse iilnner zärtlicher, uinarmt



33

nnd tustt seden, der ihm in den Weg toilimt, nennt ihit
Golnbtschit, Tänbchen, nnd schläft dann schliestlich in eiticm
stillen Wiiitel tutf Gottes freier Erde scineii Railsch ans.

lii Rustland ist hente das Braniitweiilmonopol cin-
gefilhrt, der Staat hat die Sache in die Hand genommen,
er destilliert selber; säintlichc Branntwcinschenten siiid
geschlosseli, ohne Entschädigltng uaturlich, desgleichen die
meisten Restallrnnts, nnr tveiiige Brenilcreieit sind bci Bestånd
gedlieden tnld auth diese durfen ntlr iiii Dieuste der Regicruug
eiiicu Alkohol vou geuatl fcstgcstellter Starke prodllziereii.
Glasiueise ist heute Wodka uilr uoch tui deu Bahnhofs-
Bnffets, iit den Hotels uud eiuigeu besonders coiiccssiouiertcit
Restaurauts zu erhaltcu. Hat die Regiernng dieseit, iliaii

kaiin wohl sägen gcwaltthätigen Schritt nlir allsreinerMenschen-
liebc gethan, etwa mil ihre llutcrthaueu zu Temperenzlern
zu erzieheu, das Volk nit Gcsittnitg, nnr an seincn Tschai,
den ganz herrlich mnitdenden russischeu Thee zu gewöhueu
uud sich dailiit eiue ergiebige Eiuuahmeqiielle zu verriugeru?
Gewist iiicht, so niieigeunutzig ist keine rltssische Regieruug,
ich habe sie fogar stark iiii Berdacht, dast der Schutz vor
Truuteuhcit uur Vorwaud, ciiie uoch bequeiiiere uud höhere
Giuuahmeqilelle durch das Monopol zu schaffen, sein sollte.
Freilich, glasweise wird der Branntwein nicht mehr abgegeben,
nnr noch flaschenweise nnd zlvar in zwei Sortcii: Monopoliiaja I
fur die Wohlhabenden, Monopolnasa II fiir die Bcmeru, aber
eiii Weiser iii der Regieruug, in dicsem Fall war cs sicherlich
ein faud eincn vorzuglichen Weg, nm letztere
Sorte, es ist eine schr böse, ohne Aiiffallen an den rechten
Mnnn zu briugeii. Mouopoluaja II tvird iu Flascheu öder viel-
nlehr Fläschcheu verkauft, die geuau drei der frithereu Gläser
fasfeil; eiii folches Fläschcheu kostet aber uicht iiiehr als ein,
wohlbemertt ein fritheres Glas Wodka; es hat einen hubscheu
langen Hals, der von der Fabrik schon so eingerichtet ist, dast
er all ciner Stelle dcquem absprutgt. Der rltssische Baiier
verstcht es uuu tviluderbar gnt, ein solches Fläschcheii zit
öffnen, der Begriff Korkenziehcr ist ihtn nnbekannt, er schlägt
dcn Flaschcnhals ganz cinfach an cinen Stciii, Thitrfchwelle
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öder sotist dcrgleicheu, der Hals springt nd nnd der edle
Monopolnaja ist fertig zmn Gebranch. Vtach Sonn- und
Festtageli sind die Strasteit oft ioie udersäet mit
abgeschlageueii Hälseu lind zerdrochenen Flnschen. Wie der
Magen dnrch diese zwar billige aber auch abschettliche
Sorte rlliuiert wird, ist ja auch leicht aitszudenken. Der
Arbeiteranfstand iii Riga, desseu Eiuzclheiteu vor Kurzem
dltrch die ausläudische Presse giug — die russische durfte
keiti Wort davou erwähuen — ist nicht zinn geringsten
Teilc hervorgcrufen dnrch die verheerenden Wirtilngen
dicscs Gcträutes. Gctvist mag anch die Lohnfrage
dei diefer Revolte, die mehr als vierzig Menfchelt das
Ledeii gekostet hat, mitgewirtt haden, die Dnrchschiiittslöhne
fiir Fabritarbeiter nild Ardeiterinnen sind karg genug, aber
die Haliptlirsache loar eben der Schnaps; denii iii Riga fehlt
die rnssische Arbeiterbevölternng niit ihrer Gutnlutigteit und
Brudcrlichteit, hier sind cs Letten, Esthen nnd Polen und hat
erst allf diese der Alkohol in solchcr Form eiiigewirtt, dattit
ist es ilicht Niehr N'eit von der Revolte.

Anch iii Rustlaud fängt die Nrbeiterschnft aii, tleiue
Streits zil cngagiereii, wodei man freilich an eille folche
Bewegung iiiemals deii Maststad ilnsercr wohlorgnnisierten
Geioertsthaften tlnd Ardeitnchiilerverdände tegen darf. lede
Bersaiiimlnilg ist schoii von vornherein verbotetl, Flngschriftett
steheii uuter strcugster Cetisur, seder ctwa gefastte Agitator
lvurde sofort uusichtbar gemacht, die Kosateii sind stets schnell
zilr Hand; iii Rilstlaitd tnnn nlso cnt Strcik iminer uur
dariii besteheii, dast die Leute eilifach die Arbeit uiederlegeu.
Richt inlmer detoinnlen dadei die Unternehmer Recht. So
legten vor gar nicht langer Zeit die Ardciter in den ver-
schiedencii Petersbnrgcr Spinnereien, die iibrigens ltnter
rnssischer Leituug stehen, die Arbeit nieder, sie verlangten
höhere Löhile nnd zwar mit Recht, da ihr Lohn daillals nur
höchsteils filufzig bis sechzig Kopeteu, also eiue Ntart zehn
bis eine Mark dreistig Pfeltnige betrng. Der Finanzminister
Witte, eiit sehr geschickter, tnchtiger Mann, dem Rnstland vor
allem verdankt, dast das beständige Schwanken des Rnbel-
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knrscs aufgehört hat imd die Durchfuhrlmg der Goldivährnng
illir noch eine Frage der Zeit ist, beschied daranfhin die
Direktören fämtlicher Aktiengesellschafteii Petersbnrgs zu
sich liud eröffiiete Ihueu: Sie, meiue Herreii, bei
Ihreu hoheu Dividendeti nicht sofort alle Wohlfahrts-
eiitrichtuiigen fo tresien itnd die Löhne der Arbeiter fo nach
oben hin regilliereii, dast solche Arbeiterbelvegnngen auf-
hörcn, sehe ich mich zu deu streugsteu Mastregelu gegeii Sie
geiiötigt uud werde eveiitucll die Fabrikeii schliesteu. Em
Widerwort ist uicht gestattet. Sie siud entlassen." Die
Herreii Direktoren verstanden diesen Wink sehr wohl uud
seitdein hat man von Streiks in der rllssischeil Residenz
tiichts mehr gehört.

Beini rilssischeil Kanfmannsstande innst nian ztuei
Kategorien streng nnterscheideii, deii einopäischeii lind den
national-rnssischen Kaufmann. Mit dem erstcren, niit dem
intiii als Fremder natilrgcniäst ani häilsigsten in Berithruug
tritt, ist es eiue wahre Freiide zu verkehreli. Nirgeuds auf
der Welt giebt es eiueu braveren, tuchtigeren, reelleren
Kaufmann von grösterer Ailsdaner nnd Zuverlässigkeit wie
den westenropäischen, iii Rnstland ansässigen Geschäftsmaiin.
Niid was niis Dentsche mit besonderem Stolze erfulleu inust
überall liest nian dentsche Namen, nian mag noch soweit iii's
Innere imdAbgelegeiie desLändes vordringen, inan hört dentsche
Ltiitte. Man glaube sa uicht die bis zum Überdrust
wiederholten Zeitimgsnachrichten, dast der Dentsche speciell
in Petersburg nnd Mostan nicht geachtet ist; oas
wärc eiiic grimdfalsche Anschanung. Der Rnsse iveist sehr
wohl zu uuterscheideu zwischeu dem austäudigeu, gebildeteu
Mmin imd devl charatterloseu Eiudriugling, der leider seit
zwei lahrhmiderteii auch iu das Lcmd toiiiint, lediglich in
der Sucht sich zu bereicheru lutd zum Dank dafur iiber sein
Adoptiv - Vaterland ni geradezil uuerhörter Weife loszieht.
Weuii der Rltsse auf deu „Nscmez", den Stmmncu, lvie der
Dentsche iii rnssischer Sprachc heistt, schilt, so iiieiiit er gewist
uicht seiueu deutscheu Direktor, Gutsverwalter öder soustigen
Beaintcii, souderii cbeu seiieti charakterloseu Schmarotzer, der
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in ihin nnr eiil beqnemes Objekt der Ansbentnng sieht. Er
kanft fchr gern beini dentfchen Kanfmanii, weil er weih, dast
er gerade dort gut nnd reell bedient wird, er lästt a<n liebsten
dei einem dentscheil Haiidwerker arbeiten, iiltr diese bieteit
ihm die Garantie zllverlässiger nnd preiswerter Ausfuhrung;
dentsche Dienstboten werden vorzugsweise vou russischen Herr-
schafteu gesucht; die Gastfreundschaft des Rnssen einem
Dentschen gegeuuber ist uitbegreiizt, ohne dast jener mehr als
eiueii kurzeu, eiitfacheu Dauk erwartet. Detltsche fiudeu fich
überall iu Rustlaitd, iu privateu wie im öffeutlicheit Lebeu
in deii geachtetsteu Stelluugen, man respektiert denDeutscheu —

adcr maii liebt ihii liicht. Nnd oas hat seinen wesentlicheii
Grnnd, lvie ich gltuibe, iii der Politik. Rnstland hat heute
uustrcitig die Fuhrinig im europäisthelt Couzert, Dauk seiltcr
Macht wie seiuer geschickteu diploinatischen Lcitilng ist cs
dasjenige Land, ohne dessen Willeu kein Krieg, kem Friede
seiu kaiin, des Czaren Wille ist der ansschlaggedende in
Europa. Ehcmals war das aiidcrs. Unmittelbar nach den
Schlachteii uiid Siegcii von 64, 00, 70/71, als an der Spitze
der dentschen Politik em Bismarck, des dentschen Heeres eiu
Moltte stånden, war Deutschland ans der Höhe seiner Macht,
es tam der Berlincr Kongrest 1878, der Rnstland eines Teils
sciiier im tiirtischen Kriege erruiigciicu Erfolge raubte, wie
Alexaiider 11. utld Gortschntoff glaubteu auf Austifteu
Bisilmrcks. Das haben die Russeu uie verziehen, das geistige
Übergcwicht göiinten sie uus wohl, em Goethe, em Beethovcn
sind tutch itt Rnftlatld als die ersten Geistesheroeil neidlos an-
ertaniit, aber Bisitiarck nnd Moltte gefielen ihnen nicht. Von
dcni Ailgenblick ail, wo die dentsche Politik hinter der
rilssischen znrucktretelt mnstte, Rustlaud viit aller Macht vor-
wärts strebte iind Erfolge hatte, Frankreich, die Republik, sich
ihm iu uuwurdiger Weise ztl Fusten warf, ist auch die
Stclluug der Deutscheu in Rustlaud wieder eiite viel bessere
geivordcu, bis zur Liebc ist freilich uoch eiu sehr weiter
Schritt, aber vielleicht ist die Achtung das vorteilhaftere.

Rnstland uud Detltschland gehören eng zusammen,
das merlt man, sobald man iiur eiueu Fust in
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das Laud setzt. Deutsche Saat ist's, die iit Rustland
zu volleit Ähreit erwächst, der Deutsche hat die ludustrie
wic dcu Kailfmauusstaud zil Ehren gedrackt, die russische
Wissenschaft gefördert tvie teiue zweite Natioit iiebeu ihm,
er hat auch die russische Heeresorgauisntiou geschaffelt tntd
Zil Zeiteil der Not die Armee gcrettet. Ein Totleben, ein
Dentscher ans den Ostseeprovinzeu war es doch, der im Kriiu-
tricge die Ehre der rtlssischen Fahue rettete nnd als Helfer
in der stot im Berein mit König Karl von Rumänien die
russischen Armeen vor der Schande dewahrte, von den Turken
in die Donalt geworfen zil werden. Aii der Spitze der
rnssischen Finanzen steht heutc ein Witte, ein ganz hervor-
ragend tuchtiger Mauu von uuzweifelhaft dentscherAdstaiiiiNllng.
Freilich Herr Witte ist längst griechisch-orthodo^, er wird es
energisch zilruckiveisen, wenu innu ihn eineit Deutschcit ncnnt,
abcr deutsches Blilt rollt darlim doch in seinen Ådern nnd
was er leistct nnd schafft, verdankt er seiner dclitscheiilntelligeiiz.
Eigeiiartig genilg, nm sie hier zil envähnen, ist die Thatsache,
dast alle Evangelischen iit Ritstlnlid als deiltsch gelten,
mogen ihre Familieil, wie beispielsweise der baltische Adel,
scit lahrhtnlderten im Lande ansässig, ihr gaitzes Fuhlen iiltd
Dciltelt, ihre Arbeit nnr dein rnssischcii Baterlande gewidiiiet
seill, wie es sa anch thatsächlich der Fall ist, fiir den Russen
bleibt der Lutheraner stets der Deiltsche, tnlr der Orthodoxe
ist cchter Rnsse.

Wer in Rnstland Handel treibeii will, mnst sich in eine
der drei Gilden eiiischreiben lasseii, se nach der Höhe seines
Kapitals nnd der Gröste der Operationen, die er nnternehmen
will. Wenn er die vorgeschriebenen Abgaben bezahlt hat, ist
er officiell Mitglied der Kaufmannschaft, entrichtet er sie nicht
mehr, tritt er in den Stund, dem er vorher angehört hat,
zuruck. Die Steuer fur die zweite Gilde beträgt fimfhnndert
Rilbel ilnd fuufzig Rubel Lieenzabgabe, iu dcutfchem Gelde
rlmd zwölfhuudert Mark uud laut vor Kurzem erschienelier
Verfugung des riisfischeil Ministeriums wird heute von jcdem
ausländischen Handlnngsreisenden öder Bevollmächtigten^
also auch dem Chef des Hnnses, der Rustland Geschäfte halber
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bereist, die gleiche Steuer eiugezogcu, cui Verlaugeu, das
meines Erachtens dein Geist eines Hniidelsvertragcs durchaus
widerspricht ilud daher schletlnigst wieder aufgehoben werden
sollte. Die dem rnssischen Kaufinanil seder Kategorie anf-
erlegten Steuern bilden die Hailpteinnahmeqnelle der
diretten Bestetlermig. Die direkten Stenent lasten iiilr auf
dein Kanfmann nnd dem Industrielleu, zu eiueni kleiueit Teil
auch auf dem Landwirt, der reiche Adelige dagegen, der
Beailite, der Offizier, insbesondere auch der Relltier, bezahlt
teiue Steuern allster seinem Pah; wer daher als Rentier in
grosten dentscheii Städten sich hente durch die alljährlich
wachseudeit Laudes- iutd Commnnalsteuern allzll bedruckt fuhlt,
hat iiilr uötig, uach Rustlaud altszuwauderii uud sich dort
des bchaglichen Gefuhls zu crfreueu, keiiie Stellerboten zu
Gesicht zu bekoinmeii; od er es aber thuit wird, bleibt zil-
nächst abznwarten.

Die beiden Hanptfehler des rltssischeit Kalifinanils, ich
spreche jetzt von deni national-rnssischen, sind iiach laiidläusiger
Annahilie seine Nnwissenheit uild seuie Nllredlichteit. Der erstere
ist lnibestreitbar; iii einem Lande, in welchem niehr als fimf-
Uiidachtzig Prozeut der Bevölkeruug tiicht leseu iliid schreibeit
kaun, iu deu grosteu Städteu siukt diese Zahl bis etwa
fiinzig Prozent, steigt aber auf dem Lande constant bis
fiinfiilidncllilzig, ja huudcrt, iu cilicin solcheu Lande liegt es
auf der Hand, dast anch der rnssische Kanfmann oft uur eiitcu
sehr geriugeu Grad voli Bildlllig besitzt; es giebt iu Moskau
noch hente nicht iveiiige Kaufleute, deren erworbenes Vermögen
nach Millioncit Riibeln zählt, die aber nichtsdestoweniger weder
tesen noch mister ihrem Nailiell etwas alideres schreiben tönnen.
Ein solcher Kallfmaiin fithrt seine Conti im Kopfe, feine
Rechnilngen verfastt er mit Hiilfe eiiier drulligeii kleinen
Recheiimaschiiie, ganz ähiilich wie sie iioch hente in lniseren
Elementarschnlen fur die sechsjährigen Kinder im Gebrauch
ist uud die auf scdem Komptoir in Rilstland sich sindet. Wohl
bemuht sich em derartiger Kaufinaiiii, seiiten Söhneit eine
bessere Erziehnng zn gebeii, aber wenn die Söhne dahin
gettingen, etivas ordentliches zll erlernen, denken sie nn Lande
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der Tschiuowuits, der vom Staate und soilstigen ihneit
zufliestcudeu Hilfsquelleu zehreiideu Beaiitteu, iiicht daraii,
sich dem Stande des Vaters zu widineit uiid das sailer
crworbeue Geld zusamnlenzilhalten; nur zu ost verliert der
nissische Kaitfmannsstand dadnrch seine bestc Kraft. Was
uun die aiigebliche Nnredlichkeit des rnssischen Kaitfmanns
anlaligt, fo ist es schwer, hieruber eiil richtiges Urteil zn
fallen, da der Begriff feste Preise in Rnstland absolnt nicht
e^istiert itnd inan als Ansländcr natnrgeilläst erst Lehrgeld
zahlen iimst. Das Wort Taxe ist dem Rnssen ganz
nnbetaniit, schon itlit dem Istwoschtschit nmst man nm sede
Fahrt hniideln; in sedeln Geschäft, es ning dns feinste sein,
von erstem Renomnwc lliid iiiit iioch so sehr in die Allgen
fallender Anfschrift „feste Preise", wird i»ur zn gern der
Versllch geiiiacht, dem die rnssische Sprache nicht volltommen
Beherrschenden das Doppelte des Wertes abzlinehinen. Weiin
ich voit den Hotcls, Apotheken, Drogengeschäften nnd einigen
gnitz iveiligen dentschen Lädeli absehc, fo wird nberall
gehandelt bis anf die Straste hiiians, ganz rnhig lliid leiden-
schaftlos, als milsttc es so seiii, itnd ich glanbe, es ioäre dem
Russen selbst sehr nnangenehm, wenn dieser Z)llstaiid eines
Tages abgeschafft iuurde uild er fein augeboreues kanf-
lnäunifches Taleiit, das in jedem Vollbliitrnsfen steckt, nicht
zur Aiiwendiliig briligeii könnte. Wir diirfen aber
nicht nlit nnserer kommerziellen Moral lnesseii, Rllstlaiid
ist noch ein luerdelides Land, es steht in vieler Beziehnng
iioch in den Kinderschnhen, es ist erst im Begriff, sich nus
dem urspruuglicheu Zitstaude des Tailschvertehrs zu bcfreien.
Die Waaren, welche der rnssische Händler vertauft, hat er
viclfach gar nicht baar bezahlt, er hat sie dnrch Tauschhandel
ans tveiter Ferile bczogeii lind weist selbst nicht, was sie ihm
kosten itiid fordert daher einen beliebigeii, natiirlich niciimls
zu niedrigeii Preis. Der Russe ist aber seiner gniizeil Aiilage
nach ein geborener Kallfniaiin, schlan, intelligent, vollcr iiach-
ahmnngswerter Titgellden. Sein Patriotismus, seiuc ilberall
bereite Opferfreudigteit siud bctaunt lliid belvlllidcruswert.
Die Mehrzahl der gerade iu Rustlnud so uotwendigen Findel-
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häuser, der wohlthätigeu Anstalten, Kliniken, Kraukcuhauser,
dereu geradezil mnsterhaften Einrichtungeu die Ailerkcnnung
alter Ärzte auf dem letztcii illedicinischen Congr^st in Moskau
hervorrief, siiid ilicht vom Stante geschaffeu, soudernScheukllngen
iliid Stiftnngen russischer Kauflente. Die Tretjnkoiv'sche
Gallerie in Vtoskalt, die gröstte uud wichtigste Saillinliuig

rtlssischer Geiiläldc, ist em Gefcheilk der Gebrnder Tretjakow,
zweicr Kaiiflente. Der Häng zilr Grostthlierei liegt dem rnssischen
Kanfmann dabei völlig fern, er ist anch bci dem gröstten Ver-
niögen eiil bescheidener Mmm, er will nicht mehr scheineii, als
er ist; bei seiner getvist oft furstlichen Wohuuug beguiigt er sich
mit den eilifachsteil Ziinincrn, bietet aber dem Fremden die weit-
gehendste, oft übertriebene Gastfrenitdschaft; tritt er herans ans
dem Kanfmannsstande ist er wiedcr der einfache Bnrger, der
er vorher gewescn. Er ist von enormcr Aiipafsnng inid slach-
ahmmigsfähigteit, aber kem Erfiuder, kein originell deukeuoer
Mcnfch, dnherrithrt die dcvorzugtc Stellnng des westeuropäischeu
Elcineiits auf fast alleu Gedietcu uiid daher die Schwierigteit fur
utls, zu beltrtcilen, wasNustlmid niid dießnsscn eigentlich tönneit.

Ich habc in aller Kurze die Eigeuschafteii der Russcu,
speeiell des russischen Kaufillanns zn fchildern gesncht. Das
Bolt ist zweifellos intelligent, arbeitsfrelldig imd von dem
festeli Entschlnst beseelt, vorwärts zn kommen iil Laiidwirtschaft
und Indnstrie, Haitdel und Gewcrde, in Bildnng lind Kultur.
Der Bodeu, ans dem die Sant anfspriesten känn, ist übcrreich
vorhanden. Die Indnstrie hat sich kraftig ansgedehnt, das
Ansehcn des Staates nach anhenhin ist mächtiger deiin se,
aber ist Rnstland nurklich vorwärts gckommen, ailch in den
geistigen Giitcrn, ill Hliinaiiität und Gesittnng, ctwa ill
freiheitlicher Entivicklung, in seinen Schitlen lind seilicr
Bildnng? Dns rilssische Volt will diese Bildimg, in ihin
siiid gllte Eigenschaften überreich vorhaudcii, nber das russische
Bolt ist ilicht Rustlaud. Will auch die orthodoxe Religion,
will anch die Polizei, will anch der Kaiser, dast seiti Volt
em Bolt der Bildilng nnd Knltnr sei? So stcht die Frage
lind mit dieser Frage nmst sich zweifellos seder beschäftigen, der
Hcrz lllld Berständiiist fnr Rnstland hat.
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Ich sprach bereits voil der orthodoxen Religion und
ihrer dnrchans riickschrittlicheil Tendenz. Willenslos unter-
wirft sich der Rnsse ihrem Zwange. Als Grostfurst
Wlndimir von Kiew im lahre 899 ans Byzanz zuruck-
kehrte zn seineit dnmals uoch hcidnischen Völkern und
geblendet von dem Glanz uud Pracht der byzantiuischen
Kirche diese Religion einfuhrte, da fugte fich willculos
das ganze Volk ohnc Widerstand tuid liest sich in den Fluten
des Dnepr taufeli. Hente crhebt sich hoch über dieser Stelle,
weithin sichtbar das prächtige Standdild des heiligen Wladimir,
allabcndlich erstrahlt in elcktrischem Glaiizc das Kreuz weit itber
die Lnude uud verkuudct den Sicg des griechischen Christelltulns.
Wie ost ist der Bcrsuch geinacht auch uur eineu der vieleu
Feiertage, es siud etwa uierzig, adzuschaffeu, die auf das
Strengste ileben den Sonntagen gefeiert werden lind zu eiuer
wahreil Plage fur das gauze gewerbliche Lebcii gcwordeil
find. Nichts ist erreicht, man hat fogar noch neue Heilige
aus Tageslicht gezogcu nnd wcitere Feiertage gcfchaffen.
Gewist, der Czar ist höchster Herrscher uud höchster tirchlichcr
Wurdenträger iu eiuer Persoii, er könnte befehlen, dast dieses
Feiertagsnnwesen, der Ansdrnck ist fitr Rustlaud uicht zu
stark, eiiigcschrällkt wiirde; die Kirche dicut ihm, nder sie
dicnt ihin mn einen hohen Preis, dast er das Bildungsniveau
feines Bolkes uicht crhöhe, damit ihre Mncht, es ist die
Macht des Dunkels nnd der Finsternis, fortdailere uud da
verfagt aiich die Macht des Czareu. Gewist giebt es iu
Rustlaud gute, sa hervorragende Schttlcu fur beide Geschlechter,
Schuleu, dereii Auforderinigeu ilnd Lcistltngen gröster sind als
bei lins, ich denke dadei nit die deutscheu Kircheuschuleu
Petersburgs, insbesoilderc die Petri-Paul- und Alinenschnle.
Abcr diese Schnlen siild iiiir fur die allerobersteu zehntailsoiid,
fiir eiii paar Prozeut der Bcvölkerliug; mtr eiue bestimmte
Aiizahl vou Schitleru tuird aufgeuommen, sahrelang inust
inaii feine Kinder vorher anmelden lasfen, itm sich einen
Platz zn sichern. So sieht es iii der Stadt alls uud auf dem
Lande? wohl giebt es eiiiige wenige Volksfchnleil, fie sind
pro toi-mlt eiilgerichtct, lim nmnentlich dein Anslcmde gegen-
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iiber mit statistischen Zahlen anftrcten zn töiNien, åder das
Gros der Bevölternng wächst stituipfeii Geistes ohne jcde
BildiNig heran, nicht wcil der Balter nicht lerueu will, soiideru
loeil er keiue Gelegenheit daztl hnt, weil er es llicht kauu,
luld das Allerschliminste, ncne Schillen werdeil nicht, odev
nilr mit deii gröstten Schwierigkeitcn konzessioniert. Als zlir
Zeit Alexaliders 111. die Stadtgenieuidc Moskan ans eigeueu
Mitteln ueue Schuleu errichteii wollte, wlirdc es nuweigerlich
abgeschlageit von dem Ministcriuui fur fogeunnnte Bolts-
allfklärlliig. Weliii Schnlen geballt wcrdcn muffen, dann
follen es wenigstens Klosterschlllcn seiii, so rief der tntch
hente noch inächtige Pobjedoiioszow, der Oberproknrcilr des
heiligen Sytlod, Ritckkehr zil den bänerlichen Znständen, itur

keiue westeuropäischeu Ideeu, sie briiigcii uns deii
Nihilismus ltud vergifteti nllscre Boltsseele! Das ist die
Lösung ni Rustlaud auch uuter 11., desseu Wuiische
gauz sicher zil eiuer Äudcrtnlg dicses bildilugsfeindlichen
Systems hinneigen, der åder iliiter dem Einflnst altrnssischer
Ratgeber steht. Nnr so kolinte es toiiimen, dast ans ganz
nichtigcii Griliiden, die Studenten wareu uor ciiicm mist-
liebigcn Rektor iiicht anfgestaiidcli, im Fedrnar dieses lahres
säintliche Hochschnlen Rllstlaiids geschlossen, alle vor dem
Examen stehenden Stndeiitell ans em gaiizes lahr zuruck-
gestellt wurden iliid tulch helltc diese Anstalten noch nicht
wieder geöffiiet find. Es frentc die bildnngsfeindlichen, überall
Agitatorcn iliid 9cihilis>illls witterndeu Machthaber ordeiitlich,
als die s^osakeii mit ihreu I>!agaikell, den laiigcil Huudc-
peitscheii, auf die annen in eine Falle gelockteii Studelitcii
auf der Petersburgs einhiebeti: fort mit der
Bildiiiig inld Kllltnr; sie ahnten nicht, welche Schmach sie
ihreni Baterlniide dnrth solchc Mnstregelii znfugteii.

Ich iitiiiiite fruher die Kirche die gröstte soziale Ntacht
im Laiidc, neben ihr steht als der gröstte Ansdrnck der
Staatsniticht in Rilsiland die Polizei. Sie ist allwisseiid nnd
allmächtig iiach oben illid uach initell, sie bewacht das Volt
wie die Beaiiiten bis weit in die Vtinisterieil hilieiii; gcgen
ihre AnordnlNigell giebt es teiiieil Appell uud teiii Gericht,
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sic steht direkt nnter dem Befehl des Miuisteriums des luueru
und wer etivas erreicheil will iu Rnstlaiid, illilst sich iu erster
Linie init ihr abfinden. 9l^ach huiiderteu vvii Rllbelii zähleu
die jährlicheti Ausgabeu allch der tleiusteu Geschäftsleute, llni

uur die Polizei, vom uiedrigsteu Beamten, den Gorodowoi
oderStrnstenpolizisten, bis zuniPristaw, etwa Polizeihailptiiiaiin,
stets bei gitter Lauue zll erhaltell. Iu schroffster Weise
werden die Gefuhle des Voltes vergewaltigt; die Polizei
uuterdruckt vou voruhereni jede geistige Reguiig und streckt
init ganz besonderer Vorliebe lmschnldige Opfer zll Bodell.
Sie besiehlt, was geschcheli soll, Schuler, Schiileriiiiicu,
Studeuten, Lehrer, Professoreii, Beamte, sa selbst Direktoreil
staatlicher Fabriken, musseu iu lluiform geheii, damit sie
besfer cotitroliert werdeii; auch ini Hause darf diefe Uniform
nie abgelegt werden. Ereigilet sich die geringste lliiordninig
in einem besuchteit Restaltrmit, tm der vielleicht eiu Ofstzier
beteiligt ist, so wird dasselbe sofort uud auf beliebige Zeit
geschlosseil; kommt em frenldes Staatsoberhailpt itach Peters-
burg, fo heistt es, die Häuser uliisseu so uud so geschmuckt
seiu, init deit und deu Fahiieil, „ich habc keiue solchc Fahiieu",
„du mustt", lautet die turze Autwort. llud wehe, weuu die
Fahlie iiicht geuau so hängt, ivie sie soll öder. nicht so läng
ist, wie vorgeschriedcn. Das Kapitel der Berdote in Rnstlaiid
ist ebenso laiig wie scltsam. Das unschnldige Abbrcniieii
cines Feuerwerts uud seieii es auch unr bengalische Flammen,
ist in Rnstlaiid verboten, bedarf wenigsteiis polizeilicher
Erlaubuis, jedes starteuspiel au öffeiitlicheu Ortcu ist strelig
untersagt, eiu fröhliches Pfeifeu ailf der Strnste wurde fofort
eineu Gorodowoi heraulockeu, jedes voluische Wort iu eiiier
Warschauer Schule, niau bedclite dabei, dast die gauze
Bevölkerung dort rem polnisch ist, wird mit hohen Strofen
belegt. Der Titel .Wilhelm Tell" fiir die Rofsini'fche Över

ist revolutionär, er mnst auf dem Theaterzettel thatfächlich
lauten „Karl der Kiihue", Lortzing's „Czar ulid Ziinmermmm"
lautet auf rufsisch Abcuteuer". Wer wiirdc bei
uus beim Betreteu eiues Post-, Telegrapheii- öder Baut-
gebäudes darau denken, sofort feinen Hilt abznnehincn.
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in Rnsttand innst mail es und zwar ailgendlicklich,
das Bild des Czaren hängt dort, man hat ihm seine
Reverenz zn erweisetl. Znweileii dmitt sich die Polizei
noch mächtiger wie der Herrscher seldst. Als Vtikolai 11. iti
Maskan gekrönt werdeit sollte, hatte er, so erzählt inan, eine
eigene Kröniingskonimissioit iliit einem Vertranelismann,
eiiiem Geiieral, nn der Spitze criiaillit, lnn allés nach seinem
Willen in die Wege zn letten. Sie kam nach Moskan znm
Polizeimeister „ich erkenne teiiie Verfugniigen einer Kröniuigs-
tommission an, hier bin ich der Herr", sagte der
Gewaltige, er behielt Recht, die Koiiimiffion mustte von
dannen zichen. Als dann das schandcrhafte Ungluck auf dem
Chodyuskose - Felde passierte, bei deiit viertausend Meuscheil,
die Zahl ist uie dekalntt gctvordeil, zusaniinengeprestt lvie
Kaviar, ihr Leden nni einer kleinen Frende ivillen lassen
ninsttelt — der Czar scheilkte den Banern zitm Aiidenken an
den Krönuugstag eiileu Beutel mit em panr Kopeken, einent
Becher lnld em paar Pflanmen, — wo war da die Polizei?
Als endlich länge iiach dem ciitsetzlicheii Ereignist der Polizei-
meister erschieti, entschnldigte er sich daiilit, er wäre znm
Grostfnrsteil Ssergei Alexaiidrowitsch dcfohlcn gciveseti. Die
annen Meiischeii mustten eitie gar nicht ailszudenkende
Todesqnal crleidcn, blos weil die Polizei nicht da war; keine
Absverrnngsmastregeln waren bei dem fnrchtbareii Andraiig ge-
troffen, allés war versäilint uud uichts ist daiiach gekommen; kem
Rusfe hat seinen Uuwilleu laut wcrdcll lasseii, Gott hat es
so gewollt! Bei Nischuij Nowgorod erhebt sich der diistere
Bau eitler iiiächtigeu Zwiugburg, es ist die Stclle an der die
nach Sibirien ans administrativem Wege Verschickteu Abschied
uehinen vom enropäischen Boden, zinlieist alif Niminer-
wiedersehen. Gewist sind viele Schnldige, viele Verbrecher,
die kein besseres Loos als Zwangsardeit ilt deli Bergwerken
verdient haben, unter ihueu, iver will das leugueu, aber
uicht iniuder steht fest, das alljährlich viele, deileii Nichts zur
Last gelegt wcrdeu kauii, als dast sie sich die Uuguade eiues
Mächtigen zugezogeii habeu, eiufach verschwiudeu. Die Hand
der Polizei hat fich ihrcr benlächtigt nnd fort geht es nach
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Echlusselburg, auf die Festuilgsinsel bei Petersbllrg, imch
Sibirien. Niemand hört wieder vvit ihnell. Wie viel
Thräucu siiid ail dieser Stclle iu )!ischuis geflosseii, wie viel
Nuschuldige haben hier ihreii letzteu Blick uach Europa, uach ihreu
Liebcu ut der Heiinat gerichtet, inid noch ist die Hand nicht
gefllnden, die eiiiinal im Staiide ist, alle dieseThränen zu trockneii!

Gicbt es denn teiiien Stnrm der Empöruug in Rnst-
land, der sich gegen solche Ileberinacht der Polizei anf-
dänmt, teilie öffeiltliche Nteinnng, die sich auf das aller-
eucrgischste gegeu solche Tyrauuci weudete? Neiu, es
giebt teiiie öffeutliche Meiunng ut Rnstlaiid. Kem Wort
darf in Rnhlalld gesprocheii öder gcdrnckt werden, das iiicht
die Gnade ciites lödlicheii Censors vorher gefnnden hat. lit
Rllstland hcrrscht strengste Ceiisur, iiicht die tleinste Drnckschrift,
teilie Verloblmgsanzeige, kein Preistllrant, geschweige denn
cine Broschure öder gar em Bilch kauu erscheiucii, ohue vorher
geuan ailf ihre etwaige Gefährlichkeit gepruft zil feiii, uud
der Begriff des Gefährlichen gcht schr wcit iu Ruhlaud.
Kem Druckwert ans dem Auslaude eutgcht deit Argitsailgeii
des Ceiisors, alle Artikel lider Rustlaud iu deu dentschen
Zeitliitgeil, Coiiverfativiislexitcit nild Bucheru toerdeu aus-
geschiiitten öder uoch besser init eiiier abschcnlicheil Drucker-
schwärzc iibertlext, die auch init Vorliebe noch an dcll gegen-
ilberliegeudeu Seiteii häftet inid eiuem den Appetit nimint,
das Bilch öder die Zeitnng überhaupt cmzufasseu; anch Briefe
wcrdeit sehr hänfig geöffuet. Ntit ganz weuigeu Ausuahmeu
steheii säinlntliche Zeitimgen Rilhlnnds, ganz besonders nber
die Provinzpresse und die fremdfprachigen iinter strengster
Censnr. lede 9minmer milst am Tage vor dem Erschcinen,
pniikt elf Uhr Bormittags, deui eensilrierenden Beamtcn
eiitgereicht seiii, iiiaii bedeiike die Störnng uud die dadurch
verursnchte Versftätung der Nachrichteil. Von Regieruugs-
iiiastnahnleti, von Uiiglucksfällen, voti Arbeiterbewegnngen
darf niir das gedracht werden, was die Regierung wuuscht.
Die fo schreckliche Hllugersuot, vou der das ruffifche Reich in
Aolge von Durre fast alljährlich, in diefcm lahre aber ganz
besonders heimgesncht wird, existiert in Rnstland offiziell
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nicht, wollte sich eiti Privater uutersteheii, dllrch Spelideu die
Huugerudeu zil lmterstutzeii öder einein der vielen Komitee's
eilien gnteli Rat erteilen, so wtirde er sich dadnrch nur iliist-
liebig machen, denn iill heiligen Rustland kaun itur Gluck-
seligkeit herrscheii, ob dabei eiu paar tauseiid Menscheu
verhinlgern öder etloa das von der Regiernng angewiesene
Geld in falsche Hände gelaitgt, weil geht das etwas an?!
Wenn irgend enl knhiler Redaktenr in feiner Zeituug nun
doch einnlal einen Artikel öder nuch mlr einen Scitz durch-
schmiiggelt, der obeu Anstost erregt, so hat mau iu Rustlalid
vorziigliche Mittel, solch eiuc widerspenstige Zeitung zilr
Raison zli driilgeii. die kleinen Mittel; inan entzieht
ihr den Einzelvertanf alls den Strasten, in Rnstltmd eine
der Hanpteinnahiiieqnelleii fur den Heransgeder, da das
Pnblitnm iiilr wenig fest adonniert: inan nimmt ihr das
Recht anf liiserate, wohlbcinerkt, ohne dast es dagegen einen
Appell au das Gericht gäbe. Hilft ailch das uicht, kommt
das grostc Mittel der Verwarnnngen, die erste, zweite nnd
schliestlich die dritte; ist diese erteilt, tvird das Erscheinen der
Zeitnng sur fechs Mounte verboten; eiiie folche Benvarnimg
vcrjährt nic lnid alle gröftercii lonrnale des Laildes stehen
heilte rylter der Thatsache, dereits ihre zweite Verwaruung
erhalten zli hndeil, sie können also sedcrzeit anf fechs Monate
fnspendiert werden. )iie war die Presse imd mit ihr die
öffentlichc Meinllng geblebelter als nnter Alexander 111.,
er schritt förmlich über Zeitnngsleichen hinweg, nm so feiner
gestaltete fich aber die Knnst des verhiillten Augriffs.
Uuter feiuem Nachfolger Nikolai 11. scheuit eine etwas freiere
Llift zn wehen, inaiich kraftiges Wort wilrde llnd wird in den
Zeitnngen gefchriedeii, manche brelinendc Frage freiiniitig
erörtert. Möge der Schein uicht trugeii, der Wind weht ill
Rllstland vft schnell ans einer altdcren Richtimg und fegt
nnliebsame Schreider mit ihreit Vlättern hinweg. Nur zivei

geuiefteu im Lalide eiu gewiffes Vorrecht, es sind
das die uuselige Notvoje Wreinja, die iieiie Welt, und die
Moskowstij Wjedolnosti, die Mostmtcr Zeitnng. Mait
scheilt dieselben, sie erscheinelt ohne Censur; es siud die
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Organe der Panslawisten, cilierkleinen, abcr »mi so mächtigerell
Partet, deren Hällpter die vcrwittwete Kaiserin Maria
Feodorowna Mid der allmächtige Pobjedonoszow sind. Diese
Zeitlmgen hadcn fortivährend gegcn die Hochschtllen gcschurt
utid sitid cinzig iind nlleili Schnld tiii der infamen Behaiidluug
der Studeuteuschaft. Die Bergeivaltiguug Finlands ist nicht
ctiva dns Werk des rnssischen Kaisers, soiiderii der Panslawisten
nnd ihrer Pressc, die von allén einsichtigen nnd modern
dentenden Rnsselt gehastt aber ailch gefurchtet wird.

Wer kfiiiu sageu, od se iil Rtlstlnud eiue freiere Vieinnngs-
öusteruug dinch die Pressc, ciuc Ilntcrdriickllng solchcr panslatoisti-
scher, fiir deli Fortschritt des Ländes nngemein schädlicher Be-
stredniigeii statt haden wird? Die öffcntlicheMeinlmg bedurftc
luahrlich uirgeuds so schr wie hier der Vertretuiig durch eiue
wahr Mid ehrlich geleitetePrcsse, wie nichtmindcr dießegicrinig
sie nötig hat znr Colitrolle fiir ihrcu tansendköpfigen, aii die
absolutcste Willellsänsieruiig gcwöhuteu Beamtcukörper. Eiiie
salche Controllc ist dringend nötig, loenn Rllstlaiid ans
dem Wege der Entwicklnng vorwärts kommeii soll. Der
rnssische Tschinownik, der Bcamte, ist em wahres Nbel fiir das
Lalid; überall dräugt er sich vor, besitzt ost iiicht die gcriugste
Bilduug, behandelt aber mit ulibegreuzter Willttir seine
Anfgabeii; seiiic Unchrlichteit, seine Bestechlichkeit, ich sprcchc
selbstverständlich nnr ganz allgemcin, silid ja stchendc Rubriken
ill der ailsländischen Presse. Nirgcnds maltet solcheßestechlichkeit
wie in Rnstland nnd zn Ehren Alexander's des Dritten,
der inl udrigen seiu Lnud cliltilrell ilicht vorau, tuohl åder
Zuseheiids zilruckgedracht hat, must es gesagt iverden, dast er
that, loas er tonntc, nm diescill NiNvcscn zlt steuern. Klaiig
ihm doch dns Wort seines Vaters, Aleraitders des Zweitcn,
destäiidig iii den Ohrcn, der nngewidert dnrch das schiitach-
valle Treiden der Licferanten ini rnssisch-turtischen Kriege zn
seiilem Sohne sagte: „Wir zwei sind hier die beiden eitizigsteil
ehrlichen Lente." Aber Rnstland ist groft nnd Väterchen Czar
ist toeit, der Tschinownit hat imiuer uoch em groftes Feld
seincr allés cmdere, wie segeiisrcicheii Thätigteit vor sich nnd
regiert weiter iiach sciner Wcise.
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Religion, Polizei, Censur, Beamtenthum, allés vereinigt
sich ill Rilstlalid, nm ja das Land vor dem verderblichen
Einfliisse Westellropas zn bcwahren, mit nnr nicht mehr
Licht uilter das Volt zn bringen, nls eben znm Dilrchschreiten
der Finsternist tiötig ist. Hicr ist noch eine Aufgabe, wurdig
eiues öder inehrerer wahrhaft grostdeuteuder Rcgeuten, uuter-
stiitzt durch eilt Volt, das fur seineu Herscher, ohue ntit der
Wiinper zu zuckeu, iu den Tod geht; aber dieses Volk soll
ilicht sterben, es soll leben in Gesittnng lind Knltnr, gleich-
berechtigt an der Seite der anderen enropäischen Vmtiollen
sall Rilstlalld alleHelNinnisse nnd Ruckschritte aus dem Wege
rimmen, mag anch das Ziel noch so fern, der Weg nach so
steiiiig Uiid dorueuvoll sein, wiilkt doch aii seutem Eude die
geistige Freiheit, das Licht! Dauu ivird gerade das russische
Rcich iiicht zinii weiiigsten eiue Kulturinacht seiu, grost als
Freuud iuid fnrchtbar als Feind. Der Kamps gcgeii deii
Boden nnd das Klimn des tveiten Ländes haben deit Rilsfcn
gestiihlt, ihn wetterhart gemacht; sie verliehett ihm sene
wnnderbarc Eigenschaft, die ich am treffendstelt als passive
Energie bezeichnell möchte, sene staniicnslvcrte Fähigkeit,
Lcideti jeder Art zn ertragen ohlte em Wort des Mnrrens
öder des Widersprnchs. In Schnee imd eisiger Kiilte fährt
der Kntscher über Laud uud wartet geduldig, weuu es sein
must, vierulidzlvanzig Stunden aus seine Herrschaft, die
drimieii im Hause wohlgeborgen Feste feiert, ohilc sich mit
seinem Pferde vom Platze zu ruhreu; er ist das schou so
gewöhut, nud Gott wird ihn vor der Kiilte schiitzeu. Der
Dwortiik sitzt Tag nnd Nacht im grintmigsten Wetter vor
seinem Hcmse, er tritt nicht in die schutzcndc Pforte, neiu,
drailsteu mltst er atlshalten uud er thut es ohtie jcdes Wider-
lvort. Ju Sfewastopol auf dem bratskaja Mogila, deiii
Brnderfriedhof, ruhen mehr als fitnfzigtausend rnssische
Soldaten, eiit kreuzgeschmitcktes Denkinal nennt ihre Nanien,
so manches Regiment verlor Mann fitr Mann; aber nnr
em Teil dieser Brnven starb den Heldentod vor dem itber-
mächtigen Feiitd, viel tausende sanken dahin als Martyrer
fnr ihr Vaterland anf dem vierzehntägigen Marsche dllrch die
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wasserlose Steppe vor Hunger uud Durst, 3iot und Entbehrung,
ohne einen Länt, ohne eine Klage iiber das furchtbare Schicksal.
Ju tcincr Armee ist der Gehorsnm gröster als iu der russischeu;
der Befehl semes Obersteu illacht deit Russeu gegen Wnnsch
nnd 3!eigllng znnl hingebendsten Soldaten. Bei der Über-
schwemmnng in Petersburg ertrankeu Posten, weil sie uicht
abgelöst wareit, sie wichen uicht voin Platze bis der Tod sie
avlöste. Beiin Brau.de des Wiuterpalais rettete eiu Priester
die heiligen Gefäste aus der Schlostkavelle. Auf dem Korridor
traf er eiue Schildwache und forderte sie anf, sich in Sicherheit
zil dringen. „Prikas", Befehl, sagtc der Mann, erhielt die
Absvlutiou mid vcrbrauute. Solche Ziige siud bezeichueud
fur das Volk. Wetiu mail bedenkt, dast der Keril dieser viel-
gcstaltigeli Natioil, die Grostrllsseit, hente fimfnndsiebzig
Äiilliollcll eilter Abstanlililmg, eines Glallbells, euter Sprache
die gröstte hoinogene Mcllschenmasse auf der Welt bilden, so
miisscn uiis schou diese Zahlelt illltuillkurlich inipouiereu, und
kem Zweifel ist, dast Rnstland eiiie groste Zukimft vor sich hat.
An Talenten fehlt cs in Rustlaud teinestvegs; seiue gesamte
Illtelligeuz hat trotz allcrreligiöser uud politischerHemmnisse im
bestiiudigeu Aufsteigen begriffen, deit Weg aller echt veranlagtelt

gemacht; votl der Knnst bloster Nachahmung gelangte
sie allmählich zil der des selbstständigen Schaffens; das Ver-
iiiögen des rtlssischen Volkscharakters, an seiner Eigenart fest-
zilhalten, hat sie hierbei kraftig gefördert. Dieserlntelligenz ver-
dantell wir die natioualrussische Musik, die Litteratllr, einen
ansgeprägt natioilalenBanstyl, die Malcrei nnd Skulptur, dereu
Hauptträgerauch in den altenKultnrländern geehrt uud anerkannt
sind. Aber alle diese desseren Elemente sind anch erfullt von
dem Bewnsttsein, dast Ruhlaiid heute der Gröste seiuer Auf-
gabeu iioch uicht gewachfeil ist, dast seiue gewciltige Aus-
dehmliig, seinc Lage, sein Kliina, seine gatize Vergcmgenheit
ihm dcil Stelttpel des Unvollendeten allfdrilcken. In eiller
Weise haben die Rnsseit aber nnendlich Segensreiches geleistet
sie sind Kolonisatoreit ersten Raiiges nach Osten hin, alle
jene iveiteii Gebiete jeitseits des Urals und des Kaukasus/
Chiwa, Buchara, Savlarkaud, Turkestau, Gcgendcii, die
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noch var Knrzem kein Fust eiiies Ellropäers inigefährdet
bctreteil konntc, siild heilte llnter rnssischem Szepter, sie
bildeu ciueii ilellen, wertvollen Bestandteil des iveiten Reiches
uud uie wird ilian von eiiler llnnthc öder einem Anfstande
dort hören; dant seiner slavischcn Weichheit inld Elastizität
pastt der Rnsse sich alle nen nnterworfencn Volter aii, er
lnstt ihiien ihre Religion, ihrc Herrscher, ihrc Sitteil; er känn
sicher ans ihre Unterstlltzllng zählen, ivcnlt derlllalcinst der
Viarsch nber das Dach der Welt, den Pamir, bcginnt, vor
dein dic englisch - indische Welt schon hentc bangt. Rnstlcind
crwirbt sich Licbc in scincn Kolonien, der Engläilder nie.
Das grostartige, des lahrhlnidertabschliisses wahrhaft wnrdigc
Unternehinen der sibirischen Bahn ist das llrcigcnste Werk
Rnstlands; iilit dieseiii Schienenstrtuige erschliestt sich eiue
ileue Welt, glnilzvoller vielleicht wie Amerika uud im eugsten
Znsammenhange niit dicser Ailffchlieftiiiig Sibiriens, dessen
siidliche Gegeudeii das schöuste Kliina, den besteil Bodeil uud
Railin fur viele Millioueii ueuer Eiuwohiier besitzeii, steht
dic Abschaffung dcr Deportatioit, wahrhaft cin Friedenswcrk.
Nirgcnds hat dic rnssische Politik cin gegebeueres Fcld als
hier im Osten, hier liegt ihre Arbeit, ihre ZuklNlft inid der
enropäische Friedeii ist ttin so gesicherter, als die rnssische
Thätigkeit sich ihre Ailfgabeii ivi fernen Osteil sllcht.

In der Eremitage zli Petersbnrg, dieser Schatzkaniiner
von Knnstwerken alter Zeiten, befinden sich nuch die besten
russischen Smlptnren, von diesen weckt eine vornehmlich die
Allfmcrksamkeit des Beschailers, eine mächtige dis aii dic
Dccke des Saales reichende iveibliche Figur, zu ihren Fiisteli
eiii Kimde, der mit Maschiiietl spiclt. Was hat der Kuustler
damit sageu wollcn? Die mächtige Figur ist die Civili-
satiou, die Kultur; das Kiud Rustlaiid; die Maschinen in
seiner Haiid bedeiltcit den Fortschritt. Dies Kind zur Stufe
nläunlichcr Kraft ilnd Entwitklilng emporzufuhren, liegt
einzig uild alleiu iu der Haud der .Kultur, das ist
die Aufgabe kommeuder lahrhuuderte. Nur die Civili-
sation ist im Siande, den Fortschritt Rustlauds ill die
rechtc Bahu zu leuken, das llbermast seiner Kräfte zn regelit
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Uno dcn gcwaltig anfschällmcnden Ström in oas ruhige
Fahrwasser gleichmässiger Entwickllnig zil leiten. Und wo ist
die Haiid, wo ist der Herrscher, der Rnstlaiid diese Kllltilr bieten
tanil? War es Alexmlder der Dritte? Niemals; oas Land
ist imter ihm zuritckgeschrnubt, sein Bolt hat geseiifzt uud
gelitten, weil es alts dem Dnntel tiicht iii das Licht der
Bildung gclangen toiinte; wird es der Zioeite sein?
Das ist die groste Frage, deren Beantwartliiig noch in der
Znknnft stcht. Getoist, das Regierungssystem ist iiiilder lUid
gerechtcr nnter ihm getoorden,mallchWort in deiiZeitinigeli tlingt
uiis freier, inail hört von der Griiiidinig iieiier Schnlen, man

liest von iicnclt Erlasscii dcs Kaiscrs, dic dcm Bailcr helfen,
der Hnngersnat stenern, die Armen und Elenden anfrichteti
sall; die Schrante der ltnfreiheit sall fallen. Weht lvirtlich
ein neiler Hanch dnrch Rnstland? Ist es möglich, dast dieses
ivnilderbare Land an der sicheren Hand cdler Hcrrschcr gclcitet
zn jcllcn Staatsgebilden cincr glilcklichcu Zutlluft gchören
tanii, dcrcll Ztucck lind Zicl nicht das Wahl lliid Wehe eines
einseitigeit Hlacljtfattors, soiidern das Gliick aller seiiier
Unterthaneii ist? Die Macht hat der Zweite dazn,
hat er aber anch dieKraft? Der umhrhaft erhabciie Gedante,
die Diplamaten aller enropäischen Bölter im Haag, der
holläildischeil Hanptstadt, zn vereinigen, damit zlnn
erstcii Mnl weiiigsteiis der Verslich gcmacht wiirde, zn
seheii, ob nicht die Schrcckcn des Krieges geiiiildert nnd die
Natioueil ill fricdlicher Arbeit eiuaiider iiiiher gebracht werdeu
töuntcu, er toiiilte mit eiiiiger Anssicht ans Erfolg mlr vvll dem
Herrscher der hente iuächtigsteil Nation, von dem rnssischcn
Kaiser ansgehen. Der Cznr hat dicscn Schritt gethan; gcwist,
seine iliiinittelbare wuhlthätige Wirtnng wird teiiie groste
sein, denn wir siiid Meiischeti nnd handeln menschlich;
åder der Anstost ist gegebeii, die Friedensidee wird sich
nnli nicht inehr anfhalten tassen inid weim dermaleinst
die Hnmanität gesiegt habeii tvird nnd der Ruf, dic Waffeu
uieder, durch alle Lailde ertöut, dauu wird ailch das Andeiiken
an Nikolai 11., den Schöpfer dicser Idee, fortleben lind gefegnet
sein bis iii die fernsten Geschlechter der Menschen.
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sede in sich abgeschlosseneReihe von lahren drnckt dem
//^v^3 Leben des Menschen ihre Märke, ihren Stempel tutf.

lit der Ingend haven wir die Grilndlage ilnserer
Bildung zu schaffeu; iiii kräftigeii Manncscilter zu beweiseil,
dast wir etwns Tiichtiges gelerut habeu uud unsere Pfticht
au denl Platz, an welchen tvir gestellt find, arm öder reich,
hoch öder niedrig, zll erfullen; iiii Greiseualter, vorausgefetzt
uaturlich, dast wir es erleben, schaueu wir init Befriediguug
iii behaglicher Ruhe nllf deit zuruckgelegteu Weg uud erfreueu
inls desseu, ivas wir durch eigeite Kraft uud Tuchtigteit zu
Wege gebracht habeu. )!icht auders ist es im Leben der
Volter! Nnr sind lahrhilnderte fiir dns einzelne Volk, was
eiu lahrzehiit fiir die Entwicklnng des Menschen bedentet.
lahrhtmdert ans lahrhnndert schreitet dahin, itnd ein jedcs
hiiiterlästt deutlich sichtbare Spureu. Dns eiue Volk steht
tioch im Aufaiige der Kultur, der Civilisatiou, seine übcr-
qiiellellde Kraft ist iioch uicht iu das Bett ruhiger fort-
schreitender Eiitwickliliig geleitet; eiu zweites hat sich nn Laufe
der Zeit durch Bilduug, dllrch Kunst uud Wisseiischaft, durch
Fleist uud Arbeit, durch Überwiuduilg aller der Schwierigkciteu,
welche Bodeu uud Klima so oft nieiischlicher Arbeit eutgegeu-
stellen, alls eiue bemerkeuswerte Höhe emporgeschwungeu;
eiu drittes endlich geht langsam abwärts, auf die Zeit semes
Glanzes folgt die Periode des Verfalles. Und ein Volk
känn von dem cmderen lernen, oft viel lenien; ein jedes hat
sein Licht uud seineu Schatteil, seiue charakteristischeu Vor-
Zuge, seilie eigeuartigeu Nachteile uud das Volk, das Volter
Überhcbnug nnd Arrogaiiz auf fcilie Ztachbaru herabsah, hat



56

oft gcuug durch folche Eiuseitigkeit erheblicheu Schadcit crlitteii.
Wir Deutfche bezcichneu uus fo geru als oas Volt der Deuter
und Dichter. Wir weiscll mit Stolz anf unsere gläiizend
eiltwickelte Industrie uud preisen nicht minder das deiitfche
Heer als das erste der Welt; gelvist wir habcn vieles gelernt
uud gelehrt, sehr viel init ersiuderischem Geiste gefchaffcu,
viel Lorbeer atlf kriegerifchem Schcmplatz erworben, viel
tuchtige Kraft deutschen Blutes cmch an andere Volter abgegeben,
nicht diesen zum Schadeu gewistlich; gruudfalsch aber, geistiger"
Hochmut wäre cs durchaus, wenn wir jetzt behanpten ivollten,
dast allés bei uns wunderschön, uichts zu äudern, nichts zu
verbesferu fei, uud wir vou keiuciit nudercu Volke etwas
hiuzu lerncn kötmteu. Gerade der heutige Vortragsabeud
wird uus die erwimschte Gelegeuheit geben, zn erkennen, dast dort
obcu im Nordosten, feru von hier, von der eivilisierten Welt
fast vergessen, em Land existiert, ein Volt lebt, das Ansprnch
auf Achtung der gesamiiiten Kulturwelt hat, em Volt llr-

eigeuer Kraft, vou dem cmch wir Deutfche uoch sehr viel
hiuzu lerueu köuueu, es ist das siunische Volt.

.Europa, die mcichtige Furstiu, hatte eiues Tages alle
ihre Kiuder mn sich versammelt, nm ihre Gabcn uuter sie zu
verteileu. Da verlangte Spcmieu deii feurigeu Xereslveiu
fitr sich, Frcmkreich deu fchäumeudeu Champagner, Italien
die duftende Orange, Griecheuland den Lorbeerbanm, Dentsch-
land goldigen Rheinwein, Rnstland den Weizen, England
die Herlen des Meeres, Dänemark den Schcitten frischer
Bnchenwälder, Schwedeit das Eiscn uud so fort. Aber-
hintcr ullen staud uoch eiue Tochter, die uichts begehrt uud
uichts einpfaugeu hatte, llnd die Furstiu Europa sprach zu
ihr: WurMi steht meiue Tochter Fiuulaiid so von fern uitd
erbittct uichts von ihrer Mutter? Hohe Furstiu, eutgegnete
die eriiste Nordländerin, wns ich mir am iuuigsteu wrtusche,
hast dli schou deinelt Töchtent im Sudeu gegeveu. Nach der
Soiinc sehue ich mich, nach ihrem Licht uud Glanz in meiner
lnngcn Nacht. Die Glut der Soime kanu ich dir allerdiugs
tiicht mehr gewähreu, die nmst Lorbeer uud Weizeu, Traube
uud Orange', reifeu, aber an Licht soll es dir dennoch nicht
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mangeln, flmkelndc sollen Winters deinc dnntlen
Nächte erhelleil nnd iin Sominer sollst du eiueu Tag habeu,
der Monate laug dnllert, daitu wird die Souue sich iu deiuen
tausend Seeu spiegelu, die nirgeuds soust cnlf der Wclt
ihres gleicheu findeu llnd mit Diauianten von tlarstem
Wasser will ich dich übersäeil. Du bist meiue letztgcboreue,
meilie armste, meiue lauge vergesseue Tochter, aber immer
noch iiieill Kind. Echwöre mir, ilie den Namen deiner
Mlltter zn verlengnen itnd ich lvill deine Heimat im Mecre
befestigeii, dast du geschutzt bis vor deu Polaruächteu lllld
uugestört iu meiuein Palast ans- nnd eiiigeheii magst.
Ich dcmke dir, hohe Fiirstin, cutgegucte dcmutig die itordische
luiigfrau, ja, ich will es iu all' mciuer 3liedrigkeit uiiiiincr
vergessen, dast ich doch allch deiu Kind bin, nnd ich will
stets dciile treue Wächteriu, der Hört der Civilisatiou au
der Greuze des ewigen Schuees sein uud bleibeu.

So erzählt eiiier der geistvollsteu siunischen Schriftsteller,
Zacharias Topelius, der vor tnrzem unter der Teiluahme
der gefclinten Bevölteruug des Laudes, der schwedischen wie
der finnifchen, feine letzte Rnhestätte gefundeu hat, vou seiner
Heimat; er ueuut sie Europas jimgstgeborcuc, armste, lauge
vergesseue Tochter, aber immer noch ihr Kind nnd tnrzer uud
treffeuder känn dieses Laitd nicht charnkterisicrt ioerden, nls
cs durch diese tveuigeuWorte eines geistvolleu Mauiics gcschieht.

Er ileilnt sie die luugste, weil sie uachweislich vou alleu
Läuderu Eilropas zuletzt deiu Schooste des Meeres eutstiegeu
uud uoch iii fortwähreiider laugsamer Hebuug begriffeu ist.
Alle die Städte, die mlsereu wackereu mecklrnonryischen
Schiffskapitänen so glit bekaiint sind als treffliche Häfeu ilild
Laduugsplätze, ich neune Helsingfors, Abo, Björneborg, Ulea-
borg, so stolz sie anch voin Meere ans gesehen, hente ails-
schallen mogen, allf hartem Granit ailfgebaut — mnst
doch iii dieselt Stcidten das Fundameut zu jedcm iiellep
Gebände erst in den Fels eiiigessirengt werdcn '-—; der
Gnmd inld Boden, anf dein fie aufgebalit sind, tzehört
einer verhältnihinästig kurz hiuter uus liegeudeit Zeitepoche
cm. Nichts lieblicheres lmd abwechslilugsvollercs giebt es
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fur den Reisenden, als eine Fahrt anf dem Dampfboot durch
die Schäreu von Helsingfors und Abo, öder die Alaudsiufelu,
diese hltnderte uud aberhunderte von kleinen bamnbewachfeiten,
»iit Villeu uud Laudhäuseru vielfach besetzten Eilande; der
Stenermcmn must eiue kuudige Haud habeu, tnn tui all' delt
granitenen Felsen nnd Klippeii vorbei richtig anf seiit Ziel
loszitstenern, anch alle diese Inseln silid wie das Festland
llellereli Datums. Auch heute uoch hebt sich der Boden
beständig; wo fruher em See, ist jetzt Morast nnd nicht
lauge danert's, tvird alls dem Snmpf trocketies, anbailfähiges
Land. Das nnterirdische Fener gluht beständig nnter dem
Boden des Ländes, wie dem des Meeres, wenn auch teiu
Vulkati, keiu Geysir, uicht eullitnl eiue warme Quelle uns
Kinidc davoii giebt, nnr ziiweilen eiii gciiiz leichtes Erzittcrn
der Erde.

Eltropas ärinste Tochter iiaiinte der Dichter Finnlaitd,
die armste, weil sie sich nie gauz ans der Gewalt des Nord-
polricsen, der eisigen Kiilte, befreien kaiin. Mit Ailsnahme
der Knstengegenden, die dnrch die Nähe warmer Meeres-
strömuugeu eiu gemähigteres, wärmeres Klima haben, dallert
der Wiilter, nnd welch ein Winter, sechs Motiate von Oktober
bis April, znm Reifen des Getreides, znm Ergrunen der
Bäiline inld Sträncher ist die gegebelle Zeit sehr knrz lind
die schwerc Arbeit des sorgendell Landwirts geht oft genng
in ciner Zcacht zu Gruude. Die llebergängc vviii Wiliter znm
Sommer sind austerordeiltlich schnell, Friihling und Herbst
geheii verloreli, aber weiln dailii die Wärnie des Sommers
sich naht, dniiii beginnt itl der Vtatlir ent geheimnistvolles
Lebeii und Webeli, eiiie Schuelligkeit des Lebeuerwacheus,
wie sie bei uus iil deu gemiistigteil Breiten gaiiz imbekannt
ist, lliid diescs eigcnartige, ganz uiibeschreiblichc Gefuhl ueuer
Hoffllnng lind lienell Lebens crhält senlell besollderell Reiz
dlirch den Tag, der keine Vcacht kennt. Die^3iacht hat ihre
Strahleit wie der Tag. Am Horizoilt flaiNlilt es mtf und
übergicstt nlles mit seinem lenchtenden Schent; alle Gegcn-
ställde erscheineli strahlend, als ginge dieses Licht vvit ihnen
selber ans. Diese von deni heimischen Dichter so schwärmerisch
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vesuugeue Natnr Fiinilallds ist cs wahrhaft lvert, dast mait

sie liebt, iliid ich iieiilic cs em Gliick, eiiie Erinnerlliig fur's
gauze Lcbcu, dllrch geschäftliche Verbiuduugeu verschiedeue
dieser herrlichcu Gegeuden des Ländes betretett imd bewniidert
zn haben, in die ich sonst schwerlich gekoinincn loäre. Will
nia,i den Charatter des titchtigen, freiheitsliebeudeu, an
härteste Arbeit getvöhiiteii finnischen Voltes verstehen, inilst
nlaii die Natnr der finnischen Landschaft ctllf sich einwirten lassen.

Nichts wirtt inächtiger cnlf die Sinne, als die Tiefe der
uucrmestlicheu Wälder vou Birkeii, Fichteii ilud Tarmen.
Man wandcrt eiilhcr wie auf denl Grnnde des Meeres, in
einförmigem, kaiim dllrch deii Lockrnf eines Vogels inltcr-
brochcnem Schweigen. Nllr über seilleiii Hcillpte hört mail
deii Wind in den Wipfeln der Bänmc. Bisweilen trifft
maii lliitten im Walde ans einen Waldfee, zn desfen
abschnssigem, bailniiiinschlosseiien Bett iiie eiii Windhanch sich
verirrt, desscn Spicgel me gekrällselt wird; cin Hiiiilnel wölbt
sich ticf miter nnsereii Fästen, stiller, friedlicher, als der dort
obeii erscheiiit. Man hört das Railschcii eiiles Waldbaches,
man glanbt ihnl liahe, ganz nahe zn fem, aber erst, wcml
man ciiit Raiid des Fichtcnwaldes angcltmgt ist, sieht mail
eiiien Strahl der glitzerndcn Wogeii zwischeii dem Ltmbe
dllrchschimnierii. )llnl sind wir atii Rande des Waldcs nnd
loie mit eiltcni Zanberschlag cindert sich das Bild, vor nnsereii
entzncktcn Angeii zeigt sich eine Landschaft von weitester Ans-
dchnnng, gröstter farbciiprächtigster Abwechsliing. Sce an
See mit Inselli inid Landznngen, Bächeii, Feldeni lind
Hugelu. Etannenerregend sind die lvechselnden Masseii volt

Licht llild Schatten, die man mit einem eiiizigcil Blick um-
faffen känn, voli deii dunklen Fichteii hier nnteii ill der
Nicdernng bis zu deu helleu Birketi, die iu eiltelll Kranz deii
Rciiid des gegenubcr aufsteigeudcu Berges umgurtcli. Fiiinlaiid
ist sa das Land der tansend Secn, dieser Seeii, die den
Stolz des Ländes aber die Verzweiflnng des Geogrnphcn
bilden. Keiii Handbnch verinag sie allfzlizählcii, keine Karte
sie richtig wiederzilgebeil; es sind nicht tansend, neiii viclc
tansend. Es gicbt kein Thal, keine Bodensenknng, die lticht
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enl See heute ist, åder es frnher eiinnal war. Wasser,
wohin man schant nnd, was das Benierkeiiswerteste ist,
Wasser in bestimdiger Bewegntlg. Die filmischeli Seen sind
nicht wie andere Scen, die finnischen Flusse ilicht wie cmdere
Flusse, eineu Flust iu lmsereni Siliue giebt es dort überhaupt
uicht, er fliestt ilicht fur sich vvin Nrfprllng znr Muudinlg
iin eigeiicil Flustbett, er ist uur der letzte Ausläufer des
Sees. Der See strömt dahin wie der Flnst, er verzwcigt
sich, verbreitert, verellgt sich, eilt dahin, bald dnrch cm
wcitcs, cbcnes Fcld, bald dnrch Schlnchten, bald atich
diirch toscnde Wasferstrndcl, ciii dcsscil graildioscstcm, dem
Imatra, ich iiiniiche Stltiide bcwnndernd staiid, vereinigt sich
mit dem iiiichsten See liild so fort, bis alle diese Scesysteme,
wie sie am zweckmästigsteli zii bezeichnen sind, schliestlich ihr
Ende im Äccerc filideli.

So anziehend die finnische 9iatnr dnrch ihreii stetcn
Wechsel vvil grallititem Fels, Wald ntld See ist, so ist sie
doch ihrein iiiiiersten Wesen iiach still liild ernst lllld dcm-
eiitsprecheiid ist ailch der Charakter des Valtes eili stiller nnd
ernster. Fiiiillciiid war nach dem tilit längsten ver-
gesselie Tochter Europas. Erst spät, viel spiiter toie die audereu
Volter, derenEiitwictlilng bereits eiiic weit vorgcschrittene, derell
Thatcll bereits der Geschichte einverlcibt toaren, ist die finnische
Natian ans dem Dnntel der Fichtcnwälder hervorgetreteti, sener
Wälder, in denen sie halb triiilmend, halv wachend, hart nuls
Dasein tämpfend ihre Kindheit, ihre Ingeiid verbrachte; aber
seitdcm sie ans dem Kampfplatz erfchienen ist, hat sie sich
mannhnft bewährt, als echte Tochter Enropas, als eilie treue
Wächterin der Civilisation an der Grenze des cwigen Schnee's.
Ansgezeichnct diirch Biederteit, Tapferteit, t^aftfrcnndschaft,
Trene, Altsdalier nnd Arbeitsatnteit, zii welchen tresslicheil
Eigenschaften starrer Eigensinil nnd nicht seltcn Wider-
setzlichkeit in einem allerdiiigs nicht sehr schönen Gegensntze
stehen, so leben die Finnen alls dem Lande in ihren heimat-
lichcu Bnllerilhäuseru, deu sogellailuteit Pörtcu, die gaiiz
ciuem ainerikcniischen Blockhaitse gleichen. Wände nnd Dach
Nils mächtigeii Fichten- öder Tannenstämmen, statt des
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Schornsteins em Rallchsmig, das ganze Illllerc eili eilizigster
Raum, in welchem der fiilnische Baner mit seincr ganzcn
Fainilic, seincli Haustiereu tmd llicht scltcu ailch mit andercn
imliebsaineii Hiulsgästcil zusainnlen lebt. Ic mehr iiinii sich
alls dem Innern der Kustc uähert, um so vorteilhafter
verwaudelu sich dicsc Pörteu, um so zahlrcichcr lverdeu die
Kammern tmd Nebengcbimdc nlit dem jedenl Freinden beim
ersteii Eiiitritt iiis Laiid safort anffallenden, allgeineiii bcliebten
braunroteil Austrich. Die Laudivirtsclmft iu Fiiniland ist
eiii mnhsamer Bcrnf; die Ansdehnnng des Lnndes, die
Schwicrigkciteil der Transporte, der oft sprttngweise Wechsel
des Klimas zwifcheu Kälte lind Wärme, die geringc Be-
völterlmg crschweren die Bearbeitiuig des Bvdeiis ungcmcin,
abcr iill geradeii Gegcnsatz znm rlissischcn Banern ist der
Finne em vvrtrefflichcr Landwirt; eiii grvstcr Teil der
Vesitzer, ailch der kleincrcn, ist ini Anslande gewesctt, um
dort die Agrikiiltur zu studiereu uud verbesserte ratiouellc
Arbeitsnlethodcn,dieVenoeiidilnglaildwirtschaftlichcrMafchilien,
die höchstmögliche Ertragsfähigkeit des Bodens in der Heimat
eiufuhreli zu köuueu. DieliegierlNlg lliltcrstntzt dieLandwirtschaft
in jcder Weise durch' Gewähruiig vou billigem Geld, dilrch
häiifige AnsstelllNigen, dnrch Ausseudnlig von Fachlehrern, nicht
znm mindesteu diirch die Eiurichtuug der trefflichcu Muster-
sarm Mnstiala, der vicle der besten Lcmdlcute ihre Kenntnisse
vcrdtiiiken. Ihr zllr Seite stehen viclfach fördernd ilnd cm-
regend die privateil landlvirtschaftliche>i Gesellschaften von
llleaborg, Wiborg, Viyland, Tavastehus, St. Michel, Kuopio,
Sntattluta, Wasa; diescu allciu ist es auch zu verdaukeii,
dast Fiuuland ucbcu der eigeiltlicheii Bodeubearbeitung, die
trotz allcu aufgcwaiidteil Fleistes lultcr den hohen Breiten
llnr den eben ailsrcichelldelt Ertrag liefert lmd in schlechten
lahrcn selbst eine fnrchtbare Hliiigersnoth nicht fernhaltcn
tonnte, eine vorzugliche Milchlvirthschaft besitzt. Nebeu
Dimemark gitt Fiuulaiid als der erste Produzeiit e^portfähiger
Butter, inehr als acht Milliollcll Kilograniin Blltter gingen
un lahre 1894 tillf nnr fur solchcll Zweck hergerichtetcll
Damvfschiffen vitt Hangö iiach Eilgland, annähernd zehn
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Millionen 1898 nnd die Qnalität der Waare ist hochfein.
Die Zcihl der Knhe ist hent weit nber eine Million, die
Raee ist nilr zilin Teil einheimisch, iitit grosteit Kosten )vnrde
diinisches, holläiidisches, eiiglisches Vieh importiert imd ans
den tleillsten Atlfällgeil heralls em nnrtlich iimsterhaftes
Molterciweseu geschaffeu, oas um so überrascheiider wirtt,
wriin inan voii Rustltuid her übcr die Grettzc tommt.

Alle diese fiintischcii Bnlleru, deu Hauptaiitcil der Natiou,
erfiillt der lebhafteste Vilduugsdraug. Keiii Wort gilt höher
iu diefeiu Laude, als dasjeiiige, das mis alleu am Herzeli
liegt, ilnr die Bildlnlg lnacht frei. Keiii Kaiser, tciii Fiirst,
kem reicher Adel, tein Wort eines Miichtigen, in Fiiiiiland
gab nnd giebt cs teine )Nedieäer, hat dicsen Miinitern Bilduug
nnd Kultur gebracht; das Volt hat sie sich selbst gegebeii, alts
eigeustcr Kraft, uud ihin ztlr Seite stånd die protestantische
Religioii. So sehr inan anch von nnserem hentigeli lnoderneii
Stalidpnntte die Trenmmg der Kirche vvm Staat nnd von der
Schiile befiirworteii mnst, so dnrf ciiidrerseits der freigesinnten,
hochgebildctenprotestantischeiiGeistlichkeitFiliiilandsnliterkeiilen
llinställdeil das höchste Lob versagt werdeii, dast dicselbe znr
Killtilr des eigellen Laiidcs ansterordentlich viel beigetragen
hat. Weiiii seit drei lahrhllnderteli bciimhe seder einfache
Baner lefeli illid fchreiben tmm, fo verdantt er dies lediglich
der Rcformatioil. Wareil die Schnlen, die niederen iln!>
ulittlerell so gilt wie die höheren, bis ctwa in die Mitte
dieses lahrhllnderts iioch llnter strenger tirchlicher Aufsicht,
wie überhnnpt das fiuuische Volt ciue kraftig alisgefprochcue
Rcligiosität lnit zuweileu stärker Hiuueigmig zu abergliiubischeu
Regilugeii zeigt, fo steheu nllc diese Schuleu heute lediglich
nnter staatlicher öder privater Aufsicht. Aber eiit gauz eigeu-
artiges Vorrecht ist der Kirche nuf dcln Lande verblieben, das
ist das Leseexamen seiteiis der Pfarrer. Alljährlich cimnnl
wird die ganze Dorfgemeiiide bernfeli, Alt niid lung strömt
fcstlich geschliiuckt herbei, die alteu ivie die juugeu Mitgtieder
werdeu voni Herrti Pfarrer ciugehcud gcpruft, uud uur scttell
braucht ein Tadel lvegcn viangelhafter Kcnntnisse des Lcsens,
das fich llicht auf religiöse Schriften allein, sondcrn ebenso
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gnt ans Volkslitteratnr, Geschichte des Ländes, Hygiene, 3tatllr-
geschichte, Reisebeschreibimgen nnd iiamentlich ans das hoch-
beruhlUte fiuiiische die Kalevala, erstreckt, aus-
gcsprocheu zu werdeu. Dieses silluische Heldeugedicht, die
Kalevala, eiue Sammluug voil fiillfzig Gefimgcu, dereit
lnuhevolle Aufsiitduilg lnid Sichtuug dem Väter der siilnifchell
Litteratur Elias Löuurot zll verdailkelt ist, hat sich init ihreit
Gestaltcu, dem Säliger Wäinämöineii, der Maid Aino,
Ilmariileii, der den geheimnisvollen Saiilpo zn schinicden ver-
sucht, llud vieleil Audereu, tief iu dns Herz des Volkes hiuem-
gefuiigeii; es gleicht iti seiuer Popularität dem deutschcil

es ist wie dieses ein dnrch und ditrch uatiouales
Epos, dem wcicheu, ost scntimeutaleii silinifcheii Volkscharakter
eittsprecheiid, venoeilt die Kalevala mit Vorliebe nicht bei
der Beschreibnlig voii Kampf ntid Geluciltthat, von Steg
nnd Tod, foiidern bei inehr lyrischen, idyllischen Episoden, dem
himslichen Herde, der Mlltterliebe, der Macht des Gescillges
lmd des Seherwortes, fiir welche ost geradezu herrliche Aeeeute
gefuiideu werdeu nnd ist diese Epopöe wohl wert, atlch im
Allslaude gekauut und beachtet zii seiil. In jedem Dorf, es
inag iioch so entlegen sein, man bedcilke dabci dieEntferiiiNigell
ill eineln Lande, desscn Flächenraltm mehr nls zwei Drittcl
von Dentschland ist bei einer Bevölkerilng volt nlir zwei nnd
einhalb Millioneii Einwohner, befindet sich eine wohlorgaltisierte
Volksschule, ilt jedem Flecken eine Mittelschnlc, in den grösteren
Städteit Gyilinasien und Realgymuasieu, in Helsingfors die
altveruhmte, uoch aus der Zeit, als Fiuulaud schwedisch war,
stamuleude Universität, verbulldeii init technischer Hochschule.
Der charakteristische Zug aller dieser Uuterrichtsaustalteu, aitf den
ich bei der Kurze der inir zil Gebote stehenden Zeit iinr uill

so lauter hiiliveiseii iiiöchte, ist der demotratische Geist, der
dlirch alle diese Schuleu weht. Die finuische Schnlc steht
allelt Ständell offen, es giebt teine Klassenunterschiede, ob
hoch öder niedrig, arm öder reich, jederiuann hat gleichcii
Zutritt fiir seiiie Kinder. In den Staatsschuleu kostet der
Uiiterricht so gut wie uichts, in deu Privatschuleu wesetitlich
treniger als bei uus, da diesclbeu uamhafte Staatsuntcr-
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stutzuugcn erhalteil. Da sitzt der Sohu des Baucru ileben
dem Sohne des Adligen, dic Tochter des reichen Kaufnltmus
iicbeli der Tochter des eiufacheu Handwerkers, nnd llieiilnnd
toiirde däran denken, an dieser Thatsache auch nnr den ge-
ringsten Anstost zn nehmen. Der Reichtum als solcher wertet
nichts ill eineln Laitde, in dem dieBilduug voransteht. Was wir
iii Delitschland, votl Vayeru abgesehen, die sie besitzt, so muhsam
erstrebeu, die gemeiusame Volksschnle, die Möglichkeit, dast die
Kinder aller Volksklasseu weitigsteiis eine Zeitlaiig ans der
gleichen Schlllbaiit sitzen, sich tennen nnd verstehen lerneil, die
gicbt es länge iii andercn feriten Ländern, deren 3iamcu nns oft
tauu? gelänfig silid. Finnland ist noch eiileu hochbedeutsanlelt
Schritt weitergegaiigeil. Es hat uebeil getreuuteu Schuleu
auch das Systeiii der gemischten angeiiominen. Wer luill,
liistt seille Söhltc ni alter Weise in Knnbenschnlen, dic Mädchen
in Töchterschuleu mlterrichtelt, die ineisten Elteru ziehelt es
aber vor, die Scimskoler, die gemeiuschaftlicheu Schuleii, zu
beililtzeu, uud die Erziehlntgsresilltate geben ihneli recht.
Kiiaben ilnd Mädchen aller Stimde werdeil gemeinsam uuter-
richtet vom sechsteii Lebellssahre an bis znm Abiturieuteu-
ez,'amen, vis znm Zulassuugsexameu znr Nuiversität, uud
Miststiinde irgciid welcher Art habcn sich daraits nicht ergeben.
Die finnische Frall erfiillt ihrell Berns nls Hausfrau, als
Mutter ihrer Kiilder miudesteus ebeltso glit wie jede alldere
Frau, fast möchte ich sägen, sie erfullt ihn besser, dcun sie
steht geistig dem Mtuine vvllig ebeiiburtig da, sie hat all seiner
Seite densclben Nilterricht genossen tvic er, ohne dast ihre
Franenlviirde daruuter gelitten hatte. Dic Universität, alle
Berufe bis mif die Staatsverwaltuug steheit ihr vollkommeu
offeil; im Komptoir, nuf der Post, als Lehrerin, als Nrzt ist
die Frän die treue Gefährtin des Mannes, uud der fiuuische
Staat leidet gelvist keiiten Schaden dadnrch, dast er sich
frithzeitig von den noch immer bestehendcn Vorurteileu
auderer Nationen freigeiitacht hat. Die Achtnng, mit der
lnan der finnischen Frun iin Lalldc begegnet, ist uachahmnngs-
loert, Zucht uud Sitte werdeu sehr streug gchcmdhabt; wohl
ist dic Fiuuiu selbstbewustt uud keltutuisrcich geuilg, sich
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gegebenen Falls ihr Bröt selbst zn verdieileii, aber verheiratet
ist sie zngleich die trelteste Frenndin des Vlannes, die bcste
Mutter voll peitilichster Pftichtcrfnlllllig in allem loas )iot thnt;
Ehre der finnifchen Frän.

Tretell wir einmal ciil in eiit solches gemifchtes Gymnasinm,
der Zntritt znili Unterricht steht jedem frei, cs wird iiicht
nur gern gesehen, es wird sogar gewnnscht, dast die Eltern von
Zeit zll Zeit selbst toi»lnen iind sich davon übcrzcngelt, ob ihre
Kiiider Fortschritte macheii; jcdes Urteil wird dautbcir vom
Lehrer aiigenommeu, jedcr Wnnsch nnch Möglichtcit erfiillt.
Aii der Spitze der Schille steheil zwei Direktören, eiii iiiiiilillicher
iiiid em weiblicher: iii dieselii Falle empfängt Nils dieDircktoriii,
eine hochgebildete, vicle Spracl)en beherrschendcDamc, ans deren
tlngen Ailgen fchon das Taleiit eines Illgeilderziehers spricht, in
der licbenswnrdigsten Weise, fragt, wclchc Klasse wir hören
wallen, nnd ich intlst sägen, so ost ich dem Unterricht beiwohnte,
stets war ich aufs Neusterste iiberrascht liud erfrent iiber die
frifchen, gesinideli, jngendlichen Gestalteli, das Fehlen seder
Geziertheit, den inigezwnngelien Vertehr zwischen beiden
Geschlechterii, die präeiseii Ailtworteii, das vertrancnsvolle,
echt frelindfchaftliche Verhältiiis zwischen Lehrer nnd Schnler.
Die gröstte Riicksicht wird auf die Gefnudheit genommen, der
törperlichcn Ailsbildinlg der höchste Werth beigelcgt; der Tnrn-
nuterricht ist allgemcin obligatarisch nnd wird vall deu
tlichtigsten Lehreru ausgeubt, jedc halbe Stunde ist eine tnrzc
Pansc: die Ferieit danern lciilge, inan legt sie in den Sommer
zltr Vcrlneidnng der druckenden Hitze, aber tillf solche Weise
erzieht maii ein kraftiges, gesnndes Geschlecht, das wohl
dazn im Staildc ist, an den spätcren Allfgabeli des Lcbens
thatkräftig mitzuwirken. Die Aufgnben fiir das Abiturieuteu-
exaiiieil siud fiir alle Schuleu die gleicheu inid tu deu Tagell der
Prufitngen herrfcht die gröstte Spaimnng un Lande. Ein seder,
mag er nnn Kiiider anf der Schnlc haben odcr nicht, nimmt ill
Gedänken an dcllfelben Teil; alle Zcituugcu der ebenso
billigell wie vorzuglich gelciteteii fchwedifcheil uiid finnischcll
Presfe, die bis vor Kltrzem einer Ecllfnr fo gnt wie garnicht
untenvorfeii war, bringen spaltenlange Leitartitel iiber diefe



66

Ailfgaben, die Namen der besten Schuler werdeu init ehrendeu
Worteu veröffciitlicht ilnd jeder bis in die fernsten Teile des
Ländes kennt sie; allés Dnige, die bci nns so gnt wie ganz
linbekannt itlld tlaturlich iu sotchem Måste auch uur in einem
weuig bevöltertcu aber hochiutelligelltenLande durchfuhrbar sind.
Mit Stolz treteu die so Ausgezeichneteu uach Ableguug eiuer
zweiteil Prufllug, deill Stndentenexamen, in die Universität
eill, die, wie schon friiher gefagt, beiden Geschlechtern offen
steht, inid ich nlnst tuieder gesteheil, es hat mir imponiert,
zll bcobachten, wie in Helsingfors studiert mtd gearbeitet wird.
Mit Recht heistt Finnlands Universität oas Herz des Ländes,
mit Recht gilt es als höchstcr Stolz, die schmucke weiste
Stndeiitcnlniltzc getragelt zn haben; seit ihrer Grundnng 1649
iu Abo loar stets die Hochschille der Breuupuukt allés geistigen
Lebens nnd der Allsgaiigsptlllkt allex Intelligenz. Ihr Einflust
loar uach der Lostremmug Finlllalids von Schweden nnd dem
Uebcrgangc ilt rllsfische Gclvalt womöglich noch gröster wie
fruher nnd ost genng habelt die rnssischen Machthnber nach
dein Verhalten der Professuren wie der studiereuden lugend
die gauze öffeutliche Vceinuiig bcnrteilt. Kaitzler ist der
jcdesnialige rnssische Thronfolger, die Porträge werden in den
beiden Landcssprachen, dereii Veherrschnng volt jedein, der
ciii öffenttichcs Anlt bekleidet, gcfordert lvird, erteilt, die
Vorlesmlgen fiiid zilm gröstten Teile frei nnd öffcntlich; em
seder, der das Stndentciiexaincn bestanden, hat Zutritt. Anne
Studeiiteii, uud dcrelt giebt es nicht weuige, da die Kinder
des Volkes, Söhne nnd Töchter gerade der Banern uud
Haudwerter sich mit Vorliebe den Universitätsstudicn lvidmen,
erhalteu vom Stnat wie alls zahlreicheu Legnteu beträchtliche

Sie habeu eiu eigcues, sclbstgeschaffeltes Henn, das
Studeuteuhaus, init alteu Eillrichtungeit fur eine augemesseue
llnterhaltnng nach der Arbeit, nnd znni Dant dafur widineh
die akadeniifche lugeud ihre freie Zeit ilicht den, ich will mich
milde ausdruckell, oft ettuas übertriebeiieu uttd
Kneipgelagen inlserer Studeuteu, soilderu deni Uuterricht des
Volkes. Die fiuiiischeu Studeuteu betrachteu es als uatiollllle
Ehreufache, Vorträge ill deit Abeildschuleii, uatiirlich mt-
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eutgeltlich zu haltett, in seder Weise alle diejenigen, welche
nnr eine Elemeiltarschulbildnng habeii geniesten lönnen, zu
fördeni ilud weiter auszubilden ilitd daiikbar tuird ihre werk-
thätige Hiilfe vielfach iu Anfpruch genommen. Bekannt ist
der groste fiiinische Stndeiiteli-Gesangverein „die munteren
Musikanten", knrzweg „M. M" genannt, der seine Cviteert-
reiseii bis nach Dentschland Hill tuisdehlite. Alljährlich am

1. VNai gab dieser Verein das groste Maifest, dessen Inhalt
lediglich tills Gefailg, Vorträgen nnd Tnnz bestånd, lllid doch,
mertwurdig aber wahr, als Alexander der Dritte in Ritstland
zllr Regieruug kam, wllrde gerade ait diesem Vcaifest, das
allerditigs die suugen nnd die alten Stndenten, uverhaupt
die gesalilmte Ilitelligellz des Laudes vereinigte, etwas
Revollltioiiäres gefilndeii nnd die munteren Musikaliten
wnrden, als die Reaktion im lahre 1890 in Petersburg am
höchsteu staud, kurzer Haud initerdruckt, aufgelöst. Uud lvas
war die Folge dieses Verbots? Alexander der Dritte, von
Regiernngssargen, inehr aber noch seit dem Ereignisse von
Borki von der Fnrcht vor Attelltaten ansterordentlich gequiilt,
liebte es gauz besouders, zu seinerErholung, begleitet vou seiuer
Faniilie, eiue Fahrt durch die silmischetl Schäreii zu machen;
dciilii stmid er wohl stundeulang anf Deck des Schiffes, die Arme
nber eiilaiider verfchriinkt, siliiiend in Betrachtnng der herrlicheu
Laudfchaftsbilder. Die Finueu, seine trettesten Unterthanen, be-
begruhteii ihu begeistert,alleStändewetteiferte,i, ihiii zuhuldigen,
alle kameii, deii Herrfcher, ihren Grostfursten zu begrusteu,
kein Befehl, der freieste Wille trieb sie dazu, die muuteren
Mitsikaiiteu brachteu ihm Stäudcheu; da kain wie ein Blitz
ans heiterevi Himmel, ohne jedeBegruudnug, das Verbot uud
dciiiiit der llmschlag. Der Kaiser iiiachte wieder eine Schciren-
fahrt, aber Ztieiiland allster den eben notwendigen ofsiziellen,
Persöiilichkeiten begrilstte ihn, nirgends ein herzlicher Empfang,
kein Studeilt lieh sich sehen, überall frostiges Schweigen,
das machte deu Czareil betroffen mid er fiug damals an,
ganz tmdere Saiteii tulfzilzieheil. Denn eiil Land wie Finnland,
so gleichsam znriickgesetzt nnd so menig begunstigt es auch im
Vergteich lnit deu vou der Natur reicher bednchten Ltiuderu
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ist, so beansprncht es doch ohlle Stolz aber auch ohne falsche
Znriickhaltinig seiiiell Platz, sein Recht, seinelt Aiiteil ail dem
Civilisativiiswert Europas. Schätze des Bodeus giebt es
hier freilich nicht, ivohl aber uueudliche Schätze vou Gesittuug
uud Citltilr, lllid ich ilieiiie, die wertvollereii mid höher
stehetidereil filld diese letzteren.

Finnland ist ann an Schätzen des Bodens. Ist schon
die Landwirtschaft erschwert dlnch den Mmigel an cmban-
fähiger Ackerftäche nnd dnrch die nordische Kälte, so ist nicht
mitider die iiidnstrielle Entwicklung des Laiides gehiitdert dllrch
den Mangel an Erzen, die Schwierigtcit der Transportiuege,
die Uiimöglichkeit eines wirklich gegliederteii, iiberall hin
fuhreudeu Eifeilbahulietzes iliid dilrch die geriuge BevölkerlNig.
Finnland zählt zwei einhalb Millioilen Eiilwohner, das sind 6,7
anf deii Omadrattiloliieter, gegennber 100 pro Qnadrnt-
kilometer in Dentfchland. Die Einluohnerzahl bleibt aniläheriid
diefelbe, fic niniiiit iiicht uder nur gnuz mliuefentlich zli, das
Land kniNl ebcii iiicht mehr Menschen ernähreii. Die hcnls-
industrielle Thiitigkeit ist noch heute, gerade wie ill Rustlaild,
schr verbreitet, spcziell abseits der grosteii Heerstrasteu; die
fiunische Baiternfran ist austerordentlich geschickt im Spiliiieit
und Wcben, im Anfertigen voll Leilleluand, von Decten,
Teppichen, Woltstoffell seder Art, nnd sie fiiidet dazn auch ill
Fachschuleu vielfache Ailreguug; ihr Mattn ist nebelt deni
Ackerban nicht minder erfahren in der Holzbearueitung, der
Anfertignng laildwirtschaftlicher, weiNi tmch einfacher lii-
strmncnte; er vant sich, wenn's 9iut thllt, seiueu Pftlig, seiiieu
Wageii, ja auch seiuHaus selbst. DasLatld ist, wie schon erwähnt,
arni tui Htiileralschätzeli, bergmimnisch wird itur etluas Kupfer
ill Pittärciiita am Nordufer des Ladoga-Sees, sowie em wenig
Gold hoch obell iii Lapplciiid im Thale voil Iwalojoti ge-
wonnen. Um so reicher ist das Nachbarland Schweden, der
Trailsport per Schisf kostet weiiig lind so hat sich denn schoii
seit etiua funfzig lahreii eiile dilrchails anfehnliche Eiseii-
iildilstrie, hailptsächlich iin Sudosten Fiuulaiids herausgebildet,
die auf der Eiufuhr schwedischer Erze beruht, ich uenue beispiels-
lveise die Fabriken von Värtsila, Strömsdal nnd Dahlsbrnk.
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Haud iii Hand mit dicsen grosien Etablissements ärbeiteii eine
ganze Anzahl tleinerer mechciilischer Wertstätteii, dic vorzugtiche
Wactre, speziell Stahlarbeiteit liefern. Fiiinischc Messer sntd
beriihint nnd bilden zngleich cinell nicht nnbedentenden Aits-
filhrctrtikel. Unstreitig den ersten Platz in der fiiinischen
Indnstrie llehmeli die Holzsägereien ein. Holz besitzt das
Laild in Übcrflnst, einvial geschlagcn wirft nlciil es iii dem
Land der tansend Seeil iii das fliesteiide, liberall vorhaudcue
Wasscr inid so gelcmgt es ans dic deiikbar einfnchstc itnd
leichteste Weise nn die Mimdnng der Seen itnd Ströme, zn
den Hafellplätzeli, deil Hanptsitzen der gråsten Sägeioerke.
Vcahe an vierhnndert Sägereien zählt hente das Land, die
meisten gewist kleineren llinfangs, einige nber voii ansehnlicher
Bedetltlin^. Björneborg iiild Kotka sind die eigentlichen
Mittelpiliikte der Holzbearbeitnng, die grosteit Daiiipffägereien
Bsöriieborgs sind fur seden Freindeil wirklich iuteressnut ilud
seheuswert; das Taiiuell-, Pappet- und Espenholz liefcrt ctllch,
namentlich uach der Erfindllug der Cellulose, das Material fur
die tiicht illlbedellteude Papierfabrikatioil des Laudes, vou der
gröbstell Pappe augefaligeii bis znm feiilsten Schreibpapicr, in
welche sich ettua fiinfzig Fabriken hente teilen, ich erwählle tnrz
die van Kymmene, Kiliisniikoski, Valkeakosti, Miinttä inid Ter-
vatosti. Die fertigen Fabritate geheit hallptsächlich iiach Rnstland
nnd iiis Aiislaild, iiicht fetten fogar nber den Oeean. Von
weiteren Indilstrieeii ilenne ich die Spinnereien nnd Webereieil
von Littois ilnd Tammerfars: ein initten iii der Stadt gelegeiter
Wasferfall, der Tampereentoski, hat durch die Allslilltzlntg
seiner Kraft o<!il Grllnd znr Aiiluge zahlreicher Fabriken, speeicll
Batnnwollfpiimereien in Tammerfors gegeben. Ich iieinie die
groste Lederfabrik der Gebriider Aströiil in Uleaborg, die
Porzellan- iliid Steingntfabrik Arabia bei Helfingfors, dic
Granit-Aktiengesellschaft iii Hangö znr Ansiliitznng der
gewaltigen Graiiitmasfen des Lalidcs fiir Ban- mtd
nlomlinelltale Zwecke, vielfciche Wasser- ilnd Dainpfmnhlen,
Drllckereieli nnd typographifche liistitllte. Im Ganzell
genommen ist die Indnstrie des Ländes eine verhältnistmästig
ansgedehnte, ihre fortschreitendc Entwicklllng eiite gewist sehr
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erfrenliche, ebenso selbstverstäiidlich ist aber, dast nnr ein Teil
der vielfachen Bediirfuisse des Laitdes durch die heimische
Inditstrie gedeckt werden kalin und die Einfilhr fremder
Erzeugnisfe iit grohcm Måste stattfindet. Finliland ist sowohl
von dem Anslcmde wie anch von Rnstlcmd dltrch eine Zoll-
grenze geschieden uud die Aufhebuiig der letztereu fteht zur
Zeit lioch nicht in Frage. Der Handel des Ländes, insbe-
sondcre der znr See, ist llicht llnbedeutend, die Zahl der
hölzernetl Segelschiffe, fruher, insbesoudere vor deiii Krini-
kriege, der fast die gesailllnte finnische Flotte vernichtete, sehr
beträchtlich, ist, wie überall, erheblich znriickgegallgen, dafur
hat sich die Zahl der Dampfschiffe bedeuteud veniiehrt uud
fnmische, iiieist vortresilich eingerichtete Dainpfer vermitteln
vielfach den Verkehr anf der Nurdsee lliid dem battischeit
Meer. Finnische Matrosen findet niail ans den Schiffen
nller seefahrenden Nationen; trotz seiner fo allsgeprägteii
Heimatsliebe lliid der Vorliebe fur das ztuar einsame aber
Micibhäiigige Leben anf dem Lande, hat den Finnen der
maritime Bernf von jeher mnchtig angezogell; er trotzt allén
Stiiriiieit uud Gefahrelt zur See, er ist der erste bei der
Arbcit, der letzte zur Ruhe, lliid die russische Kriegsiuariiie
hat keiiie besfereli Soldatcu wie die siiluischeii sNatroseu.

Mit der materielleu Eutwicklung des Lcmdes hat die
geistige stets gteichen Schritt gehciltell, vielfach ist sie ihr
vorangegangen uild hat befruchtend tillf die Bildllng lliidKultnr
des Volkes eiugewirkt. Die Dichtkuust, die Malerei uiid
Skulptllr habeil iu Finulmid Vertreter allerersten Ranges,
dereu )laiueu lliid Werke gerade iu Deutschland sehr hoch-
geschätzt siiid. In schwedischer Sprache schrieben unter vielen
midereit Frtuis Michael Franzml, Johan Llldvig Runeberg,
Filiiilands erster Dichter, der Schöpfer der vielfach über-
setzteii Fialar", ~Erzählnngen des Fähnrichs Stal",
„3ictdeschda"; ferner Fredrik Eygnaeils uud Zacharias
Topeliils; in finnischer Sprache Elias Lönnrot, der Schöpfer
der Kalewala, Aleksis Kivi, Oksanen, Kajaiider; die Hanpt-
vertreter der Malerei, vielfach in Dusseldvrf, Muncheu, Roni
und Paris ansgebildct, sind Robert Vilhelm Ekman, die
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Bruder Magnus und Ferdiiiand von Wright, der vvrtrcffliche
Landschaftsmaler Werner Holmberg, Karl Emannel laiissoii,
Albert Edelfelt, Axel Gallen, Eero lärnefclt, Gnstav
Brrndtson; in der Skulptur zeichueten sich ans Earl
Eneas Ssöstrand, der den Heldeit der Kalewtila dnrch
plastische Nachbildmig Leben verlieh, ich erinnere an seine
schöne Statne iiii Vestibnl der Helfingforser Univerfität „Der
Gesang Wäinämöinens", fenier Walter Riliieberg, der Sohn
des grosteii Dichters, der Schöpfer der Denkmäler Per Brahes
in Abo, seiiies Vaters iind Kaiser Alexander's des Zweiteil
iti Helsingfors, Johannes Taktmen, Rabert Stigell, dessen
ergreifeilde Gnippe „Die Schiffbrnchigeii" den Observatorinms-
berg iii Helfillgfors fchmnckt, VilleVallgren lind llumche alidere.
Ailf Kasten des Stiiates iunrde 1885— 188? em grostartiges
Älmselnii, das Atheiliinni, in der finnifchen Hauptstadt geschaffen,
welches uinfastt eiue Geinäldegalerie, eilie Sknlptnrensailiiilliing,
mehrere Schnlen filrKnnstlNldslllnstgewerbe soluie das Mnsenm
der Vereinignng fitr Knilstfleist. Der Schöpfer der finnischen
Natianalmnsik ist ein Detltfcher, alls Hambnrg gebiirtig,
Fredrik Paeius, seiii Audeiiteit lebt fur alle Zeiteu iu dem
Nationalgesang des Ländes „Vart Land", Linser Land",
Dichtlnig voii Runeberg, znm ersten Mal von deil Stndenten
gcsniigen am LL Mai 1848.

In tnrzen, tnappeii habe ich so den tnltnrelteli
Znstand Fiiiiiltmds zu schildern gesilcht.. Zwischen dell Osteti
iind den Westen Europas eingebettet ist dieses Land ich möchte
sageii die Schildnmche der Bildung, des Fortschritts, der
Kultur nnd Gesittnng, iiberhanpt der Civilisation iii den
eisigen Polarregioueu; ihre .Eultur verdanten Ltuid inid Volt
lediglich sich selbst, nnermiidlichster Arbeit iin Kampfe gegeil
eilie seindliche Gednld iliid festhalteilder Energie in
Überwiildilng tallseiidfacher Schwierigteiten eiues iliifrilchtbareu
Badeiis, eities ranheii, harten Kliiinis. Seiiie Geschichte beiveist
anf seder Seitc, was ein Volt ertragen talln, ohite das Selbst-
vewusttsein zn verliereti. Ein solches Lciiid, so ineiiie ich, tmm
nicht ilnter Schtiee niid Eis begraben sein, eiii solches Volt,
zwar iuinzig aii Zahl,^ aber start an innerer Gröste tmm
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nicht eillfach verfchwiildeii ans der Zahl der stationen, ohne
dast Enropa deit Verlnst eities der wichtigsten Gliedcr
seilles Civilisationswertes zn bctrailerli hatte. Freiheit ltild
Gesetz, daS ist der Wahrsprilch des finnischen Voltes, freie
Entiuicklnlig iii Trene zil seiiieln Grostfursten, in richtiger
Ertenntilis imd Abwäguilg, loas cs sich selbst schilldig ist
nnd loas es allderell zu gebell hat. Freiheit ltud Gesetz, so
steht cs iu mächtigeu Letterli am Deutmal Alexanders des
Zweiteu vor der evaiigelischeu Kathedrale im Herzeu vou
Helsillgfvrs gcschriebeu, deii Russeii eiu Daru im Nuge;
aber Filliilciiid ist teiue Repllblik, es ist eiil »ivuarchischer
Staat, seill Herrscher illld Grohfurst ist zugleich der russische
Kuiser, der Geueralgollverilenr, der an des Kuisers Statt iill
Laiide regiert, ist ein orthodoxer Rilsse, die Geschicke des Ländes
tiild Voltes rnhen iii den Hälldeii eines Mannes, der, weiin er
weise ttlld tlng beraten ist, allés beim alteil lästt, der aber cmch
die hllndertfache besitzt, init ranher Hand zil zerstören,
tuas jahrhiliiderte länge Knltnr muhsam zil Wege gcbracht
hat. An den Greilzeil Filllllnilds steht Rnstland, neben dem
Votte, das ans der Mittagshöhe seiner Kliltilr tmgelangt ist,
ein anderes Volt, das noch den Veweis zil fiihren hat, ob
lliid toauii es mit Recht eiii eivilisicrtes geuaunt werdett
taiin lind die Finnen wissen lillr zn gilt, dast man sie im
grosten Nachbarreiche vielteicht achtet nnd schiitzt, aber nicht
liebt. Gehen luir weitcr, versetzeii nnr mls einmal in das

rnssische Gefnhl, frageii wir lins, taim eni solches Gefuhl
der wirtlicheu Liebe liberhaltpt bei dcnl Rllsseii vorausgesetzt
loerdeu? Finnland, ein mit dem rnssischen Reiche nicht, wie
einige Schwärvier anch hellte llvch so gerll glanben möchten,
dilrch reille Personalnnion, neili dnrch Realnnion tnizertreniilich
verbinldener Staat, hat seine eigelle Vcrfassltng, seiiien Laiidtag,
anf welchem die vicr Ständc, der Adel, die Geistlichtcit, der
Biirger nnd derBaner iii völlig gleichberechtigter Weise vertreten
siiid, seinen Seiiat; es hat bis ans den vom Kaiser eingesetzten
Generalgollvernellr seiiic völlig einheitliche, illlr Finnlandern
zitgäilgliche Venvaltnng. Kein Rilsse tann jc in fiilnische
Dienstc treten, keili Rilsse siniiischer Ofsizier, Militiirarzt öder
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Beamter wcrden, wohingegell ein Finne schr gern nnd ohne
Schwierigtcit Anstellltng im russischen Heere wie iu der Ver-
waltuug fnldet. Diefer Grundsatz lvird sehr strenge gehcmdhabt,
man lueist im Lande recht gilt, warnin. Wohl giebt es in
Helsiiigfors lind Wiborg Kolonien orthodoxer rnssischer Kanf-
lente, aber schon iit der zweiten Geiieration haben sie sich
entnationalisiert, die Kiilder silid gnte Finnländer inl Herzen
Allés das gefällt dem Rilsseii nicht, es bcdruckt ihn, in einem
Augellblicke, wo Rllstltiltd mit aller Macht politisch vorwärts
strebt iliid nnstreitige Erfolge iln eltropiiischen Konzert anf-
Zltweisen hat, ucbeli fich, ilvch dazu uuter eigellein Seepter,
eiiie wnizige Nativii zit erblickeu, die läugst erreicht hat, wozu
der Russe lloch lahrhlnlderte brancht. Zwar hnt der ebenso
kluge wie hochherzige Kaiser Alexander der Erste, daillals nls
Finnland den Schweden eildgilltig abgellomineil lnid dem
russischeu Reichc eillvcrleibt wurde, auf dem deilkiuurdigeil
Laudtnge zll Borga am 27. Viärz 1809 feicrlich den Schwnr
vvr versalllinelten Stimdcn gclcistet, dast die Rechtc nnd
Gesetze des Lcilldes so, wie dieselben aus der schwedischen
Zeit iiberliefert siitd, ewig iliid fiir illlincr gehalten wcrden
saltteli nnd bis hente haben iivch alle rnssischcn Kaiser, nnch
Ätikolai der Zwcitc, deil Eid nilf die Verfasfung geleistct.
Wird diescr Schwnr Geltnng behalteli? Anch die Rechte der
drei bctltischeil Provitizcil, die fruher ebenfalls schwedisches
Eigentltin wareil, sind ja dtlrch Eidschwllr festgclegt, hat man
ihrcr gcachtet, sie nicht vielmehr, lueil es den Herren in
Pctersbnrg so pasttc, einfach iil den Staub getreten? So
hatte denii cnlch die finnische Verfasfniig bereits schwere Kriseil
dnrchznmachcn. Am Tage des elltsctzlichen Attentats der
Nihilisten a»l dreizehnteii März 1881, dein Alexaiider der
Zweite zlnn Opfcr stel, eiiie der thörichtsten Nilterliehmuiigeii,
die je eiue uinsturzlerischc Partet zu Wege gebracht hat, lag
die ueue vom Volke ersehnte auf moderuercu Grnndfätzen anf-
gebante nlfsische Verfaffitilg fertig uud iliiterschriebeu vor; sie
brauchte lllir, nm das Werk zu volleudeu, veröffetitlicht zll
iverdeli. Die erste Rcgierimgshllndlung Alexmider's des
Dritten, lllltcr deni Gindrilcke des furchtbaren Attentats wau
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die Znrnckziehnng der Verfasfnng. Man meldete detn
Cznreil deil finnischen Staatssetretär, Grnfen Dehli, deii
Minister am taiserlichcli Hofe, dinch welchen alle Angelegeil-
heitcli des finnischen Voltes direkt aii den Moncircheu
gelaugell. „Ich habe keille Zeit hellte", war die Autwort. —

„
Majestät, es haudelt sich nm die Verfassniig des finilifcheii

Voltes." — „Kommen Sie inorgen." — „Majestät, das
Volt wartet daranf, hente ihre Niiterfchrift zi» sehen." Kaiser
Alexaiider der Dritte initerschrieb, hatte er ilicht nnterschrieben,
lliid es loar nahe darati, wer weist, in welche Krisen Finnland
schoil damals gestiirzt wiire. Als im lahre 1890 der geistige
Rltiil der baltischen Pravinzen begonnen wltrde, die nralte
Städteverfnsstnlg abgeschafft, die dentscheli Schuleii geschlosseii
wnrden iind die rnhiiireiche Uiiiversität Dorpat ziiln rnssischen
Inrjelv herabsatik, loar anch die völlige Ritssisiciertlilg der
finnischen Verwaltnng nnd Schnle bereits vorgesehen. Das
Statnt gelaiigte nn den fiiiliischeii Staatssetretär zinn Vortrng.
„Äiajestät, es ist allés richtig nnd gitt, aber eins fehlt." —

„Was?" — ,/Dreiilialhlniderttanseiid Soldaten." — „Wozn?"
— der Finne lästt sich eher in Stttcke halten, als
dast er sich seine Schllle inid seine Bildlliig nehinen lästt!"
Das Statnt gelangte iiicht znr Ansfilhrniig. Seitdem hat
mati die Finneii in Rnhe gelassen, mall hat ihnen rnssischer-
seits sogar ihre Privilegien etwas erweitert. Aber tmch die
Finnen waren schlaue Lente, sie gaben iin klenien liach. Das
Rnssische wnrde als übligatorischer Lchrgegeilstand in deii
Schnlen eingefiihrt; die Strastentafeln lmiten nnster in
schiuedisch uud fiuliifch allch iii rlissisch: mau fuhrte uebeu den
fiunifchcn rnfsische Postmarken eill, tanter tleine Ziige, die deni
Volte als solchem iiichts schadeteii, aber deiiRilssen wohlgefielen.
Bectidet ist der Strcit teineswegs. Nach nne vor liegt es
ledigtich in Rllstlands Hand, ob es Finilland iii Rllhe lassen
odcr das Unterste zll oberst tehreii will niid diese Gefahr
besteht so latige, als iiicht das rnssische Volt dnrch den
Willen seiiies Herrschers iiiid der anderen eiiie so groste
Rolle spielenden Machtfaktoreii des toeiteii Nachbarreiches nn
Stande ist, sich knltnrrll nebeil eine )iation, nne es die
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finnische ift, zn stelleii. Nationen steigen lind fallen, Finli-
laiid ist fortlvährelld gestiegell, möge fem tuchtiges Volt, das
treue, tapfere, vou gluheudster Heimatsliebe erfiillte, uicht
mchr sent vou dem Gipfel seiu, vou dem aus es frei inid
liiigehindert in die Welt schaueu kauu.

Uachschrift.

Dieser iu dcll Schlustwortell meines Vortrags tuis-
gesprocheile herzliche WlUisch eines begeisterten Verehrers
Finnlands sollte sich iiicht erfitlleii. Der Czar, anf's schlechteste
beraten durch die tteiue aber lim so liiächtigere Partet der
Panslavisten, die hente nach der Geburt der drittelt Tochter
des Herrschers draheiider lllid nnheilvoller deiin se ihr Hanpt
crhebt, erliest nm dritten Febrltar dieses lahres das betailnte
Mmiifest, wetches dießestiiNiiiilligeil iiber deii Erlast allgeiueiuev
Reichsgesetze, die nitch Finnland betreffeli, festsetzt, dns heistt
ans dem absichtlich oerschleierteu in deil tlareit Styl über-
tragen, die selbststäildige dem finnischen Seilat bisher alleili
znstehende Verwaltnng des Laitdes tctnn seder Zeit anster
Kraft gefetzt werden, sobald vvii Petersburg alts irgeud eine
Augelegeuheit, gleichgnltig lvetche, fur Reichssache ertlärt wird.
Sofort nach diesem Manifest wurde devt finnischen Senat
znr Begiltachtllng, ilatiirlich nnr mit beratelider Stiilime, eiii
neues Militärgesetz vorgelegt, liach welcheili die Dieustzeit der
itu rllssischeu Heer üblicheu augepastt iverden sollte, und, das
Ivar die Hauptsnche, die Finnen iiicht wie bisher tediglich ini
Laiide, soiidern im ganzen rllssischen Reiche se nach Belieben
des Kriegsmiitisters iil rnssische Regimenter gesteckt luerden
toiinten. Was das bedentete, ertailnte das ganze Land sofort
lmd ein Sturm der Entrustuug, Erbitterlnig itiid ticfcr
Trauer ging durch alle Schichteu der Bevölteruug. Auch ill
Finliland gav es it och vor Kurzein einen sehr heftigeii, teil-
lveife geradezn ausarteiidell Nationalitätenstreit; die eigeiit-
licheii Fiiiilell, die Ureinwohner des Ländes, stånden mit den
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Schweden, deren Kitltnr die ältere war, iit heftigstein Gcgen-
satze, lind alle Versnche einsichtiger Lente, hier die so notwendige
Versöhming zlvischen Feniioinaiieit mid Slvetomanen herbei-
zufilhreil, lunreu uoch stets gescheitert, loas aber diese liicht
erreichteu, brachte die rilssische Gewaltthat sofort zit Wege.
Hellte giebt es keiue nationalen Gegeiisiitze mehr iu Fiuulalld,
ob Schluede, ob Fiune, seder fuhlt, dast es uur uoch eiuen
gemeiusaineil Kamps giebt, der, so anssichtslos er vielleicht ist,
doch dlirchgehalten wcrdcll vinst. Der Ezar hat deii feierlichen
Eid ailf die Verfasslmg gebrochen, Macht gcht var Recht, Rnstland
will nicht dilldcn, dast neben ihm ein Land, ein Volt mit
höherer Kultur ilnd Gesittnng existiere, eine merkivilrdige
Iltllstratiaii zn deln gleichzeitig inl Haag tagenden, vonl

rnssischen Kctiser ciilberilfenen Friedenseongrest, der doch die
Vötker vcrsöhnen soll. ?iie habe ich ein Volk in solcher
tiefen einilmtigen Tralier gesehen, wie datnals im März,
als die vielhimdertköpfige Deputation der finnifchen Gcmeiilden,
vom Ezaren iiicht vorgelasseii, uliverrichteter Sache heimkehren
mnstte, als die Adresse des Voltes mit ihren fuiifmalhlllldert-
tansend, ill welligeil Tagen iliiter deii schwierigsten Verhält-
ilissen gesniiiiiielten Unterschriften schroff zilriickgewiesen wnrde
n'.id alle Brncken der Verständiginig abgebrocheli schienen.
Eili leder von nah nnd ferli pilgerte zll Rlmeberg's Dent-
lnal Alexaiiders des Z)weiteii, dem erhabenen Schirmherrn
der FilNlländischell Verfassnng uiid schinuckte dasselbe aiit
Todestage des Kaisers, dein dreizehnten März, mit dem
schönsten Blilmeiischnlllck. Und diese Trauer ist wnhrlich
erust, liicht äilsterlich soilderii tief iuuerlich. Nicht nlii

Schätze des Bodens, liicht um kliiigendes Gold handelt es
sich hier: die einmal durchgefuhrte Ritsfifieierllug bedeiltct
vielmehr em Herabfitlkell des Laildes von seiner hvhetl
Kultllrstltfe, eine Zerstörnilg der milhfam geschaffenell Bildlmg
alter Stiinde, ein Allfgeheit iil das Rnssentnm, das wohl
iitich Osteii hiil ats segensreicher Coloilisator ailftreteii, nie
lind iiimmer aber nilfbanen känn, wo bereits Kllttilr und
Gesittnng herrschen. Daritm wehren sich die Finnländer mit
Recht gegen den ersten Schritt, der Senat hat es abgelehnt.



77

anf diese lielie Militärorganifntioll einzngehen, eili Vorgeheit,
das dnrch cm droheiidcs Kaiserliches Reskript vom vicrten
Inli dieses lahres betuttwortet wnrde. So steht die An-
gelegenheit heute, wirklich geschehen ist seitens der rllssischeil
Machthaber noch nichts, aber aiif deiii Spiele steht allés,
Finnlands Verfassnng, seine verbrieften Nechte, seilie Grlllid-
gesetze, sein Lalidtag, sein Miinzrecht, vor allem anch seiiie
Schllleii, überhallpt seiue gauze bisher iniangetastete Selbst-
stimdigkeit. Ans der Drohnng kciim jeder Zeit die That
werdeii nnd dieses Gefuhl der ltllsicherheit lästet wie eiii
Bleigewicht auf dem gauzeu Lcnlde, weist, was der
inorgige Tag bringen tann. Glites tuird es kalnii sein.
Hinzn koinint, dast der jetzige Geiieralgollveriieilr Bobrikotu,
der Nachfolger des milden tlnd gerechteil Grafeii Heydeu,
eiii echter Ritsse, ein eingefleischter Panslavist, das richtige
Wertzeng in den Handen der Petersbnrger Dimtelmimuer
ist; er hat, da die Finnen öffentlich sich nicht das Geringste
zn Schnldell tommeii liesten iiiid lasseii, eiii gaiiz nieder-
trächtiges Spioilagesysteiii orgaiiisiert, er schämt sich iiicht,
dlnch seilie gednngenen Helfershelfer die Kiiider anf der Straste
ilber Äusterniigeil ihrer Eltern auszilfragen, die Dieiistbateii
zn bestechen, ja selbst tleine Plltsche ans eigene Fallst zli
arrailgieren, nm diese cilsbald deil Filllieii in die Schnhe zn
schieben. Es ist soweit getoiiimeii, dast sein Palctst in
Helsiilgfors von der finnischen Polizei bewacht luerdeil mnst,
lilir iliii Herrll Bobritoiu an salchen llnteriiehiinnlgell zli
hitldertl. Die Siimpathien ganz Europas, iliaii tunn wohl
sageii, der gciitzeli gebildeten Welt mit Einschlilst aller tmf-
getlärteli Rilssen siild alls Seiten FiiiiiltUlds; sie mussen es
seiii, haudelt es sich doch um das Seiii öder )lichtsein eines
ariiielt, gegliälteil Bottes, das stets an vorderster Stelle im
Kampf fnr Gesittntlg mid Kllltllr gestanden hat. iiicht iim

Kriege mit Sieg öder Tod zwischeii zwei wehrhafteil, gleich
starteii Mächtell handelt es sich hier; diese mogen gerecht iiiid liot-
ivciidig seiii, wenn verletzte Ehre öder sonstige Griinde deil Appell
aii das Schwert gebieterisch fordeni. Die rohe Gewalt solt
triilmphiereii, das eine Volt lilir weil es die hnnderlfache Macht
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dazn hat, das andere winzige zertreten; osiener Widerftand iuäre
Wahiisiiln. Das ist eine Tragödie, wie sie die Wettgeschichte znm
Gliick iticht häilfig nufweist, wie sie Rnstland avi Ende des
iiclmzehnteli Icihrhunderts vorbchalten ist. Noch liegt es in
der Hand des Czaren, sich seiiic besten und treuesten llntere
thanen zll erhalten, noch, sich sein Andenteii in der Geschichtc
rcili mid inibefleckt zn bewahreii imd Licht zil schaffen, wo
setzt das Dunkel vorwaltet. Wird er uoch in zwölfter Stnnde
diefen Weg der Einsicht imd des Friedens gehen? Die Ant-
wort tulf diefc schwerwiegende Frnge känn iiicht länge anf fich
iuarten lasfcii.


