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Writings about the North
More and more our North attracts everyone’s attention: on one
hand, due to diverse reasons, it is interesting both to our society, press and
various scientific institutions – which is very good, of course, and it would
be nice if that interest never decreased; but on the other hand, our North
had attracted the attention of our neighbors – Englishmen, Germans and
Norwegians, – and they began exploring it with a kind of persistence,
which indicates the question is not scientific interests alone but gaining
pragmatic benefits from our wealth too – and that is what foreign
gentlemen are good at.
This is exactly the latter that prompts me to try and clear the matter
of our North as amply as possible, so that we could judge whether we
should leave that native land of our forefathers to the mercy of fate and
foreigners – as it is being done right now – or come to our senses until it is
too late, and, having told the foreigners ‘hands off!’, start proper use of
that vast region’s wealth and attempt making it a stronghold of the
Russian oceanic might – which the North has all the qualities for.
Die Briefe über dem Norden
Unser Norden lenkt immer und immer zu sich die globale
Aufmerksamkeit: einerseits – aus verschiedenen Gründen – unsere
Gesellschaft, Presse und verschiedene gesellschaftliche Institutionen, was
sehr gut und begehrenswert sei, damit diese Interesse sich weiterhin auch
nicht minderte. Andererseits – übertriebene Interesse unserer Nachbauen:
Engländer, Deutschen, Norweger: sie begannen ihn mit solcher
Aufdringlichkeit zu erforschen, die zeigt, dass es hier nicht allein um die
wissenschaftlichen Interessen geht, sondern um ein Exzerpt aus unserem
Nationalbesitz von praktischen Vorteilen, wofür die Herren Ausländer
sehr grosse Meister sind.
Gerade dieser letzte Faktor bewegt mich, die Frage über unserem
Norden nach Möglichkeit ausführlich zu klären, um zu schätzen, ob es
notwendig ist, unser ureigen Heimatland der Schicksals- und
Ausländerwillkür zu überlassen, wie es heute gemacht wird, oder bis es
nicht zu spät wird, selbständig zur Sache greifen, den Ausländern ‘hands
off!’ sagen und damit richtige Ausnutzung von den Reichtümern dieser
umfangreichen Region anfangen und nun mal versuchen diese zu einem
Bollwerk der Stärke Russlands am Ozean machen – dazu auf dem Norden
gibt es alle Angaben.
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