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Die Literatur der Ostseeprovinzen.
Von
Else Frobenius.
Das geistige Sehnen der Balten ging stets nach dem deutschen Mutterlande. Zwar lebten sie
inmitten einer undeutschen Landbevölkerung und waren jahrhundertelang unter die Herrschaft der
Polen, Schweden und Russen gebannt. Innerlich jedoch blieben sie den Fremdvölkern immer fern. Viel
zu stolz, um sich mit ihnen zu vermischen, führten sie ein herrenhaftes Sonderdasein und suchten allein
im Deutschtum die Wurzeln ihrer Kraft.
Eine baltische Literatur in engerem Sinne gibt es nicht, denn die größten baltischen Dichter sind
in der deutschen Literatur aufgegangen Dichter sind in der deutschen Literatur aufgegangen. Der
Entwicklung eines großen baltischen Dramas, wie es auf dem Boden eines breiten Volkstums entsteht,
war die geistige Abgeschlossenheit des Herrenvolkes nicht förderlich.
Wohl aber haben wir baltische Romane, in denen urwüchsige Kraft, leidenschaftliches
Geistesringen, eine innige Vertrautheit mit der Natur und scharfe Beobachtung der Wirklichkeit sich
kundtut. Und baltische Lyrik, die, bald voll heißen Temperaments, bald voll tiefer Gedanken, die
Stimmung des Augenblicks in dichterischer Vollendung widerspiegelt.
Da es hier nicht möglich ist, sie im einzelnen genau zu schildern, will ich an der Hand einer
kürzlich erschienenen Sammlung „Ostsee und Ostland“ (Band 2. Verlag Felix Lehmann, Charlottenburg)
auf die hervorragendsten baltischen Dichter eingehen. Otto Grautoff zeichnet als Herausgeber der
Gesamtausgabe. Hellmuth Krüger, ein junger baltischer Dichter, hat die Auswahl der veröffentlichen
Novellen und Dramen getroffen.
An die Spitze stellt er das „Pandaemonium Germanicum“, die berühmte literarische Satire des
genialen Livländers Jakob Michael Reinhold Lenz. Dieser Dichter des Sturm und Drang verkörpert Züge,
die für die meisten baltischen Dichter des Sturm und Drang verkörpert Züge, die für die meisten
baltischen Dichter charakteristisch sind: Das völlige Einssein mit den neuesten Geistesströmungen
Deutschlands; den starken Intellektualismus des Splittervolks, das eine hauptsächlich durch Bücher
vermittelte, rein geistige Bildung empfing. Und ein starkes Erfühlen seelischer Absonderlichkeiten sowie
zarter Stimmungen.
Den modernen Dramatikern gilt Lenz, der in einzelnen Szenen seiner Dramen eine verblüffende
realistische Treffsicherheit verrät, als Vorläufer und Seelenverwandter. Die neuere Forschung hat sich
eifrig mit ihm beschäftigt und in den letzten Jahren nicht weniger als vier Ausgaben seiner Gesamtwerke
veranstaltet. Außerdem ist er der einzige Balte, der bereits widerspruchslos der Weltliteratur angehört.
So stellen sich die jungen Balten wohl mit Recht in seine Gefolgschaft.
Die Erscheinung Lenzens, der als Dichter des Sturm und Drang zum Vorkämpfer der neuesten
Ideen in Deutschland wurde, beleuchtet scharf den engen Kulturzusammenhang, der im 18. Jahrhundert
zwischen den Ostseeprovinzen und dem deutschen Mutterlande herrschte. Besonders Kurland und
Ostpreußen bildeten damals eine Art Kultureinheit, deren geistiger Mittelpunkt die Universität
Königsberg war. Herder, Hamann und Hippel wirkten in den Ostseeprovinzen. In Riga erschienen Kants
Werke.
Auch Lenz wurde nach Königsberg gesandt und studierte als Kants Schüler eifrig Philosophie und
Religionswissenschaften. Dann ging er als Hofmeister nach Straßburg, wo er durch seine geistvollen
Abhandlungen über das deutsche Theater, die deutsche Sprache und philosophische Fragen die

Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen erregte und Goethes Freundschaft erwarb. Seine ersten Dramen
zeigen bemerkenswerte Ansätze zu einem bürgerlichen deutschen Schauspiel, das er im Anschluß an die
Komödien des Plautus und die Lustspiele Shakespeares erstrebte. Sie wurden damals neben die Werke
Goethes gestellt und man erwartete Großes von Lenz. Bald stand er in regem brieflichen und
persönlichen Verkehr mit Herder, Wieland, Lavater, Schlosser und dem ganzen Goethekreise. Man zog
ihn an den Hof zu Weimar, wo seine Gelegenheitsdichtungen entzückten…..
Es war jedoch im Grunde ein Unverstandener, Einsamer. Vielleicht hat Goethes Sonnennähe
sein Wesen in eine so starke Steigerung versetzt, daß er daran zerbrechen mußte. Vielleicht war es auch
die Rastlosigkeit des eigenen, weltumspannenden Strebens, die ihn aufrieb. Ein großes, harmonisch
aufgebautes Werk ist ihm nicht gelungen. Seine Dramen nennt er selbst „Erzgruben, die erst
ausgehämmert werden müssen“. Auch seinen Abhandlungen haftet etwas Sprunghaftes an. Nur in der
Lyrik leistet er Vollendetes, besonders in den viel umstrittenen Versen des Sesenheimer Liederbuches.
Lenz verfiel einem Nervenleiden, das sich zeitweise zum Wahnsinn steigerte. Er starb einsam,
im fernen Moskau. Ihm fehlte die Kraft, seine Ideen in schöpferische Taten umzusetzen. Spiel seiner
Phantasie blieb, was er erstrebte, und sein Leben läßt sich zusammenfassen in seine Worte:
„Tötendes Leben, —
Gaukele hin!
Kannst Du dem Sinn
Träume nur geben?
Freuden und Schmerzen, —
Glücke, das quält
Und sich dem Herzen—
Nimmer vermählt?....
Eine ganz andere Natur ist der zweite Dichter der Sammlung „Ostsee und Ostland“: Theodor
Herman Pantenius. Eine gesunde, auf dem Boden der Tatsachen wurzelnde Dichtergestalt. Schlicht und
ohne Überschwang, aber voll Ruhe und Kraft schildert er die Natur und die Menschen seiner Heimat. Er
ist der Fontane der Ostseeprovinzen und liefert den Beitrag des Baltentums zum realistischen Roman
des 19. Jahrhunderts.
Pantenius entstammt einer kurländischen Literatenfamilie. Seine Knabenjahre hat er in
ländlichen Pastoraten verbracht, in ungezwungenem Verkehr mit dem Volk und in engem
Zusammenhang mit der Natur. In seinen Jugenderinnerungen reiht er Bild an Bild. Bald sehen wir ihn in
dichte Pelze gehüllt, im leichten Schlitten durch den schimmernden Winterwald gleiten. Bald in der
nordisch lichten Sommernacht auf der Pferdeweide die Rosse hüten, im verglühenden Abendrot auf
Krebsfang ausziehen oder zur Eisgangszeit im Boot zwischen den schwimmenden Schollen des Stromes
dahinrudern.
Fröhlich genießt er die unbegrenzte schlichte Gastfreiheit des Gottesländchens. Trotz
wechselnder Hauslehrer und schrulliger Erzieher erwirbt er tüchtige Kenntnisse.
Pantenius hat in Berlin studiert und siedelte ganz nach Deutschland über, wo er jahrelang
Herausgeber vom Daheim und Velhagen & Klasings Monatsheften war. Seine Kunst aber wurzelt fest im
Boden seiner Heimat. Alle seine Romane spielen dort. „Wilhelm Wolfschildt“ ist eine Schilderung des
Kleinstadtlebens und seiner Beziehungen zum Lande. „Das rote Gold“ gibt auf dem Hintergrunde der
reichen Hansastadt Riga ein großzügiges Bild emporstrebenden und genußsüchtigen Kaufmannstums…..
Zahlreiche Romane und Novellen schildern den selbstbewußtsein kurländischen Adel mit seinem

jovialen Herrentum und seinen gehaltenen, vornehmen Frauen. Das Verhältnis zum lettischen Bauern
wird unparteiisch dargestellt. Die Sonderlinge und Originale mit gutmütiger Ironie belächelt.
Pantenius‘ bedeutendstes Werk ist der historische Roman „Die von Kelles“. Er berichtet von
dem großen Russenkriege im 16. Jahrhundert, der dem übermütigen Adel ein furchtbares Strafgericht
brachte. Das Trinkgelage der Junker, die Raub- und Reitzüge der Sippen sind derb und kräftig
gezeichnet. Im Mittelpunkt des verwickelten Geschehens steht ein schmerzlich süßes Liebeserleben.
Barbara von Thedingsheim, die Tochter des ältesten Rittergeschlechts entbrennt in Liebe zu einem
schönen unadeligen Schreiber und läßt sich von ihm entführen. Ihr ganzes Geschlecht macht sich auf
zum Rachezuge gegen die Frevlerin, und als man sie einholt, wird das schöne Weib unbarmherzig in Sack
ertränkt.
„O du mein herzallerliebster Schatz,
Nun geht es ins Verderben,
Wer einen lieben Buhlen hat,
Mit Freuden mag der sterben.“
Laut der Schluß des innigen schlichten Volksliedes, das wie ein Leitmotiv den Roman durchzieht und
Pantenius‘ starke lyrische Begabung verrät.
Heute wirken die Romane von Pantenius in ihren Kunstmitteln nicht immer original. Bei ihrem
Erscheinen jedoch, in den 70 er und 80 er Jahren, gehörten sie zu den ersten Schöpfungen der Zeit. Und
das Baltentum mit seinen schweren inneren und äußeren, sozialen und politischen Konflikten, welche
durch Kastengeist, Lettentum und Russentum innerhalb des kleinen Kreises der Deutschen unablässig
heraufbeschworen wurden, ist von keinem Erzähler mit solch ungeschminkter Wahrheitsliebe und mit
so tiefem Verständnis geschildert worden, wie von Pantenius.
Neben ihm steht ist der bekannteste lebende Erzähler der Balten, der Kurländer Graf Eduard von
Keyserlingk. Er lebt schon seit Jahren in München, und seine Kunst ist längst in die deutsche Dichtung
aufgegangen. Seinen Gestalten haftet etwas allgemein Menschliches, Zeitloses an, und sie verraten
selten den baltischen Ursprung. Meist sind es müde, überfeinerte Aristokraten, die unter der Liebe
leiden. Häufig stellt Keyerlingk sie in Gegensatz zu den Kindern des Volkes, deren triebhaft dumpfes
Dahinleben er meisterhaft schildert, wie in der Novelle „Die Soldatenkersta“. Alle Sinneseindrücke
werden von diesem Dichter mit verblüffender Feinheit wiedergegeben. Auch die durch die Natur
vermittelten. Am stärksten verrät er sein Baltentum in seinen Naturschilderungen, die von der
Schönheit des Nordens mit seinem magischen Helldunkel und seinen verhaltenen Farben durchleuchtet
sind. Etwas vornehm Kavalierhaftes gibt der Erzählweise dieses Aristokraten, der niemals grelle, laute
Töne anschlägt und das Geheimste, Tiefste nur andeutet, einen besonderen Reiz. Seine Sprache ist reich
und wohltönend und gleitet in ruhigem Gleichmaß dahin. Von Keyserlingks Romanen ist „Beate und
Mareile“, eine Schloßgeschichte, wohl am bekanntesten. Sie schildert die Herzenskämpfe eines
Mannes, der zwischen seiner kühlen vornehmen Frau und einer heißblütigen Künstlerin hin und her
schwankt, schließlich aber doch in seiner Gattin das wesensverwandte Element findet. Der Gegensatz
der beiden Frauennaturen ist packend gezeichnet; jede steht in sich geschlossen und wesensberechtigt
da mit ihren Reizen und Schattenseiten. Die Konflikte werden zur Notwendigkeit. — „Dumala“,
„Abendliche Häuser“, „Wellen“ und andere Romane folgten, fast alle im Verlage S. Fischer. Keyserlingks
Dramen (Frühlingsopfer, Benignens Erlebnis) haben die Vorzüge seines Stils und seiner
Beobachtungsgabe, sind jedoch so wenig bühnentechnisch gedacht, daß sie nicht das Theater erobern
konnten.

Gleichartig mit Keyserlingk ist Carl Worms, ein Kurländer, der noch heute in seiner Heimat lebt.
Er knüpft in gewissem Sinne an Pantenius an, indem auch er seine Stoffe in Kurland sucht. Es ist aber
nicht mehr das sorglose behagliche Gottesländchen der fünfziger und sechziger Jahre, das Pantenius
schildert, sondern das moderne, um die Jahrhundertwende von den Wogen der russisch-lettischen
Revolution aufgewühlte Land, in dem die Konflikte zwischen Deutschen und Fremdvölkern sich bis zur
grausamen Tragik steigern. Worms gibt stark bewegte Szenen voll Leidenschaft und Pathos. Obgleich
seinen Gestalten oft eine gewisse Unausgeglichenheit anhaftet, hatte er doch mit den Romanen „Du bist
mein!“, „Erdkinder“, „Thoms friert“ starke Erfolge. Besonders ausgeprägt ist bei ihm das Gefühl der
Zugehörigkeit und Liebe zum heimischen Boden, welches er auch in der Novelle „Ich bleibe“(s. Ostsee
und Ostland) zum Leitmotiv erhoben hat.
Einige Werke der schnell bekannt gewordenen Erzählerin Frances Külpe, die prächtige
Novellensammlung „Rote Tage“ und der Roman „Mutterschaft“ schildern prächtige gleichfalls kurische
Verhältnisse. Frau Külpe entstammt einer baltischen Familie, ist aber in Rußland geboren und hat einen
Teil ihres Lebens dort verbracht. Ihre Hauptwerke „Ring“, „Doppelseele“ und „Kinder der Liebe“,
sämtlich bei Georg Müller-München erschienen, spielen im südlichen Rußland und berichten die
Schicksale einer dort lebenden deutschen Familie. Wilde Ehen und uneheliche Kinder sind bekanntlich
in Rußland nichts Seltenes. Sie spielen auch in den Romanen von Frances Külpe eine große Rolle. Mit
hohem Idealismus tritt sie dafür ein, daß den unehelichen Kindern das gleiche Recht werde wie den
ehelichen. Die seelischen Erlebnisse der Mutterschaft und Ehe sind das Hauptproblem ihrer Romane.
Tolstoische Vorstellungen von der Bruderliebe, die uns auch mit den Geringsten verbinden sollte, und
von der Alliebe, die Natur und Menschen, das diesseitige und jenseitige Leben unlösbar vereint, haben
sie beeinflußt. Sie scheut sich nicht, die tiefsten Lebensfragen zu erörtern und will überall Liebe und
Erbarmen säen. Sie tritt sowohl für die geknechteten russischen Juden als auch für die geplagten
Bauern ein. Dabei verwirrt sie zuweilen die Fäden der Handlung, und die künstlerische Einheit ihrer
Werke leidet, obwohl einzelne Szenen mit Kraft und Kühnheit gezeichnet sind. Als Kunstwerk
befriedigen ihre Novellen am meisten.
Unter den jüngeren baltischen Erzählern hat der in Riga geborene Münchener Korfiz Holm sich
bereits einen Namen gemacht. Sein erster Roman „Thomas Kerthoven“ spielt in Riga. Die späteren
Erzählungen und dramatischen Dichtungen schildern meist Stoffe des modernen Lebens. Klar und sicher
im Aufbau, oft humorvoll und spannend spiegeln sie realistisch Menschen und Dinge wider.
Die Sammlung „Ostsee und Ostland“ bringt nach einer Novelle von ihm eine Allegorie vom früh
verstorbenen Erich von Mendelssohn mit phantastisch reichen Bildern und fein abgetönter Sprache.
Dann die anschaulich und sicher gezeichnete Schilderung eines Krippenreiters aus dem alten Kurland
von Erna von Radecki und kleine Satiren von zwei Werdenden: Herbert von Hoerner und Gustav Specht,
denen man ein feines sicheres Sprachgefühl nachrühmen kann, über die aber das letzte Urteil noch
aussteht.
Den Beschluß bildet ein Einakter des früh verstorbenen Karl von Freymann, der unzweifelhaft
einer der begabtesten baltischen Dichter war. Sein Schauspiel aus der lettischen Revolution „Der Tag
des Volkes“ ist von packender dramatischer Kraft. Die Einakter „Nach dem neunte Thermidor“ gleicht
einem fein geschliffenen Kristall, der in allen Farben des Regenbogens funkelt. Mit wieviel Anmut und
Geist läßt der Dichter die französischen Edelleute, die jeden Augenblick gewärtig sein müssen, das
Schafott zu besteigen, die letzten süßen Tropfen aus dem Kelche des Lebens schlürfen! Zum Teil mag
die Stimmung der lettischen Revolutionszeit ihn zu diesem Werk veranlaßt haben. Aber auch eine
Vorahnung des eigenen nahen Endes liegt in dem überlegenen Spielen mit den letzten Dingen, in der

lächelnden Todesbereitschaft. Ein ironisches Wissen um die geheimsten Seelenregungen, das den
Dichter schon in eine gewisse seelische Ferne zu entrücken scheint.
Ich verlasse den Dichterkreis der Sammlung „Ostsee und Ostland“, die nur kürzere Dichtungen
bringt und Erzählern nicht gerecht werden konnte, die sich nur im Roman geäußert haben. Wenn ich
von dem Unterhaltungsschriftsteller Alexander Freiherrn von Ungern-Sternberg absehe, dessen
zahlreiche Romane um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland viel gelesen wurden, so kommen
dabei meist lebende Schriftsteller in Betracht. Sie gehören innerlich der Neuromantik an. Die letzten
Jahrzehnte mit den immer drohenderen Russifizierungsversuchen der russischen Regierung haben eine
gesteigerte Anteilnahme der Balten am deutschen Geistesleben zur Folge gehabt. Und ihre starke
lyrische Begabung äußerte sich häufig im Stimmungsroman, der vornehmlich Schilderungen von
Seelenzuständen und von zart und subtil empfundenen Natureindrücken bringt.
Da ist Otto Freiherr von Taube, dessen Werke im Inselverlage erschienen sind. Sein Roman „Der
verborgene Herbst“ schildert einen jener früh Vollendeten, denen ein kurzes Leben vorher bestimmt
erscheint und deren Wesen sich zu seltsamer Reife entwickelt hat. Strahlend erhebt sich seine Gestalt
aus dem Philistertum des studentischen Korpslebens, das mit scharfer Beobachtung kleiner Züge
dargestellt ist und in eine beseelte Schilderung der fränkischen Landschaft und ihrer Herrensitze
übergeht. Nicht in der Zeichnung der Charaktere, sondern in diesen Schilderungen liegt der Wert des
Romans.
Ferner nenne ich Theophile von Bodisco, deren Romane „Im Hause des alten Freiherrn“ und
„Das Kirchspiel von St. Lukas“ 1913 und 1915 im Verlage von S. Fischer erschienen sind. Sie ist eine
feine, reife Erzählerin, die das Leben vom philosophischen Standpunkt aus betrachtet und die äußeren
Vorgänge zum Symbol der inneren gestaltet. Ihre Romane spielen in ihrer Heimat, an der estländischen
Küste mit den hohen Glintufern und den blauen Meeresflächen. Alte Gutshöfe mit Urväterhausrat oder
prächtige Schlösser in weiten Parks sind der Schauplatz tiefgründiger philosophischer
Auseinandersetzungen oder still getragener Seelenkämpfe. Niemals ertönt ein lauter Ruf der
Leidenschaft. Die brutalen Ereignisse sind wie mit leisen, weichen Schleiern verhüllt. Wohl aber
durchstrahlt eine warme, gütige Mütterlichkeit die Darstellung, ein wissendes Verstehen. Und der
Wahlspruch des alten Freiherrn, der wie ein Patriarch inmitten seiner zahlreichen Familie haust, lautet:
„In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.“
Theophile von Bodisco schildert gern männliche und weibliche Originale. Sie stellt den
suchenden, irrenden Künstlerseelen ergänzend Menschen Manne das urwüchsige, instinktiv
empfindende Mädchen. Alle ihre Gestalten sind im Grunde vornehm und stehen auf der Höhe geistiger
und gesellschaftlicher Kultur. Sie sind, besonders im ersten Roman, in ein gewisses mystischromantisches Helldunkel gehüllt, das die eigentümliche Note dieser begabten und vielleicht originellsten
baltischen Erzählerin bildet.
Zu dieser Gruppe lassen sich noch Max Alexis von Ropp, der Verfasser des vielgelesenen
baltischen Zeitromans „Elkesragge“, Valerian Tornius, der Verfasser des „Goldenen Christus“, Johannes
von Guenther, der Lyriker und Romanschriftsteller, Manfred Kyber, der Verfasser satirischer Tierfabeln,
sowie die Kurländerin Thekla Lingen und die Öselanerin Helene Äckerle zählen. Die meisten haben auch
lyrische Gedichte herausgegeben.
Zu allen Zeiten sind die Ostseeprovinzen eine Pflegestatt deutscher Lyrik gewesen. Schon in
frühen Mittelalter wurde das deutsche Volkslied hierher verpflanzt, wurden Marien- und Minnegesänge
gedichtet. Das protestantische Kirchenlied der Reformationszeit und die Fabeldichtung des 17.
Jahrhunderts erhielten wertvolle Beiträge. Im 19. Jahrhundert gab es eine Geibelperiode, in der man

das neuerstandene Deutsche Reich in flammenden Liedern begrüßte. In Deutschland wurden der
Landschaftssänger Maurice von Stern und der als Herausgeber des „Türmer“ und des „Baltischen
Dichterbuches“ verdiente Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß weithin bekannt. In den engen Kreis
seiner Heimat gebannt blieb der begabteste kurländische Lyriker Carl von Fircks, dem man erst
neuerdings gerecht zu werden beginnt.
Heute regt sich ein junges baltisches Dichtergeschlecht. Zu ihm gehören Otto von Schilling, der
an Lilienkron aufknüpft und ritterlich frohe Weisen ertönen läßt, Kurt Bertels, der feinsinnig die
Schönheit seiner Heimat schildert, und Bruno Goetz, der tief in die Geheimnisse des Lebens hineinschaut
und sie in mystischen, dunklen Symbolen darstellt. Bruno Goetz hat als vierten Band der Sammlung
„Ostsee und Ostland“ eine Auswahl baltischer Lyrik herausgegeben, welche von der formalen
Verfeinerung und der modernen, zum Teil kühl ironischen Weltauffassung der jungen Balten Zeugnis
ablegt.
Zum Schluß seien noch einige Dichterinnen genannt. Vor allem Helene von Engelhardt, wohl die
kraftvolle baltische Dichtererscheinung des neunzehnten Jahrhunderts. Schon früh wurde ihr
hervorragendes Talent von Bodenstadt und Freiligrath erkannt. Schon früh brachte sie ihr Empfinden in
leidenschaftlich einher stürmenden Rhythmen zum Ausdruck. Ihr Sturmhymnus lautet:
„Es schweift durch die Welten der Erde so frei,
Er ruft wie aus tausend Kehlen,
Bald tönt es wie klagender Hilfeschrei
Von armen verlorenen Seelen;
Bald schaurig und ächzend, bald trotzig und wild,
Wie die Kriegsdrommete den Schlachtruf brüllt.
O du Sturmeswehn,
O, lehr mich Dein uraltes Lied verstehn!“
Ein bewegtes Leben hat Helen von Engelhardt, die mit dem Musiker Pabst vermählt war, rund
um den Erdball geführt und ihrer Dichtung stets neue Anregungen gebracht. Das Element, in dem ihr
herbes, kraftvolles Talent sich voll entfalten konnte, fand sie jedoch erst, als sie sich dem Studium der
germanischen Mythologie zuwandte und ihre großzügigen „Normannischen Balladen“ dichtete. Den
Islandsagas entnahm sie den Stoff zu dem Epos „Gunnar von Hlidarendi“, das in prächtig geschauten
Bildern und reichen klangvollen Versen jene grausig-wilde Zeit aufrollt, wo die Blutrache Göttergebot
war und der böse Wille eines grausamen Weibes ganze Geschlechter vernichten konnte. Das Epos ist
vielleicht die bedeutendste Frauendichtung des letzten Jahrzehnts und leider noch viel zu wenig
bekannt. Frauendichtung des letzten Jahrzehnts und leider noch viel zu wenig bekannt. Kleinere
Dichtungen Helene von Engelhardts, die ihre Liebe zur Heimat freundlich widerspiegeln sind
augenblicklich zum Teil vergriffen.
Die begabteste lebende Dichterin der Balten ist Elfriede Skalberg in Riga, die durch
ungewöhnliche Wortwendungen und Bilder die Stimmung des Augenblicks lebendig zu erfassen weiß.
Ihrer Heimat gedenkt sie mit den Worten:
„Nun hängt mein Blick an deinen Dächern,
Du winterweiße, alte Stadt,
Und trinkt sich wie mit tausend Bechern
An deiner Heimatsüße satt. — —
Nun deckt der Schnee mit weißen Flocken
Des Alltagstaumels Hast und Gier,

Und wie ein Klang von Kirchenglocken
Ruht tiefe Andacht über dir. — —
Mit ruhevollen Mutteraugen
Grüßt deiner Giebel Stille mich,
Und meiner Sehnsucht Trost zu saugen
Neigt sich mein Sehnen über dich. — —
Und trinkt sich wie mit tausend Bechern
An deiner Heimatsüße satt.
Nun hängt mein Blick an deinen Dächern,
Du winterweiße, alte Stadt.“ — —
Auch Lenore Kühns Gedichtland „Lichtgrün“ gibt feine nordische Naturbildern, eine jubelnde
Sehnsucht nach Licht und Schönheit und tiefsinniges Forschen nach den Geheimnissen des Lebens. Er
verriet eine reiche, warme Persönlichkeit.
Der Stimmung unserer Tage haben zwei junge Kurländerinnen so packenden Ausdruck gegeben,
daß ihre Lieder in weite Kreise gedrungen sind. Sie sind beide noch sehr jung, haben jedoch beide schon
Gedichtsammlungen veröffentlicht. Elisabeth Goerke, der eine ausdrucksreiche, musikalische
empfundene Wortkunst zu eigen ist, sang im Herbst 1914 das erschütternde Baltenlied „Wir ohne
Vaterland“, dessen Titel seither zum Schlagwort geworden ist:
„Wir singen kein Lied,
Wir sagen kein Wort,
Wir drücken uns stumm die Hand.
Wir schreiten auf staubigen Wegen fort,
Wir ohne Vaterland“ …..
Ferner das bereits in der Tägl. Rundschau veröffentlichte Lied: „Märtyrer“.
„Deutschland, du hast uns kaum gekannt,
Uns, deine Brüder, im Baltenland.
Uns, die wir deutscher Väter Art.
Im fremden Lande treu bewahrt.
Weißt du es heute, Deutschland, sprich!
Wir Balten leiden um dich. — — —
Der Krieg, der die Völker zusammengehetzt,
Er hat uns Balten am tiefsten verletzt.
Wohl folgen alle der grausamen Pflicht.
Wo ist ein Deutscher, der Treue bricht?
Unsre Söhne ziehen gegen Euch,
Wir aber, — zittern fürs Deutsche Reich! — — —
Die eigene Heimat stößt uns fort,
Verboten ward das deutsche Wort.
Doch trifft uns neuer Henkerslohn,
Wir kennen die Bedeutung schon:
Die Blicke jubeln in heimlicher Glut:
Brüder, denen da drüben geht’s gut! — — —
Kämpfe nur, Deutschland, für Freiheit und Recht!

Still betet in Einheit dein Brudergeschlecht:
Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib.
Laß fahren dahin, — um die Welt!
Wenn Deutschland den Sieg nur behält!“
Als dann nach unsäglichen Leiden den Deutschen die Stunde der Erlösung schlug war es
wiederum eine Frau, die das überströmende Empfinden aller in Wort faßte. Gertrud von der Brincken
sang:
„Es lag die Stadt in bangendem Schlaf,
Als ein jauchzender Hufschlag das Pflaster traf:
Die Deutschen, die Deutschen kommen!
Die Häuser verschlossen, die Straßen leer
Und fern das flüchtende Russenheer,
Das der Zieger Nahen vernommen…….
Die Stunde ist da, die das Land erlöst,
Die des slawischen Kerkers Gitter zerstößt,
Wir haben umsonst nicht gelitten. –
Wie herrlich der Zug durch die Straßen zieht,
Auf den jungen Lippen ein altes Lied,
Und die wehenden Fahnen inmitten……….
Sie sprengen mit stahlhartem Blick empor
Wie Baldur so frei, so verwegen wie Tor,
Ihr Schwert wie von Wieland entnommen.
Germanischer Helden ein ganzes Heer!
Heimat, du liebe, nun weine nicht mehr,
Die Deutschen, die Deutschen kommen!“
Deutsch bis auf den Grund der Seele sind die Balten, und in ihrer Literatur findet diese
Gesinnung tausendfachen Widerhall. Darum ist es uns heute, wo das Deutschtum der Balten so oft
angefochten wurde, besonders wertvoll, in ihrer Literatur einen lebendigen Beweis ihrer deutschen Art
zu finden; den Beweis, daß sie ganz zu den Unseren gehören.
Kurland, dessen Bewohner sich unter dem deutschen Herzogsstabe am ungehemmtesten
entfalten konnten und die heitersten und liebenswürdigsten aller Balten sind, hat die besten,
phantasiereichsten Erzähler hervorgebracht. Die Kunst der Estländer enthält am meisten nordische
Mystik. Livland aber, das durch seine treffliche Universität Dorpat seinen Söhnen die beste
wissenschaftliche Ausbildung geben konnte, hat den größten Anteil am wissenschaftlichen Schrifttum
der Balten.
Ich kann diesen Aufsatz nicht schließen, ohne der baltischen wissenschaftlichen Schriftsteller zu
gedenken, wenn der Raum auch verbietet, näher auf sie einzugehen. Obgleich die baltische Dichtung
manch vollwertiges Talent aufweist und manche Perle der Dichtkunst, so ist der wichtigste Beitrag, den
die Balten der deutschen Kultur geleistet haben, doch nicht von ihrer Kunst, sondern von ihrer
Wissenschaft ausgegangen. In Paul Rohrbachs „Baltenbuch“ (Verlag Gelbe Bücher, Dachau) kommen die
hervorragendsten baltischen Gelehrten zu Wort: Viktor von Hehn, der von der Wissenschaft zur

Belletristik überging und in seinen Reiseschilderungen und Gedanken über Goethe in ihrer Art klassische
Werke schuf. Graf Alexander von Keyserlingk, der Jugendfreund Bismarcks, und Wilhelm von Kügelgen,
der eine Begegnung mit Goethe schildert. Die Historiker Karl Schirren und Theodor Schiemann, der
Naturforscher Karl Ernst von Baer und der Afrikaforscher Georg Schweinfurth, Adolf von Harnack und
Ernst von Bergmann, Julius von Eckardt und W. von Seidlitz, in deren Spuren eine lange Reihe von
Universitätsprofessoren und von tüchtigen Essayisten und Journalisten wandelt.
Wenn die volkliche Abgeschlossenheit der Ostseeprovinzen die Entfaltung einer großen
Dichtkunst verhinderte, so war sie dafür der Entwicklung des Intellektualismus um so günstiger. Das
Geistesleben ward nicht ertötet, sondern nur in strenger geregelte, auch auf rein geistigem Wege
zugängliche Bahnen gelenkt. Die besten Balten haben seit Jahrzehnten auf deutschem Boden, zu
deutschen Namens Ruhm und Ehre als Gelehrte gewirkt.
Möge die erneute Berührung mit dem deutschen Mutterlande, die der Weltkrieg dem
Baltentum gebracht hat, uns den großen baltischen der Zukunft schenken und in ihm die völlige
Verschmelzung baltischer Eigenart mit dem geläuterten und erhöhten Deutschtum, das wir alle
erstreben!

