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Im Ural
/rrs geht ein großes Sterben durch die Welt hinter den Sümpfen des
^PeipuS und der PodleSje. Dieses Sterben reicht bis an die Ufer des
OchotskerMeeres,bisandaSBerglandKamtschatkas,bis an die Sümpfe

 des Amur und Sungari, bis an die Berge Koreas und das japanische
Meer. Sonst kam das Sterben mit Bahn und Lauf der Sonne: Hunne
und Pest. Heute geht es dem Morgen entgegen: der Tod ist nicht gelb,
 er ist weiß, Tod und Verderben, Vernichtung und Grauen.

Umbrandet von Mord und Brand blieb bislang eine Oase, ein
Land wunderbarer Naturschönheit: der Ural und seine blauen Berge.
Unwegsamkeit rettete Reste einstigen Reichtums an Wild, bessere Ein
sicht schuf die Anfänge einigermaßen geregelter Forstwirtschaft. Doch
auch hier, über die Kronen des Hochlandes, wird die Welle der Ver
nichtung schlagen und die Reste auötilgen, die das Heer der Gold
sucher und Edelsteinwäscher übrig ließ. Er ist zu reich, der Ural. Und
er ist zu schön, um nicht der Jerstörungswelle anheim zu fallen. Nur
das Scheußliche, das Häßliche bleibt; denn es ist nichts an ihm zu
verderben. Daß Gute und Schöne aber geht zugrunde: weil es schön
und gut ist. Er ist Herr der Welt, der Großaffe mit dem großen Hirn:
der Mensch. Und er duldet nichts Schönes und Erhabenes auf Erden.
„Sei wie ich — so will ich dich dulden. Denn ich bin Gott auf dieser
Welt. Darum fort mit dir, wenn du höher bist und erhabener." Das
Schwein kann kein Blumenbeet sehen, ohne darin herumzuwühlen,
der Mensch keinen Wald, ohne ihn zu vernichten. Das gilt nicht nur
vom Russen, es gilt auch von unseren eigenen „lieben" Landsleuten,
von der Masse der Großstädter, die in Scharen allsamstaglich und all-
sonntaglich unsere Ländereien überschwemmen und jede Blume, jeden
blühenden Ast, jedes Weidenkätzchen abbrechen müssen, um sie nach
her verdorren und verkommen zu lassen. Das gilt aber endlich auch
von den Bauern, die den Wald lediglich als Quelle für Brennmaterial
und „Waldstreu" betrachten: kurz, von jedem Exemplar jener herzens
ungebildeten Menschheit, die in Rußland neunundneunzig, bei uns
vielleicht fünfundsiebzig vom Hundert darstellt. Im Ural hatte sich,
weiß der Kuckuck wie, ein Teil jenes einen Prozents russischer Mensch
heit eingefunden und hatte wirklich einen Anlauf genommen, die
Wälder, trotz Bauern und Fabriksozialisten, anzuschonen, zu schützen
und sauber zu bewirtschaften. Doch jetzt wird die Welle der Zerstörung
unaufhaltsam auch hier über den Rest gerauscht sein unter dem Sieges
geschrei: „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit".


