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UDolfgang Don Ötüfrö

SDet* tüDalö
%t mein (£Itern$auä trat bei QBatb bicf)t {;erait.
waren Girfen
mit einigen alten liefern unb einem biegten Unterbot au3 QBacfyolbev,. £>a^
(et unb jungen ^icfyten, bie mein Q3ater gepffanjt f>atte. 3)rei alte rieftge
t^tdjten ftanben gang nal; am übaufe. (£iner f>atte bcv 0turm in ®ad)^5l;e
ben Gipfel gebrochen, üon ba au mar fie in jmei ©fainnien gemacf)fen.
3t>re &fte fingen bitf gur (£rbe binab unb gmifcfyeit tf;nen mar eine Butter
fteUe für $afanen; unten (ag es v»olt trodenev Nabeln, $lug bem ^enfter
fal> id; bie SDZeifen auf ben fcfyneebebedten Smeigen uml)erHeftern, bie fid)
tut Sffiinbc wiegten. 3t;r 9^aufd;en f fingt mir nod) eben in ben Ötyren.
©er ^arf — fo nannten mir baö SSBälbdjen — mürbe mitb gehalten;
nur bie fcfymaten ^Xßege burd)fubv fonnabenbö ein ©artenjunge mit bem
0traud)befeu. ^iet ein Q3aurn über ben 933eg, fo mürbe ev burd^gefägt, 10
baf? ber Qiöeg mieber frei mar. ©a$ übrige blieb liegen.
5Mer mucfjfen mir auf. Srodcne ^ifte waren für uns! Äaar-- unb $1ug=
milb. ^uö ber Q3orfe bei' alten liefern fcfymfjten mir unfere Q3öte. Hub
ba£ ^arntraut rauften mir un$ atß 0treu für unfere Säger. '•Zlbenbg fa^ett
mir bie Äafen in ben ©arten t;oppe(n unb in ber Dämmerung auf ben
©ra^plätjen 9JcänncI)en machen. 0OZein Q3ater nafjm mid) auf feine QBirtfdjaftöfatyrten mit unb tet>rfe mid) QSilb unb Q3öget fennen. (£r geigte mir
in einem bebufd)ten ^ctbgraben bie erften 9^et>e, mo fie oor ber <5fiegen=
plage 0d)u^ fuc^ten. Hnb ben erften ^ud)^, ben td) 311 fefjen befam, l)aben
mir sufammen am ^efbranbe befd)tidjen. ^urmfalfe unb £nd)ncrt)abid)t,
c -lÖcfpen-- unb SDZäufebuffarb maren für mid) batb (ebenbtge begriffe. Hub
5um QLÖalbe, auf bem ba3 ioauptgcmid)t ber QBirtfd)aft tag, befam id) 001t
meinem 93ater eine fefte (SinfteÜung.
Einige Gegebenheiten gruben fid) tief in mein ®ebäd)tui£. 3d) (;atte
ein 0d)aufetpferb ait3 ßinbentyotj, bem ber &opf febtte. $Uö mir einmal
an einen jungen ßinbenbeftanb famen, bett mein Q3ater fetber gepflanzt
batte, bat id) if)n, bod) einen Gaurn für meinen °Pferbefopf abfägen 511
A
TAB'fU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU
HZH^b
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(äffen. ©a fd)lug er mir bie Gitte ab, weil ber Gaurn nod) jung fei itnb
nod) »tele 3al)r,$el)ttte warfen fönne.
SCftcin Gater hatte fein (frbe mit einem wenig gepflegten 3öalbe über
nommen, tjatte ben 0d)lagplan geänbert, otel entwäffert unb fanbigeß $lder*
(anb aufgeforftet. ^lm 6übufer unfereß ^luffeß hatte er Cinbett unb (£id)eu
gepflanjt. ©aß Ufer fiel bort [teil ab. 3nt roten Ganbftein hatten bie (frbfd)Walben ihre £öd)er. 38enn bie Cinben blühten, lag ber füfje ©uft fd)Wer
über bem tiefen bunflen QS3affer.
quelligen 9vänbern beß QGßirtfchaftß
hofeß, an QBegen burd) anmoorigeß ©elänbe unb an einigen Stellen am
ftlufjufer ftanben Offd)en. (Einmal, atß mir eine ftedengebliebene Dingel am
tflufj freijumadjen fud)ten unb unä ein ftorftfned)t ftatt einer Gftter eine
junge (£fd)e als £atte fd)(ug, fah ich meinen Gater fel>r jornig werben.
9luf ber ^lufjfeite beä ibaufeß muchfen mehrere alte Girfen. ©aß
^lüftern in ihren 3weigen unb bie £id)tbahu beß 9Ronbeß auf bem 2Baffer
maren lange Seit für unö ber 3nbegriff einer £>erbftnad)t. (Einmal, alß id)
meinen Gater fragte, mie alt bie Girfen mol)l feien unb wie alt fie nod)
Werben fönnten, meinte er, fie mürben nid)t mehr lange ftehen, unb id) müfjte
fie umhauen unb neue pflattjen, wenn er felber nid)t mehr märe.
0o mud)ß in unß 5?inbern bie Dichtung oor bem 3Balbe auf, beffen
Veben länger mar als unfereß unb bae! unferer (Altern, ©ie Gäuine, bie
baß &auß umgaben, hatten fcf)on oor meinem Gater bageftanben unb follten auch nod) mir fein, ©ie ganje Trennung oom oäterlichen @ute fd)lug
uid)t fo tiefe QCÖunben, mie bie ^bhol^ung, bie ihr folgte. 3d)onungen mür
ben abgehauen unb mieber 311 tiefer gemacht. 3unge (£fd)eu auß ben Alleen
mürben 31t Grennholj gefd)lagen. Mehrfach bin ich fpäter auf unferem
ehemaligen ©ute gemefen. 3d) h^e bie ^Infieblerhöfe mit ben s 2lugen besJ
felbftwirtfd)aftenben Canfcwirtß gefeheit unb bei oielen meine 3?reube an ber
geleifteten Arbeit gehabt, ©och ^i e 0tubbenlänber, bie alß fümmerlidje
2öeibe genügt mürben, fchmerjten mie ein 0tid) in bie Gruft, ©ie ©en*
fungöart, bie in bem 2öalb baß faum nu^bare Unlanb fab, baä bem '•Uder
alß Äulturboben meid)en mufjtc, mar unß fremb.
*

übeute leben mir in ftarf ceränberten Gerhältniffen. Wenige 0011 unä
beft^en nod) nennenßmerten eigenen QBafb. $lnbere aber meinen auch
i?e^te, baä fie h a *>en, umhauen unb roben 3U müffen, uni ihm alß tiefer
einen h^h erc » ®efamtertrag abzwingen. (£ß fcheint faft, bafj im gegen
wärtigen Suftanb unferer Golfßgruppe eine $rage wie bie beä Gerhältniffeö 311m QÖalbe oon febr geringer QBichtigfeit ift. ©enn unfer (Srinflufr
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in bcv ©eftaltitng unferer jöeimaf ift eben gering, ©ie allgemeine
tung aber im Qlufbau beS £anbeS entfernt fid) vom QBalbbau.

9vtd)-

Somol)! bei ben 91ad)barlänbern beS 91orbenS mie ben beS 9}orbmeftenS
fpiclt ber 3Balb unb bie QEBalbmirtfd^aft im Verhältnis su ben anbern Q3obenfulturen eine meit größere 9\olle, als baS beute bei unS ber ^all ift. Unb
wenn mir ^urücfbliden auf bie QBtrtfcbaft unfereS CanbeS in feiner Ver
gangenheit, fo bietet ftcl) unS baSfelbe Gilb. ©ie Meinung, in unferem
l'anbe auf bie ©auer eine lebensfähige £anbn)irtfd)aft ebne Q l \}a(b fdjaffen
51t fönnen, ftammt erft auS ben 3al;ren beS ilmbrud)S. 3Gir bürfen nicht
in ben fehler oerfaöen, unS Mitteleuropa als Q3orbilb 51t nehmen, ©ort
iff ber £anbftanb vor altem 9iäl)rftanb. Seine Hauptaufgabe liegt bort in
ber Gemältigung ber Ernährung beS eignen 33ol!eS. $ür bie Canbmirt^
fdjaft unferer ßänber bietet bie Ernährung ber eignen Q3eoölferung leine
0d)miei*ig!eiten. 9)tif äunehmenber (SÜr^eugung mächft vielmehr bie Sd)ioic=
rigfeit beS ^IbfafjeS. ©enn auf bie ©auer fann ja ein £anb, baS einem
©rofjraum angehört, nicht auf bie Abnahme foldjer ©üter rechnen, beren
Ctrjeugung ftd> in anbern Räubern beSfelben 9vaumeS günftiger geftaltet.
933er [ich unfere Äeimat finugentäf? in einen europaifd)en ©rofjraum
eingegliebert benft, mirb biefe 5Tatfad)e nicht aufjer s 2ld)t laifeu bürfen. ©a^
Q3eifpiel ©änemarfS mit feinem hechcntnudelten lanbmirtfd)aftlid)en (£rport, baS vielen als 3ufimftSbilb vor klugen fd)mebt, ift falfd), meil bie
(jcrjeugungSbebingungen bei £anbmirtfd)aft in einer anbern ©leid)gemid)tSlage jutn 2öalbe ftel;en. 9Tid)t umfonft behauptet fiel) ber $Balb fogar im
Äerjen ©eutfcl)lanbS in ben Mittelgebirgslagen — bie geographica) unfe
rem £anbe vergleichbar ftnb — 100 eine ruhige (£ntmidlung burd) längere
Seit baS ©leid)gctoid)t gefeftigt hat. ©od) bie mirtfd)afflid)e Seite biefer
^rage meiter auszuführen, gel)t über ben 9uthmen biefeS $luffa$eS. (£S
[d)eint aber auf ber ioanb 31t liegen, bafj in unferem £anbe eine £anbmirtfd)aft ober ein £anbftanb ohne QBalb auf bie ©auer faum 51t einer geftd)erten Stellung fommen faitn.
Qluch bie ©efd)id)te unferer £anbfd)aft fprid)t 51t ©unften beS halbes.
9tad)bem vor ungefähr 10 000 3al)ren, alfo erbgefd)icl)tlid) nod) in jiingfter
Vergangenheit, unfer £attb unter beut abfd)mel}enben C^ife 511m Q3orfd)ein
{am, ergriff bie §ttnbra von ibm Gefit). 3h v folgte mit bem 3urüdmeid)en
beS (fifeS nach 9lorben unb bem QBärmermcrbcn ber QBitterung ber 93irfenmalb. 3m nörblid)en ^iitnlanb unb in Sfartbinavteit ift biefe 3eif mit
ihrer ^flangen- unb ^iertcelt nod) eben lebenbig. freilief), um baS 3nlan'o=
eis nod) 51t erreichen, miiffen mir im ^lad)lanbe norbmärts über bie nörbliebe Äüfte beS ^yeftlanbeS hinausgehen ober in baS £od)gebirge hinauf1»
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fieigen. ©ann fitiben mir ba hinter ber 93irfenmalb- unb ^unbragone noch
bie (EiSjeit.
93ei unS folgte auf bie 3cit beS 93irfenmalbeS ein trodeneS marnteS
Älima, in bem bie tiefer in ben QSälbern gur £errfd)aft tarn. ©ann mürbe
eS feud)ter unb milber, unb baS £anb bebedte fid) mit bem fogenannten
(Sbellaubmalb aus (£id)en, Ulmen unb £inben. 3n ihm mol)nte eine $iern>elt, bie ber ©eutfchlanbS glid;; 9^ott;irfd) unb ^ßilbfchioein maren it>re
Vertreter, ©ie Q3ud;e, bie heute ben ^Bälbern ©eutfd)lanbS fo ftarf ihr
©epräge gibt, fetjtte, benn auf ihrer QBanberung nach heften hatte fie un
fer £anb nod) nicht erreicht, ©ie Stämme ber (£id)en auS unferer SOßarme$eit liegen als fdjmarge Richen jutn £eil nod) auf bem ©runbe ber t^lüffe
unb Seen.
Sluf biefe Qöärmeperiobe trat eine nid)t unerhebliche Verfd)led)tcrung
beS ^limaS ein. (£ict>e, Cinbe unb Ulme gingen guriid, unb bie 93ud)e, bie
jefct fomeit meftlich vorgebrungen mar, fonnte bas £anb nid)t mehr befe^en.
Äerrfdjenb mürbe mieber bie 93irfe, bie (£fpe, unb mit il;r ein neuer (Einmanberer auS bem Often, — bie $id)te. Sie begann eine ähnliche 9Rolle
hier ju fpielen, mie bie 93ud)c in Mitteleuropa, ©urd) il)re ^äfngfeit, im
Statten $u mad)fcn, unb ihr bid)teS 9^abelbad), in beffett Sd)atten (ein
anberer junger Vaum auffommen fonnte, mürbe fte herrfchenb in unferen
28älbern. ©ie tiefer mürbe von ihr auf bie gang armen Vöben, mie bie
©ünen unb anberen Satibfelber, ober in ben 9ftoraft verbrängt.
3ebeS Stüd £anb, baS nicht gang eytreme Verhältniffe geigt, mirb,
menn eS ftd) felbft überlaffen bleibt, auch h cut 5ntage legten (fnbeS vom
'Jidjtenmifdjmalb bebedt. 3ueift fommen rnoht bie fd)nellmüchftgen £aub*
bäume mie ©Kern, Virfen unb (ffpen. ©od) in ihrem Schatten machfen bie
Richten heran. 3uerft übermacbfen unb uttterbrüden fie bie Ottern, bie feine
lange £ebenSbauer haben unb nicht fehr bod) merben. ©ann erreid)en fte
bie 93irfen unb (ffpen, bie allmählich ih*e 9llterSgrenge erreid)t haben. Qcrft
menn Stürme in ben l)od) unb alt gemorbenen Veftanb ber Richten £üden
reiben, fönnen bie lidjtbebürftigen £aubbäume mieber $ufj faffen. Unb nur
auf ben ärmeren unb trodneren Sanbböben behaupten fid) bie fd)nellmüd)=
figeren anfprud)Slofen liefern neben ber < 5id)te.
So ift ber ^ichten-Virfen^Mifdjmalb bie natürlichste unb verbreitere
^lÖalbform in ber ©egenmart unfereS £anbeS.
Unb gugleid) mohl bie
fdjönfte unb einträglidjfte. ©enn bie Virfen geben ein mertvolleS 9}u$;
l)olj, baS nid)t viele £änber in bem Mafje bieten fönnen, bie Richten aber
bieMafje beS 3nbuftrie- unb VauholgeS. Unb bie hellen, fd)lanfen Stämme
gut gemachfener 93irfen im ©unfelgrün eines hohen ftid)tenbeftanbeS geben
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ben %tblid eines QÖalbeS, n>ie er von feinem anbeten in unferem Cattbe
übertroffen nrirb.
3u ber £iermelt biefeS 3BalbeS gehören (£ld), ^ud^, ber meißc Q^alb(>afe nnb baS Hilter--, Virf- unb ibafelmilb. 9^otmilb unb ber graue £yelb*
frafe ftnb (Snnmanbcrer, bie mit bem Vorbringen beS 51derlanbeS, von Sil
ben I;er fommenb, erft fpät unfer £anb befiebelt haben. 3^re Vermehrung
in atterjüngfter Seit 3cigt beutlid), in meld)er 9vid )tung fid) baS 9lntlit}
unferer Canbfcfyaft veränbert ©ie ©efd)id)te beS QCÖalbeS ü>at einen fet)r
tangfamen Stblauf. So finben mir bie Q'vcfte ber ^unbra unb ber Virfeu5011c bei unS nod) ()eute lebenb gurüefgebrängt an ben 93Zoraftränt>ern mit
einem ber tppifdjeti Vertreter ihrer Siermelt, ben meinen ioühnem. Hub
mir finben bie QBälber ber ^ärmegeit nod) auf ben belferen Vöben ber
lüften, auf entlegenen 3nfeln größerer 9)Zoore unb im Süben beS CanbeS.
Unfer heutiger 90ÖaIb ift fein Urmalb, fonbern eine burd) ben 9J£cnfd)en ftarf beeinflußte ^ftangengemeinfdjaft
©ie rid)tig angemanbten
^flegemafjna^men f ollen tjicr nur bie natürliche (£ntmidlung erleid)tern
unb förbern. ©aneben fet^t aber fd)on vor bem ^Utmerbeu — ber Sd)lag=
reife — beS halbes eine 9^u$ung ein. Solange nur j'd)mäd)ere Väume
meggenommen werben unb auf eine natürliche Sichtung Eingearbeitet mirb,
ber jeber Veftanb im Alfter entgegengeht, ift biefe 9 f lut)ung aud) eine pftegerifdje Maf3nat)me. Oft aber rnerben auS ©lcid)gültigfeit ober UntenntniS
beS QBerbegangS eineS 'JßalbeS gerabc bie ftärferen Väume t)erauSgefd)la=
gen. Ober ber QBalb tommt burd) Vemeiben nid)t über bic (Jllerngebüfd)-Stufe hinaus. 9Ber offenen VlideS burd) unfere Vauermvälber geht, mirb
viel mehr vermahrlofte QBälber mit verkrüppelten Väitmen finben, als
fd)ted)t gepflegte gelber, ©enti baS VerftänbniS für 3öalb-- unb Qöalbbau
ift unferen Vauern meitl)in fremb.
©ie ablefjnenbe (£infteßung 311111 2ßalb ftammt auS smeierlei Öuetfen,
©ie eine ift baS bäuerliche ©enfen längft vergangener Seiten, ©er Vauer
fai) im QBalbe, ben Qiöicfen unb C 2öctben ben futturlofen Voben, ber bem
91der — als Vrotfpenber — weichen mußte, fällen, 9^oben unb Umbre
chen mar hier Pflicht unb (£ln'cnfad)e. ©iefe %ifd)aumtg murgelt nod) fo
tief, bafj eS viele 5. V. nid)t überS iSei*3 bringen fönnen, ein gutes Stücl
91eulanb gu ^ulturmiefe ober QBeibe gu mad)en, aud) menn bie ( 2öirtfd;aft
eS 31t tiefem 3ived viel mehr benötigt als 31t 91der. Starter ift itcd) bie
Abneigung gegen QBalbpflege unb QLßalbbau. ©ie 3uteilung von Staatsmalb an ^nftebler flammte 311111 Seil auS folch einer ©enfungSart. 3h*
fel;lte ber Vlicf über eine (Generation hinaus, benn beim ^ßalbe erntet nid)t
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ber, ber ihn fäte. Aud) bic poüti|"d;c Unfkherbeit, bie ,^ur Seit beS Um
bruchs beftanb, trug $ur Abfehr vom 3öa(bbau bei.
Sie anbere Haltung, bie eine matbfcinbUdje ©enfungSart fpeifte, fat) in
il;m nur baS Objcft ber Ausbeutung, begliche Ginbungen jum Sanbe unb
©ebanfen um feine Sufunft maren ihr fremb. ©enn ber ibol^hanbet befanb
ftch meithin in jübifd>cn Äänben. QÖßir aber foücn miffen, baf? in unferem
taube ber 'JÖafb ber Canbfd^aft feine ©epräge gibt unb mo(>( auch ber
QBirtfchaft in einem höherem 90cafie einen 9^üdha(t gu geben vermag a(S
eS bie ©egenmart ficht. ©eShatb foU ber Q[Öa(b für unS ein (Srbe fein, baS
mobl genügt, aber nicht ausgebeutet merben barf. Unb biefe Ctinftettung
foö ebenfo einbeutig 51t unferem ©cifteSgut gehören, mie unfere Anfchauung
von ©runb unb Gobeit, von Arbeit unb Gerbicnft.

MDoIfgang Uöarbtsmutb
lOom Blut öer balttfdjen ©eutftben
3mei fragen fotten unS in ber nachfolgenben Unterfuchung ] ) be*
id)äftigen:
1. Hat ba« jahrhunbertlangc lohnen ber baltifd>en ©eutfehen in an*
berSvö!fifd)er Ummett frembeS Gtut ber beutfd^en GotfSgruppe
zugeführt ober nicht? Unb menn ja, — bann in mefdjcm Umfange?
2. AuS meieren beutfehen GolfSftämmen vornehmlich refrutiert ftd)
baS battifche ©eutfehtum?
*

*

»

') 0cv fnappc ?iaum, bev l>ier ber Beljanblung bcv t^raiic öon ber „3u|ammcnfc^ung be*S Q3luteei bcv baltifdjen ®eutfd)cn" juv 93erfügung fielet, geftatfet fciiu eingeljenbe Davftellung, jonbern nur ^lucbltcfe unb 5Mnmeife. 9lud) auf genaue Quellenangaben im ^eyt rnufttc aus* bcntfelbcn Örunbe »erlebtet merben. 31m 6d>fu^ bct>
^luffatjcs finbet fid) ein fummarifefjer „ibinmeiä attf Quellen", bev natürlich (einerlei
33otlftänbigfeit anftrebt, "2lu0 beut reiebäbeutfeben ©djrifttum mären m>r allem bie
großen (Stamm- unb 9lf)nentafeln>evfe (j. 03. baö „0cutfd>c @cfd)tcct)terbuc£ / ', bev
„öotba", bic Ccipjtger „(Stammtafeln in Ciftenform", bic „Ql&ncntafcln berühmter
'Deutfdjcr" cfc., etc. ju ermähnen); fcvnev bic füljvenben ftacfyjeitfdjriften, mie bic
Ceipfltgev „'Jamilicngcfc^td^tlidjen QMcitter", baö ©örlitycr ,/2lrd;)it» fiiv 6ipj>enfoV'
fd;ung", bev 'Dveöbenev „9?olattb" ufm. Sdjlicfjlid) baben eigene, fdjiMi t>or einigen
3abvjet)nten angeftelltc ftovfcbungen in ben baltifdjen unb ^etciäbuvger &irrt)cnbü
ebern aueb ale Unterlage für bic naebftebenben 9lueifübrungen gebient
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Gor ber Geantwortung bev beiben obigen fragen fei bic völfi[d)e Si
tuation im oftelbifd)en ©cutfd)lanb £111 *5 gefd)ilbert unb bann 511m Ger*
gteid) herangezogen.
GiS zur Gölferwanbcruug war baS heutige beutfd)e öftelbicn gennanifcher GolfSboben. ©ann zogen bic gcrtnanifd;en Stämme in ihrer Haupt-maffe ab; in bic teer geworbenen 9iäuntc rücften vor allem flamifcf)c Göl-ferfd)aftcn unb nahmen ben bisher germanifd)en GolfSboben ein.
Hm baS 12. 3al)rl)unbert begann fobaun eine riicfläufige bcutfd;c Gemegttng. (fitte zum $eil frieblichc, zum Seil fämpferifcl)e 9?üdgeminnung
OftelbicnS fetjte ein, baS mieber bcutfd)er GolfSboben mürbe, ©cmiß ift
babei bic nichtbeutfd)e Gevölfcrung zu einem Seit vernichtet morben. Aber
bie ^h c o r i c WDn ih r e r Ausrottung hat ftd) nicht bemahrheitet. Gielmehr
[teilt bic heutige oftelbifche Gevötferung ©cutfchlaubS baS (Ergebnis einer
Gerfchmelzung ber feit bem 12. 3ahrl)unbcrf einmanbernben ©eutfd)en mit
ben vorher bort anfäßigen Slaven, alten Greußen etc. bar-).
Oftclbicn ift beutfd)eS JvVloniallanb, baS auf beut ßanbwege beftcbelt
unb eingebeutfd)t morben ift, — in ber Hauptmaffe burd) einmanbernbe
beutfd)e Gauern.
*

9tun cntftcht bic v^rage: [teilt baS baltifd)c ©eutfd)tum in gletd )cr
$8ctfc in feiner Maffe baS Ergebnis einer Gerfchmelzung ber einmanbern
ben ©eutfdjen mit ben fct)on vorher hier anfäßigen Göttern ber Letten, £iven, (Sften etc. bar?
©ie Antmort tann vorweg genommen merben; fte lautet: nein.
2)

SMcfc Q^erfdnncljuttg ift bi£ beute nod) nid)t oötlig abgcfd)loffcn, tute
33.
bic flaütfd)cn fogen. „QBcitben" int Sprccwalbe fiiböftUd) Q3cr(in3 bemeifen. 3» £>ff-*>reufjen ift bic Sinbcutfdmng ber alten ^reufiett moI)t erft um bic QBenbc bc3 17. jum
18. S^tU^l^u^crt jum Qlbfd)lufj gcfo)nmcn; jebcnfallä ift nod) jit beginn betf 18.
Ounbcrtö in cinjclncn ©egenben öffpreußenä „alHu'cufnfd)" (bem Cettifdjcn nal)c
ucvmanbt) gcfprod)cit morben. — sDic fogen. „Sturen" auf bcv Äurifd)cn 9?cf)rung in
Oftprcufjcn finb bagegen bic 9^ad;fommcn jugejogener £cffcn.
$ür utand)c Familien — c£ fyanbclt fid) bann jumeift um "ilbctfiifamiticn
täftt fid) ber inbigene ilrfprung fogar urhtnbüd) ermeifen. 60 ift in "Sftecflcntmrg 93.
ba3 grof)I)ci^ogfid )C £>au$ ftatnfdjcn Stammet; in Bommern j. 93. bic
iX?Icift,
y. ^puttfammer unb x>ielc anbete; in Öftpreufjcn follen att'prcufjifctycn SlrfprungcS
bic ©rafen Äatncin, bic ü.
CSorf) etc. fein. 9lud) bic Familien 93rue?bci)tinö unb
Q3ecjfa(nt)3 (in Einfallen in Oftprcuficn nod) bttil)citb) biirftcn, i()vcn ?cantcn nad)
ju urteilen, a(t-prcuf)ifri)cn Stammet fein. <5>ic aud) in 9?iga »crtrctcnc Familie
Twenge! flammt auö Oftprcufjcn, I)cifit bort oon ©jiengcl unb ift mal)rfd)cintid) aud)
aIt'Vrcuf)ifd)cn ilrfprttngä (nad) anberer 93erfiou ntäf)rifd)cn). Sic ift beute nod) in
Oftprcufjen beftfjlid).
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Unb biefeS 9}ein erftärt ftd; auS bem befonberen Gharafter ber baltifct>en Canbc im Hinbtid auf baS Mutterfanb ber bcuffc^en Gcinwanberer.
„Att'ßivlanb" mar im Mittelalter beutfebe iiberfeefolonic, mürbe auf
bem Seewege erobert, befucfyt unb fortlaufenb mit beutfcfyen Menfd)en be
nebelt, wobei (neben ber ©eiftlid)feit) nur Gitrger unb (£bclleutc einwaitberten. ©er Q3auer aber fehlte, (fbclmann unb Gürger bilbeten eine
fefyenbe Oberfcf)tc^f, bie politifd), fojiat, mirtfdjaftlid) unb htlturell in #üh*
rung ging unb fid) bcShalb ariftofratifd) abfd)(oß.
Hätte biefe (frfluftvität nicfjt beftanben, fo wären bic wenigen ©eutfd)en von ber nid)t--bcutfd)en MehrheitSbevölferung genau fo aufgefogen
worben, wie baS z- 03. mit ben gcrmanifchcit 0berfd)ichten ber ©oten in
Spanien, ber Normannen in Sizilien, 9^ußlanb unb Franfrcid), ber ßangobarben in Statten, ber Franfcn in Franfrcicf) gegeben ift. ©ie (fy!Iufi»t=
tat ber beutfehen 5^olottifatorenfd)tcht fö ar völfifd)e Notwehr, wenn ftd) ge=
wiß aud) Hochmut unb ©ünfcl oft it>r vermählt haben.
©iefe $atfad)c ber Crrtluftvität ber beutfehen (finwanberer bebeutet
jeboch nicht, baß bie beutfe^e Oberfd>icf)t im ßaufe ber 3at)rhunbcrtc nid)t
auch 93tut ber einheimifchen 93ölfer in ftrf) aufgenommen hat.
3)aS gilt für baS Gürgertum unb gewiß aud) für ben ritterlid)en 93a*
faüenftanb beS 13. unb 14. 3abrhunbertS, wo bie heutige ^orfchung bie
Aufnahme einheimifd)er ©efcblechter von „prineipeS" unb „fenioreS" (mie
bie livifd)e, tettifrf>e unb cftnifche Oberfcf>id>t in ben lateinifchen Urfunben
heißt) in bie ritterliche Q3afaftität als geftchert annimmt.
Q33ir müffen bei Schlußfolgerungen in biefen ©ingen aber fel)r behutfam vorgehen. Anhaltspunkte bieten nur bie Familiennamen, 9Run gibt
eS aber viele ihrem Urfprung nach nid)t--beutfche baltifche AbelSttanten, bie
einheimifche Ortsnamen ftnb. ©iefe Familiennamen werben im 13. unb 14.
3ahrhunbert immer mit einem „von" (lateinifd) „bc") bavor geführt unb er*
weifen ftd) als 93ezeichnung beS SehnS, nach
baS £el)n befttjenbe
Familie ftd) nannte, bereu urfprünglicher beutfeher Familiennamen ntand)*
mal auch noc h ^etannt ift. Familiennamen waren im 13. unb 14. 3ahrhutt'
bert ja noch feineSwegS „feft". Solche nid)t--beutfd)e „CehnSnamen" ftnb
Z. 93. v. Ueyfüll (bie Famlie ftammt auS bem Q3remifd)eit unb hieß ur
fprünglid) 93arbewiS), v. ^purbiS (beutfeher 9lame: v. Gujhöwben), v.
SBrangel, v. ^atful, v. £VSful(, von ber Rahlen (biefe ftnb etiteS Stammes
mit ben v. ^oSfull), v. (SngbeS, v. b. 9\opp, v. < 2ßebbweS (beutfeher 3Zante
wahrfdjeinlid) §aube), v. Jlirfuta, v. McfcS unb fel;r viele anbere. über
bic 3ufammenhänge geben oft bic QEBappcn AuSfunft, bie bantalS viel fe-fter an ben Familien hafteten, als bie Familiennamen.
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©aneben gab eS bei unS int 13. unb 14. Sahrhunbcrt aber aud) nid)tt>cutfchc Familiennamen, bic offenbar nid)f Ortsnamen maren, ba fie ohne
baS „von" ober „bc" auftreten, bereit Präger aber allem Anfd)eiit nad) aud)
bem 93afaflcnftanbe angehörten. Bier l)anbclt eS ftd) offenbar um einhettntfd)c, in bic 93afattität aufgenommene ©efd)led)tcr, ©aS befanntefte ftnb bie
©umpian (urfprünglid) ©umpiatc), bie in fcl)r vielen baltifd)en abligcn
Ahnentafeln auftreten; ferner mol)l auch
©ovfante, (üantebute, 9Tca^et)!c
ufm.; alle auS bent 13, unb 14. Sahthunbert.
0Dctt bem 14. Sahthunbett bürfte bcv Übergang einhcimifd)er „pritt-cipeS "--©efd)lcd)tet in bic vitfcvticl)c beutfehe 93afallttät aufgehört haben;
er ift inahrfcheinlid) nie ftarf gemefen, ba bei bent verhältnismäßig gerin
gen 3it3ug beutfd)cr ©efd)ted)tev bie ©efah* ber Überfrembung 51t groß mar.
©er Fall ©a\)l (Stammvater ein namentlich genannter Icttifcher „9lcd)ts^
finber" um 1500) aitS einer viel fpäteren Seit ift gan$ anbetS geartet: Im*
erfolgte ber fogialc Aufftieg im polttifd)en HeereSbtcnft.
QtöaS baS Q3ürgertum anlangt, fo haben in bie battifcl)en Stäbte fortfaufettb nid)tbcutfd)c (Elemente vont Canbe (£in$ug gehalten, bte int fo5ialcn Aufftteg über bic ttid)tbcutfd)en 3ünfte mit ber 3eit aud) (Eingang
in bie beutfehen 3ünfte fanbett, ftd) burd) ßrheWtefHtngeit mit ben ©eut-fd)ctt mtfd)tcn, 511 ©cutfcl)en mürben unb ihr Glut vererbten 8 ). Am attgenfättigften hat ftd) biefer ^ro^eß bcv <£inbcutfcl)ung auf bem QSegc über bic
fogen. „jöalbbeutfdE)en" in bev erften Hälfte beS 19. 3al)thunbcrtS (nad) ber
Aufhebung bcv £eibeigenfd)aft) vollzogen.
Auf biefe 2Beifc ift ficl)cv mehr letttfd)cS unb cftnifd)eS Glut in beutfd)c
bürgerltd )C Greife int Saufe bcv Sahrhunberte gebrungen, als früher angenom
men tvurbe. ©aS l)cutifd)c battifclje ©cutfd)tum aber (tvic ben oftelbifd)cn
beutfehen 93?enfd)cttfd)lag in fetner 9)2affc) als baS „^robuft einer 93erfd)mcl5ung" ber bctttfd)cn (Sinmanbercr mit ben (£inbcimtfd)en angufprechen,
märe verfehlt. Geint übcrfeccl)araftcr bev batfifcl>cn Kolonie hätte — mie
gefagt — eine fomett gehenbe Gerfd )mel5ung bei ber geringen Gtttttoatv
fcermtg beutfeher Elemente §u ihrer (£ntbeutfcl)ung führen ntüffett, — unb
bem fcl)ob ber 0bcrfd)td)t--®[)araftcr jj cl . (vinmanberer einen 9?iegct vor.
©iefer 9berfd)id)t--dharaftcv ber etnmanbernben ©etttfeheu hat eS —
umgcfel)rt — aber aud) verbittberf, baß (mie itt Bommern unb 0ad)fen, in
Oftpreußen itttb Sd)leften) eine ©ermaniftcruttg ber nid)tt>cutfd)en ©cfamtbevölferung ftattgefunben bat. ©te große 9D^affc ber auf bem Sanbmcge
•'') Scl;r aitffdjtufjrcidjc ^orfdmngcn für 9tei>al f>af ber bortige 0fnbtard)i
üar ©r.
3ol)anfcn ctngcfteKr (üeriiffcnttirijt aud) in ben 6Hjungöbcrid)fcn ber „@efeflfdjaff fiir ©cfd^td^fc unb 'Sllferfutnäfunbe ju
1936).
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^uwanbernben beutfehen Gauern feoltc, bie burd) Gerfchmel$ung mit ber
einheintifd)cn Gauernfcftaft eine (£ntvolfung hätten bewerfftclligcn fönnen.
0o blieben bic inbigenen Gölfct* unb bie cinwanbcrnbctt ©eutfd)cn
in ber Hauptmaffc bluttnäßig von einanber gcfchiebett, unb nur in (Ein=
gelfällcn (nicht aber in bei* ©efamtheit) hat ein (Einbringen beS einen GUtteS in baS anbere von 0üben unb brüben ftattgefunben. ©enn mie in ben
0täbtcn eine (Jtinbeutfd)ung lettifd)er unb cftnifd)cr Elemente ftd) rwll^og
fo ging — burd) Mifd)el)cn — auf bent Canbc eine Cettiftcrung nid)t weniger
in ber GcrcinjeUtng lebenbcr ©eutfeher (vornehmlich ioanbmerfer, jumal
feit (Enbe beS 18. 3abrbunbcrtS) vor ftd).
(Genaue ftatiftifd)e Angaben (äffen ftd) jur Gcantmortnng biefer Fra«
ge ^unäd)ft nod) nid)t beibringen, unb $ur cnbgüttigen (Sntfcheibung, mie
ftarf bie (fntvolfung in ber einen ober anberett 9^id)tung mar, bebarf cS
noch eingehenber (Einjctforfchungen, — für bie jüngere Seit vor allem au
ber Hanb ber Kirchenbücher unb 9?eviftonSliftcn.

^ßas nun bae Glut ber frcttibcit Golfer anbelangt, bie baS baltifche
£anb im £aufe ber Sabtbuuberte bel)errfd)t haben, fo liegen (Jinjelunter*
fud)ungen aud) bort nod) nidjt vor. (iriitc Überprüfung beS cmfchlägigen
Materials geftattet folgenbe allgemeine ©chlüffe:
9vitffifd )CS Glut ift im baltifchen ©eutfd)tum red)t wenig vertreten,
©ie 3ugebörigfcit ber 9\uffen jur gried)ifch--ortt)oboycn Ülird)c mar citt
ftarfeS HiitbentiS. (5ingebcutfcl)te, im ManneSftamm ruffifd)e Familien
gibt eS in fel)r geringer 3ahl'). ©eutfehe bürgerliche Familien, in beiteit
ruffifcf)eS Glut von ber Mutterfeite her fließt, gibt eS im Galtifutn fel>t
wenige, ©cutfd)-ruffifchc Mifdjehen fanbett vornehtnlid) bei jenen ba(tifd)en
©entfielt ftatt, bie „nach 9tußlanb" abgewattbert waren, Unb bereu 9£adv
fontmen blieben
foweit es Gitrgerüd)c waren — faft ausnahmslos im
inneren beS ruffifd)ett 9?eid)eS unb würben bort $u Buffett. AitberS beim
Abel, ©ort fattbeit Mifchehen 5. G. bei ber beutfd)en Hofariftofratic in
Petersburg, beim Militär unb in hoben Geamtenfreifen recht häufig ftatt,
unb beren 9Rad)fontmen fehrten $um 'Seil in baS GatÜfum jurüd, traten ihre
©ütcr an unb vererbten auf ihre Kinber unb ÄinbeSftnber baS mütterlicht
4)
Seit 3at)r^unt)crtcn baltifd)<bcutjcbe 3lbcl0gefd)lcd)ter finb j. 03. bic ». 03aranoff unb 0. 9?afacfin, jünger bic v. Qlntropoff. 03on völlig cingebeutfdjten bürger
lichen, urfprünglid» ruffifeben
feien genannt: ftilareton), ^Mtnenott», 9Wolajetu, Qlrbufott», 0mirnott> uf»t>.
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ruffifd)c Glut, oI;nc baß [ie ju 9\uffen würben. AIS ein Gcifpicl [ei bie (Ehe
beS ÄuratorS ©rafen Aleranbcr &cpferliitg (beS GiSntardfrcuitbcS) ge
nannt, ber in Petersburg bie Softer beS FinanäittinifferS ©rafen danertn
heiratete, beffett ©attin eine Murawjew war. 0c ift ruffifd)cS Glut auf
feine (Enfel — ben Phitofophcn Hermann ©raf Ke^ferling unb ben beut
fehen ©id)tcr Otto Frt)Saube — »ererbt worben.
polnifd )eS Glut finben wir hauptfäd)lid) im 0üb=Galtifunt in bür
gerlichen unb abiigen bcutfd)en Greifen (v. Giftram, v. QBolffi), tvic bic
polntfd)en Familiennamen baltifcl>cr bcutfd)er Familien lehren. Aber aud)
ba ift Gorficht geboten. Gielc baltifd)c Familien mit polnifd)cn 9"tamcn
ftnb als ©cutfd)c ,31t unS iuS £anb auS 0ft--©cutfd)lanb gclontmett (0abomfft), 5^icfcril>£t> etc.), wo cS nicht feiten vorfant, baß bcittfd)c Familien
polnifd)e 9tanten annahnten.
0cl)Webtfd )eS Glut finbet fid) naturgemäß häufiger int Sorbett als itr.
0itbcn, unb gwar in allen 0tänbcn. ©a gibt eS Familien, bic im Mannet^
ftanirn fdjwebifchen HrfprungcS ftnb (©raf 0tcnbod, v. ßilicnfclb, v. Sget-ftröm; Goftröm, Holm, v. Hebcnftröm etc.), ititb fold)c, wo burd) 9Dtifd)chcn
mit 0d)wcbinitcn fd)Webtfcl )eS Glut in bic Familie gefommen ift.
91ttr auSttahutSmcifc begegnen wir aud) nod) anberem Glut itt bal*
tifd)-bcutfd)cn Familten: fd)ottifd)ctn tit AbelS-- unb Gürgerfreifcn (0 £ö
wiS, v. Garflat;; 93iclvillc, 3öatfon, ©ifton, (FollittS ctc.) :> ); hin unb wie»
ber aud) fransöftfd)etn (v. GillcboiS, 0. ©ranbibier) ober italicnifchent (Etn=
fd)Iag.
Alles in allem barf gefagt werben, baß trotj ber Sahrhunbertc langen
Frembhol)cif über bic baltifd)en ßaitbe offenbar wenig Glut biefer von
auswärts fotnntenben fremben Golfer (0d)wcben, polen, 9tuffcn) in bic
baltifd)c Gcvölferuttg — Letten unb ©eutfehe — gebrungett ift. -(£S ift aber allemal ein Fehler, bei ber Gcvölferuttg von alten ©ren.v
ober 5loloniallänbern in ihrer ©efamtheii von „(Einblütigfeit''' ,*tt reben.
©as gilt genau fo von ben Ccttcn. 0ic haben ftd)cr(id) viel bcutfd )cS Glut in
ftd) aufgenommen, — trotjbem bürfen wir aud) fic natürlid) nid)t als baS Pro
btet ber Gcrfd)tncl§ung mit bett cinmanbcritbcn ©eutfd)eu bezeichnen. Auch
(itauifd )cS unb po(itifd )eS Glut fließt (in ben ©rcttjgebieten) itt ben Abern
ber üetten; aud) ruffifcbcS, — 3. G. an Orten, wo ftd) einft ruffifche 0ol
bafcnßcbluttgcn befanbett, ober etwa int Oftcn beS CanbcS.
Gott einer
ri )
Getf betn 16. 3at>rf)unberi beobachten wir gcrabeju eine Überflutung ber
bcutfc()en Oftfccftäbte mit fc(>ottifc£>ctt ^aufteilten unb ©eft>crbctrcibeubcn. 33on biefeu
fiub einzelne (inuncbmtict) auß Äönigäberg, ^itfit unb Geniel) bann inö 93a(fifum
lvcitevgetoanbevt.
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„Gerfchntefzung" barf aber nur §tt>tf<±)cn Letten unb Civett gefprochen wer*
ben, — unb aud> nur in ben Seifen beS heutigen Cetttanb, bie einft von
£tven beftebeft waren.
*

0ud>en wir nun eine Antwort auf unfere zweite Frage — auf bie nach
ber 0tamme0f)eimat ber baftifcfyen ©eutfehen —, fo barf als fcftftehenb bc*
trautet werben, baß im ganzen Mittelalter, ja bis in bic 9ieu5eit hinein,
ber 0eeweg faft ber einjige war, auf bem bie 3uwanberung auS bem ©eut
fehen 9veiche in bic Kolonie erfolgte, ©a bifbete Cübed baS widjjttgftc AuS=
fallStor; baneben auch
anbeten 0täbtc ber Oftfee. Unb bcShalb ift eS
fetbftverftänblid), baß bic biefen 0täbtcn benachbarten ©ebiete baS Hauptfontingent ber (Einwanberer fteüten: baS waren bie 9<}ieberbeutfchcn, vor
nehmlich 9^ieberfad)fen unb QÖ3eftfafen.
Aber febon bie Satfache, baß bie battifd>en ©eutfdjcn nicht auf eine
große einheitlid)e Cfinwanbererweffe im ManncSftamme jurüefgehen, fon
bem ftd) fortfaufenb burd) Sahrhunbcrte immer neu burd) Suwanberung
ergäbt haben, muß eS uns nahelegen, baß mir eS nicht mit einer oöllig
gefchloffenen 0tammeSheimat ber GoffSgruppe gu tun haben tonnen. ©emt
von feiner einzigen bürgerlichen unb von gan$ wenig abfigett heute bfühen=
ben battifchen Familien ift erwiefen (unb ift anzunehmen!), baß fie bereits
vor 700 Sahren in baS Gaftifum gefommen ftnb. ©te (finwanberung
beutfeher GoffSgenoffen auS bem ©eutfd)en deiche ift vielmehr fortfaufenb
burch aftc Sahrhunbertc erfolgt, ©ie Kolonie — in ununterbrochene Käm
pfe verwiefeft — verbrauchte viefe Mcnfcf)en, fo baß 511 ihrer (Erhaltung
eine ftättbige 3ufuhr neuer (Elemente nötig war, was wieberum eine bau-ernbe Gluterneuerung beS battifchen ©eutfd)tutnS hervorrief.
0o hatte
3. 93. ber ^orbifche Krieg ttnb bie ^eft von 1710 baS Gaftifum fo ftarf
entvötfert, baß von einer weitgehenben beutfdj--bürgerUchen ^eubeftebfung
im 18. Sabrhunbert gefprcd)en werben barf. (Eine vor 1700 eingemanberte bürgerliche baltifd)-beutfcbe Familie fann heute als „altbaltifd?" be
zeichnet werben 6 ).
QBenn aber irgcnbwo ber 0at* Rettung hat, baß „Glut unb Goben" 7 ) ben Menfchcn formen, fo gilt baS für ben Gatten. ©aS Glut, baS
ber (Einwanbercr mitbrachte, war bcutfcheS Glut. ©aS ift bie ($runblagc.
") übrigens lommt bie ^urfltebigfeit ber Gtabtgefcbled)ter im Hergteid) ju ben
Canbbewobnern in biefer (frfebeinung aud) aum $luöbrucf.
7)
9®obei „93Utt unb 93oben", inä Sbeenmäfjige erweitert, nidjt nur „Erb
anlage unb Umwelt" umfaftt, fonbern bariiber funauä: QSolfäüberfteferttng, öölfifd)e
Kultur, tTlaturgebunbenbeif ufro.
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©ann formten unb bilbetcn neue Glutzufd)itffc, bet neue Gobcn, bte neue
Umwelt fo ftarf an ihm, baß meift fc^on in bet gleiten (Generation (zumal
in früherer 3cit, alß bic Gcrbinbung mit beut Mutterlaube nod) fei;r bcbinbert mar), ber baltifd)=bcutfd)c Stypuß mit feiner Sonberart im (Einzel
nen, mit feinem Stammeßd)arafter, mit feiner Spred)Weife, mit feiner Art
31t benfen unb zu fühlen entftanb.
Freilich — faft immer hatten bereitß bic Einher ber (Einwanberer bat üfd)--bcutfd)cß Glut in ihren 91bern. ©ic bcutfd;en (Einwanberer waren
(vor allem in früheren Seiten) in ber Mehrzahl unverheiratet, ©iefe holten
jtch il;re Frauen auß ben im £anbe bereite angefeffenett baltifd) bcutfd)en
Familien, ©eßhalb finb bic Mutterftämme unferer Familien faft burch»
weg länget im Gaftifum anfäßig alß bic Gaterftämme. ©urd) bic Muttcr-ftämme mithin wirb (in großen Oßinbungctt) baß Glut bet älteften (Ein
wanberer auf bie heutigen (Generationen übertragen. 91ut in biefem befd)tänften Sinne bat bet Satj von ber 700=jähtigen &oloniaIgefd)id)te bet
heute blühen ben baltifdjcn Familien feine 9vid)tigfcif. —
91b 1700 nahm bic ^olotiifation einen anbeten 93)eg, unb wir bcobad)
ten einen völligen Hntbrud). Gott ba ab trat ber £anbweg über Oftprcußeu
alß (Einwanberungßftraße immer mehr in ben Gorbcrgruttb. ^Höie in ein
Gafuum ergoß ftd) mit bem 18. Sahrhunbcrt biefer (Einwanbererftrom
über Oftpreußen unb Citauen z u unö in baß burd) bie Pejt cntvöifertc
Cattb H ), wo cß für (Einwanberer balb mehr (Erifteuz-- unb 9luffticgßmÖglid)=
feitett gab, alß im ©cutfd;en 9\cid)e.
(Einige Sohlen mögen biefeß erläutern.
3m 3eitraunt von 1708 biß 1721 werben 33 Außwanbevcr auß Preußen
Gürger itt 9?iga; vott 1722 biß 1735 finb es 57 unb von 1736 biß 1759
finb eß 110. 3n 52 Sahren ftnb mithin 200 Preußen 9\igafd)e Gürgct
geworben, waß 12,5 v. H. ber 91eubürgcr außmad)t. ©eutgegettübet gcl)t
bie 3al;l ber (Einwanberer auß £übcd zurüd: cß ftnb in biefett 52 Sahrcn
nur 90 (Einwanberer, maß 5,4 v, H. ber 91cubittger beträgt. 91od) beut=
liehet wirb biefeß 3urüdgehett bet Cübecfcr unb bc\ß 9lnwad)fen bat preußtfd;en (Einwattberung in bat Offprcußett nähet gelegenen 6altifd)cn Stäbten.
©aß ^ird)enbud) bet Sanbgetncinbc (Embute f (nahc ber litauifchcn@rcnze) zeigt,
baß in ben 33 Sahren von 1799 biß 1832 nicht weniger alß 500 beutfehe
Hattbwerfcr bort auf beut Canbe anfäßig waten! ©iefe Sanbgemeinbc war
ben Haubwerfern (Etappc auf ihrer ^Jßanberfdjaft von ^ßeft nad) Oft. über
8)
Hm ein "Seifpiet anjufütyren: bic 9lnjal)I ber ©robütfcfjen Sbauöftänbe betrug
yor ber Spcft (1709) 80 unb fanf uatf) ber ^eft (1712) auf a cb f ! ßo ftarf bafte bie
6eucf)e baß Heine 6täbtd)en entöölfevf.
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(vornehmlich aber auß) Oftpreußen finb fie auf ber Heerftraße über 5?rottin
gen in Litauen ju unß inß üanb gefommen unb wanberten oft weiter nach
ORußlanb, um bort itjr (iMücf ju machen.
QÖ3ir fönnen bie Außmaße beß Außwanbererftromeß, ber im 18.
3at;rt>unbert unb ju Geginn beß 19. 3af>rt;unbertß bie ©renjen beß ©eut=
j'd;en 9?eid)eß Übertritten hat, unß nid)t groß genug benfen. Abfolu*
fißrnuß, (Enge ber Gerhältniffe, ^onfurreng |iaben bie Menfcben auß bem
©eutfehen 9\eid) hinaußgetrieben. Aud) ber „TBanberbrauch" ber beutfd)en
Hanbwerfer l;at biefe (Erfdjeinung begünfttgt, 0o gab eß in ber 3eit etwe
^wifchen 1750 unb 1850 fet^r viele lettifdje Gauern^öfe (vornehmlich * ni
0üben beß Raubes), wo beutfdje Hanbwerfer alß fogen. „(Einlieger", alß
„Gön^afen" faßen. ©ie beutfd^en Hanbwerferjünfte ber battifchen 0täbte
wehrten fid) gegen biefen 3uffrom, ber ihnen eine immer wachfenbe .^on
furrenj zuführte. 0ie nahmen bie 3utvanberer in bie ftäbtifebe 3unft nid)f
auf. Unb beß 3ufammcithaltß ber 3unftgenieinfd)aft beraubt, ftnb vielv
biefer beutfehen Hanbmerfer auf bem Canbe burd) Mifcbeben mit Lettinnen
itn lettifd)en Golfßfum aufgegangen.
*

3£enrt mir oben feftftellten, baß baß baltifdje &eutfd)e Gürgertum $tt
einem fel;r großen Seil nach 1^00 über Oftpreußen inß Canb gefommen ift,
fo wirb bic Frage nach ber Glut^ufammeufetjung beß Oftpreußentumß für
bte Geantwortung ber Frage nad) ber Glutjufammenfetjung beß baltifchen
©eutfehtumß von Gebeutung.
©ie beutfehen &olonifatoren Oftpreußenß waren in ber Hauptfach?
auch 91ieberbeutfd)e, bie bort mit ber vorgefunbeuen einheimifd)en Gevöl
ferung verfdjtnol^en. ©ie peft hat 1708—1710 bann aud) in Oftpreußeu
in ungeheuerem Maße aufgeräumt, fo baß auch bort eine fet>r weitgeheube
91eubefieblung ftattfanb. (ES [tauben in ben vier öftlid>en Ämtern Oft
Preußens im 3alne 1710, nad; ber peft, nicht weniger alß 8411 Gauern
höfe leer; im 3al;re 1711 war bie Hälfte von biefen fchon mieber befe^t;
unb biß jutn 3al)re 1726 war bie 3uwanberung nad) Oftpreußen fo ftart
angefchwollen, baß nicht weniger a(ß 6 ©örfer ju 0täbten gemacht werben
mußten!
^öoher famen biefe (Einwanberer?
Auß allen Seilen beß ©eutfehen 9teid)eß, aber 31t einem nidjt geringen
Seil auch von jenfeitß ber 9Retd)ßgrenje. ©a fei 5. G. auf bie fogen.
,.0chwei3cr Kolonie" S^önig Friebrtd)ß t. hingewtefen, bie ftd) 511m großen
Seil auß ber franjöftfchen 0cl>wei^ auß bein (Elfaß unb auß Lothringen,
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ans 91orbfranfreid; unb ^fanbern remittierte unb gfeid) nad) bcv pe^t einen
crl;ebfid;en 3ufd;uß frangöftfcfyer (Elemente nad; Oftpreußen brachte; einen
fo erf)ebfid;en, baß Friebrid; ber (Große nod; 1739, bei einem Gefud; OftPreußens, bort in oicfen ©Örfertt bie frangöftfcfje Sprache als oorf;errfd;enb
antraf 10 ). — 1732 erfolgte bann bie Anfetjung ber 18 000 Satgburger
(Emigranten in Oftpreußen, bie ftibbcittfd;eß Glut ber bortigen Geoöffe*
rung jubrad;ten. Unb all biefe (Elemente ocrfd;moIgcti jufantmen juni Oft*
preußifcfyen Stamme unb f;aben if)reu Überfcfyuß bann in größtem Auß-tnaße — beginnenb mit bem 18. 3al;rl;unbert — an baß Gaftifum ab
gegeben.
©ort in Oftpreußen, mo bie cinl;cintifd;c alt=preußifd;e Geoölfecung
(gemifd;t mit ffaoifd;en (Elementen) 511 einer (Einheit mit ben in großer 3af;l
jugemanberten 9Zieberbeutfcfyen oerfcfymofa, um fpäter (im 18. 3af;rl)itn^
bert) nod) oberbeutfd;eß unb frangöfifd;eß Glut in ftd; aufzunehmen,
bort
tritt ber projeß einer „Golftoerbung" gang befonberS augenfällig tu <s'r*
fd;einuttg. 91od; im 18. 3al;r(;uttbcrt nimmt bie begimierte oftpreußifd;e
Geoölferung frembe (Elemente in beträd;t(id)cm Maße in fid; auf. Unb
fetjon 1812 ift Offpreußen eine &eim$ettc ber beutfehen (Erhebung gegen
Napoleon!
©ort fef;en mir, baß Goff fein „(Gattungsbegriff", feine Summe oon
(Einjeltncnfcfyen ift, fonbern eine (Genieinfd;aft. Unb 5mar etne (Gemein fd;aft, in ber baS bt;nantifd;c pringip ftärfer ift alß baß ftatifd;e; eine (Ge
meinfd;aft, bie ftd; immer in einem Prozeß beß ^Berbenß unb nid)f in einem
Snftanbe beß Seins befiitbet
So aud; bei unß, mo Gfut unb Gobett ben baftifcf;en beutfd;en
93tenfcf)en im Cattfe ber 3af;rf;unberte geformt haben, noch beute formen
itnb ihm Aufgaben unb Pflichten auferlegen.
*

3um Sd;(uß nocl; einige Genterfungen jur Stammeßoeimat ber beut
fd;en Gauern itt Cettfanb. ©a fteeft bte Forfd)ung 5. 3l. nod; gang in ben An 
fängen.
2öaß bte utn 1910 angefiebeften bcitffd;en Gattern anfangt, fo ftantmen biefe oornel;ntlid; auß QBolhpniett, mol;iu fie um 1850 auß Kongreß
'Polen verpflanzt morben fittb. 3tt 5?ongx*eß-- c polen ftnb fte aber um 1800
10 )
Q3on bort ftammen h>a(;rfd)cinUd; (CnnjcluntevfudHmgen froren bent 93erfaffer nid)t jur 93crfügung) bic battifchen beutfehen Familien 93orcl, ftaore, ^Jiunicr,
^pernou, 9^emt), 9^cnarb etc., — Flamen, bic fid) alte aud) unter ben 9lngebörigcn ber
„Gc^roeijer Kolonie" in Oftpreufjen finben.
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von ber preußifd)ett Regierung angefiebelt morben. Sie tommen wa^r
fcfjeinttd) urfprünglid) auä pommern unb Metftenburg n ). ©iefe Gauert!
haben ftch mit ber attbaltifd)*beutfd)en Geoötferung ttod) fattm gemifd)t
unb bilben beßf)atb gur 3eit noch biologifd) eine Art Frembförper inner
halb ber beutfehen Golfßgruppe.
3n feinem Gud) „Hirfcf)eul)of" (Gertin 1934) fcfyilbert QSÖerner Ctottge
eingehenb bie (fntftehungßgefcfyicfyte ttttb (fntmieftung biefer ättefteu, um 1766
angelegten beutfcfyen Gauernfotonie.
3m ©egenfal* gtt ben um 1910 angefiebetten beutfd^en Gauertt t)aben
biefe fogen. „Hirfd)ent)öfer ^otoniften" ftd) mit ber a(thaltifd)--beutfd)en Geoötferung ftarf gemifd^t, ba fte fortlaufenb it;re jüngeren Söhne in baß
Hanbwerf abgaben (oor altem naefy 9ftga) unb bort einen fehr erheblichen
Seit beß beutfehen Hanbmerferftanbeß außmadjett (Hafenfuß, Cttl*, (£r<
l;arbt, Sd)med)t)eimer, 9Ziclaß ufm.). ©iefe „^oloniften" ftammen, ttad)
Gonge, auß ber pfatg, auß HefTen, aber au<$ auß pontmern, unb haben
mithin aud) oberbeutfebeß Glut ber Golfßgruppe gugebrad)t.
*

3ft bie Golfßgruppe nun einheittid)eu Gtufeß ber ftamtntidjen Herfunft
nach?
9Zein, — „einblütig" finb bie battifchen ©euffdjett nid)t. Unb bod) ftnb
fie eine Güintjeit, weit fte in ihrer neuen Heimat gu einer bewußten Ccbenß*
unb 6d)icffatßgemeinfcf)aft äufammcngefd)toeißt morben ftnb, bie ftd; ftärfer
ermiefen t)at, atß atte Stürme, bie im £aufe ber 3ahrbunberte über fie hintoegfegten.
Sjitttoei«! auf Quellen.
IReoaler 03ürgerbud), 03b. 1, (>räg. ». Ö. ©reiffenbagen, 03b. 2, 3 oon ©. 9lbelbeim.
9lbell>eim, ©eorg: „©ie £aurenttofd)e ©enealgoie ber alten Familien 9\ev>alä",
9?et>al, 1925.
„9iet>aler Qlbnentafeln"; 1929, 1932, 1933, 1935; Oteval.
„03altifd)e 'Jamiliengefdncbtlicbc Mitteilungen", 1931 -1938, 3eitfd)rift, ©orpat.
03oettid)er, <fruft tum: „03eiträge juv Gcntftebung beä et>angelifct)en ^rebiger*
ftanbeä in ß'urlanb"; Ctbau, 1931.
ö)
©od) foU ibre Sprache oermuten laflen, bafj fid) unter itmen aueb füb
beutfebe Elemente befinben. ©ie *5rage tbter 6tamme0t)eimat bebarf mitbin nod) ein*
gebenber llnterfu<$ung (aud) in bialeftifcber <oinfid)t). ©asj neuefte Material jur
$rage biefer OSortriegäfolonifation finbet ftd) in bem 1938 im „03olf unb 9?eid)"«
03erlag (03er(in) erfebienenen 03ucb t>on 9i. Scbuls: „©er beutfefce 03auer im
03altifum".
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03 x e n n f o t) n, 3.: „©ic
SVutlartbß"; 9*iga, 1929.
— „©ie ^Irjtc £iylanbö"; 9üga, 1905.
5 c it j c, ferner: „<6irfd)ettl)of", 03erlin, 1934.
„©enealogtfdjeS <oanbbud> bei* balttfd)en ^itterfc^aften",
4 'Seile; nod) im Erfdjeüten.

03erlag Starte (©örlil)).

A a n f e n , Ollfreb y.: „Stammtafeln nid)f immatrikulierter baltifdjer 3lbetögef<$le<$'
ter"; 9*eyal, 1932, 1933.
,,3abrbud) für ©enealogie, Äeralbit unb Spfyragiftif"; Mitau, 1895—1914.
3 o t) an feit, ^aut: ©te Eftlanblifte be£ Ciber Ecttfuö ©aitiae, 9ieyal unb Kopen
hagen, 1933.
t a ([ nt e i) t v •- Ö 11 o : „©ie eyangelifdjen Äirdjen unb ^rebiger Äurtanbä"; 9viga,
1910.
fiaafmann,
£>.: ,,©ae< 03ürgerbitd) yon Bernau", 1615—1787, ©orpot, 1936.
M a f i n g , Oßfar: „9Uebcrbeuffd)e Elemente in ber Hmgangöfprac^e ber baltifd)en
©eutfd)cn"; 9viga, 1926.
9 i ä b e r , 035. u n b 3 t a y e n 1; a g e n , O . : „ 0 3 ü r g e r l i f t e u n b 9 ? a t s l i n i e b e t S t a b e
©otbingen biö jum 3<d)re 1889"; im „3al)vbitd) für ©enealogie", 3a^gang
1909/10, Mitau, 1913.
Ovaud), ©. yon: „©aö ©eutfd)tum eines liulanbifcben Äird)fpiey im 18. 3abrlnut'
bert", „0?altifd)e Monatshefte", 1932, Seite 87.
S e u b e v l t d ) , Erid>: „Stammtafeln beutfd)*baltifd)er ©efd)led)ter"; Ceipjig, 1924,
1927, 1931, 1938.
„03ürger unb Einwohner ber Stabt QÖittbau itt 5?urlanb"; £eip§ig, 1933>.
OKHlbe yon 0® i l b e m a n n , E.; QlUpreufjifd^ El)efd)Iief?ungcn in Sibau 1767—
1832"; in „0Utpreuftifd)e ©efd)led)terfuube'', 1929, 3al)rgang 3, Sbeft 2, 3, 4.
„OhnS furtänbifchen St?ird)enbüd)eru"; ebettba, 1930, iöeft 3.
•— ,,^remblel;en in £ibau 1767 biö 1832'"; in „'O.Uerteljabveöljeft für Quappen-, Siegelunb ^amiliettftmbe", 3^htgang 1931, &eft 2 unb 3.

"UWelofte eoti Kofen
jöte Bauern Don 01)Colt
"Dreimal möd)entlid) ift in ber ,&reißffabt Marft. Von allen Seiten
tommen bic Vaitcm bann mit il;rett Fut)twcrfcn angefallen unb treffen fid)
auf bem Marftptat}. 91afitrlid) aud) bte beutfehen Siebter. Auß 5?imal)le
tommen fie, auß ^urmat)le, Ot)folt unb ptaneege. QBcnn bie mitge»
brachten Probufte yerfauft ftnb, trifft man fid) in ber 03übe, an ber Apo-tt)efe ober an fonftigen Stammplätzen gu einem gemütlichen Scl )Wa$. Mau
freut ftch, wenn man ein guteß ©efd)äft gcmad)t l)at, unb mitunter befon*
berß, wenn eß bem 9lacl)barn nid)t fo gut gelungen ift. (Sinfäufe werben
gemacht, bic Frau bat Vcftetlungcn mitgegeben, bie i^inber erwarten
9
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minbeftenß je ein Gonbon; mal wirb aud) ein guter Sd)napß gemacht, unb
bann gegen 2 ober 3 Uhr fahren fte mieber nach Haufe.
©ie Gauern auß 9hf c ** haben eß am weiteften. 3uer|l 14 Kilometer
auf ber Canbftraße nach Gtenbe 5U biß jutn großen roten Sd)ulgebäube
ber lettifchen 91ad)bargemeinbe. Gtß je^t war ber QöJeg nod) gut. ©ann
aber heißt eß nach ünfß einbiegen, unb nun fommt ein 4—5 Kilometer
langer 2öeg, ber vor wenigen Sahren nod) faum befahrbar war. 3nt Herbft
unb Frühling, wenn bie QBegc aufgeweicht ftnb, fommt aud) heute noch
ein Auto ober Motorrab nid)t burd). So hat benn erft oor oerhaltnißmäßig
furjer 3eit ber Stäbter feinen OBeg l)in unb wieber in bie beutfd)e Sieb'
lung gefunben. ©od) ber Gauer, ber oom 9ftarft fommt, hat ja 3eit. Frei»
lieh nicht int Sommer, aber je^t im Oöinter fommt eß auf ein Stünbcheit
früher ober fpäter ni<f>t fo fehr an.
3m früheren ©utßhauß ift je^t bte Schule untergebrad)t. Hier wirb
Halt gemacht, benn bie Mehrerin hat ftd) biefeß unb jeneß auß ber Stabt
mitbringen laffen, unb überhaupt ift eß 3eit, wieber einmal bei il)r oorju*
fprechen. Sie fennt ja bie gan^e Sieblung fo gut wie faum einer, weiß
über jebeß ^inb Gefd)eib, teilt alle 91öte unb Sorgen, fennt bie lanbwirt*
fd)aftlid)en Gerhältniffe genau, unb eß fann eigentlich fcin ^inb getauft
unb feine dritte eingebracht werben, ohne baß bie Mehrerin babei ift.
Auch ber pächter beß 9ieftguteß wohnt l)ier. Seine 9 S\inber ftel)eu
immer auf ber Sreppe, wenn jetnanb anfommt. Gin Auto wirb mit runbeit,
erftaunten Augen betrachtet, ein 9ftarftful)re mit met)r fritifchen, fachlichen
Glicfen. Unb ehe nod) gefragt wirb, rufen fte: ,,©ie Mehrerin ift nicht ba"
ober baß ©egenteil. Sie wiffen immer Gefcheib. ©ann geht eß burd) „bie
Schule" in bie zwei 3imnterd)en ber Cehrerin. „©ie Sd)ule" beftel)t auß
einem 9tount. Gier Sahrgänge ftnb hier untergebrad)t, im ganzen 28 $tn*
ber. ©er ©ruppenunterricht ift eine befonbere 5^unft. Aber bie Mehrerin
hat bie nötige Siebe zu ^inbern unb Unterricht — fo geht eß außge$eid)ttet.
Hat ber Gauer bann fein außgiebigeß plauberftünbchen mit ber £eh*
rerin beenbet (fte muß immer 3eit haben, auch u?enn fte ©ireftor, Mehrerin
unb Sefretärin in einer perfon ift), bann gel)t eß langfant weiter bem Hof
ju. ©ie Abenbfuppe wartet, bie ^inber ftnb wohl auch nod) ttid)t im Gett,
benn „ber ^appa" wirb bod) wohl waß mitgebracht haben. Überhaupt bie
Äinber! Sie geben ber Sieblung baß d)arafteriftifd)e ©ejid)t. Setjt im
hinter freilich 1* c h* m a n fte faunt. 9Jlantel unb Miitje, oft auch Schuhe
unb Strümpfe haben nur bie Schulfinber. ©ie kleinen müffen eben ben
hinter über im Haufe bleiben. 3m Sommer aber, ba [inb fte überall.
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Sitnge Männer unb Mäbd;en finbet man wenig, aber umfomel;r junge
(£l;cleute unb bementfprcd;enb viele Heine finbet*.
Qöcnn bte Suttgcu unb Mäbel aus ber 0tabt im 0ommer zum £anö-btenft herauSfoutmctt, bann fann jur (fcntlaftung ber vielbefd;äftiglen Müt
ter in ber HauptarbeitSzcit ein (frntefinbergarten eingerichtet werben, unb
Zum 0ch*uß gibt eS bann ein ^inberfeft. ©a fommeit bann bud;ftäblid;
runb 70 Einher gufammen, bas ift bei 18 Höfen fd;on eine ftattliche 3af)t,
bcfoitbcrS wenn man bebenft, baß bie fd;ulentlaffencn Einher uid;t babei
finb. Q3on allen Familien ftnb nur zwei fiitberloS, fo beträgt benn in 0f;foli
bie burd;fchnittlid;e ^inberjahf 6. Unb bentiocl; ift bie 0äugling3ftcrbfid ;feit ungeheuer groß. ©ie junge Gäuerin muß ihren Mann in allen Ar
beiten zur 0ctte fteljen. 91atürlid) fommen bie Einher babei zu furz. 0o
ift benn faft in jeber Familie ein fleincs i^inb im 0äugling$alter geftorben,
meift an Subcrfulofc.
3n Ol)fo(i war früher eine (GlaSfabrif. ©aß bas (GlaSblafen ClingenIranfheitcn verurfad;t, ift befaunt. ©ie Fabrif heftest ttid;t mehr, wohl
aber il;rc traurigen Folgeerfd;einungen. QBic oft wirb fo ein fleiner 0äug-(ing von einer alten, l;uffenben (Großmutter beauffirf>tigt, unb fd;on ift bie
Anftccfung ba.
Freilid; wirb baS 0terben ber Einher wie eine ungünftige Qöitterung
cber eine fd;ted;ter geratene (frntc hingenommen. Man weiß nid;t, warum
baS Uitglücf fam, man fann aud; nid ;tS bagegen tun, fo muß man eS eben
hinnel)tncn; unb man hat
tröftenbe (Gewißheit „nun muß ba lb wieber
ein neuer Sungc ba fein", — unb er fomntt aud;.
Q3on 9\cid;tum fann bei biefen Höfen ftd;er nid;t gcfprod;cit werben,
©ie Q3auern fameit vor breißig 3al;rcn aus Polen unb OBolh^nten unb
fattben Öblanb vor. 9Um würbe gerobet unb gegraben, Sag für Sag. Man
ging in bic Fabvit unb verbiente einiges, ober man ful;r Galfen im OBintcr
unb verbiente bamals gut. Aber was verbient würbe, ging in bie QBirtfd;aft, unb baS ift aud; heute nod; fo. Sucrff bie OÖirtfd;aft, baS £anb, bie
neue 0d;eunc, ber utnzubaucnbc 0tall. ©ann bic HauSgeräte, bann bie
&inber, 5«lct3t Frau unb 9ftann.
Srinfcn ift fd;led)t; manche gehören zum Glaueit Kreitz unb haben alle
anberen in ber 0icbluitg auf eine fd;warzc £iftc gcfd;rieben, ben 0cl;wic<
gerfol;it an erftet* 0tellc. Unb 9?aud;en ift 01'tnbe, gewiß, benn bie mei*
ften finb 93aptiften. Aber ntal ein Sröpfcl;en zu ftd; zu nehmen hat ber,
Herrgott nicht verboten, uttb wenn er einen befonberS fegnet, bann hilft
er aud; wohl, ben 9tachbam mal fräftig iiberS 0l;r zu hauen. ©aS
wirb nid;t fd;mer genommen. (£in ftarfer, aber in feiner Art ftd)erlid> aud;
2*
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gefunber Materialißmuß herrfd)t in ber Sieblung. ©a mag matt fo ober
anberß baju ftel)en. QBer mit ivinb unb ^egel auß rufjifd>cit ©örfern floh,
hier »on Volfd)ewiften »erfolgt mürbe unb boch baß £anb hielt, burd) £e*
benßgefahr, Pro^effe unb Hunger jähre hinburch, — wer biß ^u feinem 18.
Lebenßjahr feinen £eberf<huh, fonbern nur felbftgefd)nitjte Holsfchuhe an
ben Füßen gehabt hat unb baher heute mit weißem Haar unb langem Vart
wie ein ^önig oor feiner Mühle ftel)t, ober wer mit ber jungen Frau unb ben
(leinen ^inbern eigengerobeteß Cattb hebaut uttb eß fchon hiß ^u einer neuen
Scheune unb einem neuen Stall geschafft hat, — &er fann nicht immer oom
Sbealißmuß allein leben.
Gauerttfchlauheit gehört 5ur Siebler,5äl)igfeit. Man wäl;lt ft<h bie
Frau, bie gefunb ift unb möglichft oiel ©elb in bie (?h e bringt. Ctebe ift
nicht utibcbingt nötig. Man gewöhnt ftch ancittattber, unb Sreu ift felbftoerftänblich- So gehen bie (ih^n burchauß fehr gut. Man liebt feine &inber
— nicht nur bie Mütter, fonbern auch bie Väter — unb 5eigt barnit echt beut
fehen Familienftnn. Freilid) oiel Seit für eiitanber hat man nicht — »iel=
leicht fpäter mal, wenn bie gröhften QBirtfd)aftßforgen üherwunben ftnb.
Aber man fteht manchmal einen tnitben Vauertt, ber ftd; am Abcnb nod)
in ben Kleibern aufß Vett geworfen hat, unb wenn baß Meine fchreit unb
bie Frau ift im Stall, bann fteht er auf, fprid)t gute OBorte unb wiegt unb
wiegt, biß bie Frau fommt.
333aß ba brausen iu ber weiten OBelt paffiert, geht bie Vauern wenig
an. Freilich finbet ftch aud; unter ihnen manch einer, ber in ber £anbeß=
wehr war unb ben baß (trieben biß heute nicht loßgelaffen hat, fo baß er
auch W ^aß politifche ®efd;ehen oerfolgt unb aufnterffam feine 3citurtg
lieft. 3m allgemeinen aber ift flu wenig 3eit baju. Selten nur fommen fte
mit ber Außenwelt in Verührung. ©ie anberen Sieblungen ftnb
weit,
Stäbter finben ben 3Beg nicht oft hin. ©ie wenigen, bie man fennt, waren
„fehr freunblid;e, gute Mettfdjett", unb fo hat man ben Stäbtern gegenüber
baß hefte Vorurteil. Mal war aud) jemanb ba, ber nid)t gut gefallen hat,
aber „ber war wohl nicht normal". Freuttblid) unb äußerft gaftltch wirt>
auch i eJ?cr aufgenommen, in weld)etn ber achtzehn Höfe eß aud) fei. Unb
ber Stäbter wirb ftill unb nad)benflid) «er biefen unfontpli^ierten beutfd)en
Menfchen, unberührt oon Haft unb 91eroofttät, oon Verfeinerung unb
$§ontplercn: gut biß junt Siußerften ju bem, ber ^u ihnen freimblid) tft,
ßhlecht ju bem, ber ihnen nicht wol)lgeftnnt ift.
(£ß ftnb beutfd)e Menfchen, fte haben ihre beutfehe Sd)ule, fte haben
auch ihre beutfd)e Volfßfarte unb führen ihre Selbftbefteuerung ab. Sie
tun eß, weil cß bte Cehrerin ihnen fo fagte, unb bic hat aller Vertrauen,
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fte weiß fdjon, waß gut ift. Am üö(fifd)cn Geben haben fte fonft feinen Anteil, über bic beutfebe Organifation im Ganbe wiffeu fte wenig. 31)rc QBclt
ift flein unb in ftd) gefcl)loffen. 9tur ein einziger Hof l)at ein 9?abio.
Einmal aber — eß war in ben frttifd)cn Septembertagen
ba fjaben fte
ben beutfd)en Führer gehört — sunt crftenmaL Unb nun motten fte üon
ihm wiffen; benn alß fte nad) Haufe gingen, ba war irgenbetwaß mit ihnen
gcfd)el)cn. Sic wußten itid)t waß, bie Ot)felner, aber fte meinten fpäter,
„alß wir nur feine Stimme Nörten, ba würbe baß Her$ gan§ aufgeregt".

Xto ö'vntffitfdtf, lUgn
Bcöölketungöbetoegung eines letttft&en Uanö»
littttyfpielö in 150 3la^ren
1.
3n ben meiften europäifd)en Staaten beftel)t feit längerer 3ett ein
©ebnrtenrücfgang. Ccttlanb nimmt in biefer ioiitftdjt eine ber legten Stel
len itt (Europa ein. OBenn im Ganbe vor bent Qöeltfricgc, 1897—1903, auf
1000 (Sinwofyner jährlich 30,8 Einher geboren würben, fo waren cß oon
1931—1935 nur nod) 18,3 Einher, unb ber natürliche 3uwad)ß fiel »on
10,2 auf 3,3 im 3at;re 1934.
(Siitc nod) geringere ©eburtcnjal)! finbet ftd) freilich in (£ft(anb (1,4 auf
1000 <£inwol)iter) unb in Franfreid) (0,8).
©iefer ftarfe ©eburtenrüdgang itt Gettlanb gibt Anlaß 51t begriinbeter
Beunruhigung, umfomebr, ba biefe (£rfd)cinung nid)t nur in einzelnen
S\'ird)fpietett unb i>orübergcl)cnb auftritt, fonbern mcl)r ober weniger in
alten Ganbfrcifen, außer in ber Öftpromnj Gatgalc, anhält.
93efoitbcrß ungünftig ift bic Gage im Greife 3cl)ftß: 0,4 ©eburten auf
1000 Sinwo^ner int 3al)r, — unb l)icr gibt
&ird)fpiele, in benen fd)on
feit einigen 3ahrjel)nten ein abfoluter ©eburtenunterfd)uß beftel)t.
(£ß brängt ftd) bie Frage auf, welcl)cß bic Urfacfyen beß fo ftarfen ©c«
bnrtenrüdgangcß fein tonnten, ba bocl) bic mirtfd)aftlid)c Gage ftd) ffetig
beffert unb ber Q33oI)tftanb ber Geoölferung wäd)ft.
Auf biefe Frage fann nur eine ünterfud)ung Antwort geben, bic ftch
über einen längeren 3citraunt unb auf einen bestimmten, abgegrenzten Q3cf)irf erftredt unb bic 93c»ölferungßbewegung biefeß Ge^irfß erfaßt. (£ine
fotd)c Hnterfud)ung fann ferner Folgerungen ttnb 9\l'tcffd)lüffe auf anberc
©ebietc ermöglichen, wo bie äußeren ober inneren 93crl)ältniffe glcicl) ober
ähnlich ftnb.

149

Für bie »orliegcnbe Unterfudj>ung mürbe baß Jtird;fpiel 3eßmatne ge=
maf)It. (£ß gehört zu ben großen unb moblf)abenben lettifcfyen $ird)fpie(eti
unb liegt für ftd) abgefcf)loffen, gegen ben Offen burd) große Oöälber unb
Moraftc abgegrenzt; abfeitß ber großen Q3erfebrßmege, meit von einer gro
ßen Stabt, — moburd) ein ftin unb Äerfluten ber ortßanfäffigen Get»ö(ferung eingefd;ränft mirb unb bie Q3erbältniffe ffabilere ftnb.
Die Unterlagen zu unferer Unterfud)ung ftnb auß ben 5?ird)cnbüd)crn,
Scelcttremftonßliften, ben Alten auß bem Arcf)i» ber £>fonomie«93ermaftung
unb bem Perfonalbud) ber Kirche Seßmaine gefamntelt. (£ß fann beß über»
großen 9J1aterialß megett im 9val;nten biefer AbbanMung nur ein allge
meiner Überblicf geboten merben, bod) bürfte er genügen, um bie großen
Ginien zu erfennen itnb entfprecbenbe Schlußfolgerungen hieben zu (äffen.

2.
Die älteften Daten über ben Gexwlferungßbeffanb gibt eilte 3äl;lung
ber 93auerfd)aft t>on 1712 im Anfcfyluß an bie große °Peft beß 3al;reß 1710.
(£ß ftnb bamalß an ber peft im 91orbifd)en Kriege »on 4733 93auern
1891 geftorben, — alfo 40 ». jo. Der 91eftbeftanb 1712 betrug 2842.
Gei ber 1715 mieberl;oIten 3äblung ber Q3auerfd;aft mar bie 93e»öl-terung um 100 (auf 2940) angemaebfen. (£rft nad) 50 Sauren, 1763, ift ber
Geftanb t)or ber ^eft mit 4823 leid)t überfdjritten.
Die 3unal)tne ber 93eoölferung gef)t nun fd>neller »or fid;. 1782 gibt
eß im „Seßmegenfd)en &ird)fpiel" 7479, int 3atyr 1816 — 8996 (finmobner.
Die 93et)ölferung l;at fid; alfo in etma 100 Sauren »erboppelt.
Alß Außgangßpunft unferer Unterfud;ung ift baß 3abr 1782 gemäl;lt,
auß meld;em bic ältefte Seelenreoifton beß ^!ird)fpielß mit genauer 91amettß- unb Alterßangabe erhalten ift. (fß läßt ftc£> ber genaue Geftanb feff*
ftetten: mie fcf)on ermähnt 7479 S?öpfc. 3ur beutfehen ©emeinbe gehören
bat>on — 138.
3m £auf t>ott 155 3abren (1782 biß 1937) merben im (Ganzen 41 383
^inber im 5?ird)fpiel geboren. (£ß entfallen babei auf je 1000 (£inmol)ner im
3abreßburcbfcbnitt 1782 — 41,4 ©eburten,
1816 — 38,7;
bagegeit 1933 nur 11,4.
©eftorben ftnb in biefer 3eit — 33 945. (£ß bleibt rein rechnungsmäßig
ein £iberfd)uß »on 14917.
Dem Perfonalbud) nad) gehörten 1933 zur 3eßmeinfcben ©emeinbe
aber nur 8379 Seelen, fo baß ein matbematifeber Q3erluft üott 6590 feftzu*
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ftetten ift, ber burd) Abmanberttng, F°rtl)civaten ufm., (biß jur Freilaffung
1819 aud) Verlaufen ber 93auern) 31t erklären ift.
QBcmt 1782 auf je 1000 (£inmol)ner 41,4 (Geburten unb 22,7 Sobcßfätle
(ommen, ber 3umad)ß fomit 18,7 beträgt (unb ftd) 1816 auf 38,7 (Ge
burten bei 16,6 Sobcßfällcn, alfo 22,1 fteigert), fo ift bie 3al)l ber (Geburten
1937 auf 11,5 gefunfen, bie ber Sobcßfällc 15,6, fo baß in ber ©egenn?art
ber 3um ad) ß gänzlich aufgehört hat, »ielmchr citt Unterschuß »01t 4,1 51t
»crjeid^tcit ift.
Der natürliche 3umad)ß beträgt im £auf »on 122 3al)ven (1782—1904)
burd)fd)nittlicl) 71,8. Seit 33 Sauren aber (1095—1937) gibt cß {einen
©eburtenübcrfd)uß ntel)r, fonbern einen abfoluten llnterfchuß im Sahreß*
burd)fd)ititt t>on 26,3.
3öenben mir unß nun einer genaueren 93etrad)tung beß ftd) über
155 3al)re erftredenben Diagrammß für baß &ird)fpiel $u.
*
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9iormatern>eife muß bie ©eburtenfuroe alß oberfte, in einem gemißen
Abftanbc bie Sterblid)fcitßtur»e — alß mittlere — unb bic Srauungßfum
- - alß uttterfte — »erlaufen. 0d)on eine Annäherung ber Sobeßfuroe an bie
©eburtenliitic ift ungi'tnftig. (£tn überfchneiben bebeutet bett abfoluten ©c=
burtcnunterfd)uß unb Abfferbcit, menn biefer 3uftaitb längere 3cit anl)ält.
(£ß ift mie in ber Mebijitt ein Signum mali ominiß, ein böfcß Vor5cid)cn,
menn bie Pulß-- unb £emperaturfur»e ftd) freuten unb nid)t mel)r parallel
»erlaufen, fonbern bioergieren.
Daß »orlicgcnbe Diagramm bietet, um bcit mcbi5inifd)ett Vergleid)
Weiter fortzuführen, baß Vilb einer ferneren fcptifd)en (Erfranfung. Sd)t»ere
Schüttelfröfte erfd)üttern ben Volfßförpcr unb fd)mäd)cn ihn. Dod) er
erl)t>lt ftd) immer mieber: bie ßebenßfraft unb ber CebenßmiUc ftttb ftarf ge»
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mtg, um ttneber
Gräften
fommen. 0eit 1905 ift aber etne ftänbig
5unef)mettbe unb biä heute anbauernbe ^ufäfchmäche »orhanben, bic ftcb
roeber burcf> fuggeftive 9Rittel noch burd) anregenbe Äampfereinfpri^ungen
ufm. begeben fteß. <Da«< ^rantbcitäbtlb fteht im '•HugenbCidf nicht tröftlicb
auS.
93on 1782—1845 bätt ftcf) bie ©eburtenjahl, um ^u unferer fad)lid)en
Unterfud)ung jurücfjufehren, mit größeren ober feineren 0chn>anfungen,
flmifcf)en 300 unb 400 auf annäbernb gleicher ioöf>e. 3)ie $enben$ ift aufftetgenb, ungeachtet fteilen ^bftnfcnä *ur Seit herrfdjenber (fpibemien mit hoher
0terb(icf>?eit. 9^ad) bem (Srrlöfdjcn ber (Stpibemie fommf eä regelmäßig jum
^uffteigen ber ©eburtenfurve bies ^ur vorbergebenben 55öhe, ja biefe mirb
fogar übertroffen.
93eeinftuffen politifebe Ctreigniffe bie 3u* refp. $lbnaf)tnc ber ©e^
burten?
ergibt ftcf), baß bic 33eüölferung von 1782—1845 auf jebe Q3efferung
unb 0id)erung ber nurtfcbaftlichen £age, ja fd>on bei bloßer ^luäftcbt auf eine
fo(d)e mit ftarfer 3unahme ber (ft)efd)Iießungen unb (Geburten reagiert.
3ebe Unftcherheit, Unruhen, Erhöhung ber Caften unb Abgaben bringt fo
fort eine ©eburtenfentung mit ftd). Mißernten unb Äunger|at>re beeinfluß
ten bie ©eburten^ahl wenig, auch bie xftapoleonifchen Kriege uiebt mefent(id).
§)ie 93auemverorbnung von 1804, unb erft red)t bie t^reilaffung ber
dauern 1819 bebingt ein ftarfeä ^Infteigen ber ©eburten, befonberä in
ben 3af>ren biä 1844. Crtf tvirb ber böcbfte 0tanb ber ©eburtenfurve 1842
mit 435 Kinbern erreicht
3m 3af>r 1845/46, nach einer ferneren 9?uhr*((£holera?)(£pibemie, an
ber 216 tüZenfcben ftarben — bie ©efamttobc^abl betrug 486 refp. 442 —,
ftnft aud) bie ©eburtenjahl von 430 auf 240, bod) bleibt ber fonft beobad)tete nad)f)erigc ftarfe '•Jlnftieg ber ©eburtenfurve au#. 0ie (pä(t ftd) fortan
bauernb mit {leinen 0d>manfungen ^mifcfycn 250 unb 300, bod) mit tmmer=
bin anfteigenber ^enben^ bi£ $um 3af)r 1880.
'©er ©runb biefeä (finfehnitteä um 1845/46 ift in ber Konverfionä*
ober überfritt^bemegung jener 3ahre jur ort^oboren Slird)e ju fudjen. 'Die
Konvertiten $äf)tten nid)t mehr jum tut^erifdjen S?ird)fpie( 3cfiin>aine, fonbern $ur rechtgläubigen &ird)e beä benachbarten ©uteö Cafbona. ^er [teile
^Ibftur^ ift a(fo nur ein fcfyeinbarer.
(fine gemiffe 9?otlc im ©eburtenrüdgang fpielt aud) bie lln^ufriebeitbeit ber dauern mit ber $ron unb bie fd^mere, unßd)ere QBirtfchaftälage.
9}ad) ^Ibgren^ttng be# 33auertanbetf vom ©ut^lanbe burd) baä ©efet*
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von 1849, foivic beut Übergang von ber 'Jroit jur ©o!bpad)t unb bem in
ber ^weiten ibälftc ber 60-cr Sat;rc bcginncitben ©eftnbeverfauf 51t erb'
unb eigen, beffert fiel) bic Sage ber 93auerfchaft gatt3 n>cfcntCict): bic ©clueittbc gelangt ju ^Jöo^lftanb, unb im 3ufamment;ang bamit beffern ftd) bie
^ebenäbebingungen unb t;t;gienifcl;en 93crhältnifTc. Sic Stcrbfidjfeit ftnft
unb eö fommt nicf)t mct;r 511 folef) fd)tvcrcn (Spibcnticn, iv>ic 1785/86, 1803,
1808, 1824 (flattern) unb 1845/46 (9\ul;r, bjn>. (Spolera) mit zahlreichen
^obcSfältcn.
Sic gefährliche lanbn)irtfd)aftÜd)e $rifc in ben 80-er 3a^rctt infolge
beö ^reiöriUfgangc# auf bem Q"öclfntarft fpicgelt ftd) u. a. in einer fühl*
baren ©cburtcnvcrntinbcrung. ^Ittbcrc Hmffänbc freilid) treten nod) ftar
fer fjtnju.
Sie burd; bas< ^aßgcfctj vom 3a^rc 1863 erleichterte ^retjügigfeif
hatte eine ftarfe 9Unoanberung ber Q3evölfcruttg jur £rolgc. Sic (fntnncf*
luttg ber Snbuftrie in ben 90-er 3a(;rett forberte immer mehr Arbeiter: cä
fe(3te bic £aubflud)t ein, „ber 3ug nach
"Der Cattbbevölfcrung h^
nur baä „u# 9Rigu' ; im Ginn, Sie Sugenb fitd)tc ftd) Stellen im inneren
9\ußlattbö ober in bett Stäbten. ^lud) eine ^Utömanbcritng itt# ^Huölanb,
nad) Überfee mad)t fiel) bemerkbar. 3m 5\ivd)fpicf bleiben bie älteren 3abr=
gäitge.
93oit Q5cbcutung mag fd;liefjlid) baö (Einbringen „ntoberner" liberaliftifd)er Sbceit in bic biä bahin fcl;r fonfervative lcttifd)e Cattbbevölferung gcmefen fein. 91Itc 93iitbungcn loderten ftd).
9lllc# bicfcö bennrfte gemeinfam einen 9lad)laß ber ©eburtenjahl: $lb
1880 fällt bei g(ctd)blcibcnbcr 3al)l ber (£hefd)liefjungcn, trotj niebriger
6terblict)!cit, bie $urve ftänbtg. Scr ©eburtcnüberfd)uß wirb immer ge^
ringet* — unb im 9\cvolutionöjahr 1905 ift ber 9tullpun?t crrcid)t. Sie 0tcrl>-Hd)feit$furvc übcrfd)itcibct bic ©cburtenlinie unb bleibt bauernb über il;r.
Scr natürliche 3utvad)3 ber Q3evölfcrung hat aufgehört ©er abfolute ilntcrfchufj beträgt von 1905—1937 im 3abrctfburd)fd)nitt 26,3.
QBäljrenb bc$ QCÖeltfriege# 1915—1918 traten bic ©eburten-- unb
0terb(id)feitöfurvc ffart au^einanber. 1917 merben nur 70 geboren (bei 22
(£hcfd)liefnmgcit), geftorben ftnb bagegen 212, im 9vcvolution3jal)r 1919 fo=
gar 226. Savon ftnb 52 von ben 93olfd)en>iften ermorbet, barunter $tvei
Seutfd)e *).

*) (9cr()arb »ort 9}iagnuö*J?ib()tcn am 24. 1. 19 unb bev i>rtlicf>c ilntcrförftcr
i£bu<trb ß'apranon? am 7. 2. 19.
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Sic allerniebrigfte ©eburten^ahl feit 1782 (68) bringt ba# 3ahr 1922.
(finc fleinc Qlttfbefferung erfolgt unter
ber uttebelidjen ©eburten,
bic j. 93. 1929 — 12,5 o. So. unb 1936 bereit# 15 o. <o. ber ©efamt^ahl ber
©eborenen aufmachten. Sie 3unahmc ber ©eburten ift aber bod) ungenü*
genb, um über bie fchmar^e $obe#(inte flu fommen.
*

3n ber beutfehen ©emeinbc bc# 5?ircf)fpiel# oerlaufen bic brei Kurven
gleichmäßig, n>ie ein geflod)tene# 93anb, unb c# gibt nidjt bie ftarfen $lu#°
frf>täge unb hohe Sterblichkeit, voic in ber lettifd^en.
3u bem 1782 oorhanbenen 93eftanbe ftnb im £auf oon 155 3al;ren
829 hinjugeboren unb 560 geftorben. Scr Überfluß betrüge rechnungsmäßig
507. Surch ^bmanberung ift ba# Seutfcbtum bi# auf einen geringen 9\eft
oon etma einem Sutjenb Seutfd)en im Kird)fpicl oerfchnutnben. Sie beutfehe
©emeinbc bot mit bem £obe be# °}>aftor# (£rnft ^Urning (29. 9. 19) flu ejci=
ftieren aufgehört. Scr geringe 9?cft ber »orhanbenen Seutfchcn mirb je^t
flur lettifchen ©emeinbe gewählt, in ber 9\ubrif Nationalität ift bie Q3olf#=
flugehörigfeit üermerft. —
Sie 3ahl ber (fhefchüeßungen »on 1782—1919 beträgt 157. Q3i# 1937
fommen noch 7 Trauungen baju, al# flur lettifchen ©emeinbe gejählt im ganzen ftnb 164 ®h cn gefd)loffen. — ^luf jebe Cfhc entfallen fomit burdvfchnittlicb 5 i^inber (bei 829 ©eburten).
<2luf 1000 beutfehe ©emeinbeglicbcr gab e# 1782
43,5 ©eburten, alfo
mehr al# in ber lettifchen ©cmeinbe:(41,4). < 5alr bie anberen Sahre läßt ftch bie
©eburtettflahl nicht berechnen, ba ber Q3eftanb ber beutfehen ©emeinbe nid)t
feftfluftellen ift.

Dagmar f>. Ivbn
Uanötotrtf^aftlt^t igrtragößetgmitig öurd)
jIMtorattonen.

Sie große 95ebeutung ftnnooller Meliorationen für bie £eiftung#ftei»
geruttg unferer £anbtt>irtfcf)aft ift oft genug beton/, morbett. $üt bie beutfd)cn ioöfc gilt biefc# in befonberent 9D^aße, meil bie metft geringe 93e*
tricb#fläcf)c flu einer intenftcocrctt 2öirtfchaft#roeife fltmngt. ^atfächlicf) ift
biefe# noch ^ngft nicht überall erreicht. Sa# 93orhanbenfctn von Unlanb
ftreefen, Stubben-- unb Strauchlanb, oerfauerten liefen ufm. bietet babei
häufig bie 9ftöglid)feit, au# ber eigenen ?Öirtfd)aft noefentltch ^ö|>cre
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Erträge herau#juholen, fobalb burct) planmäßige Kultivierung bic Ertrag#ftäcfje bc# ioofe# gefteigert wirb. 9lbfchrecfcnb wirfcit meift bic md)t ge
nügen Unfofteti, bic mit beravtigen ^Bobenfulturarbeiten verbunben ftnb.
Sic tonnten für viele bcutfcl)c Äöfc burd) Einfatj freiwilliger Uan&bicnft*
grttppcn verringert werben,
darüber l>inatt# will aber bic vorltegenbe
fnappe ilnterfitd)ung einen zahlenmäßig belegten Einblid in bic 9Rcntabi*
lität berartiger 9lufwenbungen geben, bic ftd) vor allem in bem 91nftcigcn
bc# Milcherträge# unb bantit natürlich aud) bc# Mtld)crlöfe# nad) Q3ot>
na^me geeigneter QOöiefeit- unb Qöcibcnmcliorationen fpiegelt.
Sie beigefügte Kurven,Zeichnung foll bic tatfäcl)licl)c £eiftung#ffcigcrung eine# (anbmirtfd)aftlicl)en betriebe# im Caufc von 13 3abreu bar
ftellen. Ser Q3ctricb umfaßte 1926—1938 95 l)a ©cfamtareal (Stamm
hof -f- 2 3ungmirtfd)aften).
Sic 3ntenftvieruttg ift ermöglicht worben burd):
a) Q3erbcfferung unb Vermehrung bc# Q3icl)bcftanbc#;
Ii) Sränterung unb 9^cuaitfaat ooit Qöicfcn unb Reiben;
c) Erweiterung ber $lcferfläd)e.
A. 1926 ftanben 12 9J?ild)fühe im Stall, mit einer Surd)fd)ttitt#lei=
ftung von 2.100 üiter bei 3,6% ^ett; burd) Qhtfgucfyt unb 3ufattf zählte bic
£>crbe 1931: 28 Milchfühe, mit einer ßeiftung von 3.600 £ifer pro Kuh;
1938 — 30 Milchfühe, mit einem Stallburd)fd)nitt von 4.400 Citer bei
3,7% gett im 3al;t 4 . 1926 würben 25.000 Citcr Mild) ermolfen, 1938 — 131.600 £itcr, alfo ba# fünffache!
B. Um biefc ungeheure Steigerung 51t ermöglichen, mußte für au#rci=
d)citbe# 9vauhfuttcr unb gute Saucrweiben geforgt werben. 1929 — 31 wür
ben Teilerfolge burd) Kleeweibe auf bem s 7ldcr unb erhöhten ^clbfuttcranbatt erhielt (auf Koften bc# ©etreibeanbau#); 1932 würbe mit Sanie
rung unb 9teuanfaat von 2Biefcn unb QBcibctt begonnen, ab 1935 fteigt
ber Ertrag be# Äeue# von 3al;r 51t 3al)r, unb bie Q3erbcffcrtutg ber Reiben
trägt au#fd)laggcbcitb zur Steigerung ber Milchleistung bei. Scr ^uttcrrübenanbau fteigt faft parallel ber Milcherzeugung, — al# notwenbige#
Saftfutter.
C. Sic ©efreibeernten geigen im Ablauf ber 13 3al;rc feine wefentlid)cn Sd)Wanfttngen im ©efamterbrufd). Scr wad)fenbc Q3icl)beftanb
machte einen erhöhten ^elbfutteranbau erforberlid), bie ©ctrcibcanbaufläd)e
würbe rebugiert; burd) reicl)lid)c Stallbimgung unb neue# Saatgut tonnten
jebod) bie Ernteerträge pro l> a ftarf verbeffert werben: 1926 — 15 dz. je h^;
1938 — 22 dz. je Im-
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Sic Sntenftvierung bc# Vetricbc# hat ©clbinvcftierttngcn gcforbcrt:
1926—30 würben ca. £# 3.500,— für bie Vergrößerung bc# Viehbcftanbe#
verau#gabt. Scr Milchgetberlö# fteigt von £# 4.000,— (1926) auf
£ö 16.140,— (1938)!, mit ftarfen ^)rei#frf)Wanfungcn pro £iter (<öocf)ft°
Frei# 1929 — 18,6 Gant; 1930 — 8,7 Gant.; 1938 — 12,2 Gant, pro
Citer). Sic I;ot)cu Milcherträge forbern Kraftfuttergaben. Sie Koffett hier
für fcl)Wanten jwifd;cn 2 unb 3 Gant, pro £itcr Mild).
Sie ßohnfoften (inet. Seputat unb Koftgclb) für bie Betreuung be#
9ttnbvieh# wad)fen nid;t entfpred;enb bem Milchertrage, fonbern ftnb von
2# 1.200,— auf £# 2.600,— geftiegen, unb variierten jwifd)en 4,5 (1928)
unb 1,4 (1936) Gant, pro £iter Mild). (Sic allgemeinen < 3Birtfd)aft#unfoften
ttfw. fteigen aud) nid)t parallel ben Mehreinnahmen.).
Sic 1932—1938 abgeführten Meliorationen, wie Gtubbcnroben. limbred;cn, Sränagc, Neuanfaat von <2Btefcn unb Reiben, haben £# 6.800,—
geforbert (13 ha 9lculanbgcminmtng unb Kultivierung von ca. 17 l;a lie
fen unb QBciben). Sic Verbefferungen ber Reiben unb liefen haben ihre
"Jluöwirhtngen in ber Gtcigerung ber Mild)erträge beutlid) gejeigt, bie
1933—38 vergrößerte $lcferfläd)c wirb in ben näcbftcn Sahren eine weitere
Vergrößerung ber Ernteerträge ermöglichen.
Sicfe turje Vefd)reibung erhebt nicht ben %tfprud) eine# betrieb#-wirtfd)aftlid> abgefchloffenen Verid)te#, fonbern fott lebiglid) geigen, wie
burd) 3Wedcntfpred)cnbc ©elbinvcfticrung unb Planung auf weite Gid)t
Wcfentlid)c Erfolge erhielt werben tonnten. Eine cytenftvc £anbwirtfd)afr
mit unftdjerem Reinertrag ift 31t einem gefunben, wirtfd;aftlid) gefeffigtem
betriebe geworben. Sie Verbeffcrung von Gtafl unb $ldcr hat bie fort'
fd)reitenbc Gid)erung be# Äofe# ermöglid)t

lotjatm UDÜfdif

Der üolfcöbtologtfdje Kampf ber JDeutfd^en
tn 0iibflafirien

Set* Kampf um bie Gelbfterhaltung ber Völfer unb Voi£#gruppett auf
gleid^ent £eben#raum fpielt ftd) in ^Birflichfeit nidjt mehr bloß auf bern
potitifdjen, wirtfd)aftlid)en unb kulturellen ©ebiete ab, fonbern er ift vor«
Wiegenb btopo(itifd)cr 9Ratur. Siefe Erfennfrti# bem Volte ju übermitteln
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urtb e# 5ur Abwehr unb Vorforge aufzurufen, muß bie Hauptaufgabe ber
Vioftatiftif unb ber Vcvölferung#polttifer ber Volf#gruppe fein *).
Einer ber beften Kenner ber natürlichen Vevöltcrung#bewegung ber
au#lattbbeutfd)en Volt#gruppen, Sr. Han# joarmfen, weift auf bie geheim
nisvollen Verbindungen in ben biologifchen Vorgängern jmifd)ett bem Volte
im 9J?utterlanbe unb ben aufgcfplittcrten Vorteilen unter frentben Volfem ^>in. ^oju atlerbing# $u bemerfen ift, baß bie Verteilung nach Raunt
unb 0ieblung#große, bie ethnograpl)ifd)e §)urd)fetjung be# bcutfd)en Raunte#
mit fremben Elementen, bie Uttteiwanberung unb Aushöhlung be# Volk#törper#, bic Entvolflid)ung burd) 0cf)ule unb Kirche, bic VevölkcrungSbichte, bie Vobenrcformen u. a. m. Merkmale bilben, burd) bie ftd) bie volk#politifche L'agc einer Volksgruppe von bem 0tantmvolfc im Mutterlanbe
unterfdjeibet. 3weiten# leben unfere Volf#gruppcn faft burchweg in Staa
ten mit biologtfd) kräftigen, lebett#luftigen Völkern, wo eine ©efetjgebung
jur Hebung ber ©eburtenjahf noch n ^t notwenbtg ift Unfere £ragit liegt
eben barin, baß mir in biefer 5Mnftd)t auf un# felbft angewiefen ftnb, unb
eine Vefferung nur burd) bie Entfaltung ber eigenen völfifd)-ftttlid)en Kräfte
ohne 3ubilfcnahme erefutiver Machtmittel erzielen tonnen, ilnb britten#
fehlt un# ber richtige Überblick über unfere eigene £age, ba un# bic Quellen
jur ftatiftifdjen Erfaffung jumeift unerreichbar ober nur äußerft fchwer $ugänglich ftnb. ©e#halb ift aud) unfere einfd)lägige Citeratur, bie un# bie
Anfa^punfte für unfere bevölferung#polttifd)c Aufbauarbeit zeigen follte,
verl)ältni#mäßig fd)Wacl) entwicfelt
Vor betn großen 3Beltfrieg mar ba# zahlenmäßige Vcrhältni# be#
ntabjarifchen Volte# ju ben anberen Völkern wie 48,1 :51,9. 3n 0übflawiett ftehen aber 83 v.
0übflamen 17 v.
AnberSnattonalen gegen
über. Sicfc# oeränberte 3ahlcnverhä(tm# im neuen 0taatc läßt aud) eine
Veränberung im Verhalten be# 0taat#volfe# zu ben Volk#gruppcn er«
marten. An otellc ber ntabjarifd)en ztt>ang#mäßtgen AffimtlationSpolitif
empfiehlt man vorwiegenb ethnograpl)ifd)e 3)urd)fetjung ber 0icbluitg#gcbiete, Sepopulation, Stärkung ber mirtfchaftlichen unb kulturellen Überlegenheit be# flamifchen Elemente# auf ben ©ebieten, mo bie Vclf#gruppen
Zahlenmäßig ftarf vertreten ftnb. „Entweber gelingt e# un#" fchreibt ein
fcrbifcher Vevölterungöpolititer, Dr. 3ojtic
— , f au# ben ©ebieten ein
»neue# Amerika« 51t fchaffen, ba# mit feinen günftigen wirtfd)afftid)en Vebittgungen ben ethnifd)cn überfdntß au# ben anberen ©ebietett be# 0taate#
*) Q3gl.
„3»>r 3}olfdbiologtf<$en £age ber 3)etttf($en in Gübftattien", „93olf im Often" Sanuarbcft 1937, ber bieä <$$ema mit uorf) größerer Qluif'
fübrltc^fett im (Sin^elnen für bie beutfdje
Gübflaöien« bet)anbclt
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herbeizieht unb auf biefc ^Bcifc eine felbfttätige Nationalisierung in bie
3öege feitet, ober aber ntüffen wir noch 3ahrf)unberte warten auf bie Er*
füllung biefer £ebcn#forbeutng unferer nationalen °)>olitit..
Siefc ^roblemftellutig ift fel;r tlug unb neuartig, ilnb in ber Tat, bic
träftige, zahlenmäßige Stärfung bc# flawifchen Elemente# auf unferem
Hauptftebluugögebiclc lief? nid)t lange auf ftd) warten, wa# au# bem ftänbigen Anwachfen ber Sübflawen in ber ^öojwobina unzweideutig hervor
ging. Scr Anteil ber fübflawifd)en Vevölferuttg auf biefem ©ebietc ift von
1900 bi# 1931 von rb. 490 000 (40 v. £.) auf 660 000 (46 v. S>.) angeftie-gen. E# braucht wol;l nid)t befonber# betont 511 werben, baß ber uatürlid)e
3uwad)# ber bobenftänbigen Slawen in biefem Teile be# Staate# hinter
biefem bitrd) bic Agrarreform, Slawifterung bc# gefamten Verwaltung#apparatc# u. bgl. hervorgerufenen tatfäd)lid;en 3uwadh# fel;r weit gurücf*
blieb.
E# cntftcht bic ^ragc, wcld)c Hmftänbe unb Verhältniffe bei tiefen
Seutfd)cn vorliegen, bie biefem kräftigen bi;namtfd)en Srud au# ben {üb
lichen ©ebieten be# Staate# ftanbhalten tonnten?
Sa ftnb 5unäd)ft ju nennen: 1. bie länblid)c Art ber £eben#fornt: 82,38
v. £>. ber Seutfd)en leben auf bem £anbe; 2. bic ©röße ber ©emeinben:
bie beutfd)e £anbbevölferung lebt ju 86,16 v. io. in ©roßgemeinben von
2000 Einwohnern aufwärt#; 3. ber große ^rojentfat) ber beutfd)en Mel;r-heit in ben ©emeinben: von ben 90 beutfd)en Mchrl)cit#gcmcinbcn liegt in
69 ber bcutfd)c Q3cviUfcrung#antcil in ber Spanne von 60—100 v. £>.;
4. bic Vevölferung#bid)te; bic beutfd)en ©emeinben ftnb burchweg# bid)tcr
bewohnt al# bic anber#nationalcn (burd)fd)nittlid) 80,1 ^erfonen auf 1
Quabratfilomctcr); 5. ber Mangel an bcutfcl)cm ©roßbefttje unb ©cmeinbcfclbcrn: auf beut jerftücfelten beutfd)cn Vobcn ift lein ^piatj mehr
für bie bevorzugten anber#nationalen Agrarintereffcnten; anbererfeit#
freilid) ift 51t verweifen auf bic ungünftige fogialc ©lieberung unb
Vefttjverteilung in ben bcutfd)cn ©emeinben, bie eine Entwidmung
in ber 9vid)tung ber Einengung be# beutfd)cn CebenSraumc# bc=
günftigen: nahezu ein Srittel ber beutfd)en Vevölfcruttg gehört
bem befttjlofen Arbeitcrftanbe an unb 39 bezw. 38 v.
ber Vaucrnbctricbe
entfallen auf 3werg-- bezw. Kleinbetriebe bereit Einfommen unter ber Acfernahrung liegt.
Sicfe unb nod; anberc llmwcltvcrhältniffc beftimmen bic £cbcn#gefctjc
unb zum großen Teile aud) bie volf#biologifd)en Entfaltungsmöglichkeiten
ber beutfd)cn Volf#gruppc in Sübflawien. Auf bie anberen wirffamen Momente in ber ©eftaltung bc# £eben# einer völ!ifd)en Minbcrheit wie bic
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geiftige Haltung, bic fulturellcn Kräfte, bic raffcnl)t)gienifd)c (£ntwicflung,
will td) t>ier nid)t eingeben.
3Bir wollen nun übergehen zur Vetrad)tung ber natürlichen Vevöl
terung#bewcgung ber bcutfd)en Volf#gruppe auf il)retn Hauptfteblung#gebiete: Vanat, Vatfd)fa unb Varanja. Sicfc jeigt in Vcrl)ältni#zableu
(auf# Taufenb ber Vevölferung) au#gebri'tcft folgenbe# 3ahlntbilb:
3eitabfc$nitt
1906/1910
1919/1928
1924/1923
1929/1932
1932
1933
1934
1935

,$«trat#jtffern
8,3
14,39
9,73
8,56
8,87
9,04
8,04
6,74

®e6urtöjiffem

Cterbejitfern

32,79
30,89
25,38
22,28
23,84
21,63
19,43
16,95

23,04
19,45
18,12
17,03
18,73
16,59
15,72
13,95

"Jintürlicfier
3uipa$8
9,75
11,44
7,26
5,25
5,10
5,04
3,71
3,00

Scr Raummangel geftattet un# nicht, bie hier gezeigten Sailen cin=
ge|>enbcr au#zumerten. Vci ben Cthefchlicßungen ift e# wid)tig festzuhalten,
baß ihre 3al)l im 3ahre 1934 faft genau fo t?od) mar wie vor 25 Sauren,
währenb ber ©eburtenrütfgang im gleichen 3eitraumc nahezu 50 v. H. be
trägt Scr rohe ®eburtenüberfd)uß von 3 a. T. ift lebiglich bie 'Jolge bev
Senfung ber Sterbeziffer. Aber aud) öiefer geringe ©cburtenüberfchuß geht
bei ber Vereinigung ber biologifd)eit £eben#btlattz verloren unb an feine
Stelle tritt ein bereinigte# jährliche# ©eburtenbefizit von 7,2 auf# Taufenb
ber Vevölteruttg. Mit einer ^rud)tbarfeit#ziffcr von 79,8 Cebenbgeborenen
auf 100 gebärfähige grauen fteben bie Seutfd)en unter allen Völfent biefc#
Raunte# an le^ter Stelle.iSic vonviegenb foziologifd) bebingte ftrühehe finbet
in ben legten 3ahren immer mehr Eingang in bett Sörfertt. Man wirb oicl*
leicht vom raffenhvgienifchen uttb mcbizinifchett ©eftd)t#punfte au# gegen fic
(£inwättbe erheben, ftc faitn ftd) aber für ba# Volt#ganze günftig au#wirfcn.
Surd) fte fd)iebt ftd) nämlich in ba# gefellfd)aftlid)e ©cfiige eine neue ©c
neration ein, bie bei fpätheiratenben Völfcrn nicht in (£rfd)einung tritt
3hr ^nn e# zum Teile unfere Volf#gruppc verbauten, baß ftd) ber Volt#
beftanb trotj be# (Sin- unb 3tt>eifittberfpftem# ttod) einigermaßen hält
Ser <£rnft ber Cage äußert ftd) eigentlich im „©eburtenfantpf" ber ein
Zclnen Völferfd)aftcn untcreinanbcr. Ser Hunbcrtfat* ber Slawen an ber
©efamtbevölferuttg auf unferem £auptfteblung#gebiete beträgt 46,33 v. Ja,
ber ber Seutfchen 21,51 v. £>., bagegett ftnb 1935 52,30 v. ifS; ber ©eborenen Slawen unb nur 18,58 Seutfdje.
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Scr cigentlid)c biologifd)c 91al)Eantpf fpiclt ftd) aber in ben ©e*
meinben mit gcmifd)tcr Vcoölferung ab. £lttb ba fchett wir oft, baß bie
3at>t ber ©eburten anbercr 9^ationen, bie faunt ein Srittcl ber Ort#be<
völferuttg au#mad)cn, nicht nur bic ©eburtcnzal)! ber zweimal ftärferen
§)eutfd)en erreicht, fonbern biefc fogar überwiegt. Qöem wirb hier einmal
ber 93obctt geboren? 3Bol)l betten, bie bic nteiften Kittbcr haben werben.
Objwar im biologifd)cn Kampf fdjon unterlegen, fcl;cn wir anbererfeit#,
baß bic Seutfd;cn bisher ihren Q3obcnbeftf} — im ©egenfat) zu ben Q3olf#=
9enoffen in Rumänien — reftfo# erhalten tonnten, ©crabe ba# runtänifche
^eifpicl lehrt un# wieber baß wahrer 93obenfd)ut3 nicht bloß in hoher Wirt*
fd)aftlid)erKultur uttb im organifatorifd)en3ufammcufd)luß liegt,fonbern leg
ten (£ttbe# in ben finberreid)cn QSaucrnfamilien.
3m 3ufatnmcnhange mit ber 33e»Ölferung#bewegung fei ttod) furz auf
bic gefunbhcitliche £age ber Q3olf#gruppe hingewtefen.
Nahezu 30
aller ©eftorbenen entfallen auf ba# Kinbe#a(ter oon
0—15 3ahren (in Seutfd)lattb 14,72 o. &.). Auf 100 £cbcnbgcborenc oon
—1 Sahren entfielen burd)fd)nittlid) itt ben Sahren 1929/32 15,20 To-bc#fällc, in Seutfchlanb zur gleichen 3cit 7,9! Sie 0äugling#fterblid)feit
auf 100 ßebenbgeborcnc berechnet, nimmt zwar allmäh lid) ab, ihr NüdEgang
ift aber in erftcr 9Rcil;e eine ^olgeerfchetttung bc# ©eburfenrüdgange# unb
nicht, wie man c# gerne annimmt, bic ttttbebingfc vyolge ber Vefferung ber
©efunbheit#ocrhältniffe. Sa# ift ttnt fo mehr zu bcflagen, ba bie hier ge
botenen 9?ationalifierung#m5glichfeitcn wefentlid) geringer ftnb al# bei ben
^iad)baroö(£ern.
Sic häufigften Tobe#ttrfad)cn finb geburt#bcbingt (Frühgeburt, an
Seborettc £eben#fchwäd;e) in#befonbere in ben finberarmen ©emeinben unb
bann bic (Ernährung#- unb Q3erbauuttg#ffbruttgen. Q3iel zu [djwach ift aud)
H# auf bett heutigen Tag ber 0d)ttt3 ber gebärenben Mutter: itt ben
festen 93ericht#jal)rett ffarbett an Kinbbcttficber 0,58 o. Sb. fämtlid)er
^erftorbctteit, ba# ift ungefähr 0,3 o.
ber ©eburten. Auf 100 Ccbenb*
geborene entfallen i. S. 2,42 Totgeburten.
Sic fünffache Abtreibung ift zu einem Problem ber Q3olf#gruppe ge
worben. 0ie hat einen ebenfo nationalen wie fozialpatl)alogifd)en (£l)araftcr
<He brutale Unterbrechung ber 0cl)Wangcrfd)aft erfetjt bei ben ärmeren
£olf#fd)id)ten bic teuere Ted)ttif ber (fmpfangöocrbiitberuitg, bereit ftd) bic
Wohlhabcnbercn Volf#fchid)tcn bebietten. Sazu fontmt noch öcr bebaucrlid)e
^mftanb, baß bic bcutfd)e ^rztefdjaft faft au#fd)ließlid; auf tttbtoibttellc
•öeilbehaublung cingeftellt ift unb feine propl)plaftifd)en Maßnahmen unb
Errichtungen zum 0cl)ut}e bc# Q3olf#beftanbcö, ber Mutter unb be# Kittbeö,
3
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hervorzubringen vermochte. Sarin liegt ba# nationale Problem unb viel*
fad) aud) bie biologifcbe Tragi? ber beutfcfyen ^rau.
Noch furz über bie Bewegung ber Anber#nationalen, bie mtt un# un
(er 0ieblung#gebiet bewohnen: 0übflawen unb Mabjaren. Allgemein tattn
von ihnen gefagt werben, baß ihre burchfchntttlichen ©eburteuziffern im
Vergleid) mit ben unfrigen ttod) l)od) liegen, fte tonnen ftd) aber in einem
Cräftigen natürlichen 3uwad)# nicht realifterett, weil eben aud) bie 0terbeZiffern zu groß ftnb. Ser tobe ©eburtenüberfd)uß bei ben geburtenftärferen
01awen betrug im legten 3ahre 3,62 a. T., bei ben Mabjaren 3,00 a. T.
Ser wefentliche Hnterfchieb zwifcfyen biefen Q3ölfern unb ben Seutfd)en
befte^t aber baritt, baß ber geringe flawifd)e natürliche 3uwach# ben Unter ^
fd)ieb zivifc^en ber großen 3at)l ber ©eburten unb ber großen 3al;l ber Tobe#fälle barftellt, wäl)tenb ber gleichgroße ©eburtenüberfd)uß bei ben Seut*
fc^en ba# (frgebni# ber geringeren ©eburtenzahl unb ber verhältni#mäßig
geringen 0terbezahl ift. Sa# bebeutet mit anberen Korten fo viel, baß bei
ben 01awen unb z- T. aud) bei ben Mabjarett bei gleichblcibettbcn Q3ermehrung#verhältniffen ttod) große Nationalifterung#möglid)teiten beftel)en
bie bei bett Seutfd)en in bebeutenb geringerem Maße vorl;anben ftnb. QQßät)renb beifpiel#weife bei ben Scutfd)en von 100 ©eftorbenen 28,98 auf ba#
Kinbe#alter von 0 bi# 15 Sauren entfallen, beträgt ber Äunbertfatj bei ben
01awen 44,7 v.
3m erftett Kinbe#alter unb an Tubertulofe fterben bei
ben Seutfdjen 30,16, bei ben 0lawen 45,9 v.
3d) l)abe verfud)t, in ganz groben 3ügett ein Q3ilb zu entwerfen über
bie bevölferung#politifd)e £age unfere# beimatlicl)en Seutfd)tum# unter
Anwenbung fo^iologifcfjer Befrachtungen, (£# ergibt ftd) Sarau# zweifele
ohne eine biopolitifche ©efahrenlage, bie ftd) nicht nur im hartnäefigen ©eburtenrüdgange, in ber (£rfd)laffung be# £eben#willen# funbtut, fonbern
auch
Kräftefpiel ber 93ölter unteretnanber auf biologifcl)em unb fozialmirffchaftlid)ent ©ebiete zum Au#brud fommt.
Sie foziologifd)en 33orau#fet}ungett zur 0elbfferhaltuttg, wie bie lättb*
liehe Art ber £eben#form, bie 0ieblung#fornt, 93evölferung#bid)te, foziale,
©lieberung, Beft^verteilung tt. a. m. fcheinen im ©roßen unb ©anzen ge
geben zu fein, — boch fd)lägt ber ©eburtenrüefgang in biefe natürlichen
0chutjwall eine 93refd)e unb öffnet biefen zur ilnterwattberung unb Au#
höhlung be# Q3olf#förper#.
Sie ßöfung be# geftellten Problem# liegt in erfter Neihe alfo nicht fo
fehr in ber Abwel;r von außen fomntenber ©efahren, fonbern vielmehr in
ber 0tärfung ber eigenen biologifchen £eben#fraft. 93orau#fe<jung bazu ift
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ber Aufbrud) eine# neuen politifd) geformten £eben#willen# ber ©efamt*
volf#gruppc unb ber 6ieg ber bcutfd)en 2öcltanfchauung, beren verpflid)*
tenbe ©cftnnung#fräfte bic ©ernähr für bic innere ©efunbung aitcl) ber füb*
oftbeutfd)en 33olf#gruppcn in fiel; bergen.

2H«ß öero 0d)rifttum ber 5ett
fäofe f>ianner^p>etelm: tHDolhyntfdje ftoloniften im Kriege
(fittc# Tage# waren bie Kofafen, bie requiricrettben Offiziere verfchnninben, bafür ergoß ftd; bas Militär in unabfehbarer Menge über ba#
£anb. Kolonne um Kolonne fam burd) 93runttcntal. Sa# hörte ja über
haupt nid)t auf: Nuffcn, 9\uffen ohne (£nbe! 3n ben erften Tagen marfd)ierten unb ritten bic Truppen burd), aber bann ging c# balb langfamer
voran, c# fd)icit nid)t weiterzugehen. Sic QBcgc waren verftopft, e# [taute
fid) alle#, überall, woI;in man fal;, war ruffifcfje# Militär, ©efebüt^e, Ißageu,
Taufenbc von gefunben, fräftigen Männern in graubraunen Uniformen,
Äunberte von gefunben, fd;öncn ^ferben. Auf ben QBiefcn ftanbcu ^elbfi'td)cn, in ben Ställen unb Käufern tonnte man ftd) vor Solbatcn ttid)t
führen. Sie erwiefeit ftd) oft al# gutmütige 93urfd)cn. Saß fte requirierten,
tonnte man ihnen nid)t zur Caft legen, ba# war Kricg#red)t. 3war wußte
man nid)t, wieviel ba# ©elb wert war, ba# man von ihnen befam. Sd;lintm
War ja nur, baß fte in folcl)er Menge aitfamen.
„Mein ©ott, Herr Pfarrer", fagte Olga Hillmann, al# ber Pfarrer
wieber einmal itad) il)r fal), ,,icl) hat»' nie gebacl)t, baß e# foviele Mcttfd)en
auf ber <2öclt gibt."
Sic Armee zog ben fernen Karpathen zu. „Ob bort bie Slnfrigctt fle
hen?" QÖeit briit mußte c# aber fein, benn man horte feinen Schlachten
lärm. Surcl) bic ritffifdjen 3cifungctt erfuhr man erft, baß bic öftereid)er bi#
tief in bic Karpathen zuriicfgemid)en waren, baß Cemberg in Fcinbc#hanb
War. Konnten bie Unfrigeit überhaupt gegen biefen Strom von Militär
aitfommen, würben fte jcntal# biefc# ©ebief zurücfgewinncn? (fiitc große
Mutlofigfeit überfiel bie ©cincittbc.
Scr Pfarrer wußte um ba# ©efühl ber 93erlaffenheit, ba# bic Her
fen ber QSrunnentater heintgefud)t hatte, attd) er fclbft war ja nicht frei
fravon. Sic 9Iacl)t zum Sonntag verbrachte er faft fd)laflo#. Sein Hau# war
bi# auf ben legten ^lat> mit Militär belegt. Sa# ©eräufd) unruhig Scl)la-fenber, ber Caut von Tritten, gebämpfte Stimmen erfüllten ba# fonft fo
3*

163

ftiUe Hau#. (3fr überlegte bic morgige ^ßrebigt, bie erfte nad> bem <£injug
ber Nuffen.
3ur Ktrd)c läutete e# nicht. Sa# mar vom Kofafengeneral verboten
morben. Man mußte achthaben, baß man bie 3eit nicht oerpaßte. Viel
früher al# fonft füllte ftch barum bie Kirche, feiner wollte zu fpät fommen.
Ser Pfarrer faß in ber 0afriftei. Surd) ba# fd)malc, längliche <5en*
fter fiel ba# £id)t ber Herbftfonne auf bae aufgewogene ©efangbuef) vor
ihm. Hm feinen ferneren Korper baufebte ftd) ber fch Warze Talar, lag in breiten
galten auf bem 0teinboben. Ser Pfarrer fah blaß au# unb übernächtigt.
93on ber Nöte, bic fein ©eftd)t fonft fröhlich überwog, mar nicht# geblieben
al# bie roten 'Siberd^cn, bie in vielen Veräftelungen burd) bie blaffe Haut
leuchteten, (fr fuhr mit bem Tafchentuch Öfter# über feine Augen, bie, wie
oft, in Tränen fdjmamtnen. 0oitft faß er ftill unb hvtd)te auf ba# ©eräufd)
ber fcf)lürfenbcn, tapfenben 0d>ritte, ba# nebenan bie Kirche erfüllte.
3wifd)en ben 0olbaten, bie überalt am Q33ege ftanben, zmifdjen ben
Mafchinengewehren unb ben ^elbfüdjen famen bie Koloniftett in fleinen
Trupp# au# ben Häufern, fanben ftch ju größeren ©ruppen, ftanben eine
c 20eite auf bem Kird)pla$ in ber 0onne, fa^en mit 3irger auf bie 0ol*
baten, bie wohl nur au# Neugier ftd; aud) in bie Kirche brängten, trennten
ftch beim Eingang, unb jeber fud?te feinen ^pta^. Männer unb grauen
faßen burch ben Mittelgang getrennt.
Vevor bie Orgel anhob, fchlugen fte alle nach ben Nummern, bie am
fcfjwarzen Vrett an ber weiß gefalften <2öanb fteeften, bie üteber im @efangbuch auf. Sie 0afrifteitür war angelehnt. Ser Pfarrer ftanb auf, fah
htnau#, ob bie Kirche gefüllt war unb er ba# 3eid)en jum Anfang geben
fönne. 0ah er recht? Sa faß bie ganze Männerfeite voller ruffifdjer 0olbaten, faum jwei Neihen waren von ben Kolonifteit befe^t, bie übrigen
hatten ftch a n & en (Schluß ber grauenfeite gefegt. Ser Pfarrer war ärger
lich- 9ton mußte erft bie Kirche gefäubert werben, unb e# würbe eine QGÖeite
bauern, bt# bie rechte 0ammlung wieber ba war. Sa fam auch f^ 0 " &cr
Kurator mit ©etb unb Vifanz, ben jwei Kirchenälteften, hevetn. 20a# ba#
für 0olbaten wären? Sie Männer wußten e# nicht. Anbe# fönne ja gut
Ufratnifd), er foüte ftch *>or ben Altar ftellen unb ganz kut fagen: „3ch
madje bie Anwefenben aufmerffam, baß hier beutfch-evangelifcher ©otte#»
bienft ftattfinbet." Vifanz meinte, baß müßten bie Nuffen wiffen, man
hätte eben bie ©efangbüdjer au#geteüt, bie 0olbaten hatten weld>e ge*
nommen. Ser Pfarrer überblicfte burch ben 0palt noch einmal bie Kirche.
Sie Golbaten faßen ganz ftitl unb anbächttg: mochten fte alfo in ©otte#
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tarnen ft^cnblcibett. Sa# meinte ber Kurator aud). Man war ja mad)t!o#,
Wenn fte ftd) ber Aufforderung, bie Ktrd)c $u verfaffett, wibcrfcljtcn.
Sic Männer vertieften ben Pfarrer, (fr gab Kuttmann, ber auf ber
Orgelbau? faf?, ba# 3eid )en. 3c^t fe (3te ba# Vorfpiel ein, erfüllte ba#
fd)Iid)te ©otte#t;au# mit reinen.. fd)öncit Klängen. Sic Orgel war gut, ber
Pfarrer fjattc fte von ©aben, bie freunde im 9?cid) gefammett hatten, erft
im Vorjahr attgcfd)afft. Ser Pfarrer !am au# ber Satriftei unb fctjte ftd)
an feinett ^tatj. 3ct)t präludierte Kuttmann ba# (£ingang#tied, unb nun
fctjte bie ©emeinbe mit ihrem ©cfang ein. (£rfd)rocfcn 1)0vd)te ber Pfarrer
auf. Sa# brauftc unb bröhnte vott unb gewaltig burd) ba# Kird)Iein:
„Vefictyt bu beine ^Jßegc
llnb wa# bein Her^c fränft,
Ser aÜertreu'ften Pflege
Se#, ber ben Himmel teuft.
Ser Wolfen, Cttft unb ^Binden
©ibt ^ege, £auf unb Vat;n,
Ser wirb aud) 933ege finden,
Sa bein gitf? gehen fattn."
Sie rufftfd)en Sotbatcn fangen alle mit. 3cber einteilte mit Snbruttff
unb Hingabe, ^od) nie hatte ba# Kircf)tein fotd) braufenber ©efang au#
fo viel Männerfehten erfüllt. Sic fangen ba# alte bcutfd)c £icb, ba# im
Sreifjigjätyrigcn Kriege entftanben unb in fo manchen Kriegen, in vielen
M)werctt 3citen ba# beutfd)c Volf getröffet unb jufammengefcfytoffen hatte.
Sa# £ieb urnftof? ben Pfarrer, ber ernft mtb bewegt allein §u güftett ber
Kattaet fafj. Mit einem Sdjtage war e# ihm ftar: bie Kird)e war vom
trften In# jttnt testen ^tatj mit Sctttfd)cn gefüttt. Sic Solbaten ftcäCtcn
i»t ruffifd)cn 9vocf unb fämpften für °)>cferöburg, fte waren aber atte Söhne
bcutfd)er ©emeinben au# bem feinbtid)cn 9}ad)bartanb, Koloniften, bereit
Väter au# bcutfdjen ©atten in unbekannte fernen gebogen waren, gerufen
fcon fremden Herrfd;ern, bort witbc# £anb gerobet, reiftenbe Ströme cingcbctd)t unb bunfte 2öätber 311m frud)tbaren Acfcr gcntad)t hatten, bcutfd)c
&olontften, wie jede# feiner ©emeindeftnder aud). — ©etiebte beutfd)e
Butter, haft bu nicht 9vaititt genug für deine Kinder? Müffen ftein frem*
ben Uniformen auf ben Sd)tad)tfetbern ber grentbe ftd) af# geittbe gegen»
überftel;cn?
Af# Kuttmann ba# Cieb in (eifett Tönen au#£lingen tief?, ftieg ber
Pfarrer auf bie Kandel. Vewcgt fah ev auf bie vielen tur$gefd)orenen Sot*
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batenföpfe, fucfjtc mit einem Blid bic Bäter ber Brunnentater ©emeinbe,
überflog bie grauenfeite, wo bie Mütter mit ihren Kinbern ftd) über ba#
©efangbuch beugten. Sie Orgel oerftummte, unb aller Blitfc wanbten ftch
ihm 3U. Bon ihrem gemeinfamen Schicffal burfte er jetjt nid)t fprcd)en, aber
mitten in bem Heerlager, ba# bie Kirche umgab unb oon wo ©ewieher ber
^ferbe, 9\affcltt ber 2Öagen in# Snttcrc braitg, ihnen allen, bie fie um bie
einfache Kanjet ftch feierten, au# brüberlichent Herjen unb in beutfeher
0prad>c QBortc ewiger Kraft unb ewigen Troftc# fagen, ba# fonntc er unb
tat er. Ctin foldjer ©laitj ber ©üte unb ber Hingabc lag auf feinem ©cftdjt,
baft alle# ftaunenbc gragett ber ©emeinbe angefleht# ber beutfchftngenbcit
9^uffenfchar oerftummte unb aller ^ugen [tili an feinem Munbe hingen.
Sie 0ottne wanberte über bie Köpfe, über bie weiften Holjpfeilcr, ben
gelben guftboben, unb währenbbem erwuchs* au# ben Herjen ber bcutfd)en
Menfchen, bie hier wie eine fleine Snfel im ©etöfe eine# Bergfluffe# ju«
fammengetrieben waren, eine helle Blutnc, inmitten be# Streite# uttb bc?!
ilnfriebett# breitete für eine QEBeile ber griebe feine weiften 0d)Wingen.
Ser griebe, von bein bie Bibel fagt, er fei höher al# alte Bernunft.
„Han# 0d)roeber au# ^lltfchilting", „©eorg Barth au# Qchrcnfelb",
„Satob Haffet au# Kaifertal", „Sofcf Hilgenberg au# greibenfelb"
fo unb ähnlich [teilten fid; ttad; bem ©ottc#bien[t bie 0otbaten bem "Pfarrer
oor. Sic mei[ten [famtnten au# bem ©ouoernentent 0amara an ber 3Botga,
manche au# 0aratow, au# Bcffarabien unb einige auch au# Kurlanb.
0chmucfe Burfchctt waren e#.
„0o fcheette unb g'funbe Burfd)e", fagte bic Mutbmann jum alten
©örre#, „e 0chanb, baft fe bei be 9^uffe ftnb."
Cfinc 0d)anbe war e# nicht, aber fchwer ju, begreifen, unb int ßaufe
ber fommenben 2Öocf)e würbe in tneten Häufern ber Kolonie über biefen
©otte#bien[t gefprochen, unb wie merfwürbig e# bod) fei mit bett Seutfchen.
©ab e# ju »iet baoon, ober war bie Q33elt 51t flein?
bem 9?ontan „^DasS l;cilige QJanb"
t»on 9? 0 f c ^lanner-^etetin, erfeierten 1938 im ^Proptyfäettüerlag, 93crlin.
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Chronik

Uetflanö
13e{tcib be$ SfaafSpräfibenten antäfjtid) beS TobcS ^tuS xh
StaatSpräftbcnt UtmaniS überfanbte anläfjltd) beS HinfcheibeitS ^apft
°)MuS XI. bem Sefan bcS Karbinat-KoltegiumS, Karbinal Sgnacclli bi 93c(monte, ein in mannen QBortcn gehaltenes 93eiteibSteIegramm.
Kurj barauf trieft bei* ^ipoftolifd>e NuntiuS in £cttlanb, $lrata, eine
furje %t[prad )c im 9vunbfunf, in welcher et* ber Verbundenheit bcS letti-fd;en Q3olfcS mit bem Vcrftorbencn gebadete, wobei cv u. a. fagte, baf? baS
Programm ^iuS Xi. — bic (Erhaltung bcS gricbcnS — ben Iettlänbifd)en
StaatSpräftbenten baju bewogen habe, in feinem Telegramm an baS Kom
binat-Kollegium bic 3uertetlung beS 93einamenS „Scr grofte Hüter beS
griebenS" an ben 93erftorbencn anzuregen.
$lud) bic „93rihwa Seme" brad;te einen in mannen unb ehrfürchtigen
Korten gehaltenen 9lad;ruf junt Hinfc^cibcn bcS °PapftcS, in wetd)em eS
u. a. I;icf?: „(fr mar unfehlbar, nicht nur beShalb allein, weil ©r bie QBege
unb ©cbanfen ©ottcS am beften verffanb, fonbern aud; beShalb, meii ber
gtofje ©rfahrungSfd;atj, metchen ber Q3atifan von Anbeginn an befitjt,
TMuS XL bic Mögtid)£eif gab, fehterto# über bic Singe ber ©egeuwart unb
Suftmft ju urteilen".
/.£eftifd)xbeuffd)e fragen'' in ber „SSrthwa Seme".
(finen inhaltsreichen ^luffalj ju obigem Thema brachte im 33erid)tsMonat bic halbamtliche Icttifchc „Q3rihwa Seme" unter ber iibcrfchrift
«3n jebern Staate fann eS nur einen Nationalismus geben". Ser grunb-fatjtid) bebeutfame 9htffat) behanbetfe bic beutfc^=lcttifcf>en Beziehungen,
Wobei er von ber geffffclluitg ausging, baf? alte Vorauefetjungen für ein
gutnachbarliches Verhältnis auf potitifdjcm ©ebiet gegeben feien. So feien
auch *üe ©runbfäfje beS 9lationalfo§ialiSmuS ben Letten viel eher verftänb-*id>, als ben trabitionSgebunbenen bemofratifdjen Staaten bcS Q53eftcnS. 3wifchen Ccttlanb unb Seutfd ;lanb beftünben bcShalb feine bof'tri-nären ©egenfätje. 9luct) erfenne Ccttlanb bic gcmid)tigc Stellung Scutfd;-fanbs an ber Oftfcc ftetS in vollem Ilmfange an unb habe ihr in feinen aufjenpotittfd;en Bemühungen um eine ftarc NcutralitäfStinie einen gebühren
den ^lal) jugewiefen.
QBaS nun frcilid) baS lettläubifche Scutfchtum angehe, fo feien bic
Linien hier ftar gejogen, ihre ©inhaltung jebod) nid)t fo leidet. Man
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fönne tticfyt »erlangen, baf? bic Seutfdj>en ßettlanb# fdjon im £aufc einer
©eneration ftd) in i^rc neue Soge gefunben hätten, $lucb pfpcf)ologifd)e
Momente feien vorl;anben. (fine 9Reil)e von Vorurteilen fei mit ber bop=
peljüngigen 9?ollc vcrfni'tpft, bic ein Teil ber Seutfcfjen Cettfanb# früher
gefpielt habe.— ^Inbercrfeit#, fo Ijeiftt e# bann, weiter, l)ätten bieScutfd)en
ßettlanb# feit Bcftel;en de# 0taate# nicf>t zu füllen brennten, baf? fte jemanb in biefem Canbe unterdrüefen wollte. $11$ bic Regierung jebod) im
3al;>re 1934 baran ging, bic ^olitif ber nationalen unb fojialen ©ered)tigfeit abjuftccfen, 31t erfüllen unb ju feftigen, ba hätten bie Seutfchen biefc#
al# eine gegen fte gericbtetc 5 s >andlung#weife aufgefaßt, wa# nicf)t ben Tatfachen entfprad). ^luf# ©anje gefeljen feien Letten unb Seutfd)e nidjt durch
organifdje Ünverträglicbfeit gefcfyieden, fonbern burd) Qtinflüffe au# der
Vergangenheit, bie überlebt feien unb überwunden werben müßten. 3c
früher diefe# von ben Seutfdjen Cettlanb# verftanben würbe, um fo eher
werbe bic 0onne Cettland# über allen feinen Bürgern fd)einett.
Sann gebt ber Vcrfaffcr auf jene# ©renzgebiet über, wo aufjett-- uitb
innenpolitifd)e gragen oft jufammenfto^en. Völfifd)--vertvanbtfd)aftltd)c
Bande jwifd)cn bent beutfd)en Volfe unb ber beutfdjen Minderheit in Cettlanb feien vorhanden; bic gegenfeitige 0ptnpatl)ie fei cittc vollfommen nor*
male (frfdjcittung, e# fönnten feinerlei Ccinmendungen gegen einen pcrfönli*
eben Kontaft erhoben werben. Sie Letten bäd)tett nicht baran, bie '"Pflege bei
beutfdjen 0prad)c unb be# deutfehen Volfötum# ju bebinbern. Samit feien
jebod) bie flaren ©rcnjlinien erreicht; hinter biefen Cinien begännen jene
ideellen Konflifte, bie firf? in feelifcfje unb polttifdje verwandeln fönnten.
„0clbftverftändtich fann", fo erflärt ba# Vlatt, „jeder Bürger bc#
Seutfcbcn 9?eid)e#, ber ftd) im $lu#lanbc befittbet, Nationalfojialift fein,
cbenfo wie jeber Bürger ber 0owjetitnion Kommunift fein famt". Sod)
gebe e# in Cettland eine philofophifdje und eine politifd)e (Sinftellung, wcld)e
der nationalen örganifation der ßetten fremd fei. Sic Tl;cfc, daf? der Nationali#mu# feine (frportware fei, l)abc augcnfdjeinlid) eilten Vorbe»
balt, und zwar den, daf? fte ftd) niebt auf ©lieder bcutfcf)cn Volf#tum# be*
Ziehe. 2öenn 0taat#bürger, bic nid)f jum Mebrhcit#vo(fe gehören, eine
politifche Überzeugung befäf?ett, bie nid)t mit ber öffentlichen örbnung bc#
0taatc# in Gtinflang ftehe, fo gerieten fte mit ber 0taat#gcwalf in Kon«
flift. Ser 9Rationalfojiali#mu# fei eine beutfehe Cehre, wa# bedeute, bat?
biefe nur in Scutfdblanb unb für Bürger be# Seutfcfyen deiche# ©eltung
baben fönne!
Ser Verfaffer erinnert bann an Witterungen, benen zufolge bie beutfehe
Volf#gntppc eine Brücfe zwifchen bem lettifchen unb deutfdjen Volfe bil*
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den formte, Siefc Auffaffung wirb ciitbeutig abgelehnt. 0ofcf)c Vrücfcn
feien bcit Letten unannehmbar.
3um 0df)tufj ermähnt ber Verfaffer böswillige Informationen ber beut'
fd)en ^reffe, bic auf Angehörige ber beutfehen Minderheit jitrücfjuführen
feien. (£r gelangt ju bem 0d)luf}, bafj ohne Vorhanbenfeitt einer beutfdjcn
VolfSgruppc jwifdjen bem lcttifd;en unb beutfehen Volfe normale Vcjic^
hungen befteben mürben. Scr Vcrfaffer fct>tief?t mit ben ^Borten: „3» das
©renjgebict, welches bic Quelle ber lettifd)--beutfchcn Mifwcrftänbttiffc ift,
mufj, je eber, befto beffer, Klarheit gebrad)t werben. ^SDenn bicfcS gcfd>ichf,
fo wirb cS um fo mehr fowobl ben Vcjiebungcn jmifdjcn ben beiben 0taa*
ten, al# aud) ber beutfehen Mittberbcif in £ettlanb jum 0egen gereidjen."
Sie „9vigafcl)e 9^mtbfchau" ftuut „Vrihwa (3cme // »3U<ifcl.
Wenige Tage itad; (£rfd)cineu bcS ArtifelS über bic beutfd;4ettifd)cn
Beziehungen nahm ber Äauptfdjriftleitcr ber „9vigafehcn 9^unbfchau" in
feinem Vlatt baS Qfßort ju einer (frwiberung, welche unter bcni Titel „iln-fere Auffaffung" ben 0tanbpunft bev bcutfd)cn VolfSgruppe in Ccttlanb
barlegtc.
(Eingangs begrübt ber Artifel bic gcfchaffcncn AuSfptadjcntöglicbfcitcn
„(£s ift unS wertvoll," fo fährt er fort, „bafj in biefem Sufammenhang über
haupt von ber unfreiwilligen „Aufgabe politifcher unb mirtfd^aftlicher °Po*
fttionen" fcitcn# bcS SeutfchtumS gcfprochen unb bie ftd) barauS ergebenben geiftigen 3Biberftanbc verftanden werben. 3n ber ©efehichte ber Kulturvölfcr (Mitropa# ift ber hier eingetretene galt gewif? äuf?crff feiten ,31t
verzeichnen gewefett, bafj eine bisher ftaatS* bjw. lanbführenbc 9iationali =
tät im Caufc weniger Monate auS ber frabifionetten gübrnng aitSgcfd)al
tet unb in bic gegenteilige ^ofition verfemt würbe."
Auf bic weitere wirtfd>aftlirf>c (fntwicflung eingehend, bebt bic „9\i*
gafdjc 9lundfcf)au" h crü0l v
bie ©efetje unb Maßnahmen in ihrem
^Öortlaut allerdings nicht gegen bic Seutfcf)en gerid^tet feien; „bod) in ber
Qßirfung — unb cbenfo in ber wiederholten Sarftellung ber lettifcbeit
treffe — hatten bic Scutfcbcn bjw. „grcmbftämmigen", ben ©rofjtcil ber
Saften unb Opfer 51t tragen, woraus ftd) eine weitere cntpfinblid)e Vcrengeruitg ber £ebcnSbaftS ergab. £tnb biefer ^rojcfj fann nid)t etwa als
einmalig unb abgefdjloffen gelten, fonbern wirft ftd) fortfehreitenb auS."
„^JBaS ftd) in lettifchen Augen als Vollzug nationaler unb fogialcr
©erccbtigfcit barftellt, mu| in uttferen Augen (an ber Qöirfung abgelefctt)
einen anberen (£harafter gewinnen unb jene Verbitterungen hervorrufen,
Von beitett ber Vcrfaffcr bcS „Vrihwa 0eme"* ArtifelS fprid)t".

169

3ur unbehinderten Pflege be# beutfehen Bolf#tum# gehöre fd)tief}li<h
in ganj entf<heibenbem ^a|e bic Freiheit ber 3öeltanfd)auung, fofent biefc
nid)t ftaat#feinblid) fei. Sie Anerfennung ber fulurellen Berbunbenbeit
mit bem Muttervolf werbe im gleichen Augcnblicf wieber verfagt, n>o jwifd)en beutfd)er 3öeltanfcl)auung unb beutfcfjer Kultur ein Trennung#ftrid)
gebogen werben foll. Sie Seutfd)en feien ftd) nicht bewufjt, ein 3bcal ju
vertreten, daft ben berechtigten 3ntereffen ber lettifchen Mitbürger juwider*
liefe. „(fbeitfo wie mir uttfer beutfehe# Blut nicht verleugnen föttnen ober
wollen, fo föntten mir auch unferen beutfehen ©eift niemal# verleugnen/' 1
Aufjer ber „9?igafcf)en 9?uitbfd)au" hatten auch einige Blätter in
Seutfchtanb ju ben Ausführungen in ber „Bril;ma 0ettte" Stellung ge
nommen. 3n biefen Erwiderungen fam eine Mitverantwortung für da#
6d)icffal ber Bolf#gruppe, da# für bic mcitcre Au#gcftaltung bcutfch-Ietti»
fchen Begebungen von Bedeutung fei, deutlid) gutn Ausdrucf. Sie lettifd)erfeit# auögefprod)cne Ablehnung ber Mittlerrolle be# Baltenbeutfd)-titm# jmifchen bem lcttifd)en unb beutfehen Bolfc fanb hier fein Bcrftänb
ni#, Gcin Bcrftändtti# mit bem Setttfcben Queich über ben Kopf ber jeweili
gen beutfehen Bolf#gruppe hinweg fei mit ber beutfd^en '"Söeltanfchauung
unvereinbar.
(finc lctfifd>c 9*egtmcnt#feier im 0f. ^ctcr.

Am Borabettb be# 20. 3al)rc#tage# ber ©rünbung be# 4. 3nfanterie*
regiutent# Ißalmecra vcrfanttnclten ftch
Öffijiere unb Solbaten be#
9^egiment# in ber °}>etri-Kird)c. Siefc geier gewarnt iljre befonbere Be
deutung burd) bic Teilnahme be# Staatßpräftbenten Hltnani#. kleben
bem 0taat#präfibenten nahm ber Krieg#minifter ©eneral 73alobi# am feier*
iid)en Aftu# teil. Armeeprebigcr Apfaln# hatte feiner ^prebtgt bic 3Borte
^ugrunbcgelegt: „QBa# war, ift vergangen, fte^c alle# ift neu geworben".
©erichtöcntfcheib um fragen bet Bolf#jugehörigfcit.
Bor einiger Seit l)attc ftcl) ber 0tanbc#beamtc ber 0tabt 9^iga an
ba# Bejirfögcricht mit einem ©cfud) um Srlaitbni# ju einer Korreftur im
ftanbc#anttlicl)en 9\egifter gewanbt. (£# l)anbcltc ftcl) um einen Bolf#tum#vermerf, ber ftd) auf eine Bolf#gcttoffin mit lettifch flingenbem ©eburt#-namen bejog. Scr 0tanbe#beanttc gab bamal# an, burch Erhebung feftgeftellt ju haben, bafj bie betreffenbc Bürgerin Settin fei. Sa# Bejirf#-gericht entfehieb jugunften ber bereit# vorl>anbcnett (Eintragung, wobei c#
begrünbete, bafj bie Betreffenbc ftcl) fclbft offen junt Seittfd)tum befannt
f?ätte.
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daraufhin beflagtc bic Staatsanwaltfd)aft biefen (Entfd)eib beim Abminiftrativen Separtement beS Senats, wobei fte begrünbete, bafj bic Auf
faffung falfcl) fei, ein jeber Bürger fönne feine BolfSjugehörigfeit nacl)
freiem bitten beffintnten. (ES fei gcfcljüd) fein entfprccf)cnbcr Hinweis
barauf vorhanben, bafi biefe gragc itnbcbingt int (Einflang mit einer freien
^BittenSbeftinttnung gu (öfen fei. Sagcgeit fei int ©cfcf3 l)in{td)t(ich ber
SfanbcSäntter von einer „objeftiven Beurteilung bei ber Überprüfung auf»
gegebener Tatbcftänbc" bic 9vcbe. Auf ©runb biefer (Erfcnntniffc l;at ber
Senat ber Berufsflage ffattgegeben unb befcl)loffcn, ben (Enbfd)cib bcS Be3irfSgcricl)tS aufzuheben unb bic Angelegenheit bem BcjirfSgeric^t jur
nochmaligen Surd)ftd)f ju übergeben.
Sur gragc ber BolfSjugebörigfcit brachte einige Seit barauf bic „9vigafd)e 9frtnbfd;au" einen Auffatj, welker im Hinblicf auf baß freie BcfenntniS eiitbeutig Stellung nahm, (ES heif^t ba u. a.:
„9?cligiöfc ©cwiffcnSfrcihcit ift Allgemeingut ber Kulturvoller. Auch
oölfifche BcfcnntniSfreihcit ift eS, ntufj cS fein!"
„Qöir Seutfd)cn in ßcttlanb weinen feinem BolfSgenoffcn nach, ber
freiwillig in aitbcrcS BolfStum übergeht. 3öer ttid)t weif), waS er
mit feinem Bolf aufgibt, wer nicht weif?, waS Treue ift, gehört ttid)t in
unfere 9\cihen. QÖit* jubeln feinem 511, ber 511 unS will, bod) tt i ch t 31t unS
gehört, unb lehnen 3ugcbörigfcitSbcflarationctt Artfrember ab. QOßir wer
ben aber aud) nientattb bie Brubcrhanb verweigern, ber als 9iid)tbcutfd)cr
gewählt werben follte, wenn er nach ©eift unb BcfcnntniS 0 c u t f d) e r ift"
„Sollte wirflicl) bie Seit riicfläufig werben, unb bie nationale ©ewiffenSfreiheit bebroht fein! QBir glauben baran it i d) t unb werben unS
aud) in 3unfuitft freitbig unb ftolg jit unferem BolfStum befennen, wie
bisher."
^örbcruug ber Bobcnffänbigfcit.
3»t (Erinnerung an feine (Erftfcf)ule hat StaatSpräftbent ÜlmaniS bic
Begritttbung eines gonbS an ber Scl)ulc von Bcbrfc angeregt, auS bcffeit
3infcn unb ben fpätcr hiujufommenbcn Summen fold)C Abfolvcntcn Sar
lehn unb 3uwcttbungcn erhalten follcn, bic bann lanbwirtfd)aftlid)c £ehranftaltcn bcfud)cn. Siefer gonbS bat ben 9tamen „goitbS beS Bauern von
Morgen" erhalten unb foll bic Sanbjttgenb baju anhalten h e lf en , bic fiebere
unb lebenSnotwenbige ©runblagc länblid)en CebcnS ju crlennett unb ftd)
ber Bebauung bcS BobcnS ju wibnten.
3n engftem Sufantntcnhang mit ber Werbung für eine Betätigung
itt ber £aubmirtfd)aft ffel;t bic gragc ber £atibflud)t überhaupt unb bie &u
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ergreifenden Maßnahmen ju thrcr Befeitigung. Eine ganze 9faihe von
Maßnahmen ftnb bereits ergriffen worbett, weitere ftnb in Vorbereitung.
SaS Joauptaugeumerf foll barauf gerietet werben, baß baS £anb auch beut'
jenigen gehört, ber eS felbft bearbeitet.
3n biefem 3ufamtnenbang ift amtlich feftgefteUt werben, baß in etni*
gen ©egenben bis zu 20 t>.
aller 3£irtfd)aften von Pächtern ober Halb'
förnern bewirtfebaftet werben. Ser Surd)fchnitt für ganz Cettlanb beträgt
12,5 t>. $y. gaff 35 000 gantilicn, bie fd)on eigenes Snvenfar beftfjen unb
mit bem von ihnen bewirtfehafteten ßanbe oollfommen »erwachfen ftnb, ar»
beiten auf fretnben ©runb unb Boben. ES liegt nun bie Beffrebttng vor,
biefe „eigentlichen" QBirte zu rechtmäßigen Eigentümern beS von ihnen be*
arbeiteten BobenS machen. Senn eS h<*be — wie eS in einem lettifchen
Blatt h^t — ftd) als Notwenbigfeit berauSgeftetlt, bie Agrarreform fortZufefjen, womit eine ftärfere Binbung beS zeitweiligen CanbbeftfjerS unb
SanbarbeiterS an feinem Boben gemeint ift. Hierzu fotl auch bic neugegrünbete Allgemeine Sanbwirtfd)aftSbanf beitragen, beren Aufgabe eS u. a.
ift, ben ^rojeß beS Übergangs von ^achtbefttj in itnbefdjränfteS Eigentum
ju förbern.
2öaS bie £anbarbeiter anlangt, fo follen auch fte burd) entfprechettbe
Maßnahmen ftärfer als bisher an ihren Bauernhof gebuttben werben.
SiefcS gefdhieht bereits burch &en Bau von Arbeiterwohnungen, bic ftch
grunbfä^lid» von ben früheren primitiven „Sd)lafffetlen" auf Böbcn ober
in Scheunen unterfd)ciben. Überhaupt foll bic 2anbflnd)t, bie {ataftrophale
golgen anzunehmen broht, in jeber Q&eife itnterbunbcn unb bamit eine rücf«
läufige Bewegung herbeigeführt werben. Senn eS fei auf bie Sauer nicht
tragbar, Sehntaufenbe fretnber ßanbarbeiter für einige Monate im Sah*'
einzuführen, ba zu einem gefunben Agrarffaat ein fefter Stamm bobenftänbiger Bearbeiter bcS CanbeS gehört.
^ranzöftfehe KunftauSfteUung.

3u Beginn bcS Monats würbe iit 9?iga in Anwcfenheit bcS Staats*
präftbenten HlmaniS eine AuSftclIung für zeitgenöffifchc franzöftfd )e Kunff
eröffnet, bic mit Arbeiten z«tn Teil weltberühmter franzöftfeher Küitftlcr
befd)icft war. Siefc AuSftellung würbe zu einer 3eit eröffnet, als in ^ariS
noch bie AuSftellung lcttifd)cr Kunft auf ©runb einer Verlängerung ber
Sauer geöffnet war. ähnlich ^ic in granfreid) bie lettifche AuSftettung,
ffattb aud) biefe unter bem ^roteftorat ber StaatSpräftbenten beider £änbcr. QGßaS bie auSgeftcllten Arbeiten betrifft, fo fattbett ftd) neben wirflich
repräfentativen Herfen auch fold)e einer überlebten 3eitcpochc, benn bem
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erftaunten Befud)crauge boten ftd; futuriftifd)e ttnb fufnfttfcfye 5?ompoft*
tionen, bie wol)l für eine franjöftfdje Knlturpropaganba fd)led)t geeignet
fd)ienctt. Einen guten Einbrucf hinterließen bie graphifd)cit Arbeiten. Arn
Tage ber. Eröffnung hielt Monftcur Bitntanb auS °)>aris einen Vortrag
über baS Thema ber AuSftellung. 3ur Eröffnung fprad)cn ber BilbuttgS*
ntittiffer uttb ber ©cfanbte granfrcichS.
S^euc U)irtfd)öftSpolttifchc ©rimbungen.

Sic Begritnbung inbuftriellcr Verbänbe gitm 3wecf gentetnfamer 9?ationalifteruttgS* unb fonftiger 9Jlaßnal;mcn ntaebte weitere gortfcfmtte. 60
ift nun aud; eine fog. „Kopa" ber Kalkbrennereien begründet rnorben 3l;r
folgten bic Bauunternehmer, bic ©untmi-, Trikotagen- unb Hefeinbuftrie.
Stc Begründung weiterer folcher Verbänbe foll nun bis juv Erfaffung
aller 3weige fortgefetjt werben.
geraer würbe eine neue Anteilgefellfd)aft „SrehbncefS'' geföaffeu,
von ber eine Vereinheitlichung unb Belebung bcS 0cf)neibcrgßWerbeS unb
ber KonfcftionSbrand)c erwartet wirb. Siefc neue ©cfcHfcl)aft will in engfter 3ufammenarbcit mit anberen ftaat(id)cn ^©irtfchaftSvcrbänben ftcheit.
3ntcreffc an ber ^etrifirdje.

3m 3ufamntenhang mit ber lettifchen geiftlichen geier int 6t. ^etcr,
beffen beutfd)e ©enteittbe ihr ©ottcSbanS jur Verfügung geftcllt hatte,
brad)te bie lcttifcf>e ^reffc längere Auffätje gur ©cfd;id)tc biefer Kirche.
0o fchrteb ans btefent Anlaß ber 9vigaer 0tabtbibliotl;cfar 0traubergS
int „9?il)tS" u. a.: „91iemalS ift bie ^etri-Kirdje 0trcitobje£t gewefen.
31)rc 0tellung ift fo feft von ihrer Begrünbuttg an gewefen, ba fte nie
mals einem einzigen frentben Herrn gehört hat, b. h- nicht bein Orben,
nicht bem Bifcl)of, nicht bent Klofter, fonbern ihre Eigentümer ftnb von An
beginn an bic 0tabt 9\iga unb ihre Bürger gewefen".
„Bei ber Erbauung ber ^etri--Kird)e", fo heißt cS an attberer 0telle,
„haben fowol;l Cetfen als aud) Seutfcl)e mit Hattb angelegt, um bic Ev*
tid)tung il;rer Altäre haben ftcl) fowol)l Scutfcl)e als aud) Cettcn bemüht."
„Alle fühlten ftd) als gleichberechtigte ©lieber einer 0tabt unb ein
jeber war bemüht, feinen Teil für ben 0tol3 ber 0tabt beigufteuern . . . 0pä-ter int 17. 3ahrl)unbert verliert bie ^!)ctri»Ktrd)c biefc ihre 9?olle als Eini-gerin allntählid)."
über bie ©rünbuttg ber Kird)e entwicfelt ber Verfaffer eine eigene
9^einung: „„Sic bentfd)ett gorfd)er erfennen nahezu alle an, baß bic erftc
chriftlid)c Kultftätte in 9?iga bie ^etrifirche ift, beren Alter fd)wer bcffimnt=
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bar fei, doch auweilen begegnen mir and) bem Hinweis, fte fei oor 1200
gegründet. 3etjt, ba die Meinung von der Gründung NigaS, die ftd) im 19.
3ahrl)itttdert feftfctjtc, ihren Boden unter den giißcn verloren hat, tonnen
mir die Anfänge der ^etrifirche in die Seit Meinhard fetjen, alfo inS
Ende des 12. 3ahrbunbertS . .
Echo ber .ditlerrebe.

Sic Nebe deS deutfehen gühters am 30. 3attuar fand in der lettifchen
1>reffe ftarfe Beachtung.
So fdjreibt die „Brihwa Seme": „Bead)tung oerdient ferner jener Teil
ber Kanjlerrebe, in welchem Hitler jum erften Mal die Beziehungen feine»
Staates ju den Baltifchen Staaten präjiftert und cS lohnt daher, diefen
Teil der Nede 31t wiederholen." Es folgt dann die Wiedergabe der ent^
fpred)ettdcn Stelle und eine geftftellung, daß man auS diefen wenigen Wor
ten drei Sd)lüffe jiehett fönne. „1. Ser deutfehe Neicf )Sfan3ler erfettnt die
Baltifchen Staaten als gewißc politifcfje Einheit an; 2. Unfere unab
hängige °politif hat die Anerkennung Seutfd )landS gefunden; 3. Unfere
3ugehörigfeit jum Bölferbunde ift fein Hindernis für gute Beziehungen
ju Seutfchland. Wir jiehett biefc Sd)lüffc mit ©enugtttung, da fte be*
weifen, daß jwifchen Lettland und Seutfd)land feine ftrittigen gragett oor»
banden find und alle Borbebingungen für freundfd)afttid )C Beziehungen
gegeben ftnb."
Sie beutfehe Koloitialforderuttg, fo heißt eS es att anderer Stelle, finde
lettifd)erfcitS durchaus BerftättdniS. SaS Blatt fommt fd)licßlid) auf die
fyftentatifche Kriegshetze ju fprcchen und betont die Pflicht verantwortungs
bewußter Bürger, den KriegShe^crn ttid)t nur abjuwinfen, fondern ftd)
felbft die grage vorzulegen, welche Motive biefe Ccute ju derartigen sJiußerungen vcranlaffen. Eine ©leichgültigfeit diefen Singen gegenüber bedeute
Mangel an bürgerlichem ©ewiffcit.
Siefc Ausführungen einer halbamtlichen lettifeijen Seitung jur recl)t
aftuetlen grage der Kriegshetze mußte angenehm auffallen, da ju diefem
Thema in diefer gortn bisher nid)t Stellung genommen worden war.
©eneral Balodts über Lettlands Neutralität.

Mitte gebruar fattben attläßlid) ber 20. Wiebcrfehr des Tages bei
(Gründung der Nordlettländifd)en Armee in 3Balf ©edenffetern ftatt, welche
iyren Höl)epunft in einer Nede deS KriegSmiitifterS, ©eneral BalodiS, ev
reichten. 3ur Frage der lettifchen Neutralitätslinie erflärte er hierbei u.a..
,.QÖenn einmal in Europa ein Krieg ausbrechen unb biefer ftd) aud) unfe-
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reit ©reitzcn nähern feilte, werben wir alles baran fetjen, was in unferen
Kräften ftcht, um in einen fold)cn Streit nid)t verwicfelt zu werben, um
abfeits gu bleiben, um uöllige Neutralität ju wahren/'

ißftlllHÖ
Um bie Hebung ber Bevölkerungszahl.

Sie gragc ber §u niebrigen ©eburtenzal)! im eftnifd)en Bolf befd>äftigt
nad) wie vor bie eftnifdjen AmtSftclleit unb bie Öffentlichkeit So [teilten
aud) im Parlament fürjlid; einige Abgcorbnete bieSbcjitglid^e Anfragen,
auf weld)c ber So^ialminifter ausführlich antwortete. Scr Minifter wies
barauf l;iit, bafj bereits im 3al)re 1935 eine Komiffion für BevöllerungS-politif unb Q3olfSmol)lfaf;>rt inS Sehen gerufen worben fei. Siefc Komiffion
habe injwifd)en vcrfd)icbcttc Borfd)lägc ausgearbeitet. U. a. feien jur
Hebung beS BevölkerungSjuwachfeS agrar= unb fieblnngSpolUifd)e 9J?aß*
nahmen vorgefehett. Neben ber ftaatlid)cn SieblungStätigfeit foll babei aud)
bie private Initiative auf biefem ©ebietc geweckt werben. Weiter liegen
©efetjentwürfe vor, nad) weld;en aud; bic Arbeiter unb Angcftcllten ber
privaten inbiiftriellcn unb lanbwirtfcl)aftlid)cn Betriebe baS 9\ed)t auf Kinberjulagen erhalten. (Sie Staats-- unb Kommunalbeamtcn haben eS be
reits.) Aud) fei, fo führte ber 9Jiiniftcr weiter auS, über bic Frage ber
©ewäl;rung von ©l )eftanbSbarlel;en, ber Senkung ber Sterblid )fcitSjiffer,
ber cnergifd)eren Bekämpfung ber ©efd)led)tSkranthcifeit ufw. in ber Kommiffion beraten unb geeignete Maßnahmen inS Auge gefaßt worben. Sod)
nütffe bei ber Sitrd)fül)rnng bic finanzielle Tragkraft beS Staates berück*
fic^tigt werben.
3m 9^al;men ber Affion zur Hnterftütjung ber finberreidjen Familien
l;at bann bie 9\egicrung bereits eine 9Zovcllc zum SicbluitgSgefetj inS
Parlament eingebracht, itacl; welcher u. a. kleine Sanbarbeiterftellen gefd;affen werben follen, bie bann fpätcr ihren Nutznießern z u Eigentum i'tber-laffen werben. Saburd) follen bie Sanbarbciter feßhaft gemacht werben.
Bon ihren kleinen Sanbftellen, bic fo klein ftnb, baß bie Frauen fic bear
beiten können, follen fte zu bett beitad)bartcn Bauern auf Sanöarbeit gel)en.
Weiter ficht bic 9^ovelle Bergünftigungett für finberreid)c Siebler vor. 3m
3ntereffe ber Förberung bcS BevölkeruttgSzuwad )fcS enthält bie Novelle
barüber hinaus bie Bestimmung, baß in 3ufunft vom Staate SiebluttgS-lattb nur att verheiratete SattbanWärter abgegeben werben wirb.
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ftettinhettüchung

ber ftaatlic^cn ©renzlanbpolitif.

Scr fürjlid; jum erften ^ropaganbatninifter (fftlanbS ernannte ehema
lige (fhefrebaftor bcS „UuS (fefti", Oibermaa, würbe mit ber allgemeinen
überwad)ung unb Regelung ber gefamten Verwaltung ber ©rettzgebiete
beauftragt. Ser Miniftcr hat auf biefem ©ebiet u. a. baS 9^ed)t be# jeber
zeitigen Vortrages beim Staatspräftbenten erhalten, (fr hat ferner baei
9\echt, jeberjeit bei ben zuftänbigen Mittifterit ben (frlaf? von Verordnungen
unb Verfügungen ju beantragen.
über biefe ihm neu übertragene Aufgabe hat ber ^ropaganbaminifter
ftd) ^reffevertretern gegenüber bahin geäußert, ba£ bie fontreten Aufgaben
feines neuen Amtes ftd) erft mit ber 3cit bei ber praftifd)cn Arbeit herausffeöen werben. Vci feiner "Beauftragung mit ber Überwachung ber Verwal
tung ber ©renzgeluete fei junädjft vor allem inS Attgc gefaf?t werben, baft
er ben StaatSpräfibcnten unb bie StaatSregiermtg laufenb über bic Sage
in ben ©renzgebieten informieren unb wo nötig bie ihm notwenbig erfchei*
nenben Maßnahmen in Vcrfchlag bringen feile. Weiter gab ber Minifter
eine Sefinition beS VegriffeS „©renzgebiet". Eigentlich, fagte er ; feien alle
an ber ©renze beS Staates belegenen ©ebietc ©renzgebiete. Sein Auftrag
beziehe ftch aber nur auf bie ©renzgebiete int Offen, in benen „ein fretttbftämmigeS Volf in befottberer, von benjenigett beS übrigen (fftlanb abwei
d)enben Verhälfniffett lebe". Ser Minifter wies bann auf bie Tatfadje
hin, bafj in ber eftnifd)ctt öffentlid)feit fchon häufig Stimmen lauf gewom
ben waren, bie verlaugten, bafj ben befonberen Verhältniffen itt biefen
©renzgebieten mehr Aufnterffamfeit gewibmet werben müftte.
(ffttanb entfenbet einen biplomatifd)en Agenten nad) VurgoS.

Nad)bem bic eftnifche Regierung fd)ott int November vorigen 3ahrcS
bie (fntfenbung eines HanbelSaftacheS ju ber Negierung ©eneval Franco
befchloffen hatte, ift je^t auch ein biplotnatifcher Agent bei ber nationalfpanifchen Negierung ernannt worben, unb zwar würbe auf biefen
offen
vom Auftenminifter ber Oberft A. Nortnaf berufen.
7ßieber cftntfdje Nücftvanberer.

SaS eftttif<ä>e Au^enminifteriutn beabftd)tigt weitere (ffteu aus Vraftlien in baS Mutterlanb zurückholen, bie il)rc Einwilligung hierzu be=
rcitS gegeben haben. (£S hanbelt fid) biefeS Mal um 150 bis 200 ^erfonett.
Ser Staat will ihnen bie Neifctoffen vorfd)tefjen, bie jeboef) in fleinercit
Natenzahlungen bem Staate zurücfjuerftatten ftnb.
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^eförberung b c g öberfontmanbicrcttben.

^Itdafr betf 21. 3al)re3tage# be3 eftnifd>en ^reiftaateS würbe ber
C'berfommanbierenbe @eneral=£eutnant Caiboner in 3lnbetrad;t feiner
Stögen 93erbienfte um ©taat imb 93otf 511m ©eneral beförbert.
(Öeheimfenber.

3n 9^aroa ift eö ber 5?riminaIpo(i$ä gelungen, 3 gemeinte 9vunbfunffen-ber ju befd;(agnahmen. ©ie (Erbauer uitb 33enutjer ber 6enber finb mehrere
junge Männer im $Uter oon 18
19 3a(>ren. 6ie gaben beim 93er(>ör an,
bafj fte bie Senber ^ergefteüt unb bemtfjt fyaben, um ihre $enntniffe auf
bem ©ebiete beö 9fatnt>funfwefen3 31t oerootlftänbigen.
^porfprömieit audj für (£iet\
©er 0taat hat jet)t aud; bic ©arantie für einen 9ftinbeftpret £S öer (£j>
Porteier übernommen. 11nb jwar ift biefer 9ftinbeftprei3 für bie Sommer
monate auf 70 unb für bie < 2öintermonate auf 130 (£ent pro 5^ito feftge-fetjt worben. 3m SO^otioenberidjt ju bem 9\egterung$befch(ufi mar gefagt,
bafj eine berartige 9)Zafjna(;me notwenbig geworben fei, ba bie 9Rad)barftaaten fonft in ber (Eroberung ber au6länbifd)en 93?ärfte einen 93orfpnmg
ermatten mürben, wa£ fid; auf beit cftnifcfjen ^lufsenhanbel fd)äb(id; aittftotrfen müfjte.
iUn bie (Stnftttyrung ber •iHrbcitöbtenftpfüd)!.

Qie ^rage, ob in (Eftfanb bie ^Irbeitäbienftpflicht eingeführt werben
foü, l)ot in ber eftnifdjen Öffentlichkeit unb treffe eine rec^t (ebhafte 3)e=
batte hervorgerufen. Q3or bem Parlament ergriff ber So^iatminifter 311
biefer ^tage baö 3Öort unb erhärte, baf? gunädjft oon ber 9vegierung ba3
Nötige £lnter(agen=9ftateriaf gefammelt unb bann aflfeitig geprüft werben
toerbe. 9Cftan bürfe babei nid;t eiufad; bic 93t abnahmen anberer Staaten
kopieren, fonbern müffe bie eigenen 93erhättniffe bcritdfid)tigen. 3um Sdjfuft
klärte ber 9D?inifter, fall£ bie Regierung nad) Prüfung ber nötigen £ln~^rlagen bie (Einführung ber $lrbeit£bienftpftid)t für (Sfdanb a(3 notwenbig
ß tfennen fottte, fo werbe fte öiefe bod) nicht auf bem Qefrefmege burch«
führen, fonbern einen entsprechen ben ©efetjentwurf bem Parlament $ur
^efcf)(ufjfaffung oorlegen.
^c{d)öbeutfd)cr ^raucitbefud).

Einfang Februar fanb in 9\eoal eine beutfcfje Canbftauentagung ftatt,
du Weld;er feitenö ber 9?cid>{Jfrauenfül)rung "Jrait i^uefj*©erharbt nad) (£ft4
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(attb fjerübergefotnmen war. 3)er reid)$beutfd?e ©äff btelt auf ber Tagung
mehrere intereffante Vorträge über bie Frauenarbeit im 9Reid). Q3ei biefer
©elegentyeit ftattete Frau £!uefj--©erf)arbf gemeinfatn mit Vertreterinnen
be£ eftlänbifcfyen beutfdjen F^uenbunbeö ber eftnifdjen i5au£mirtfd)aft$-fatnmer eine nQSefud) ab. SUntäftlid; be£ (Empfanget ergab fid) eine ftmang*
lofe ^uäfpradje mit beu Fü^rerinnen ber eftnifdjen Frauenarbeit.
„^äeöaletyf" junt „©rang nad) Offen''.

3)a$ „^äeoalefjt" brachte biefer Tage ein Referat über einen ^rtifel
ber frangöftfcfyen 3eitfd>rift „£'(Europe ^ftouoetfe", in melcf>em it. a. gefagt
mar, baf? bie ütauifd>e Frage jetge, bafj 3)eutfd?Ianb auf bie baltifcfyen
ßänber nict)f »erjic^tet fyabe. ßettlanb unb (Efttanb mürben nod) immer ale!
©ebiete ber beutfdjen Kultur bejeicfynet Unb mass fpegiett (Efttanb anbe*
trifft, fo mar im ^Hrtifel gefagt, baf? unter bett bortigen ©eutfd;en bie na*
tionatfojialiftifd^e ^ropaganba nid)t paffit> fei, unb bafj an ber 0pitje ber
beutfdjen 93olf3gruppe (Eftfanbä jetjt ein „Oberführer" ftünbe unb bergtei-cben metyr.
©iefer Qtßibergabe btefeä franjöftfdjen ^rtifel^ fügte baö „'päe-t>alel;t" fotgenbe 0äfje binju: „(Einzelne Tatfacbett t>at baä „£'(Europe 9^ouoette" richtig verleidetet, ibnen aber eine übertriebene 93ebeutung beigelegt.
3Bie anberömo, fo ift aud) in ben 93altifd;en Staaten ein (Einfluß be£ Via*
tionalfo§iali$mug auf bie beutfdje 9Jiinberj?eit oorbanben. 3)a aber btefe
0O^inberf)eit in (Eftlanb ga()(enmäf?ig am fleinften ift, fann (Eftlanb pr 3eit
inbegug auf baä (Einbringen frember politifd)er (^inflüffe am rubigffen fein.
3mar mirb (Eftlanb tatfäd)lid> in ber beutfdjen treffe al£ gum beutfcfyen
^ulturboben gehörig bezeichnet, aber baef ift eine $Utffaffung, gegen meldte
bie eftlänbifd)e Öffentlichkeit fd>on mcljrfad} proteftiert unb nad)gemiefen hat,
bafj fte völlig unbegrünbet ift. 3urgeif glaubt man aber in (Eftlanb nidjt baran.
bafj btefe kulturellen 91nfprltd)e mehr bebeuten, alä fte befagen, unb
<$mar auä bem einfachen ©runbe, med 3)eutfcblanb gur 3eit anbersmo
größere 3ntereffen (;at. 3ubem hat ber Rangier Äitler erftärt, bafj
0eutfd)lanb3 territoriale ^Infprüdic in (Europa befriebigt feien. ^tßaä bie
93obenfd?ä^e (Eftlanbä betrifft, fo barf bereu ^htjie^ungäfraft auch nicht
überfd)ä^t merben. 3n jebem Fall fte^t aber (Eftlanb für feine llttabl;angig-feit auf ber Q33acf>t unb macht auch barüber, bafj auf feinem Territorium
feine fremben (Einflüffe hochkommen, unb baft folche ihm feine innen-- ober
aufjenpolitifchen 0chmierigkeiten bereiten."
§)orpat, ben 28. Februar 1939.
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Ceo o. 9J?it>b«nborff.

iDeutfdjeg <S)d)aufptcl ?u E t g a
3»» 9\al)nten ber &'ulturü)oct)e Ceti'
lanbei ueranftaltetc bacs ®eutfd)c Sd;ait ;
fpiel cin,c
orgenfet« r, bic au*fchließltcl) balttfdjen 0id>tem unb Jfont'
poniften gennbmet mar. (£3 würben eine
Ovcibc jüngerer C^rifcr unb (jcrjäfylcr §um
Vortrag gebracht, fomic inftrumcntale
£onfd)öpfungcn non Dreymann, '£>e?cd$
unb Sdjnabel.
3m 932ittelpunft beß Sntereffeä ftanb
*>ie Aufführung beß Cnnafter« „9? a cl>
b e in 9. 5 l) e r m i b o r" von Ä a r l v.
r e \) m o n n.
93Zan t)cit biefeß oortrcfflidje Stücf
beä ottju früh oerftorbenen begabten
^anbömaitneä oft gefeiten. Sntmcr aber
in einer ^orin, bic feiner Eünft(ccifd)cu
Raffung ntd)t entfprad). Sbier jurn erfteit
L 3ftal fam eß nun burd) batf Gnfemble
*>es! ©culfeben Sd)aufptel$ jju einer ^arftellung, bic jebe Erwartung übertraf.
"Peter ©roßmanit alä Spielleiter n>av
"nt viel feinem ©cfiibl unb mit vegfa•ner nicnfdjlidjer Anteilnahme an ben
Stimmungögehalf ber ©ictytung l)eratv<
tiegangen unb löfte fo ben ganzen »ertyal*
fenen Sauber ber 3wicfprad)en oou £icbe
unb ^ob auä bem büfterit £>intergrunb
tiefer furzen 9leüc>lufion3tragübte. ^rei^
manne! oornehni überlegene ©talogfüf)*
vung, feine Art, ein 3eitbilb üon 1794
"nt »wenig Strichen füfin feftjul;attcn unb
^ie gefaffene 9\uhe ariftofratifd;er £>at-tung gegenüber beut Einbruch beß Rö
bels in biefc in fiel) abgcfd)loffcnc AtmoIPhärc fcift fpoftluftig ju färben
fonitte
Ui<3t)t beffer $um Attßbrucf gebracht wer*
^ e n, a(s eß (>ier gcfd)ab.
Stauben ber alte vDiarqutß (QBentcr
&außmann), ber enthauptet werben foll
unb nid)t enthauptet wirb unb ber junge
kf)ci>alier (QBalter Beeten), ber lebenbleiben foU unb feine (Enthauptung for*
4*

bert fomie ber lädjclnb brutale (Scfängniöfdjließer (9?abfc) als lebhafte Figu
ren ba, fo rührte batf awifdjen feelifdK
Ergriffenheit unb pofierenbe 2Bortc ge*
ftctlte Spiel Elfriebe 3crraö als $omteffe biß* inä Snnerfte. Aber aud; burd;
bic ßinjellciftungen hindurch tat fid) ber
'Äsille be3 Spielleiter^, einzig beut OBcrf
unb bem ©id;ter su bienen, in bemerfenömerter QBcife funb.
*

-Uiit unoerfennbarent 93Iicf für ben
begrenzten Sd>auplaij unferer "Sühne
unb mit fidjerer bramaturgifdjer Auöfetlung ber in 12 Q3ilber geglieberfen öanDlung, fam © o c t h c ^ „<£ g m o n t " in
ber Sinftubierung burd) ben Jntenbant
(Srufjenborf jur Aufführung.
Q3oit Vornherein mußte natürlid; auf
eine ^otalmirfung ber ^olfß^c 1 ^' 1 üct *
pichtet merben.
fonnte nur barauf
Eingearbeitet iverben, in einzelnen Außfd;nitfeit eine Stimmung feftsufyalten, bic
baß (Gepräge ber ftürmifd)cn Vergangen»
l;cit ber 9^tebcrlanbe bc3 16. 3aht*l)unbcrtc< trug. ©a£ uutrbc hier nun troy
aller äußern Q3efd>ränfung aud) mit ben
wenigen gegebenen Mitteln immerhin er
reicht, beim baö (Jkttie G)octl;cß h^t i a
jebe flcinfte yon ihm gcäcidntctc (Scftalt
mit einer folcben
innerer ^eiüc«
gung bcbad)t, baß bic fpredpenben ^er*
fönen allein, auch °^ n c jeben fichtbaren
5bintcrgrunb ber rcoolficrcnbcit 9Kaffe
luirffam fiitb. 9htr freilid) hätte ber ^U'
mult ab unb 51t boch hinter ben Äuliffen
laut locrben utüffen. ®aö brobclnbc Cärirten ber 9JJcnge hätte fo ben ©efpräd)en
auf ber Straße eine hörbare Unruhe ju*
geführt. ®aö gilt vor allem für bie Sje*
ne bei (?gmonfö erftem Qluftretcn. Spä'
tcr hingegen mieber, mo Qllb« in bev
Stabt jDctlf unb bie 95Qad)en jebeö Hein-
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fte 3ufatnmentreffen befpi^eln, mußte
her §:on ber Sprechenbcr gebämpfter,
vorfichtiger fein unb befonberä baö zur
Befreiung Egmontä aufrufenbe $lär<hen
wäre in ihrem Auäbrurf ber TBirf lichte«
näher gefommen, wenn fte ihren ^lan m
atemlofer 93eHommenl>eit unb mit fctjlid)terem ©ebärbenfpiel vorgebrad>t hätte,
e^e fie fich ganz vergeffenb, in bieQOüorte
ausbricht: „3cb h<*be 99iut unb 9?erach'
tung ber ©efahr! Äönnt Euch mein Atem
boch ettfjünben! Äommt! 3n Eurer Glitte
miH ich gehn!" ufw.
$ro^ ber hier bezeichneten furzen Ein*
wänbe waren eä bennorf) gerabe bte
Straßenfzenen, bie ftarfen Einbrucf h*"'
terließen. ^icbt zum tninbeften burch bie
iiberrafchenben 'Sübnenbilbcr ^rebmrf,
unter benen baä mit bem perfpcftivifcb
famoä gefehenen gothifchen Dom, ber ben
ganjen ^latj in Druffel überragte, fantaftifcb fd)ön wirfte.
Die einzelnen ©eftalten ber Q3ürger
hoben fich (ebenbig auä bem ©ejchehen
herauf, Namentlich auch in ^oftiim unb
9Jia3fe; fo vor allem 93ut)f ber Solbat,
ber taube 3noalibe 9?upfum, Soeft —
ber Krämer, 3etter — ber Schneiber. Et
wa« befremblich ber 93anfen (9tabfe),
ber in einem fd)warzen Sammetwamä,
Ziegelrotem ibalätuch unb mit einem 9iing
im Oh r / fo etwaä Von ber ©egenwartäfpbäre bees heutigen Spanien^ mit fich
trug. Vielleicht aber fchuf gerabe btefe
Betonung tä, baß man ber aftuell auf'
uuegferifchen 9?ebe beö geriebenen Schrei*
berä befonbere Aufmerffamfeit zuwanbte.
©aß biefe fprad)lich fidjer aufgewogen
mar, braucht faum gefagt z u merben.
IRabfeä Spielart ift befannt.
Äanfli $önig mar ber Egtnont. kraft
voll unb fühn in ber äußern Erfd>einung
feiner ftrahtenben SOtännltchfeii, ©ewiß
in ber ganzen Aufmachung wohl hiftorifch
treu, ^ür ben Selben ©oethesS zu über
fegen, zu reif, vielleicht hin unb mieber
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auch Z u fehler im $on. QBenn ©oethe
Egmont über fein luftig £ebcn fagenläßt:
„3ft «in ^aftnachtäfpiel gleich Joochverrat? Sinb uns bie furzen bunten Gumpen
Zu mißgönnen, bie ein jugenblicher 9)iut,
eine angefrifchte °Phuntafie um unfercä
Gebens artne c Btöße hängen mag? Qüenn
unä ber borgen nicht zu neuen ftreuben
werft, am Abenb unä feine £uft zu hoffen
übrig bleibt, ift'ä wohl beä An- unb Au»Ziehend wert?" — fo hören wir hier &en
Dichter auä feiner eigenften Erinnerung
fprechen, wo er alet 3üngling im 93unbe
mit betn fnabenhaft-froben Äarl Auguft
ben Äof von Weimar in bebenflicbe Ver
wirrung fetzte.
Unb nur in biefer jugenbUchen ilnbeforgtheit, bie bei allem flugen 3nftinft
ihr bämonifcbeä Draufgängertum berau«
forbernb behauptet, wirb ber DarfteUer
bie Eharafteriftif für ben ©oetbefeben Eg
mont, ber gegenüber betn t>iftorifc^en um
ein 3ahrschut jünger erfcheint, finben.
Es* ift nicht Z" leugnen, baß Egmont auf
allen kühnen vom tragifchen Selben gefpielt wirb. Unb eö wirb wohl faum je
ein ganz junger Spieler gefunben wer
ben, ber baä fünftlerifdje Format für bie
fe große Aufgabe befi^t — aber bic ge
wichtigen Auftritte mit Oranien unb mit
Alba, werben uns! boch nur bann erft
ganz nahe gerürft werben, wenn uttfer
©efühl unentwegt von ber natürlichen
3ugenb be$ Egmont-Darfteflerä beein
flußt wirb.
AI« fdjaufpielerifcbe Ceiftung an unb
für fich muß bie Darbietung Äerrn Äc<
nigö vollauf gewürbigt werben. Sie war
flug überbad)t,| babei ungemein tempe
ramentvoll unb technifch gefchicft geformt,
3n ben heftigen Aufbrüchen im ©efängttiä zu laut. Aber ber breite, fchwellenbe
$ott ber von eblent ^athoö getragenen
©oethef^en Qfßorte reißt wohl h^r unbemerft in folgen wuchtigen Älang hinüber.

9}cbcn Cfgmont fittb alle anbern 9iol<
fett Ccpifobeit. 60 flar fic in il)rcu Dia^
logen entwicfelt werben: Oranten (von
^cter ©roßtnann ungemein lief im 1 Sej;f
liefen erfaßt), Alba (von Obftegcr grei
fent>aff, frant, bitter im "Sem, aber burd)aus intereffant gefptelt), bic 9vcgcntitt
(Charlotte S^tiftann in überragenber
Haltung), ^erbinanb (Dolf 3euzen, er
*värmcttb in ber ©lut feiner Vcgcifterung) ufw.
Unb eine (Jpifobc für fid;, ein abgefdjloffeitcS Drama im Drama: Älär<$en,
^racfcitburg, bie 9ftutter.
Von tjier auä fpinnen fich bic "Jähen,
bie ben Sörcr aus ber Qöcitc ber politi
schen QfÖclf in bic (Enge ber bürgerlichen
SbäuSlichfeit zielm, <oier aurf>, wo Egmont
ganz 9ftcnfch wirb, feinten bic ftiUcn
Blumen ber Gicbc, ber Sorgfamfeit, bcS
©lücfö, ber iooffnung. Unb weil biefe
Heine heimliche. Qöclt von außen l;cr bann
fo heftig erfd)üttert wirb, fo bangen wir
am meiften unb tiefften in biefen Szenen.
ift verftänbltd), baß jebe Schaufpiele'
ein gern ba$ iHär'chcn vertörpert. 6inb
nicht in biefer ©eftalt fo viele cinbrucfSteollc Momente aufgefangen, al3 irgenb
in einem 93M|bd)cn, baß freubvoll unb
teibvoll ju fein vermag, lebenbig werben
fönnen? Unb meld; ein großer ©efühl^-^cg vom l)itmnell)od)jauchjenben ©liicf
Mit ggmont bis 511 bem zum $obc be*
trübten (Sterben in namenlofcm Slcnb!
Gva 9)farolbt wußte biefen QBeg mit
eigenfter Äingabe zu burdjwanbcrn. 3f>r
^lärchcn war frifd) unb innig im Vcfif}
ihrer 3ugenb unb il)reS ©eliebten, fr oft »
fid) aufmuntemb Q3racfcnbuvg unb ber
Butter gegenüber, biiftcr verfinfenb am
®ltbe. 9lur in ber Szene bcS Aufrufs
°uf offener Straße ging fic ju fdmcll in
bas ^citipo lauter 93crzücfttng hinaus.
®od) baS ift fd;on eingangs erwähnt
'Vorbon. Die 9TCuttcr (GtntitV Naumann)

trug rül;renbe 3üge fleinlicb begrenzter
Sorge unb bulbenbcr ©iite.
Der <23racfenburg Qöalter $celcng ging
in bebrüefter 9}iutlofigfcit bal;er.
Unb
biefc£ fd;attcnl;affc Geben fehien eine un
heimlich ernfte Drohung in fid) jit bergen.
Da3 War fdjon im Sinne ©octl;eS. Aber
junt Schluß, wo allcö in biefeut 93icnfd;cn
zerbricht, beut ,,^ob unb Geben gleid) ver
haßt finb unb bem Söll unb Gimmel
gleiche Qual bieten" — hätte ber Ungliicffcligc viel ftärfer „bic Sd>rccfcnSl)anb ber
Vernietung" willfommen heißen fotlen.
Die ßgmont-Aufführung hat faft zu>ei
QBod>en lang, Abenb für Abenb, ben
Spielplan bcherrfdjt. QBir fönnen wal;rhaftig battfbar fein, baß cö heute möglid)
geworben ift, bttrd; eine zielbewußte Vefucher-Organifation fold> ein in früheren
Sohren nie gefannteS 9?cfultat erreicht zu
haben.
*

(finc burch QBerncr Äaußmann gebo
tene lebhafte Snfäenicrung bcS S u b c r*
m a n tt'fdjen SchaufpiclS „D a S © l ü cf
i m Qö i n f c V ließ bem Q3ctrad)ter von
heute Gkbanfen auffommen, bic hier nicht
verfd;wicgett werben folleit.
Unfcrc 3cit hält von bem ©liicf, baS
in bie QBinfel verbrängt wirb, ttid)f mehr
viel. DaS Geben bcS einzelnen Wäd )ft in
bte ©emeinfehaft hinein unb ber i?rciS,
ber fid) um baS 3$ fließt, erweitert
fid; in bem ^Kaßie, wie biefer aftuclfc
DafcinSbegriff baS ^erfönlichc bttrd)
bringt. Dinge, bic abfcitS von biefer Ci
me ftel;n, werben ungern verftanben. Unb
barum erwärmen Schaufpielc, bic und ei'
nen fonbcrlichcn Einzelfall fehilbern, faum.
SttbcrntannS 9?öcfnit) ift jlvar ein echtcr St)P- Aber etner von vorgeftern. Sold)c
fchneibige 9tittergufSbefH}er, bic mit beut
Aufwanb ihrer i?raftnatur unb iljrcS ftolzen ioerrenbewußfeinS if>rc grauen wie
ihre ^ferbe zügeln, finb ber fjeutigen ©cncration frcjnb. Unb bic älteren Ceute,
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bic jene 3ett noch fannfen, fühlen nach all
bcit Erlebniffen ber QSßeltwenbe nur noch
ein retrofpcftived 3ntercffe für bicfc Ar«
fttng.
Den Schwerpunft feiner Sanblung
verlegt ©ubermann nun auf bic Bezie
hungen einet* fold;cn Ebelmannd zu einer
ind 9J?enfd)Iid)c fnuaußgewad)fcnen Jrau,
tie, auch aud abiigem Saufe ftamutenb
einzig ben TBeg if)reö fiftlidjen ©efühlß
gegangen ift unb fo bic Ehegattin eineß
fd>Iid)ten Sdntlmannß würbe. 9iimmi
ber Betrachter von t>cutc biefen Umftanb
nicht mehr tragifet), weil tl)tn bie tiefe
5^tuft zwifdjen Abel unb Bürgertum
nicht me^r red)t einleud)fef, fo wirb er
überhaupt fein Berftänbnid bafür auf'
bringen, baß ber befd>eibcnc bürgerlich^
Ehemann immerzu von bem ©efül)le ver
folgt wirb, feine gütige ©affin habe nur
bedhalb ben Sprung gewagt, weil fie nicht
mafellod in eine Ehe treten tonnte (!).
Da liegt ein verlogener fonftruiertcr 3ng
im Stiicf. Um bie Spannung ber Szenen
folge möglichft zu verfd)ärfen, würben
hier menfd)lid)e Eharaffere fheatral z u 9 c '
fpitjt. Atfeß läuft auf ben Effeft hinauf
Nöcfni^ gewinnt baß Spiel. Die ftrau
geftel)t bem riicffid)tdlod ftorbernben ihre
£iebe in einem kuß — ber ihr ©ewiffen
bann fo belaftct, baß fie ine: löaffer gehn
wilt. Der Ehemann, ber gewarnt worben
ift, hält bie ©affin von ihrem Schritt zu*
rücf. Er gefteht ihr feine geheime Be
fürchtung unb will nun für baß ©liicf im
Qßinfel forgen. Damit fchließt bad Schau
fpiel. Aber man traut biefent Enbe nid>f.
Unb mit Ned)t. 9ftan l;at Nöcfnit) herri
fd>e ©ier nod) im ©efühl unb weiß, baß
ber Schulmann ein belanglofer ©cgner ift
Die ungemein gefd)icffe Dialog^eehnif
bed Subermanufdjcn Schaufpietß hält ba^
^ublifutn in Altern, nicht fein pfvchologi*
fcher 3nhalt.
Sand könig war ald 9?öcfni() famod
am '"piatj.
Spriihenb von Ccbendgenuß
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unb bezwingenber kraft.
Jrau El)ri*
ftann ald Elifabetb gut, befonberd in ben
Momenten überlegener 9?uhe unb fid>erer
Bcherrfchung ber ©cfüfjte.
©ifela Gohr wirfte zu anmutig in Spiel
unb Erfchetnung, um baö vcräd)flid)c
QBort 9?öcfnit}' über feine £yrau:
id) babei an meine Olle benfe!" irgenb
begrünbet erfcheinen z u laffen. überaus
gelungen in ber Prägung eined bodhaft*
fleinftäbtifchen Sd)mifflers< ber Schutin*
fpeftor 93iar ^obiend. Aud ber unbanf
baren Nolle bed 9?efford fd)uf ferner
Saußmann, foweit ed fd)aufpielerifch
überhaupt möglich, eine verftänbtidje ©e*
ftalt. Die junge 9todwitt)a ©runbtnann
verbient ein befonbered £ob für bie z^rtc,
finnige Art, in ber fie bie blinbe Selene
ffizzierte. —
*

^it Ehrungen außerorbentlicher Art
würbe Eva9ftaro(bt in einem eigend
für fie veranftaltefen
A b f d) i e b d *
Abenb im Deutfd)cn Sd)aufpicl be*
bad)t. Der künfflertn, bie feit 1935 beut
Enfemble ald ein mertvolled 9)iitglieb an*
gehört hat, wibmefen ber ^räfcd be3
^heatervereinß konful kellet unb ber 3n<
tenbant Dr. ©rußettborf überaud herz
liehe anerfenuettbc QBortc, Corbeer unb
Ehrengaben würben überrcid)t unb baß
cnthufiaftifd)c 9iigaer ^ttblifum, baß fei*
nc ßieblinge immer fpontan feiert, über*
häufte bie Scheibenbe mit Beifalldbezeu*
gungen, bic ihr gewiß nod) lange in Er
innerung bleiben werben.
Eva 9)iarolbf hat im Caufe einer vier
jährigen Spielzeit fid) bei und in vielen
bebeutfamen Nolten gezeigt. 9iamenflid)
finb ed bie flaffifd)en gewefen, in benen
fie ihr Talent befonberß entfalten fonnte,
fo: 0ulia, Ophelia, £uife Killerin, kreu*
fa, ©retd)en (gauft), Märchen u. a. Bei
ihrem legten Auftreten fpielfe fic bic ftürftin Eharlottc Cuife in £co Ccnz' gern ge
fehenem Guftfpiel „ Se i m l i ch e B r a u t

f a 0 r t'\ Eö fehlte tljr für biefe muntere
SofenroHe Weber an Sutnor nod) an lic«
benäwiirbiger ©eiftigfeit.
©off 3enzen
($ürft Eberl)arb) zeigte fiel) gewanbt unb
öornel)m in §on unb Sattung. Sü6fd)e
ftcinc (£t)araftcrftubien boten: Ovcntfch,
SSftoeUer, Seeg unb ©roßmattn, beffen bcrebteö 3D?icnenfpiel auönehmenb intcrcffici'en fonnte. VMcbcnmt fiel ?\Oßmifl)a

„famtlte 5um <9Tclett
QBic baß ganze beutfehe Q3olt haben
uür Valfcnbcuffdjen eine innere Huftellung erlebt, bic beutfd)e Erneuerung hat
aud) hei unä ben völftfd)en CcbcnßwiHeit
gewerft.
3mnter größere ^eifc unferer
Volfögruppc werben von ber bcutfd)en
c 2ßettanfd)auung burchbrungen, eine £lm=
fteltung ber öffentlichen Meinung erfolgt
aber erft ganz allmählid).
©aö kulturamt ber b.-b. Voltßgeuteim
fd)aft in Gctftanb muß cö alö feine vornet)mfte Aufgabe anfet)en, biefen Vorgong ju bcfchleunigen, inbem cö einzelne
wid)tigc fragen planmäßig in baö Vlicf^
fclb ber Volfögruppc riidt. 3n biefem
Frühjahre ift eä ber nationalfoztaliftifd>c
9?affcrtgcban!e. Vorträge unb treffe folten in gleicher QBcifc feiner Verbreitung
bienen, im <3CftitfeIpunff ber Aftion ftel)t
aber eine Aufteilung, Die unter beut
Hainen „Familie — Sippe — Vol£" vom
18. bi£ zum 24. xü?ärz im Sd)mai'zbäupterhaufe ftattfinbet.
©ie Aufteilung verfällt in 3 Abtei
tungen: Erbfuttbc, ^amilientunbc unb
Bevölferungölunbe. ©ie erfte Abteilung
bienf ber Veranfd)aulicl)ung ber @efe$e
ber Vererbung unb ber 9?affcnpflege.
Ein reid)l)altigeö Vilbmatcrial wirbt für
ben norbifchen ©ebanfen. ©ie zweite Ab

©vunbmantt als jungeö ©aftwirttftödjtcr'
lein burd) natürliche Gcbcnbigfcit auf.
93?aj lobten, Spielleiter besi Abcnbß,
brad)te ben frijnuttftigen 5;()catcrbircftor
Enterlein mit Eöftlid) perfiflierenber ko*
mit in Erfcheinung. Alö etwaö über baß
3iet I)inauögefd)offen mögen vielleicht bie
grofeßfen fnicfäUigcn Stoßfeufzcr im 2.
Äff gemirlt haben.
ssiitcr o&iintfier.
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teilung foll baß 3utereffe für Familienforfchung werfen, ü)pifd)e Vcifpielc zeigen
u. a. baltenbeutfche Berufötrabition unb
aud) bie Bebeufung ber Ganbcögcfd)id)tc
für baß Sd)irffal beef einzelnen @cfd)led)fä.
©ie britte Abteilung führt burd) eine
flarc ©arftellung ber Be^ölfcrungäbewe*
gung unferer Volfögruppe, beö Alters
aufbaues, ber 93iifd)eben unb ber Vcrftäbterung aud) beut Gatett bie ungeheuere
©efat)r bcS 9lufterbenS vor Augen, tu
ber wir leben.
Eine wcfentlidjc Bereicherung bat bic
Aufteilung babttrd) erfahren, baß burd)
bic banfenöwerte Vermittlung bc^ reichtbeutfd)cit Vereint in 9?iga zugleich eine
Budjaußffellung erfolgt, bic bett größten
"Seil beß neueren bcutfd)cn Schrifttum»
Zum §hema frer Aufteilung bringt, ©ein
intereffierten Befttd)cr ift bamit gleich ber
V?eg zu einen fclbftänbigen QBciterarbei*
ten gewiefen. — ©er "Jöille, aud) in ber
3ufunft zu beftchcn, wirb in unferer
Volfögruppe wcfentlid) burd) baß Qöiffen
um eine große Vergangenheit gefeftigt.
Um biefe Gciftung in früherer 3eif ber
©egenwarf nahezubringen, bringt bic
Aufteilung aud) bic ^orftaifö großer
Q3altcnbcutfri)cr, bic von $h- kraue itt
biefem 91nlaß gemalt finb.
©aß kulturamt hofft burd) feine große
Aufteilung ganz gi'oße kreife unferer
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BolfSgenoffen ju erfafjen unb bamil zur
Ausrichtung unferer öffentlichen xÜfteinung bahin beizutragen, baß fte bic
9J}ifchebe wirflieb verurteilt, gegen eine
Fortpflanzung ber Erbfranfen wirft unb

vor allem für eine ^örberung ber etb
gefunben Familie Sorge trägt, ba boburd)
allein ein 993eiterbeftehen unferer Bolfs«
gruppc ermöglicht werben fann.
IBttyelm 8 mu

WOtffenf^aftU^e dntf^au
9* u b o l f S ch u 1 z : „Der beutfdje
Bauer im Baltifum" (3ttr QöirtfchaftS'
geograpfne beS beutfd>en Oftens, politifch'
unb wirtfdiaftSgeographtfche Untcrfuchun'
gen unb DarfteHungen, l>rSg. v. BJalter
©eiftcr, Bolf unb 9?eich, Berlin 1938).
Die vorliegenbe Differtation beS fo
plö^lid) verstorbenen jungen JöiftoriferS
behanbelt vor allem bte privaten beutfdjen
SieblungSntaßnahmen in ber bamaligen
ruffifdjen Provinz kurlanb unb füllt ba
nnt biS auf meitereS eine bisher febr
fcbmerjlid) empfunbene i?ücfe unferer neu
cren baltifchen (SefdjicbtSliteratur. 911-5
Unterlagen bienten neben ben redjt fpärlidjen «Öinweifen im neueren Schrifttum
vor allem bie Auffätjc unb Erinnerungen
ber beiben bahnbrechenben Führer ber
SieblungSarbeit Silvio Broeberid)-kurmable unb E. von ^ftanteuffel-kazbanga,
fowie münbliche Äinweife, Briefe u. a. tu.
Dem eigcntl. kern ber Arbeit fittb ergän
Zenbe agrargefcbichtlidK kapitel fowie ein
befoitberer Abfchnitt über bie £age ber
beutfeben Bauernfiebluttgcn in beibeit
beutigen Staaten Cettlanb unb Eftlanb
angefügt, wobei wiederum baS Schwer
gewicht auf ben Sieblungen in kurfeme
liegt. Eine beigefügte übcrfid;tSfarte er
gänzt in banfenßtverter Bieife ben ^ert.
Die Aufgabe, bie fid? 9?olf Sd)ul^
gefteUt hatte, war außerorbentlid) um
fangreich. So baufbar wir für bie vorliegenbe Arbeit fein bürfen - - er felbft
hat fie in biefer bem Drucf übergebenen
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Jornt nur als Borarbeit für eine nach
allen Seiten ins einzelne gehenbc große
Unterfucbung aufgefaßt. Die Abficht felbft
auszuführen war ihm nicht vergönnt.
Umfotnehr gebührt il>m baS Berbienft,
einem fünftigen QBerf bie wichtigften Bor
arbeiten geleiftet, Vor allen Dingen aber
feiner BolfSgruppc unb ber gefamtbeuf
fchen QGßtffenfchaft erftmalig eine breitere
unb ausführlichere ©cfamtbarftellug jener
baltenbeutfdjen SieblungStätigleit gege
ben z it bfl&cu, *üe eine Bknbe in ber politifchen Uberlieferung ber BolfSgruppen
genau fo einleitete, wie fie felbft in ben
heften beS bttreb äußere Einwirfungen
auf weite Strecfcn wieber rücfgättgig ge
machten BJerfeS, baS unfer ©efüge unb
bie blittliche 3ufammcnfel>ung ber BolfS
gruppc wefentlich verfdjob.
Schulz h^nbelt ausführlich von ben
brei unterfcbieblidjen formen ber furl.
kolonifation: ben reinen knechtSfieblung.
en, bie von falfchen BorauSfetjungen
ausgingen unb fid) nirgcnbS red)t be
wahrten, bem 9ftanteuffelfd)en Sicbluitgeiverfahren, baS im '"Prinzip einen Aufftieg vom kned)t über ben Pächter jum
Eigentümer vorfah, im großen ganzen
aber fid) auf ^Pacfrterfieblung befchräntte,
unb ber Broebcrichfchcn ^rintitivfieb
lung, auf bic bie überwiegenbe Mehrheit
ber heute ttod> beftehenben kolonieit zurücfgehf, weil nad) bem Broeberid)fd>en
SieblungSverfahrett ber EigentumSerwerb
bte gcringften kapitalaufwcnbungen erforberte, unb nur Der beutfehe Eigentümer

bie

fpätcrcn 3eitläuftc übcrbaucrfe, wie

fid) äcigci* fofltc.

Die Durd)führung ber Agrarreform l)at
bagegen befauntlid) baS große mtb ge»
fchloffcne beutfehe SicblungSgcbict, baß
auf SSftanteuffelS ^ätigfeit jurüefging, in
lettifchen VotfSboben übergeführt Der
©efamtumfang beS im Verlaufe von
8 3 a h r e n burd) bic 3uifiafibe ^luciei
Männer mit beutfd;cm Bauerntum auf»
geftebetten GaitbeS in kurfeme betrug fei»terzeit runb 15 000 + 32 000 = 47 000 ha!
(Einen tiefen (Eittbrucf hinterläßt bie
Darftclltmg, weil fie einen bejeithnenben
Q&efcnSzug biefer baltifd)-beutfchen SieblungStätigfcit flar h c tauSfteHt: bic rein
private 3uitiative biefer von einer
Zäben QGßillcnSfraft befeelten Männer, bic
„faß ganz allein auf fid; felbft gefteUt,
auf eigne 9ied)ttung unb ©cfahr" gegen
bic mannigfad;ftcn Sd;wierigfciten ihr
Vkrl burd;fül;rtcn, — beffen Ergebnis ben
Vergleich mit bett obrigfeitlichen Sieb
lungSmaßnabtnen
ber
vcrfd)icbenftcn
Staaten ftolj verträgt. (Gcibcr gibt bie
Arbeit Von Sdjulz fold;c vcrgleicftenbc
Daten nicht an bte Sanb
hier Wäre für
einen 9iad;folgcr baS ^heuta einer wei
teren überaus intcreffanten Untcrfuchung
gegeben!) Der Qöeltlrieg, bic ©rüttbung
beS Icttifcbcn 9}ationalftaateS Ijat biefen
Anfätjcn bie VorauSfet;ungett ja entzo
gen, ihre Vcwertung wirb in ber l)c«ti-gen 3eit je nad; ber pülittfd;cn Vctracü*
(ungSwcife vcrfd;icbcn ausfallen, lltnfo

£in j£nßlänber

üttyt

wcfcntlichcr ift bic ScrauSftcllung ber rein
fachlichen Geiftuug, bereu Veurfcitung von
politifd;cn ©efichtSpunftcn unabhängig
bleibt.
Daß in ber Darftellung neben ber ^ätigfeit Vrocbcricl;S unb 9KanteuffelS bic
übrige baltcnbcutfchc SieblungSarbeit jener
3cit in ben Sintergrunb tritt, ift verftänblid;, finb bod) nirgenbwo älmtid;c
Vrcitcncrfolgc p vcrjctd;ncn gewefen.
(Einer fommenben Arbeit, bic bic politifcl;cn itnb fd)öpfcrifd)cn .Gräfte bcS baltcnbcutfd;cn Abels in jener Ictjtcn ^pertobe
einer weitreiebenben Verantwortung zu
bewerten l;attc, wirb cS vorbehalten fein,
neben biefe betben 93Mnncr bic ©cftalt
9??ar von SivcrS' inS Gicht zu riiefen,
beffen kolonifaftonSarbcit ja nur einen
AuSfdmitt attS bem QjßirfungSfelbc biefer
aftivett unb bebeutenben ^erfönlidjfcit
auSmad)t.
9?olf Sd)ulz' Sd;rift über ben bcutfd;cn
nur
Vaucrn im Valfilutn l;a* f i d >
an bic 5 : ad )Wiffcnfd)aft gewanbt, cS ift
ein Vud;, baS fid; an alle rid )tet, bic ver
antwortlich ober mitarbeitenb in unferent
völfifd;en Geben ftcl;en. (Ein guter kante
rab ift abgerufen worben. Aber er tyat Z"*
vor Arbeit leiften btirfeit, bic tut lebenbigen QBciterbaucn unfcrcS ©cntcinfd;aftS'
lebcnS wirlfaut werben muß. Unb ift baS
nicht fdjlicßfid) baS Ccljte, wofür wir alle
fcbaffenV
?». ^ofie

öatf Empire

Den VolfSd)araftcr ju erfunben ift
eine ber fd;werftcit unb wol;I aud) l;<u»
fichtlid; beS Viertes ber babei gezeitigten
^efultate eine ber am l;eftigftcn um»
ftrittenen Aufgaben, bic fiel; menfd;lid;er
©eift gefetjt l;^t ©ie gängige bcutfd;c
VorftcUung über ben (Englänbcr, bic nicht
nur bcfd;reibt, fonbern aud; wertet, ift

bcmcrfcnSwcrt uncinl;citlid;. 3n ben Au
gen ber einen ift ber (Englänbcr nur ein
gcriffener, citffaltcr ©cfd;äffSntann, in
bcit Augen ber aitbcrit ift er bic Verlörperung ntcnfd;Iid;cr ^ugenben. 91id;t z"
leugnen ift, baß ber (Englänbcr gcfcllfd;aftlid; im 19. 3a(;rl;unbcrt bie gleiche
prägenbe kraft für Weite ©ebiete beS
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kontinente befaft, wie ber granjofe im
18. 3af)rl)unbert. Daß bezieht fid) nid)t
nur auf hie 9)?obe; ber „©entlematt" t)at
ticferrei<henbc Verpflid)tungen. über baß
äußere Verhalten ju feinen 9ftifmenf<hen
f)inauSgel)enb ift er ein bestimmter d)aratierlicher ^pp, foweit (Efmrafter burd)
(Erstehung gebilbet werben fattn. (frft
feit bem VSeltfricg fcheint itjnt biefe Stel
lung verlorenzugehen.
©efetlfchafttichc
"JormungSfraft aud) über bic ©renjen
beS eigenen VolfSbobettS l)inauS ift aber
nur ein AuSflufj politifd)er Stärfe, wofür
eine 9?eifye von Veifpielen aud) in größ
ter räumlicher unb zeitlidjer 9läl)e beige
bracht werben fönnte.
(Ebenfo ftarf wie bic kennjeidjmtng
beS (EnglänberS als VolfSthpttS fd)tvanft
aud) bie 'Bewertung feiner politifchen
Stellung. Der mit apobi!tifd)cr Veftinuntbeit vorgetragenen Anficht üon bem 3«»-''
fallSbeginn beS britifd)en V3cltreid)S ftel)t
ein uncrfd)ütterlid)cr ©taube an bie (EwigfeitSgettung beS Smpire gegenüber. 3e
nach bem Anfdjeitt eineS (Erfolges ober
^eblfcblageS britifc^cr ^olitif gewinnt
ber eine ober ber anbere "^eil für fur^e
3eit bie überl)anb. 3tt>eifelSohne finb
Verhalten unb 'Säten ber (Englänbcr fo
wohl alß VolfStppuS wie aud) alß ^olitiler nid)t ohne weitetet auf einen Ken
ner zu bringen. (ES f)anbelt fid) l)icr im
merhin tttn ^Probleme, nietjt um einfad)e
fonbern um fomplejc ©röfien. Vielleid)t
finb bie verfebiebenen Urteile nur Spic=
gelungen beS gleidjen gemeinfamen (£t)arafterS. £lber ben „Gant", von ben An*
glopbobeit fd)lid)t ioeuchelei genannt, finb
Doftorarbeiten gefd)rieben worben. Ver<
allgemeincrungen — aud) bie Völferpft)d)ologie ift auf biefe gegenwiffenfd>aftli<he 9Ketl)obe angewiefen - finb immer
bebenflich. Qöenn eS fd)on fcljwer ift, von
einem 9Kenfd)en gültig ju fagen, er ift
fo unb nicl)t anberS, wieviel mehr QSSiberftänbc bieten fid) ber (fbarafterifierung
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eiiteS VolfeS! Da gibt eS Spiegelungen
unb QGßtberfpiegelungen, bie bie ©renjeu
ZWifdjen Subjeft unb öbjeft flieftenb ma
chen.
VJenn man erfthten will^ wie unb
waS jemanb ift, fo foll man ihn felbft reben laffen; cS ift immer nod) ber ftd)erfte 3Beg zur (ErfenntniS. Die objeftivften
Rüther über bie (Engläitber unb il)r Sm
pire bdfen unS fet)r wenig weiter, wenn
fie von 9}id)fengläitbern gefchrieben wor
ben finb. DaS gilt genau fo für bie Ver
gangenheit wie für bie gegenwärtige Si
tuation eines VolfeS. Die (Entwidmung
eines QSolfeS unb feiner politifeben
Schöpfungen lernen wir am beften burd)
einen Vertreter eben biefeS VolfeS fen
nen.
So ift eß vom Verlag 3t. 9)?. 9\ol)rcr
eine banfenSwcrtc §at gewefen, baft er
ein Vud> über bic ©cfd)id)tc beS britifdjett Q®eltreid)eS bet-außbrad)te, baS von
einem (Englänbcr gefchrieben würbe 1 ).
©erabc fold) ein Vucf) f)at unS bisher
gefehlt, benit DibcliuS unb neuerbingS
Scl)netber I)aben nid)tenglifd)c ASpefte.
Der (Sambribger tfnftorifer ©. 9??. ^re
velt)an hatte vor mel)r alß 10 3ahten eine
„Vritifl) tnftorp in the nineteenth centurp"
beraußgegebett, bte in (Englanb felbft
weite Verbreitung gefunbeit l)at. Scl)r
viele VSurzeln beS heutigen (Ettglanb, faft
alle ^Probleme, mit betten bie britifche
"Politif heute ringt, l)aben ihre QOßttrzet
tut 19. 3al)rl)unbert. ©ewifi mußte X.
vielfach weiter jurüefgreifen, ebenfo wie
er jur Durchführung feiner Gittien bic
DarfteUung fonfpeftarftg bis in bie ©egenwart l)at fortfeljen tnüffett. Ißenn aud)
baS Sd)wergewid)t ber DarfteUung auf
ber auswärtigen ^olitif liegt, fo bat $.
l ) ®eotge üJlacautet) SErevelgan, „®er Sufftieg
beä Britifdjen 2Bettreic$3 im" XIX. unb XX. 3aI)tE|unbert.
(Dolittf, «EBirtWaft, Äultur 1782—1919 mit einem Über
Stiel über bie ffireigniffe oon 1919—1937.) SRubolf St. SSofirer
©erlag, SBrflnu, $rag, fflien, €etpjifl. 1938. ®. X -j- 740.

bic innere c politif unb bic feciale unb
wirtfd;aftlid;c Sntwicflung SnglanbS, bic
ja für ben Auffticg bcS brififcfjcti V3cltrcid)S fo jeI)r wcfentlid; finb, fcincSwegS
fticfmüttcrlid; bef)anbelt. Auf feine ^olitif paßt bic Definition ViSmarrfß von
bem „Spffcm von Aushilfen" beffer als
auf bic britifct)c, bereu 3mprovificrfl;eit
crftaunlid) flar hervortritt. DaS Um«
wanbeln von politifchen Dehlern burd)
(Energie, 3äl;igfeit unb klugl;cit im frififcl;en Stabium in einen (Erfolg bleibt eine
bcjeid;ncnbe Sigenfdjaft brififc^er Staatsfunft.
Sin lcud)teubeß Veifpiel biefer „pritt
Aipienlofcn" unb barum fo crfolgrcid)ctt cpolitif ift bic Q3cf)anblung ber Vu
renfrage. Vier 3al;re nad; Vecnbigung
bcS 3-jährigen krtegeS, beffen ©ewinnung
ben gefamten 9ftad;fcinfa() ©roßbritannienS erforberte, waren bic 93urcn im
Vefitjc ber Selbftverwaltung unb bamif
ein treueö ©lieb ber Smpirc geworben.
Die in ben Augen ber kontinentalen
bcifpicllofe Hnwiffcnl;cit ber (Englänbcr,.
waS fontinentate
Probleme
betrifft
(Glopb ©corge bei ber Vorbereitung beS
Verfaillcr Vertrages!), l;at ihren ©runb
in ber 0nfellagc (EnglanbS unb in bem
ilmftanb, baß biefe im ©runbc außercuropäifd;c <3ftad;t nur einen ^Icil il;rcS
3ntcreffcS auf Suropa verwenben fann.
Die praftifd)en ^ähigfeiten gelten in
Snglaitb mcl;r als alle tl;corctifcl;cn
kenntniffe, wäl;renb auf beut kontinent
bic ^eftigfeit bcS VMltenS geift unter bewertet wirb.
überhaupt wirb man bei ber Vctrad>fung unb Vcl;anblung fontinentaler $ra*
gen burd; bic Sngläuber bic Snfcllagc
SnglanbS als erflärcnbeS 902otit> heran
ziehen müffen. •Minderungen bcS 9tafionalgcfül;lS vcrad;tct aud; ^revclpan als un.yvilifierte AuSbrüd;e cincS Völferl;affeS.

So ftarf unb fo friil; bas nationale
Smpfinben bei ben Snglänbcrn einfette,
fo müßte man von ihnen gerabe VerftänbniS erwarten. SS fehlt ihnen aber
ber 9?ad;bar unb bamif baS ewige <2Biberfpiel ber kräfte, baS eincrfcitS jwar
unermünfd;te Steigerungen im AuSbrucf
jur vyolge l;at, anbererfeitS aber abfd;leift
unb forrigiert. So muß bem Sngläuber aud; ^rcvclt)an — baS VcrftänbniS für
fontincntalc ibccngcbunbenc ^problematif
biS ju einem gewiffen ©rabc abgehen.
Dal;cr gel;cn wir aud; in ber Vcwerfung
curopäifd)cr ^erfonen unb Srcigniffe
häufig anbere Qöcgc. Alle fontinentalcn
Dinge erflehten bei
vergröbert unb veräußcrlid;t. SS wirb feinem, ^ranjofett eist
fallen, ViSmarcf alS abfolutiftifd;cu Drauf
gänger ju bezeichnen, er weif) um bic
prinzipielle Vcbingtl;cit. Aud) barin ift
^rcvelpan Sngläuber, baß er bei allem
fritifd;cn Vlicf, unb er fd)cut u. £1. vor
einer fcl;r fcharfen Verurteilung feiner
CanbSlcute nid;t jurücf, bic englifdjc Vc^
Wertung bod; als bic allein richtige unb aud)
für bic anberen als eigentlid; maßgebenb
entpfinbef. Qöcnn er aud; fehler ficht, fo
liebt er fie bod). QBol;l bei feinem Voll
ift bic Subjeftivität trofj bcS rul;ig ob«
jcffivcit äußeren Aitfd)cinS ftärfer aus
geprägt als beim cngltfd)cn; unb nicht
julc^t biefer Sigcnfdjaft, bic fid; burd)
nichts, aud) gar nichts inS QBanfcn brin
gen läßt, hat cS feine politifchen Srfolgc
Su verbauten.
Sin troefener, juweilen farfaftifdjer
Suntor unb eine frifd;c ünbefümmerfheit
nehmen bie Ccftiirc bcS mit DicfcnSfd)cr
AuSfüt)rlid)fcit gcfri;ricbcncn QBerfeS bie
wiffenfd)aftlid)c Sd)Wcrfälligfcit. über bie
Vermittlung beS StoffcS, bcS bloß ßifto»
rifd;cn l;tnauS gewährt biefeS Vud; Vcr
ftänbniS für bic ©egenwart bcS Smpirc
unb baS QBefen unb Sun ber Sngläuber.
9JI.
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Büdjerbefpredjungen
9Ji a r t i n £ u f c r f c : .„Der etferne
borgen", ßubwig Voggenreiter Verlag,
^otSbam 1938 *).

nachfpürbar unb bennod) überzeugenb.
Sie ift naturhaft unb boch geformte
kunft.

(Sin feltfatneS Vud>, biefer 9?oman.
AIS einen gewaltigen 9Jihtf)>tS geftaltet
Cuferfe in ihm ben 3ufamntenftofi ber
norbifd)en TBett mit ber beS ShriftentumS um baß 3 ^ 800. Der (Eifernc
borgen: ber Aufbruch beS Horben« zum
©egenftofi gegen baS merteauflöfenbe
Shriftentum. Saitfenb 3af)re währt baut
fingen; unb beute nod) wirb barum gefämpft
DaS Vkltbilb, baS Cuferfe entrollt,
wirb anfechtbar fein. Saufenb 3at>re ei
ner fd)öpferifd)en, fämpfenben beutfehen
©efchichte, wechfelnb jwifc^en gewaltigem
9ftad)taufftieg unb furchtbaren 3ufamtnenbrüchen, b a ^ c ' 1 *ü e VorfteUung eines
„ewigen QBürmerfriebenS" gewiß nicht
beftätigt, Diefe Abgrenzung ift nötig jur
Vefunbung beS eigenen StanborteS. Aber
vor unS liegt CuferfeS Vornan nic^t als
gefd)ichtSpl)ilofopt)ifcheS Vierf, fonbern
als bichterifd)e, als fünftlerifd)e £eiftung.
Unb fie paeft unS von Seite zu Seite mit
unheimlicher, fuggeftiver kraft. 3u ih r
befennen wir unS hingeriffen unb ge
bannt.
(ES ift nid)t etwa ein ftreng ard)iteftonifd)er Aufbau, ber bie befonbere Stärfe
biefeS 9?omaitS ausmacht DaS fehlen
einer im einzelnen geftrafften Cinienfübritng wirb vielmehr oft auffallen. (Etwas
UnbänbigeS, wilbwüchfig Eigenwilliges
ift fennzetcbneitb für Cuferfe« ©eftal
titngSart
(feltfatn eigentlid), wieviel
ftrenger feine furzen 9?ovcllen wirfen!).
Unb both, baS ift baS (Eigentümliche,,
wirft biefe (Etgenwüchfigfeit nicht zud)t(öS; fie bat ihre ©cfetjmäfugfeif, ferner

Cuferfe zahnet ben vorchriftlid)en nieberfäd)fifchen 9ftenfchen unb feine Canb
fdjaft, bie 9*hein-, Vtefer- unb (Elbeinün'
bung im Urzuftanbe, ber batnalS (unb in
manchen 9?cften aud) heute noch) weithin
herrfd)te. (ES ift alfo ein 3ftenfd), an bem
ein 3ahrtaufenb chriftlich-abenblänbifcher
kultur noch nid)t gearbeitet hat ©in
9)ieufd), ber einzig aus feinem norbifchgermanifchen Vkrtgefüge lebt Sin fdjwe
reS, ein gewagtes Unterfangen. Aber
Cuferfe tneiftert eS. Qöir finb heute auf
3bealifierungen fehr ^elC^örig geworben,
ein breiten konjunfturfdjrifttum hat
uns baS gelehrt. Cuferfe ibealifiert nicht.
(Er ztoingt uns, ben vielleicht anfangs Q®iberftrebenben, ben ©lauben ab, baS fein
Vilb biefcS 9ttenfchen gültig fei. So gül
tig, wie baß Vilb jener gewatfig-unheimlid> paefenben Canbfchaft ber weiten
Strommünbungen, Altwaffer, Sdjilfwälber unb QBatteninfeln, baß er vor unS
auftut
DaS Veftitnmenbe für unfer Urteil
über ben umfangreichen Vornan ift nicht
bie SanblungSfiihrung, ift aud) nicht ber
mbthifche Sinn, ber hinter ihr liegt. Veftimmenb ift bte Sd)ilberungSfraft, ift bic
Ittelt, bie langfam auffteigt, frembartig
unb bod) Verwattbt, gewaltig, fettfant:
eine löelt vor taufenb 3al)ren, eine norbifch-beutfehe Qöelt, auS ber ein 3ahrtaufenb abettblänbifcher kultui geftrichen
ift. DaS Vud> zwingt zum Denfett unb
Zur 9veii)enfchaftSablage. SS ift wie we
nig anbre gewachfen auS bem tiefften,
forbernben 9?ingen unferer 3eit um 9?e^
ligion, bie ein Verhältnis will zu ben
gegebenen natürlichen Vünbungen uttfereS DafeinS. Aber fann jene VJelt, bie

•) 93gl. ben Bu«if($nitt unter b#m%6$riftum bei 3eit"
im fte&ruarfieft, ®. 94 ff.
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Cuferfe entrollt, je wicber aufzeigen?
Cäßt fid) ein Sahrfaufenb auS ber (Ent»
wicflttng eines VolfeS ftret'chen? Unb ge«
fe^t ber ^all — wäre eS ein ©ewinn?
Aufwühlenbc, offene fragen, bie Cufer
feS mächtiges 9?omauwcrf in unS nad^
flingen läßt Von ihrer Beantwortung
wirb baS ©cfi'd)t unfereS VolfeS für
3al>rl)unberte geprägt werben. Darum
foll man um fie wiffen.
(SS lo^nt fid), biefcS Vud) ju lefen.
$. 33.

9iof e
p l a n n e t * ^ c telin :
„DaS heilige Vanb", 9?ontan. 1938 im
c propt)läent>erlag, Verlin.
ilnfer volfSbeutfd)cS Schrifttum hat
burd; biefen 9\oman eine fd)öne Vereid)e»
rung erfahren. (ES ift nidjt nur baS ®e»
biet, baS bisher faum eine litcrarifd)e
Vehanblung fanb unb nun burd) biefeS
Vud) bem beutfehen Cefer lebenbig wirb,
bie wolhhntfchen beutfehen Siebtungen,
bereu Sdncffalc währenb beS QBeltfriegeS
fid; in beut Ovontan fpiegeln. 9iein, eS
ift aud; bic Form, bic baS Vttd) über bic
(Ebene ber farbig auSgefponncnen volfS»
beutfehen 6d)ilberungS» unb (EtjähluttgS»
büdjer hitauS auf bie (Ebene bcS wert
vollen 9lontanS hebt VJir freuen itn5
umfontcl)r, als bic Vcrfafferin gar feilten
f cf> rif tfte II ex* i f d) e n 9iamen bringt unb gleich
mit beut erften großen QBerfc ber beutfd)cit Icfettbot Vktt ctwaS ju geben hat.
9iofe ^lanner-^etclttt fd;rcibt ben
9t o man; genauer müßte cS allcrbinge
heißen: bett 9?omattauSfd)nift einer wol'
hhnienbeutfehen Vauernfolonie währenb
ber Vefctjung ©alijienS burd) bie 9?uffc:t
1914/15. Präger ber ioanblung ift fein
einzelner, aud) ber tapfere -paftor nicht
ber in ber ganzen notooHen 3eif feint
©ctttciitbc führt. Präger ift biefe ©erneutbc felbft, bie flcine beutfehe ©cmcinfcl)aft
int öftlid)cn CebcnSrattnt, bic Kolonie.
Viele (Einjelföpfc treten herbor, in berfd)tebener Vilbttcfe gezeichnet, einige bor-

bergritnbig föarf,
meifterhaft lebenbig
umriffen, anbere befd)eibener in ben 9)cittelgrunb frefenb, unb wieber bie Viel
heit ber nur auS ber (Entfernung gefcl)e
nett ©emeinbeglieber im jotnfergrunbe.
Der ©efamteinbruet ift unerhört lebens
nah, ebenfo wie bie Sdnlberung beS ruf»
fifchen Vefa^ungSmilitärS einen fofort
burd) bie unuerfennbar ed)tc unb getreue
DarfteUung paeft (Einer beigelegten Ver
lagSmittcilung jufolge hat bic Vcrfafferin
bicS Vuch im mcfcntlidjcn auf eigenen
(Erinnerungen unb (Erleoniffen als ^far*
rerStothter tu Oftgalijien aufgebaut, Slmfo größer wirb unfere Dichtung. Denn fic
hat eS verftanben, perföiiticbeS «Erlebnis»
gut jur gültigen DarfteUung ju verbieten
unb bamif ihren fünftlcrifchen CeiftungS*
beweis erbracht Dicfcr wolhpnicnbeuffd)c 9?oman foll einen guten T^laf) in un»
feren Vüdjerfädjcrtt hflfren.
®S. ©. k o l b e n l) e t) e r, „DaS goft*
gelobte ioerj". 9toman attS ber 3eif bev
beuffd)en 9?ii)ffif. Cangen/Mütter, Mün
chen 1938. 537 6.
QBic bie ^aracetfuS-Srilogie kolben»
bewerS baS männliche Sngenium Scufonicum in feinem kämpf gegen ftarreit, JebcnS- unb bluffretnben QBorfglauben unb
Vuchftabenbienft für fein „britfeS ^cid)"
lebenbiger ©ottüerbunbenheit jeigt, fo
wagt eS ber Didjfcr hier in gewaltigem
Viurf, baS (Erleben beS VScibcS 51t gc»
ftalten, baS fich i» unenblWjer Sclmfucht
nach (EinSwerben mit beut (Ewigen, ©ött»
liehen berjehrt bis ju fcligcm überftrömen
in baS Cfrlöferfinb att ber ©renje alter
Dinge. AuS ber QBelf l)iuauS führt ber
Qöeg unb münbet bod) in ben ewigen
koSutoS, in bie Sd)öpfungSorbmmg von
^leifd) unb Vluf ein: alS 93tutterfelig»
feit erlebt baS gotfgclobfe *öerj ber9)largarefe (Ebnerht hÖd)fte unb lcf>te Erfüllung
feiner heiligen Ccibenfd)aft Slin biefeS
kämpfen unb Ceiben unb 9?eifen ber jun
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gen 91onne aber flutet unb wogt baSfinfenbe Mittelalter in ber ganzen wunber«
baren Fülle ber Vitber, bie biefer Dich
ter ftu ^eid)nen wetfj — Vitber, bie bei
allem ftra^lenben Farbenreichtum bod) fo
fein abgetönt finb, bafj man ben Äerbft
jpürt, ber über ber bunten Qöelt ftebt.
Auch biefeS Vierf ÄolbenbeberS ift eine
begnabete Offenbarung beutfehen QöefenS
unb Sd)icffalS.
»--r.
© e r t 0 cb i f f : „Sin Spaziergang
bureb ben AUtag". Betrachtungen. 9?eval 1938.
3ungenbaft frifcb, bcrjbaft, unbefümmert, febergewanbt, — fo fliegt ein
Büchlein furjer Betrachtungen über alle
möglichen Fragen auf ben $ifd). Siebt
man näber bin, fo verblüfft eine faft einftigartige Verfoppelung von feefem Selbftbewufjtfein, unbefangener Oberfläcblid)feit unb naiver Anmaßung, mit ber pl)ilofopf)ifd)e, politifche, fojiologifcbe, fitttict>e
unb literarifdje Probleme journaliftifd)
„bebanbelt" tverben. DaS Büchlein bietet
bem Cefer viele golbette GebenSregelit
an. VJtr quittieren fie mit einer einzigen,
aber utnfo aufriebtigeren (Empfehlung:
Der Verfaffer möge fid) in ber aftiven
völfifcben Arbeit feiner Volfßgruppe fei
nen ^latj fuchen, an bent er fdjtueigenö
Dienft tun barf. Unb wenn eß aud) nur
ein paar Arbeitßfabrten finb — fie tver
ben (aud) für ibn!) einen größeren Viert
barftellen alß brei ivettere Sammlungen
journaliftifd»-lebcnßpt)ilofopbtfcber ApboriSmett. Auß bem revolutionären Drauf
gängertum einer jungen Pfauterabfdjaff
finb immer nod) fittlicbe Vierte gewaebfen,
bie bem Aufbau bienten. Aber ber übetbeblid)«forfd)e Sinjclgängerton etneß jun
gen ManneS, ber in frifd)-fröbltd;en ©eineinplätjen einiges sunt $$ema VolfStum, ^ationalfojtaliSmuS, Dienft uftv.
fagt, ift unS utterträgftd).
„Flott" nann
te man baS früber in Dorpat.,,
Soff«
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3 o f e f Vi i e fj f a fl a :
„©otviti
fud)t baS ©enie". ^aul Gift Verlag Ceipm-

Sine feltfame Fabel, in eigenwilligem
Deutfd) erjäblt, h^lb Shronif, halb Mbtbos. SS gebt um einen Mann, ber auS
unbewußtem Müffen ben tnbuftrieUen
Aufftieg feines Heimatortes erfd)liefjt,
ber nid)t verftattben tvirb, aber aud) fid;
felbft faum 9?ecbettfcbaft geben faitn,
Träumer unb bauernfcblauer ©efd)äftS<
mann in einem. Unb Wieberum geht eS
gar niebt barutn, fonbern um ben fdjöpferifeben Dämon, ber in einem genialen
Mcttfcben fteeft, bizarr, getvalttätig, futblid) tveieb; aber immer vorwärtSbiän
gettb, aufbauenb, tvo attbere verbienen,
grünbenb, bahnbrechenb um beS 9taufd)eS
willen, ber barin liegt. Seltfam unb unerwartet ift ber SdjJufi., ben VHeffalla bie
fer Gegenbe gibt, ttnertvarf et unb merfwürbtg
wie bie Äanbluttg felbft. — 3n biefeut
Oberfd>lefier 3ofef Vüeffalla wirb baß
beutfebe Schrifttum um einen querföpft»
gen ©efelleit bereichert. Aber wir haben
ttnfere Freube an biefer Art.
M o n i f a ftuniuS
:
„Menfcbett,
bie ich erlebte", „Meine 2ßeit)nacbten".
(Eugen Saljer Verlag, Hcilbromt.
Den 5ablreid)ett Fveunbeti ber verftorbenen baltifcben Sfünftlerin jeigen wir
gern bie vorliegenbctt preißwerten xfteuausgaben an. 3brc ©emeinbe ift ja ttid)t
Hein: in ber Heimat wie im Deutfcbeu
IKeid) hat fid) Mottifa HuniuS burd) ihre
fdjlidjte unb herzliche Art ju fd>reiben
viele Anbänger gewonnen. 3uttgen Menfd)en unferer brättgenbett unb politifchen
©egenwart wirb freilid) Monifa HuttiuS
weniger geben föttnett. 3hnctt wirb aud;
ber Stil jener finblicben F^ömmigfeit, ber
ihr TBefen erfüllte, ju abgerüeft unb seit'
fern erfebeinen. Vienn wir bieS rubig unb
fachlich auSfpred)en, fo meinen wir ber
warmen c |>erfönltd)feit Monifa HuntuS'

am elften gerecht ju werben: fic fdjrieb
wie fic wirfte, — für bic Menfd)en beß
weifen FreunbcSfreifeS, ben fic fid) burd)
il)rc Art crfd)toß. Unb für biefen ift aud)
bic ©abc gebad)t, bic ber Eugen Saljer
Vertag burd; 9kuberauSgabe ber beiben
Büchlein feinen Gefern vorlegt.
A n n a 0 d) i c b c r : £ u b m i g F ugeler. E. BertelSmann-Berlag, ©ü*
ferSloh. 355 0.
ES ift bie ©efd)id)te eines armen
fd)Wäbifd)eu Dorfjungen, nur fie ift hübfcb
gefchrieben, ob man fte aud) befinnlid; lefen muß. 0ic cr^cifjlt von bem jungen,
ber Vom erften 0amtfitteld)cn, baS il)m
bic verarbeitete Hänbe ber QBäfdjerin
Fugeier auS Flirfcrtt genäht hatte, bis sunt
fpäfercn 0mofing, immer einen Hand)
von Heine Gcuteart an fid) fragt. 0o
fommf cS, bafj, a(S cS ihm anfeheinenb im
Geben am beften geht er burd) ein ©cftrüpp mit vielen Dornen hindurch muß,
um flug jit werben. DaS QBcrbcn bcS
Änaben Gubwig ift, wie gefagt, hübfd) ge*
fchrieben, ein wenig Anton QBohlfart, ein
wenig Davib Eopperfielb. Ohne viel 3u*
tun von feiner 0cifc, wirb er von einem
gütigen ©efebief gcfd)oben, bis ber 3mie
fpalt fcincS QöefcnS angefid)tS zweier
Frauengeftalfen offenbar wirb, bic ihm
im Geben gleichzeitig entgegentreten. 0o
hanbclt ber 9voman eigentlich von einer
fpäten, fd)mcrjtid)cn Reifung, aber er (oft
bie angefdmifteneu Probleme barntonifd),
fo wie er beim fid) erfüllt ift von ber
fd)lid)tcn 0d)önheit ber fd)Wäbifd)en Hei
maf ber Berfaffcrin.
$..5Boffe b. iL
B e i t r ä g e z u r 5? us u b c E ff l a n b S. Herausgegeben von ber Eftlän
bifd)en Gitcrärifiten ©cfcllfdjaft. 21. Bb„
2. unb 3. (<3d)tufH Heft. Qieval 1938.
0. 65—160.
DaS vorlicgcnbc 0d)lußheft beS erften
BanbeS auS ber erneuerten Folge er

hält fein ©epräge burd) vier bem ©ebächtniS Ebuarb von ©ebl)arbt'S gewibinefc Beiträge. Den Anlaß bot bie 100.
70ieberfel)r feines ©eburtStagcS, unb
bic im Herbft von ber Gifcrärifd>en ©efellfd)aff vcranftaltefe große ©cbäduniSauSftellung in Qvcvat. c p. Elemann-Bonn
jeid)net ben EnfwicflungSgang bcS 5?ünft>
fcrS unb bic wid)tige 9tollc, welche in
feinem fpäteren 0d)affcn bie heimatlichen
3ugcnbcinbrticfc innehaben. 3n einer bebeutfamen QÖürbigung ber Art unb beS
©el)altcS ©ebharbt'fchc itunft bezeichnet
Elcmann fein Streben, bie biblifdjen ©e»
ftalfen burd) baS Hineinftctten in beutfehe
Umwelt ber protcftantifd)en Ißelt näher
zu bringen, als „©cbbarbtS großes gefd)id)flid)cS Bcrbicnft, man möchtc jagen,
feine Miffioit". ., baß er ber lahmen unb
fonventionellcn 0d)önfärberei beS legten
italienifierenbcn
^ajarcncrtumS
bic
mäd)tige Straft unb bte tiefe Snncrlict)
feit fceS bcuffd)cn Mcnfd)entumS entgegengefeQt hat,... baß er bannt aud) neue
Urü)pen geiftig erregter Männer unb
Frauen auS 'ocuffd)cm 0tammc gcfdjaf*
feit hat". 3-- H. 0'chmibf*Dtiffetborf legt
befonbcrS baS BerhälrniS bcS StiinftlerS
Zur monumenfalen Malerei bar.
©raubncr-'9icvat macht bic Forfd)ung mit
bisher unbefamtf gebliebenen Qßanbma
Icrcicn bcS jungen ©ebbarbf in Stullaaru
befannf, einer DarfteUung ber Strcuzi*
gung fowie Apoftelgcftaltcn, unb ver
öffentlicht Briefe ©ebbarDtS an bic F a *
milic von °PcpIb in Eftlanb. AuS bem
weifen 3eitraum von 1859 bis 1918 ftammenb, vermögen fie gut, beu ii'ünfflcr unb
Mcnfd)cit in feiner Eigenart bem Gefcr
näherzubringen. 3n ihrer ©efamfhcit
finb biefe Beiträge weitere wertvolle
Baufteine 51t ber leiber noch ungcfchriebenen itmfaffenbcn DarfteUung bcS Ge
bens unb QöerfeS E. v. ©cbl)arbt'S, bcS
einzigen 0obneS unferer Heimat, „beffen
0^ame in ber QKJelt ber bilbcnbcti Stunfi
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eine europätjebe Bebeutung
bat" (Slemann).

gewonnen

Die DiSfuffion über bte ©rünbunq
beß 3iftcrjienferinnenftofterS ju 9\et>al
unb ben AI. Qßenjel wirb von $ont
Scbmib-Stotfholm fortgeführt, bie befouberS ben Spuren ber Gegenbe nachgeht
unb in ihren (Ergefcniffeit nicht nur ju einer weiteren Älärung ber Probleme um
bie ^loftergrünbung gelangt, fonbern
auch Beiträge jju Fragen bev allgemeinen
Citwrgiegefchichte in ben Oftfeelänbern
gibt. Den Abfchluß beß auch mit tafeln
unb Abbilbungen gut ausgestatteten Aef-

teß bilbet ein Bericht $1, ^riebent^alfif,
über etn Branbgräberfelb ber jüngeren
(Etfenjeit in 2öeff-(Eftlanb, btirch ben bie
bißher nicht große 3abt fachfunbiger Aus
grabungen auS biefer 3eit um eine betaillierte Funblifte erweitert wirb.
AIS ©anjeß vermag baS Aeft in ber
weiten Spannung feines 3nhaltS ebenfo
wie in ber Qöeifräutnigfeif ber Aerfunft
feiner Mitarbeiter ein 3*ugniS ju fein
für bie Q&eite beS trabitiongegehenen
AufgabenfreifeS ber (Eftlänbifchen Citerärtfchen ©efellfchaft unb ber von ihr ge
tragenen Forf^ung.
Ä
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