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Büdi in Die töegentoait 

(£$ ift äu biefem 3eitpunft noch nicht ab^ufehen, ob jene Begeichnurjg, 
bie bereits im Vorjahre von berufener Seite bem 3al;re 1939 gegeben 
mürbe, ftd) in oollem vOcafje rechtfertigen mirb: 3al;r ber (£ntfd;eibungl 

QBa3 foll ftd; in biefem Sahre entfe^eiben? ®aä 4\!räftcfpict 5)eutfd;= 
lanb--(£nglanb t;at heute bie gefamte 3Seltpolitif in feinen Vann gebogen: 
ber Gahmen ftaatlkher 'iluäemanberfe^ungen mirb jugunften btefer grö= 
fjeren (£ntfd)eibung gefprengt, bie bereite! jeljt alte anberen (freigniffe über-
fet)attet unb bem 3ahre 1939 jene eigene Prägung gibt, bie eä mit unge
heurer Spannung erfüllt. (£in &ampf ber befferen (£inftd;t gegen fturetf 
Verharren. (£3 fd)eint nur fo, bafj ftaatlid)e ©renjltnten bie Greife ber 0eg= 
ner gegeneinanber abgrenzen; tatfädjlid; jebod; fpielt ftd; biefer ^ampf be^ 
reit£ aud; innerhalb ber ©renjen ber trabitionellen ©egner ber 0rbnung£= 
ftaaten ab unb i;at gerabe aud; be$l;alb fo erbitterte formen angenommen. 

3)ie legten 9Jionate ftnb für ba$ VcrftänbnifiS ber meltpolitifd;en Vor
gänge aufjerorbcntlich lel;rreid;. 3eigen ftc bod) mit gerabesu oerblüffenber 
ßinbeutigfeit, meld;e Stellungen belogen mürben unb meiere ftrategifd>en 
Cinien 51t uneinnehmbaren gemacht »erben follen. Gcnglanb ift bie banfentf-
merte 9\olle jugefallen, ber Qtöelt bie 'klugen über eine 9^eil>e oon ©ingen 
geöffnet gu haben, bie bi£l;er bod; ttod; fel>r oerfd;tebener Beurteilung un
terlagen: (fnglanb hat t»ie harten aufgebedt. Ob gemollt ober gezwungen, 
fällt nidjt in3 ®emtd)t, entfdjeibenb bleibt nur, baf? vfnglanb mit un
gewohnter Cautftärfe oor ber 9Belt befunbet ^>atr mofür e£ fämpfen merbe 
unb an melier Stelle feine ©ebulb 31t (£nbe märe. (£$ ift oöllig gleichgültig, 
ob bie politifche Terminologie um ein l;albeä ©u^enb ^orte, mte „Sin-
tretfung", „^iebensfront", „Sd;utyoerbanb", „s2lntiaggreffion3front" u.a.m. 
bereichert mirb, beren Sinn oon jenen, auf bie fte ftd; beziehen follen, mel-
fad) abgeftritten mirb. 2öefentlieh nuiV ^ sur^eit tatfäd;lid; ein 
.^'arnpf abfpielt, ber ermeifen mag, ob eine ^rophejeihung beä ^ftronomen 
9^oftrabamus* 00m 3al;re 1558 ftd) für ba3 3ahr 1939 bewahrheiten fann — 
93eginn be$ 3erfall3 eineä grofjen QQßeltreirfje^. 
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Soviel geigte fid;: abwegig war e3 §u glauben, baß bie beutfd)--englifcf>e 
(fcrfläritng vom 30. September 1938 in 9Jatnd;en englifdjerfeitä ehrlid; ge= 
meint war. <3)enn bereite Tage fpäter fefjte bofumentarifd; nachgcwicfener= 
maßen auf bem ©ebiete ber bamal3 nunmehr verkleinerten Tfd)ed;o=0lo» 
wafei ein engtifd)erfeit3 finanzierter unb geleiteter unb (bereite ba» 
matöl) (£infreifung£fett>3ug ein, ber eö nid)t jur erhofften Q3efriebigung Jörn-
men laffen follte. 9Jian l;at in £onbon felbft bie 93iüud)cuer (Sürflärung al£ 
„•^Itempaufe" für (£nglanb beaeidjnet, wftytcnb weld;er eö verfud;en wollte, 
ben beutfc^en Vorfprung auf vielen ©ebieten aufzuholen. Sie 93egrünbung 
eineö ^roteftorat^ Böhmen unb 9Jcäl;ren gab ben (£infreifung3mäd)ten 
bann willkommenen ^nlaß für bic öffentliche Propagierung einer s*2i£= 
tion, bie hinter ben 5\iuÜffen bereite feit bem 3a£;re 1933 betrieben würbe, 
ihren ftärfften Auftrieb jebod; erft nach ben gewaltigen außenpolitifd;en (£r^ 
folgen be£ ©eutfdjen 9veid)eö erhielt. 

QBaö fid; heute im 9val;men ber (£infreifung£maßnahmen vollzieht, 
wa3 überhaupt an 5^!onftiC"tftoffen gwifd;en Orbnungöftaaten unb weftltdjen 
0emofratien vorl;anben ift, barf keineswegs nur im 3ufammcnf)attg mit ben 
jüngften (Ercigniffen beurteilt werben, ©ie <£iufreifung — §um minbeften 
il;r ©runbfat; -— ift in ihrer 9cad;krieg3geftalt ebenfo alt, wie baS Qöieber-
crftavCcit §)eutfd;tanbS. 9iur fo kann alles baS, waö ftd; heute ringS um bie 
^chfenmäd/te abfpiett, richtig verftanben werben. ^2llö ©runbthefe biefer 
Miktion würbe bie Behauptung f>eratiögeftelltr bie ehemaligen Siegerftaaten 
hätten für eine gange 9vcil;e von fragen, bie in beutfd;em Sinne gelöft 
würben, volles 93erftänbniS gel;abt 9Zun aber l;abe ©eutfd;lanb baS 9Jlaß 
beS Statthaften Übertritten unb ntüffe bal;er als latente ©efal;r für ben 
^rieben gewarnt unb gebügelt werben. QBir wiffen, baß baS ©egenteil ber 
<Jall ift — hatten bie (£inlreifungSmäd)te eS vermocht, fo wäre ©eutfdjlanb 
beim erften Q3erfud;, angetanes Hrtred)t wieber gut 511 mad;en, fofort in bie 
Knie gezwungen worbett. ©a biefem aber im ioinblick auf bic beutfd;e OB ehr 
traft nicht möglich war, machte man aus ber 9iot eine Tugenb unb verftanb 
ftd) angeblich jur nad;träglid;en „Anerkennung" einer 9vci(;c von 9ieuorb--
nungett. ©enau fo, wie (ihamberlam nid;t nad; 90Ktnd)crt fuhr, um Bebin--
gungett 311 ftellen, fonbern — um Bebingmtgen anzunehmen, Alles biefeS 
muß inS ©ebäd)tniS guritcfgerufen werben, will man baS politifd;e ©cfcheljcu 
ber ©egenwart richtig bewerten. 

* 

©erabe bie legten 9öod>eit ftnb außerorbentlid; ereigni$= unb lehrreich 
für baS QSerftehen einer ber größten AuSeinanberfetjungen aller Seiten. 
Allein bie Aufgählung aller (iireigniffe läßt bereite Kare Scf)tüffe 51t. Be= 
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ginnen wir mit 9ftoSfau als bem jeitweüigen 3entrum beider Bemühungen 
um ben Abfd;lufj jencS pafteS, ber bie Sovetunion $um ©icner cncslifd>= 
franjöftfd^er Sntcrcffen machen foll. (£S bebarf ber Betonung, bafj bie Be
mühungen ber 3öcfttnäd;tc um ben ^reml nun fd;on länger als ein viertel 
3al;r bauern. Qßcnben wir ben Blicf weiter oftwärtS — naefte (fnglcinber 
vor aftatifchem^öbel! 0^arfte (fnglänber ober fold;e in £lnter!leibung in 
einer 9\etl;c mit d)ineftfd;en 5i\tIiS vor iapattifd;cn Stad;elbraht3äunen 

unb bavor japartifd;e Solbaten, bic ben (^nglänbern bereu eigene ^äffe 

inS ©eftd;t fd;Iagett. Qöclch ticfgel;enbe pft;d;ologifd;e unb politifche 
QBartblungen gingen ben (Jürcigniffen in Tientftn vorauS: welche afiatifcf>e 
9ftacl;t fjatte cS biSl;er gewagt, 6bl;ne AlbionS su beteibigen, unb jwar 
bewufjt im Anfel;ctt 511 erniebrigen, ol;ne auf ber Stelle bic Siil;ne 3U emp
fangen?! (£ine englifd;e ^ongcffionStruppe unter Blocfabc geffettt, ol;nc bafä 
ber Berfud; ber ©cgcnwcl;r unternommen würbe. Unb wer l;ätte ftd; noch 
vor gwei 3al;ren bie feltfame Situation vorftellen mögen, englifdje Siplo--
ntaten vor ben bolfd;ewiftifd;en 9)cad;tl;abcrn im ^!rcml monatelang anti
chambrieren fehett, um bie erfelmte — ad;, fo nötige — iMlfe ju erlangen. 
Hub bod; bleibt gunädift als einziges (Ergebnis — bafj 3al;lrcid;c ^reunbc 
ftd; empört uttb enttäufd;t abwenben, im Bewufjtfein, preisgegeben 3U fein 
uttb einem falfd;ett Spiel gebient gu haben, beffen feltfame 93tonöver nun-
mehr erft bem Sonnenlicht auSgcfet3t ftnb. Seit wann beginnt ber cntfd)ei= 
benbc Ilmbruch in ber fonft fo inftinftjtcfyeren unb erfolgrcid;en britifd;en 
politifd;cn Trabition? Seit wann citblid; war eS üblid;, als ©rofjmacht mit 
^aften unb „©aranfiett" hauftcrcn 5U 3el;cn? 

Seit wann? Seit betn 3al;re 1939. Senn biefeS 3al;r bebeutet nicht 
tnel;r unb nid;t weniger, als baj? fid; eine 9?eil;e von Um-- unb xfteuorb* 
nungen in (furopa volljog, ohne bafj (fnglattb befragt, gefchweige benn bc= 
teiligt würbe. Uttb ber ©runb? — QQöcil (JünglaitbS Qlnfehen etttfd;eibenb 
gefunden ift! Q33cil Bünbniffe mit (Englanb nid;t mehr benfelben £Öert he
ftigen föntten, wie etwa noch ÜOr wenigen 3al;ren. GcS ftnb biefeS aUcS ^eft--
ftellungen, nid;ts als nüd;ternc ^eftftcllungen, bie ftch auS ber 9?eaftion 
anberer Staaten Snglanb gegenüber ergeben haben. 

9^un aber jur anberen Seite. Sa ftel;en bic „Aggrefforen", bie fich 
l;eute gegen eine gewaltige Aftion (£nglanbS, ^ranfreidjS, AmcrifaS unb 
einiger weniger Trabanten ju behaupten uttb gu ftchcrn haben 4 Scltfame 
£age. QLÖäbrettb alle QBelt vom Kriege fprid)t, währenb ftch i^riegS--
pft;d;ofe in eingeltten Cänbern bis $ur At;ftcrie gefteigert i>at, geht glcicb--
geitig bie Aufbauarbeit in ben 9)tittellänbcrn Europas mit fafjiniercnber 
9?uhc unb Selbftftd;erheit ihrem neuen 9^h^if>wuS nach- ^Ran l;at babei 
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felbftoerftänblid; Auge» unb 9l;rcn für bic QSkttcrwolfen offen, bie ftcl) 
ringsum ballen. QBir erleben abci* gerabc in biefen 9Bod;ett, in welchem 
9Jiafje bie Austragung ber großen Wcltgefd;id;tlicf)en Spannung eine 'Jvage 
ber fefteren Heroen ift. 3n ber einen .Joanb ben Spaten, in ber anbeten 
freilid; baS Schwert — fo entfielet im bergen Europas bie ©runblage einer 
neuen Orbnung, unb gerabe im ©leid;mafj in ber planntäftigfeit biefer 
eigengefetjlicfyen (Sntwicflung liegt ja bie „Aggreffion": baS ©efet) beS 
^lÖadjStuntS, baS bie gefünftelte Verfailler ^onftruftion beS 9}ad;friegS--
europa in $rage ftellte. 

* 

Sic bcuffd;c 9\eid;Sl;auptftabt übt feit einiger 3eit eine magifd;e An= 
gtel;ungSfraft auS: ,&önigtid;e jooljeiten, StaatSpräftbenten, 9Jcinifterprä--
ft beuten, Auftemniniftcr, ©eneralftabSd;efS, Aborbnungcn ocrfd;icbctter Art, 
2öiffcnfd;aftlcr unb ^ünftler, AuSftellungSbcfud;er unb gewöhnliche Tou= 
riften — in faft ummterbrod;ener ^olge ftnb fte ©äfte beS beutfd;eit <5ül;--
rcrS, feiner engeren ©cfolgfd;aft ober fd;led;tl;in beS beutfd;en VotfcS. (Es 
ift nid;t einmal immer rcinfte Cicbc, bie Untcrl;änblcr, Vertragspartner ober 
9^cugicrige in bie bcutfd;e 9Rcict;Sl)auptftabt fiil;rt. Aber eS ift jcbenfallS 
ftetS bic (SrfenntniS, bafj bie grofjett (£ntfd;eibungcn ber ^Beltpolitif nun in 
Verlin fallen, ©ang abgefel;cn bav»ott, baf? 80 9J?illionett 9ftcnfd;cn einen 
natürlid;ctt l2öirtfd;aftS-- unb 9vaumbrucf ausüben, beut ftd; angugleid;cn 
©ebot ber Vernunft fein tuuf}. 

So fann eS betttt gar nid;t QButtber nehmen, bafj 9flid)tangri ff Spatitc 
abgefd;lojfen würben, beren 3uftattbcfommen gerabc in biefem Augcnblid 
bcfonberS fcnngeid;ncnb war. <£bcnfo natürlid; müffen ^XBirtfd^ftSabfommcu 
gwifd;ctt einem ber gröfjtcn QÖettfonfumentcn unb feinen natürlid;en probu--
genten crfd;eincn. Unb cS liegt etwaS Vegeid;nettbcS barin: wäl;rcnb ringsum 
bic (Sinfrcifung fiebert, pflegen bic Staaten ber Ad;fc wirtfd;aftlid;en ©e--
banfenauStaufd; felbft mit benen, bie ftd; unmiftoerftänblid; gur Onnfrci--
fungSfront benennen. AIS l;ättc man in ben ÖvbnungSftaatcn fein 5^ricgS= 
gcfd;rci gehört, als ginge alles nad) wie oor feinen normalen ©ang. 

* 

• So wirb nun bic Sangiger <3rage gunt probefall ber „Aggreffion" er= 
Hart. Scttn liegen l;ier ttid;t alle S?cnngcid;cn in einbeutigfter 3ufantmen-
ftclltutg oor: bie wibcrnatitrlid;c Abfd;nürung, ber fünftlid; ergwungette 
StatuS quo auf ber einen — nafürltd;cS £ebenSrcd;t unb fclbftocrftänblid;cS 
^BachStumSgcfet} auf ber attberen Seite? QDöir fürchten, bie ^Barttcr bel;al= 
ten abermals red;t, bic ben Sieg bcS natürlid;cn 9^ed;tS über bic Unnatur 
bro^enb propt)egeil;cn. Unb wir fc^cit babei, wie bie QCÖelt — ttid;t guletjt 
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t>teHetcf)t gerate burch biefe flagenben Stimmen ber 3öarmtng — ftd) an 
bie UnauSbleiblid)fcit ber £öfung gewönnen will. 

Q[Ber in ttnferen Tagen gum Kriege treibt, ift bent bcutfd>en 9}tenfd)en 
bewuftt. Sic 'Sftctfjobe ift offenbar geworben: SaS eigcngefc^lic^e ^öad)^-
tum ber neuen Örbttung in Mitteleuropa würbe gur Aggreffion gestempelt, 
bic ben 5?rieg bringen mufete. 3c logifd)er unb naturnotwenbiger ftd) biefeS 
QBad)Stum oollgieht, umfo logifd)cr unb naturnotwenbiger — bieS wirb 
burch eine einheitlich arbeitenbe QBcltpreffe feit Monaten ben Bölfern ein
gehämmert — fei ber 5?rieg. (£r fei unabwenbbar. (fine Beweisführung 
oon grauftger Suggeftiofraft. Bon ffrupcllofcr Bcrworfcnhett. 

Aber fo einleud)feitb biefer Schluß in ber Maffettpropaganba wirffam 
würbe, irgettbwie wollen bic Bölfcr bod; gögertt, bic Folgerungen gu giehen. 
Sic fet;en bic ©efetjmäftigleit einer neu heraufgiebenben Orbnung, bie ihnen 
oerbäd)tig gemad)t würbe unb mißfallt. Biellcid)t entfehieben mißfällt Aber 
ob bieS Mißfallen auSreid)t, ben oon 3uba erfchnten heiligen 5?rieg gu 
cntfeffcln, bleibt bic offene Frage. 3h» als 9Zotwcnbtgfcit hwguftetten, ift 
nid;t rcftloS gelungen. 0^od; uit^t. 

Sangig würbe gttm probefall ber „Aggreffion" erflärt. 3a, Sangig 
ift wid)tig. 9Zid)t nur als Machtprobe gweier ^raftfpfteme. Mehr viel* 
leicht als Prüfftcin für bie QBirfitng einer Maffenpropaganba, bic 1914 
bereits enblofcS Unheil fätc. SamalS gelang eS, bic Bölfcr von ber ^lot-
wenbigfeit cittcS Krieges gu übergeugen, ben fte nicht wollten unb in ben 
ftc gebrängt würben. 0b fte in 25 3al;rcn hellhöriger geworben ftnb? Sie 
Antwort wirb über bett Fricbcn cntfcbcibcn. 

2>aß IDDdtretd) ber igtiglänöet 

3n einer 3eit ber ernfteften beutfd)--englifd)cn Spannung fagte ber 
beutfe^e Führer: „3d; h^e währenb meiner gangen politifdjen Tätigfeir 
immer bett ©ebanfen ber .föerftcllung einer engen bcutfd)-englifd)en Freunb-
fdhaft unb 3ufammenarbeit oertreten.'" Unb weiter: „SaS angclfächftfdjc 
Bolf l;at °h»e 3weifcl eine uncrmcfjlid)e folonifatorifche Arbeit auf ber 
3öelt oollbradjt. Siefer Arbeit gehört meine unocrbritd)lid)e Bewunbe-
tuttg. Ser ©cbanfe an eine 3erftörung biefer Arbeit erfcf)ienc mir unb er» 
fcheint mir oon einem höheren menfdjlidjen Stanbpunft nur als ein AuS= 
fluf3 menfd^ltchen .focroftratentumS." Siefe Sä^e ber 9foichStagSrebc t>om 
28. April 1939 legen bic beutfdjc Haltung gum 2Beltreicf) ber (fnglänber 
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cbenfo cinbcittig nach ber einen Seite t;in feft wie ber fotgenbe Sat} nach 
ber anberen Seite: „Atiein biefer mein aufrichtiger 9vefpeft vor biefer Cei-
ftung bebeutet tüd;t einen Q3ergid;t auf bic Sicherung beS £ebcnS meines 
eigenen Q3otfeS. 3d; I;a(tc eS für unmöglich, eine bauernbe Frcunb[d)aft 
gwifchen bem bcutfd;en unb betn angclfäct;ftfd;en Q3otf ^orgufteKcn, wenn 
ttid;t aud; auf ber anberen Seite bic ©rfenntniS vorhaitben ift, bafj cS nid;t 
nur britifd;c, fonbern aud; beutfd;e 3ntereffen gibt, baf3 nicht nur 
bie (frhattung beS 93rttifd;en QBettreidjeS für bic britifd;e Männer 
£cbcnöint;att unb ßefcenSgwecf ift, fonbern für bic bcntfd)cn Männer bic 
Freiheit unb <£rt;atfuttg beS Sctttfd;cn 9Rcid;eS." 

©erabe ber unerbitttidje bcutfct;e ßcbenS- unb CeiftungSwitte ber ©c--
genwart fann baS QBcttrcid; ber (fngtänber wieber mit einer Achtung be
tteten, bie eines großen unb fctbftftd;ercn VotfeS aud; gegenüber feinen 
vcrftocftcftcn ©egnern würbig ift. Siefc Achtung gitt einer potitifd;cn 2ei--
ffttng, bic tängft nad; ihrem Untergang nod; in fernen 3citcn im 93ud; ber 
^öettgefctyicfytc ftcl;en wirb wie bie Cciftung 9?etnS. Sic gitt biefer £eiffitng 
umfo mehr, atö fie von einem artverwanbten Q3otf vollbracht würbe, baS 
ftd; attcrbingS nur fet;r feiten ber gemeinfamen ib er fünft bewußt wirb, aber 
bod; baS ©efct$ feines Urfprungö nid;t verleugnen fann. llnb weit btefe 
(£inf<f)ät}ung auf bem Q3ewuf?ffcin ber beutfd;ctt (fbenbürtigfett gegriinbet 
ift, wirb fie nicf;t gu einer würbetofen Schwärmerei, fonbern gu einer nüch
ternen Ancrfennung ber fremben £ciftung. Sicfe Anerfennung ftct;t na--
türtict; aud; bie Schwächen ber cngtifd;cit Äcrrfct;aft, fte ftct;t vor attent, 
baf? reid;Sgerftörenbeö Äeroftratcntum ttid)f nur von aufjett an ein QBett-
reid; herantreten, fonbern auch *n feiner eigenen Vcrbtcnbung attfbre-
d;cn fann. 

1. 

9CÖic jcbeS ed;te „9?eich" ift baS britifd;e QBettrcict; nict;t eine Summe 
von 5?otoniatbcftt3, eine aufgät;tbarc 9£ctt;c von ßänbern, bic von einem 
Muttertanb „befeffen" werben, fonbern ein potitifd>eS (3Bettfi;ftent aus 
95ünbniffen uttb Abhängigfeiten alter ©rabc, getragen von ber gcfd;id;tti-
d;en 93itatität beS engttfcl;cn 9vcid;SvotfS, baS entWeber in ben git bem 
Softem gehörigen Räumen fctbft tebt ober von auf3ctt auf fte wirft. Sie 
©rengett beS Weltreichs ftnb nid;t wie europäifefre StaafSgrengen überaft 
im ©ctänbe abgefteeft, fonbern fte fliegen wie bic ©rengen 9lomS ober bic 
beS (Srftcn Seutfd;en 9Reid;eS. (£S gibt Q3crbünbetc vor ber ©renge, eS 
gibt „2öitbniS" ats ©renge. Sie ©rengett beS Weltreich* umfaffen nid;t 
nur bie „gugehörigen" £änber, fonbern auet; Cänbcr, bic nur in bem Bann 
feiner Strat;tungSfraft liegen. 
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©ie vcrfcbicbcncn ©ttebcr beS 9vcichcS vertreten vcrfct)iebcne Stufen 
beS gefd)icf)tlid)en Werbend ber ©efamtheit. Aud) bie J>ritifcX;cn Snfetn 
mußten erft von ben Engtänbem geeinigt ober unterworfen werben, nad)-
bent bie normannifct)c (Eroberung in Engtanb fetbft gunäet/ff eine cint)cit-
tid)e ©ruitbtage für ben potitifd)cn AttSgrtff gefd)Ctffen I;atte. 0ic Erobe
rung ber „fettifcfjen" Cättbcr WateS, Sdjotttanb, Man unb Srtanb wirb 
ffaattid) unb geiftig int Mittelalter vorbereitet unb bann burd) ben Tatbor-
ffaat beS 16. unb 17. 3at;thunbcrtS cnbgüttig geftc^ert. ©ic unter ber eng-
tifd;en 5?rone ftct)enben normannifcf)en 5\analinfctn vor ber frangöftfdjen 
5\?itffe vertreten nod) (;cute bie AuSbrcitungSbemühungen auf baS Fefftanb, 
bie int engtifchen Mittelalter neben ber Ausbreitung über bie brittfd)cn 
3nfetn herliefen. 

Q3ott ber Tuborgeit bis in baS 19. 3ahrt)tmbert bat bann ber fd)tag-
fräftige unb ftarf'c cngtifcf)C Staat eine AuSbeutungSfotonie nad) ber an
beren erworben, fte curopäifd)en 9vivalcn ober eingeborenen ioerrfct)ern 
o^nc viel Sfrupet abgenommen ttnb ihren Aufbau auf ben heimatlichen 
QBirtfd)aftSbebarf ausgerichtet. Oft begann biefe £anbttahmc burd) tapi= 
fattffifcf>e AuSbeutungSgefettfchaften mit einem fönigtid)en Freibrief („d)ar-
tereb companieS"), bic erft fpäter ben ftaatlichen Sdjut3 in Anfprud) nah
men. 3n biefen AuSbeufuttgSüotonicn arbeiten europäifd)C Pftangcr mit 
eingeborenen Arbeitskräften unter bem Sehnt? einer weisen ober von Wei
ften geführten ©arnifoit. Weftinbiett, Öftiitbien, Afrifa uttb bie Siibfeo 
ftnb ftitefweife nach l,n^ nad; AuSbcutungSfotonicn bem engtifchen Äerr-
fchaftsbereich eingefügt worben. 3wifd;en ben AuSbcutungSMonien baben 
ftd) bie Engtänbcr ein Seffent ftvatcgifd)cr StiUjpunftc geftchert, bic gc-
tegenttid; aud) 31t AuSbeutungSfotonicn werben können, aber bod) nicht um 
ihres Eigenwertes willen genommen worben ftnb, fonbern weit fte Flotten 
3uftucf)t bieten ober Wege fiebern ober auch nur weit fte nid)t in anbere 
Äänbe falten bitrfen. Q3oit Aben bis 31t ben FätftanbSinfetn, *>oit ©ibrat-
tar bis Singapore reihen ftd) bie engtifchen Stü^punfte aneinanber. 

Wät;rcnb bic AuSbcutungSfotonien aud) unter engtifct)er ioerrfct;aft 
ßänber ber farbigen Q3ötfer gebtieben ftnb, bereit Schäle entweber burch 
engtifd)C Faftorcicn für baS Mutfertanb gefammett werben, ober beren 
Mcnfd)cn unter engtifct)cr Aitfftd)t für Engtanb arbeiten muffen, haben bie 
Eng täub er anbere itberfeeifd)e 9väume in 93eft^ genommen ober weiften 
9uvatctt abgegwungen, in betten bic gahtenmäftig fd)Wad>en ober minber-
wertigen Eingeborenen burch reifte Siebter verbrängt würben. iMcr ent-
ftanben nicht auSbeutenbe PftangungSfotonien, fonbern vott ausgebaute 
93otfSwirtfct;aften mit Aderbau ttttb ©ewerbe nact) muttcrtänbifd)cm Mu-
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fter. Aud; ber Aufbau biefeS 9?cid;S ber weifictt SieblungSlänbcr ift erft 
in ben 3al;rl;unbertcn nad; ber Tttborgeit erfolgt unb im i9. 3al;r()unbert 
vollenbet worben. ^ad; bem Verluft ber amcrifanifd;eit Kolonien, beS 

wid;tigften SteblungSlanbeS, würben neben bem steinen 9lcitfunb(anb 
itanaba unb Auftratten, 9Reufcelanb unb Sitbafrila als SicblungSfolonicn 
ausgebaut. 9^f;obcftcn unb 5?enpa geigen !f;eutc Anfänge einer äl;itlid;en 
Entwicklung. 

Sd;licf?lid; t;at ftd; biefeS Softem mit einer gangen 9^eil;e von Sd;ut3= . 
ftaaten umgeben, bie entweber militärifd; entwaffnet ober unter englifd;em 
militärifd;em Einfluß leben, bie wirtfd;aftlid; abhängig unb in il;rer Außen-* 
politif englifcl;em ©ruef ausgeliefert ftnb. ©ie formal felbftänbigen, mit 
Englanb nur verbündeten Staaten ber arabtfd;eu Welt ober beS ibima» 
Iat;aS ftnb bie befannteften Vcifpielc biefer Art ber cngüfd;en übertraft. 
Aber feit bem Metljuenvertrag mit Portugal, ber Vernichtung ber bäni--
l'd;cn Flotte mitten im Frieben, bett 9^eutralitätSbrücl)en ber WeltfriegS* 
geit in ©ried;enlanb ober perften ift beutlich, baf3 Englanb alle Staaten in 
tatfäd)lid;e Abl;ängigfeit gu gwingen verfud;t, bic eS gttr Aufrcd;tcr(;altung 
feiner Weltherrfd;aft gu benötigen vermeint. 

©iefeS Wcltreid;, baS nur in ben Wirflid) „gugcl;örigcn" 9?eicl;Stetlen 
ol;ne bic formell fclbftänbigcn Trabantcnftaaten ein Viertel ber Menfcl)j 

l;eit unb ein Viertel ber Erbe umfaßt, ift nun wirllid; baS 9?cid; ber Eng-
länber, ber &crrfcl;aftSraum beS englifd;en &crnvol£S. Seitbcnt unter ben 
TuborS Englanb bie allgemein europäifd;e Bewegung ber 9£cnaiffance als 
gewaltigen politifd;en Attfbrud; erful;r, bic innere Einl;eit ber britifdjen 
Snfeln ftd;erte unb bic Bniglicl;en Abenteurer feiner 5?apcrflottcn auf bic 
Meere fd;idte, l;at ber 9J?ad;twille ber Engländer ftd; bic Welt gu unter--
werfett verfud;t. Spanien, ibollanb unb Franfreid; würben von ben übcr= 
fecifd;en 9?eid;tumSquellett weggebrängt, Abel unb 5Wl;bürgcrtum erober--
ten ftd; ein überfeeifdjeS joanbelspatrimonium. 

3m 19. 3al;rl;unbert verlief ber Ausbau beS Wcltrcid;cS gweigletftg: 
ber fapttaliftifd;c 3mpertaIiSmuS verfud;te Soften gu fparen unb glaubte 
gelegentlid;, bie foftfpieligcn Eroberungen vermeiben unb ftattbeffen einen 
„freiwilligen" Anfdjluß ber Welt an bie liberale Vormad;t Ettglanb burd) 
wirtfd;aftlid;cn ©rud ergwittgen gu föntten. 3n ber Ermübuttg itad; ben 
napolconifd;en Kriegen, itt ber l;ol;en 3cit beS Frcil;anbelS 1860 bis 1880 
unb in ber Seit itad; bem Weltkrieg l;at fo ein „^leinenglänbertum" vorge--
gogen, inbirelt gu l;crrfd;ctt. 3n biefer 3cit begriff man 9ieucrwerbungcrt 
nur als „burd; 3ufall erobert". 3n. ber für bie bürgerlid;e 3eit begeid;ttenben 
©ialcftif: tonnte aber att bie Stelle biefeS 5?lcinenglänbertumS ftetS ein 
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„romantifchcr 3mperiatiSmuS" treten, ber bic inbiretten Methoben beS Ka
pitalismus nur peffimiftifd) beurteilte unb bic ftttttd;c Verpflichtung gur 
Machtausübung offen bekannte. Sic ^Irmcc, Teile ber Verwaltung, bic 
aufftiegSt;ungrigc Sugcnb haben ftd; il;rcr Weltl)crrfd)aftSträumc nid)t ge
feint. Sic cnglifdjc 9veicl;SauSbcf;nung wirb batb beftimmt von ©labftone, 
batb von Eccit 9vtwfreS, fic bebient ftd) heute bei* ©enfer Ciga unb morgen 
ber an ber iitbifd)Ctt 9torbwcftgrcngc cingefctytcn 9lrmee!ovpS. Sic vertör--
pert ben Mad;tanfpruct) einer ftarfen 9vaffe, bic nid)f nur ausbeuten, fon
bern f)crrfd)en Witt. 

2. 

SaS Weltreich in alten feinen Teilen als ioerrfdjaftSraunt beS eng-
lifd;cit BotteS ift verwirklicht worben burd) ben Wanbcrftront cngtifd)er 
Menden, ber feit bem 17. Sa^rl;uitbert über bie Erbe get;t unb im 19» 
3at;vt;unbcvt große Maffen aus bem 9JJutfertanb in bie übcrfccifd;en 
9vcicl)Steilc geführt l;at. Wenn matt vom Englänbertum in ben Bereinigten 
Staaten von $lmcrifa abftct)t, lann man auf ber Erbe twcfyftenS 60 Mit= 
Itoneu eigentliche „Briten", baS beiftt Engtänber, Sd)otten ttnb Watifcr, 
gäf)teit. 3l;r Witte trägt ein 9^etcf) von balb 500 Millionen Mcnfcfyen, wo
bei bic Trabantcnffaaten nod) nid;t einmal ge$ät>tt ftnb. 3n Snbicit ftcl;en 
150 000 Engtänber 350 Millionen Eingeborenen gegenüber, in 9iigcrien 
5000 Englänber 20 Millionen Farbigen. 3unge Männer beS Tibets unb 
beS gelbkräftigen BitrgertumS legen t;ier ©clb im Wettreich an ttnb fpieten 
in Überfee bic erfte ©eige. Sic heimatliche „middle class" grüntet ihren 
9^cid;tutn wcfeittlid; auf bie überfeeifdf>ett ©cwhtne ber eigenen ober einer 
früheren ©encration ber Familie. Seit Tüchtigen aus alten Stäuben ftet;t 
ein ^luffttcg über bic Mögtid)feiten beS Weltreichs offen: über .^oloniat--
bcamtenfd)aft ober ^Irmec, Luftwaffe ober Miffion ober £anbwirtfd)aft ober 
©rofthanbcl. 

Sic ^luSwaitbcrungSmögfichfett in volkseigene ©roßräutne hat baS 
Muttcrtanb von fcfjwierigett ntettfd)lidhen Problemen befreit ttitb ftd;er gu 
beut Fehlen eitteS KtaffcnbcwußtfcinS im fcfttänbifd)--rcvolutionären Sinn 
in Englanb beigetragen: Schotten unb 3rctt würben itad; 5\!anaba ober 
^luftralien verbrängt, foweit fte nicht itt bie Bereinigten Staaten gingen, 
biefe ^luSwanberung crteichtertc Engtanb bic &crrfd)aft über bic ©efamt-
beit ber britifct;en 3nfctwctf. SaS burd) bie Entwidmung ber ©runbherr--
fchaft in Engtanb vernichtete Bauerntum fanb neuen Bobctt in ber Weite 
beS Weltreichs: guerft in 3rtanb unb Amerika, bann in ben großen Sieb-
lungSfolonien, ben „SomittionS". Sic 2litSwanberung bot ftch immer wie-
ber atS Möglichkeit gum <2lbfd;ub protetarifdjer Efiftengen auS bent Mutter-
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faitb. Tapfere Abenteurer, benen bic europäifcfje Wctt gu eng würbe, fontt= 
ten it;re ^äfjigteitcit nod; immer für Engtanb einfetjen in ber Wette ber cug= 
tifd;en Kotoniaträume. SaS Wcttrcid) bietet beut f;crrfd;cttbcn Bot! ber 
Engtänber eine Fütte menfd)ttd)er 9}cöglid;feitcn, bereu ftcf) bic Nutznießer 
fautn bewußt ftnb. 

©er cttgtifd;c &errfd)aftSwitte bat ftd) natürttd; immer gegen ben 
Wiberftanb attberer Bötter burd;fet3ett müffen. Er t;at biefe AuSciitanber--
fcl)uttgen niemals gefd;eut, fonbern bis gur Unterwerfung ber anberen ober 
aber bis gu it>rer Befet;rung gttnt ©tauben an Engtanb burd;gefod;ten. Er 
t)at gegen farbige Eingeborene: 3nbianer, Matabetc, Afcfyanti, Burmcfett, 
MaoriS, er t;at gegen matifterenbe Kolonialmächte: Spanten, ioottanb, 
Frattfreid;, Seutfd;tanb, unb er bat gegen fetbftänbige weiße Bötfer auf 
bem von it;m begehrten Bobeit: 3ren unb Buren, Krieg geführt. 

3n ben fteben Ad;tetn ber Beoölferung beS britifd;en Wettreid;S, bie 
nid;t Engtänber finb, bitben ftd; aud) itad; ber mititärifd;en Nicbertagc 
immer wieber Kerne beS WtbcrftanbeS gegen baS eng(ifd;e FütwungSootf. 
Siefer Wiberffanb bemüht ftd; batb ot;ne potitifd;en Et;rgeig nur um eine 
wirtfd;afttid;c Bcfferfteltung ber engeren Äcimat —- richtet fid; atfo gegen bic 
wirtfd;afttid;e Ausbeutung im 3ntcrcffc EngtanbS — batb fämpft er um 
©teid;bcrcct;figung eines nid;tengtifd;cn BotfeS mit bett Engtänbern im 
©cfamtreid;, batb wirb er atS 3rrcbcnfabewegtmg cincS benachbarten Na--
tionatffaatS wirffam, batb atS revolutionärer Entfd;tuß großer BotfS--, 
Qxaffe-- ober ©taubcnSgcmeinfd;aftcn gttnt 3ufammenfd;tuß att itjrer ©tic--
ber ot;ne 9xiidftd;t auf bie gefd;id;ttid;cn ©rengett beS Briti[d;en 9vcid;cS, 
batb als Anfprud; unterworfener fetbftänbiger Bbtfer auf eine eigene ©e* 
fd;id;te. Seiner Breite, bie in jebent 9?cid;Steit etwas AttbereS bebeutet, 
bie aud; in jebent 9?eid;Steit für baS bort mögliche TcUgiet erft bic notwen
digen WittcnSträger fittben muß, bic ttod; niemals gu einer einheitlichen 
Front ber von Engtanb Sinter brückten geworben ift, — ftet;t bie Einheit 
beS tragenben 9^eid;Sootf'S gegenüber, b. t;., atfo beut gang fct;wad;eit 
•jd;otfifd;cn unb beut nur wenig ftärferen wattfifd;cn „Nationalismus", bem 
fanatifd;en Freil;eitS willen uttb EinigungSgtauben ber jungen Männer 3r= 
tanbS, bettt Kampf ber Mattcfer unb 3t;prioten um Bereinigung mit tf;rett 
Muttertänbern, ber eigen wittigen 9Irtbet;auptung unb AuSnutjung atter 
Mögttd;feifcn gur Stärtung ber eigenen Stettung bttret; Franfofanabtec 
unb Buren, beut SelbftänbigfeitSbrang ber orientatifdjen ober anberen Tra--
bantenftaaten, ben Bemühungen einer fct;ntatcn, europäifievten farbigen 
Oberfd;id;t um bic Erwccfung eines fogiaten 9vaffenfampfeS mit Haren 
Fronten, bic in Afrtfa faitm, in 3nbien fd;on ct;er Erfotg gehabt t;abcn, 
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Sttrd) frcntbc Wibcrffättbc unb Aufftänbe ftnb 9vcid)e ttod) niemals gu-
grunbegegangen, bie bauernbe Bewährung im Kampf erhält fte jung. Sie 
cingigc Fi'agc ift nur, et) baS 9^eichSoolf fetbft bie Kraft gur Überwindung 
ber Wtbcrffänbc unb Erfüllung ber fetbftgcftellten Aufgaben l;at. 

3. 
SaS jeweilige potitifd)e Softem beS Weltreichs ift n.icf)t, wie bie Ettg= 

länber fetbft gern fageit, bie Berwirftichung eigentümlid) englifc£>er 9?cgie--
rungSpringipien unter gegebenen Möglichkeiten, ift nid>t eilte bauernbe Be
mühung um ben 3ufamntcn?lang von Mad)t unb Freiheit, imperium unb 
liberfaS, fonbern ift ber attgenbltdlid)C Ausgleich gwtfcfjen bem AuSbrei--
tungS= uttb £errfd)aftSbrang beS englifd;en 9vcid)Soolf:S unb bett unterwor
fenen ober einbegogenen md)tcnglifd)cu Böllern. ES wanbelt ftd) fcl;r rafd) 
mit ftd) wanbelnben Umftänbett. 

Für baS cnglifcl)c Neid)Soolf fetbft gilt iit all feinett ©liebem, gerabc 
aud) in feinen ttberfecifd)ctt, grunbfä^lid) bie politifd)e ©efamtoerantwor-
tttng aller Englänber, bic matt bann „SelbffBeffimmungSredjt" ober „So= 
minion Status" nennt. AuS ben auSgewanberten Englänbcrn I)abctt fid) 
unter ber gemeittfamen Krone Tod)ternationen gebilbet, bic in il)rctt eigenen 
Singen Setbftbcftimmung genießen wie fetbftänbige Staaten, bic außerbem 
feit Enbe beS 19. 3al)rI;unbcrtS fatfäd)licl) unb feit bem Weltkriege red)tlicl) 
an ber Führung ber ©efamtreid^Spolitif verantwortlid) beteiligt werben. 
Sttrcl) ben Sominion Status ftnb bic Englänber AuftralicnS ebettfo gutn 
Einfat3 für baS ©efamtreiel) verpflid)tct, wie bic Englänber ©roßbritan--
nicnS. Er ift nid)t ein Element beS AitScinanbcrffrcbenS, fottbem beS 3u--
fammettfd)luffcS. 

Sie nicl)feitglifd)ctt weißen Bölfcr beS 9\cid)S bagegen haben ftd) ben 
Sominion Status mit ber Waffe ober mit Siplomafic als Mittet ihrer 
i>ölfifcl)cn Eigenentwicflung erkämpft, baS frangöftfd)C Kattaba, baS tutrifd)e 
Sübafrifa uttb baS irifd)e Srlanb gerren heute fd)on an ben Bittbuttgen ber 
gemeinfamen Beantwortung, bic ber cngtifcl) gcbad)tc. Sominion Status 
ihnen auferlegt. Srlattb ift fd)ott nicl)t mehr Sominion unter ber gemeinfamen 
Krone, fonbern ein StaatSmefen eigenen 9vcd)tS mit einem eigenen StaatS= 
oberhaupt, baS nur aus freien Stücken gutn Staatcnvcrbanb beS Welt* 
reid)cS gehört unb bic Krone nur als formelle Bertrctung biefeS BerbanbeS 
nach außen aticrfcmtt, „fotange eS bie anberen Staaten beS BerbanbeS 
tun". Wie bic Srcit, fo nehmen aud) bie F?anfofanabier unb bie Buren baS 
NcutralitätSrcd)t unb fd)ließlict) aud) baS SegeffionSrecht für ftd) gruttbfä^ltd) 
in Anfpruch-Bortäufig »crbeckcn fcl)r unklare ftaatSrcd)ttid)cFefttcgimgen beS 
SominionftatuS l)^cr ttod) Konflikte, bic ausbrechen fönnett, wenn ber 
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Ncid)Sgufammcnhatt auf eine ernftl)afte BctaftungSprobc geftcltt wirb ober 
wenn bie rabifatften vÖtf'ifd)en Borfämpfcr SrlattbS, FranÜofonabaS ober 
beS BurentumS bie Führung ihrer Bölfcr übernehmen. ES ift nicht voraus» 
gufagcn, ob ftd) in biefem noct) nicf)t eingetretenen F^lt Engtanb mit beut 
llnabänberfid)en abftnbett, ober ob es ©ematt anmenben würbe. 

^Ite farbigen Bötfcr fte^en aud) heute ttod) ftar unter cngtifd)er ic>err= 
fd)aft, bic fiel) nur bort mit freiheitlichen Einrichtungen verbrämt, wo fie 

baS für gcfat;rtoS hält, n>o bic Bölfcr it;rcr Meinung nad) „reif gur Ft'ei--
l)eit", baS heißt für Engtanb ftd)er, ftnb. Nur fo ift attd) bic iubifcl)e „95er--
faffuttg" von 1935 gu verftchen, bie attc mirftid) entfd)cibenben Bereiche 
bod) immer bem Bigefönig, baS heißt bem Snbienminiftcr in ber engtifchen 
Negierung, vorbet)ätt. Für bic Mitttonen beS cigcnttid)e» ^otoniatretd)S 

außerhalb ber Somimen ttnb SnbicnS ift ber engtifd)C S^otoniatminifter 
ober in lct3ter Snffang baS cnglifd)e Parlament guftänbig. ©etegentlid) 
werben aud) hier „Berfaffungen" gegeben, aber wie in Matta ober Eppern 
ebettfo rafd) wieber genommen, ivenn ftd) bic Einwohner nid)t atS „reif gur 
Selbftverwattung" erWeifen, atfo wenn fte bett fct)maten, gewährten Spict--
raum nid)t in bem gewitnfd)ten Sinne auSnufjen. Ob bic ioerrfcl)aft 
„bireft" ober burch eingeborene Vertrauensmänner „inbirett", ob fte burd) 
„Berfaffungen" ober burd) ©ouverneurSregicruttgen ohne betgegebene Ber» 
tietungSf örperfct)aftcn ausgeübt mirb, bie cigenttid)c ioerrfd)aft liegt immer 
in ber Äanb ber Engtänber. 

SaS potittfd)e Softem beS Wcltrcid)S ift aber nur bie äußertid)fte 
Form ber ioerrfd)aft beS engtifchen Neid)Svotf'S. Äittter it;m ficht bie 
mcitfd)Iid)e ttttb fogtate Führung beS ©cfamtrcid)S burd) baS Äerrfct)aftS--
vott Sie über bte gattge Erbe verftreuten Engtänber werben nid)t nur burd) 
ben „Sominion Status", fonbern vor altem bttreb bte immer wieber neu 
betviefette ©emeinfamfeit ihrer Äerfuttft uttb Gattung gu gemetnfamer Bcr--
anttvortung gufammcttgefchtoffen. Nahrung, Wohnung unb ^tetbitng, Sitte, 
Familie unb Sport, Neligion, Ergiehung unb Sprache, gcfcttfd)aftlid)e 
©ettung, Ned)t unb potitifcf)e Organifation, ^IrbcitSgefinnung unb Wirt-
fd)aftSorbnung tveifen wohl gtvifd)cn Neufectanb unb Neufttnbtanb, Sd)ott--
tanb unb Natal getviffe tanbfd)aftlid)c Hnterfd)icbe auf, aber itt ihrem Wc» 
fett bteiben fte ftd) foweit gteid), baß eS eine einheitliche „engttfd)c £ebettS= 
weife" in bett altfägtid)ffen Sittgcn, baS heißt ein cinheittid)cS englifcbcS 
Menfd)entum, über bte gange Erbe hin gibt. Stefc menfd)ltd)c Einheit, itt 
ber fid) alte Englänber verftchen, ift bte eigentliche Bürgfd)aft beS NeichS-
gufammenhattS. Nur auf ihrer ©runbtage t)^t ber red)ttid)c Sufammen-
fchtuß überhaupt Bcftanb. 

388 



3tnmer wieder gelingt eö ben Engländern, eingefne Führer unb füt)--
renbe Greife ber weißen, eingeordneten Frentdoölfer auf das Borbilb ihrer 
eigenen £eben£wcife anzurichten unb damit vom 9Dtenfd;Iid;en her aitd; 
potitifd> für ftd) 31t gewinnen, ©er Bure BotI;a, der Franfofanadier £au--
rier und der 3re 9?edntond haben ftd; bei aller eigenvölftfd;en Eigenwillig' 
feit dod; gur englifd;en Ceben^haltung befel;rt und damit il;re Bölfcr Eng
tand unterteilt. 3I;r Fall wiederholt ftd; I;äufig big heute. 

©eu Farbigen gegenüber I;alten bic Engländer mit beftimmten 9Ut3--
nal;men eine flarc und fd;arfe 9vaffcngrengc tu commercium und conttubtum 
ciit, deren nur feiten flar auögcfprod;ene, aber ttmfo öfter ri'tdftd;töIoö ver--
ivirflid;te Sd;ärfe aud; da3 alte 5vuIturvoIf der 3nber au$fcf)ließt ©te bio-
logifd> ttnb fo^iat flar abgegrengte farbige Welt wird mit allen Mitteln, 
aucl; mit denen beö Pogrom^, in tl;re 6d;ranfen gurüefgewiefen, wenn fie 
fte fprengen will. Wenn fte ftd; aber mit der Begrengung abfindet, wird i(;re 
Fül;rerfd;id;t oon der Bortrcffüd;feit der engtifd;cn CebenöWeife übergeugt 
und Werden tl;re Mafien fürforgltd; betreut, foweit biefe Betreuung nid;t 
mit anderen 3ntcrcffen dc£ -Joerrettvolfeö in itonftift gerät. 

0o ift daö Wcltrcid; der Engländer ein po!itifd;er 9vaum, in dem cnt= 
weder cnglifd;c Mcnfd;en politifd; oder aud; nur gcfcllfd;aftlid; und wirt-
fd;aftlid; l)errfd;en ober in dem andere 9JJenfd;en die Borbitdtichfeit biefer 
englifd;en Äerrenraffe aus übergeugung anerfenuen. Unbedingter Friede 
und unbedingte 0id;erl)eit an allen ©r engen find dtefem 9ieid; nie gefd;enft 
worden, eö bewährt ftd; al£ cd;te3 iberrfcl;aftögcbi!de in ftändigem Stampf, 
iürieg und ^lufftanb bedroI;en atfo nicl;t feinen Beftand, fondern gel;öreit 
gu ihm. 

4. 

Hmfo gefährlicher aber wird die ioerrfd;aft cine3 Bolfeö in einem 9^ic-
fenraum bedroht, wenn die -Straft diefcö 9veid;£voIf3 erlahmt. 5>ier liegt 
die erfte wefentlid;e ©cfaf;r für das* Weltreich der Engländer. 3n England 
ift itid;t nur die ©eburtenrate auf einen erfd;recfenden Tiefffand gefunfen, 
fondern eine breite 0d;id;t eutflußreid;er Engländer befenut ftd; gur ©c--
burteneinfd;ränfung, damit gur 9veid;^3erftörung. 9Dcit jedem 0d;ritt, den 
England den intelleftuellen 3crfct)ung3bcwegungen der ©egenwarf in die 
0id;erheit feiner Welt geftattef, gefährdet eö fein 9vetd;. 0alonbolfchcwi3-
mutf gerfct>t die Führunggqualitäten. 

0elbft wo England i)alfungömäßtg ftcl; fetbft treu bleibt, bleibt fein 
9Reid; von der bioIogifcl;crt ©rundtage attö bedroht. E3 lebte im ffändtgen 
Wanderungöftrom citglifd;er Menden. 0olange England Iändlid;e Mcn--
fd;ett befaß, tonnten feine Auswanderer in den weiten 9?äumcn der llber--
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fecmelt 9leulanb erfd;lteßeu. ibeute aber muß Engtanb fein gahlenmäßig 
fcl;mad;eS üanboolt, baS fd;on nid;t mehr Bauerntum im feftlänbifd;en 
Sinne ift, fonbern baS eS mühfam in feiner inbuftrietten Welt ftd; erhalten 
hat, im 9Jcutterlaub begatten. £änblid;e Ausmanberer ftet;en nicL>t met;r 
gur Verfügung. Mit arbeitStofen 3nbuftriearb eitern, bie |d;on fett Genera
tionen itt ben großen 6täbtcn fitjen, taffen ftd; neue 9<äume nid;t erfd;ließeit. 
Seit 1931 iibermiegt bie Eimvattbcruttg bte AuStoaitbcrung Engtanb. Sie 
©omittien rufen nad; neuen 9Qien|d;en, aber bie Menfd;en, bie baS 9Jiuttcr= 
taub bieten fann, fiitb untauglid; unb bal;er unenoünfd;t. 

Englanb hat eben bie Cörunbtageu feittcS Wcltrcid;eS in ben ftaatlid;en 
unb fotbatifd;en 3al;rt>unberfeit gurijd;cn 1600 uttb 1800 gelegt, ben eigent--
lid;cn Aufbau aber im 3al;rl)uttbert beS bürgerlichen Kapitalismus ooll= 
gogen. <3o fd;eint ber Bau feines 9£eid;cS mit betn 0d;id'fal beö bürgerlichen 
Kapitalismus verknüpft, ©er Sufammenbrud; ber fapitaliftifd;eit Wettmirt* 
fd;aft giel;t bie eine ©runblage ber britifd;en Weltgeltung locg, ber (öeioid;tö--
oertuft ber bürgerlichen Werte in ben Wertungen ber Bötter bic anbere. Eine; 
3ett, bie Bauerntum oerad;tete,!rid;tetc fid; ittncrlid; nad; beut engtifchen Abti
gen ober (Öroßbürger auS. Äeutc aber haben bie Böller ben eitrigen Wert 
beö Bauerntums» nrieber erfannt, unb bäuertid;eö Borbitb fanit Englanb 
nicht mehr fein, toeil eS fein eigenes Bauerntum im Snbuftriefpftcm oer--
ttid;tet t;at. 

AuS bem Bertuft ber felbftocrftänblid;en Wettgettung ergibt fid; dann 
eine innere £Infid;crheit, bic bis gur Berbtenbung führen fanit. Hm bie oer= 
fattene £)rbnuttg ber alten Seit, in ber Engtanb fetbft groß mürbe, gu 
fd;üt>en, — um bic bürgerlidjcn Werte, bie Englanb gugutetamen, oor ben 9?e-
oolutioiten ber jungen Bötter gu behaupten, baut Engtanb eilte Front nicht 
nur beS politifd;en, fonbern aud; beS geiftigen ffatitS quo auf legt bamit 
fein eigenes t;errfd;afttid;eS Mettfd)cntum auf Aufgaben feft, bie feine Kraft 
von bett mirtlid;en Aufgaben beS eigenen ,!oerrfd;aftSbereid;S abgiehen. An= 
ftatt baS Biertet ber Erbe, baS ber engtifchen Wettherrfd;aft unterftcl;t, für 
bie 9Jlenfd;f;eit meiter attSgubauen, anftatt bic ©runblagen feiner eigenen 
biotogifd;cit Kraft, ber rcid;Sbilbcnbeit Kraft, burd; cittc fogiatc 9icuorbttuug 
nrieberguerringen, fd;eint Englanb feine Kräfte einfe^en gu motten, um aud; 
außerhalb feines eigenen riefigen Äerrfd;aftsbcreid;S eine Wcttorbnung 
aufred;tguerhalten, ot;ne bie eS ttid;t tebett gu fönnett oermeint. 

Wanbtungen ber Wctt fönnen aber nie aufgehalten werben, fte ftnb 
für ftarfe Böller nur baS 3eid;cn gur Vermehrung ber eigenen inneren 
6tärfe. Wenn Engtanb fid; gegen Bauerntum uttb biotogifd;e Erneuerung, 
fogiate ©ered;tigt?cit unb cigenoötfifd;e Entmidtung tri ber Wetf für 3uben= 
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tum, 3ntelletfitaltSmuS unb Kapitalismus fchlägt, bann gefährdet cS fetbft 
fein 9vcicf). 9cod; ift nid;t enbgültig entfliehen, ob Englanb btefen Weg 
beS iocroftratcntumS mtrtitch 51t Ende gcl;en milt. ©urd; feine Selbftgcr--
fföntng mürbe bie 9Jtenfd;hcit ärmer. 

<Dtto iDijjel 

jöetttfdje Itolotttalptontere uttö höntgltdjc 

Itattf Herren 

3n jebeiu einzelnen Erbteil tritt bie Ceiftung ber ©cutjdjen ffctS in 
anberer ©cftalt in Erfdjeimtng. Bilbct baS Seutfcf)tum in 9f£orbamertka 
einen unmeßbaren unb unaustilgbaren Anteil am blutmäßigen, kulturellen 
ttnb ivirtfct>aft(tcf>en Aufbau bcö amcritamfd;en 93olfcö unb Staates, fo 
fann man mit Fug fagen, baß bic jcmetlS verfd)iebctt gelagerten ©eutfd)--
fumSgrttppen in ben Sübatncrikanifd;ett Staaten gum größten Teil if>re 
Eigenart bewahrt l;aben. 31;rc Ceiftuitg bei ber Urbarmachung unb Q3c--
fieblttng meiter 9vättmc ift im ©efamtfulturbilb biefer Staaten nicht meggu--
denten. — Wenn andretfettS baS ©elutfd;tum in Aften unb Auftralien gal;len--
ntäßig immer verhältnismäßig gering mar, fo ift eS bod) ftets im iMnbltcf auf 
bie toirtfd;afftid;c Erfd;ließmtg uttb inbcgitg auf bie £ciftung beutfdier Technik 
unb 3nbttffrie für biefe ©ebiete von großer Bedeutung gemefen. — £äßt ftd) 
fomit tu 9lordamerika unb bis gu einem getviffett ©rade aud; für Süd
amerika von einer bcttffd;cn 9)<affcnlciftung fpredjen, fo wäre bei ber wirt
schaftlichen unb tcd)nifd;cn Erfd;ltcßung AftenS vor allem bic Cetfümg ein» 
gelner deutfd;er Pioniere ttnb wirtfd;aftlid;er Unternehmungen l;erattSgtu-
ffclten. 

3u feinem Erbteil ift baS 3ufammenflingen beiber ßetffungSarten, der 
Eingeltetffung wie einer deutfcl;cu ©efamtfeiftung, je fo ttar unb vollfom--
lvtcn in Erfd;ctmtug getreten mic in Afrika; l;icr ging einer fi;ftematifd;cn 
Erfd;licßttng tutb beut mirtfd;aftlid;cn unb kulturellen Aufbau großer gc--
fcl;loffener ©ebiete burd; betttfd;e Anftebhtitg ttnb bcutfd;c Verwaltung 
eine infenftvc ©urd;forfd;ung beS „dunklen Erbteils" durch cingelue beut-
fd;e Forfcl;cr auf kühnen ttnb überaus gefäl;rlid;en 9vcifeu unb Expeditionen 
voraus. 3n feinem anberen Erbteil mar aber aud; bic 3al;l ber beutfd;en 
Entdecker unb Forfd;er fo groß ttnb bie Ergcbniffc ihrer Forfd;ungctt vcr= 
mittclten ettt folcl; ttmfaffenbcS ttnb nal;cgtt erfd;öpfenbeS Bild citteS bis 
dahin gutn großen Teil unbekannt gebliebenen Kontinents, wie in Afrika. 
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Sic Opfer waren überaus groß, benn von ben über 70 namhaften unb bc= 
rühmten beutfcfyen Enfbccfcrtt unb Erforfd;ern Afrifaö mußte ein großer 
Teil ben Wagemut mit bem £ebett büßen. Sic liegen in Afrifa begraben 
ober ftarben in bte Äeimat gurücfgeteljrt, attgtt friif) an ben Folgen fropt= 
fdper Fieber ober unerhörter Strapazen. Wenn l;eute baä bcutfd;e Boll; 
mit flarcr Beftimmtl;eit bie 9fttcfgabe feiner afrifanifcfyett Kolonien forbert 
fo tut eö bteö nid;t gulet^t au£ ber inneren Berpflid;tuttg unb Mahnung • 
jener Opfer wcrtoollfter bcutfd;er 9J2enfd;ett l;eratt3, bte bet ber Erfd;licßttng 
unb ©runblcgung btefeö auf red;tmäßigem Wege erworbenen Kolontalbc-
fit)cö il;ren Einfat) mit bem Geben begasten. Hub in ber Erfenntniä von 
ber Bebcutuitg biefer beutfd^cn Pionierarbeit tn Afrifa für bte beutfebe 
Weltgeltung uttb für ben Erwerb unferer Kolonien fclbff follen itt fol= 
genbem einige befottberö fjeroorragettbe Füfjrergeftalten uttb Kolottialpionierc 
beleuchtet werben. 

©röbcit. ( 

Ser erfte bettffd;e Pionier itt Afrifa unb Schöpfer ber erften beutfcf)en 
Kolonie an ber afrifanifcl;ett Wcftfüfte ift ber 1657 im Ermlanb geborene 
Otto Friebrid) von ber ©röben. Auö beutfd)en Hrabcl flammte er. 3wci 
feiner Borfal;rett würben alö tapfere Führer in ber 0d)lad)t bet Dannen
berg, in jenem tragtfd;ctt Kampf bcö Seutfd;cn Orbenö gegen bic polen, 
erfcl;lagen. 3n Otto o. b. ©röbett mag baö fül;ttc unb fämpferifebe Wcjcn ber 
bcutfd;cit Orbcitöriftcr wieber lebenbig geworben fein, benn fr üb fd;on 30g 

ci< if)n itt Kampf unb unbefattnfe Ferne, 
3n Begleitung bcö itt polnifcl;cn Sicnftcn ftcl;cnbcn Obcrffett Mettgliit 

30g ©röbett über 3talien nad; Malta unb fämpffc mit beut Maltefcr Orbctt 
im öftlicfyen Mittelmcer gegen bte Dürfen. 3n abenteuerlichen Fahrten, 
bei betten er verwundet, gefangen unb wieber befreit würbe, burd;ftrciftc er 
bett gangen Mittelmeerraum, fam nad; Sprtctt uttb paläftiita, nad; Ägyp
ten unb an bie norbafrifanifd)e Kit fte uttb fel;rtc ttad; ad;tjal;riger Abwcfcn--
l;cit nad; Berlin gttrücf, wo er alö Kammcrjunfer am Äofc bcö ©roßen 
Kurfürftcn mit feinen Berid;ten großes? Auffegen erregte. Ser ©roj^e Kttr--
fürft erfannte gerabe in biefem att Erfahrungen unb Erlebntffen rcid;cn ttnb 
fül;nctt Kämpfer uttb Secfal;rer bett für feine Kolouifationöpläne geeigneten 
Mann. 

91ad; bem Sieg beö ©roßen Kurfitrfteu über bic Sd;webett bei Fel;r= 
bcllin trat baö fleinc Brattbcnburg in bte 9vetl;c ber europätfd;en ©roß--
mäd;te ein. Sod; war baö £anb burd; bte jahrzehntelangen Kämpfe vcr= 
armt uttb beburfte bringenb neuer ©clbmittcl. Hub eine ber bantalö am 
rcid;lid;ften fließenden ©clbquctlen war ber Sflaocnl;attbcl, ber 3U jener 
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Seit in feiner Weife Anftoß erregte und von den europäischen ©roßmächten 
Aotland, Spanien, England unb Franfretd; an der weftafrifanifd;cn Küfte 
betrieben würbe. Sic 91cger würben vor altem nad; ben fpanifd;en Kolo= 
nien in Atnerifa verlauft, wo fte die Arbeit ber viel weniger widerftandä» 
fät;igen 3ndianer übernehmen mußten. 

©lcid;gcitig verfprad; fid; ber ©roßc Kurfiirft fet;r viel von einer 55an--
betöniederlaffung an ber ©uinca-Küftc, wo befonberö ©otd, Elfenbein unb 
©ewitrge eingetaufdjt werben tonnten. So beauftragte nun ber ©roße Kur--
fürft im 3al;re 1682 von ber ©röben, an ber ©uinca-Küftc einen Militär» 
ftütjpunft angulegen, ber feine ibandelöbcftrcbungcn ftd;ern follte. Sd;on 
gwei 3al;rc früher waren in bcö Kurfürftcn Auftrag gwei Holländer dort
hin gcfcgclt, die aud; einen geeigneten Äandelöptalj am Kap „Trcö ^un-
tag" im heutigen 93ritifcl;--©uinca ausfindig mact;ten und mit eingeborenen 
Häuptlingen Verträge abfd;toffen. 

Aud; bei diefer gweiten Fahrt waren die Kapitäne der beiden Fre-
gatten „Kurpring" und „Morien", fowie der größte Teil der Mannfd;aft 
Holländer, da im 0cutfd)tand der damaligen 3eit nod; fein Verftändniö 
für itberfeeifchen 93efit) und Kotonifation vorhanden war. ©röben aber 
hatte bie gefamte potitifd;=militärifd;e ßettung ber Expedition und verftand 
es, auf ©rund feiner reid;en Erfahrungen und feiner hervorragenden Füt;* 
rcreigenfd)aften, die beiden Sd>iffe trot) all der ungeheuren Schwierigfeiten, 
bic einer Seefat;rt gu jener 3eit burd; bie llnguläugtid;feit ber Scl;ifföauö--
rüftung unb bie ffete ©efal;r gefährlicher Kranfhetfcn, befonderö Sforbut, 
erwud;fen, gum 3iele gu führen. 3n feiner „©uineifd;en 9\cifcbcfd;reibung" 
fd;itbert er in überaus lebendiger und anfd;autid;er Weife die Fahrt/ bie 
burd; immer mieberfehrenbe ßanbungen an ber weftafrifanifd;en Küfte gur 
Aufnahme von 9iahruugömitteln unterbrochen werben mußte, wobei man 
gletd;geitig einen ouögcgcid;nctcn Einblid in bie Kotomfafiouömcthoden 
der damaligen Seit erhält. 

Auf einer 3nfet gegenüber der ©uineifd;en Küfte an ber Mündung 
eineö Fluffeö lanbete ©röben unb hißte am 1. 3anuar 1683 auf bem Q3crg 
Manfro unter „paufcit und Schalmeien" die Utrbrandcnburgifd;e Fal;ne, 
den roten Adler im weißen Feld, „lind weit Seiner furfürftlid;en Sitrd;* 
taucht 9tamc in alter Welt groß ift, atfo nannte id; den Vcrg den ©roßen 
Friebrid;3berg." Sic Feftung, deren 93au atöbatd in Angriff genommen 
und gu einem witd;tigen und wohl fonftruierten Fort ausgebaut wurde, er
hielt den 9tantcn ©roß=Friedrid;3burg, 9^od; l;eutc find die 9vitinen diefer 
brandenburgifd;en Feftc alö 3eugen einftiger dcutfd;er 93iacl;t an der meft-
afrifanifd;en Küfte gu fel;en. 
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©röben war nod; wäl;renb beö Baueö ber Feftmtg, au heftigem Tro= 
penfieber erfranft, in bie ibeimaf gurücf gelebt, wo er weitere Kriegögüge 
mitmachte ttnb ftd; battn auf feinen väterlichen ©iitern nieberließ. Eö war 
bte Tragif feitteö Cebenö, baß er ben Untergang fetneö QSerfeö, ber Kolonie 
©roß--Ftiebrid;öburg, noch erleben mußte. 

Sie Äanbelönieberlaffung, bie ttn Sd;ut3e biefer Feftuug tut let3ten 
3ahrget)nt beö 17. 3ai;rl;unbertß rafd; emporblühte, erregte balb ben 9Retb 
ber benad;barten fotonifterenben Mäcl;te ioollanb unb England unb häufige 
Kämpfe entbrannten unt ben branbenburgifd;ett Beftt3. 

9^ad; beut Tobe beö ©roßen Kurfürften ertat;mte baö Srttereffe an ber 
Kolonie unb Kurfürft Friebrid) Hl- ließ bie brandenburgifd;e Flotte fo ver--
fomtnen, baß ad;t 3al;re lang feilt Schiff aitögerüftet werben tonnte, batf 
bie Kolonie mit Aufrüstungen uttb Soldaten hätte verfcl;eit fönneu. Frieb-
rtd) Wilhelm I. aber l;atte überhaupt fein 3ntereffe mel;r an ber über* 
feetfd;en Kolonie, bte tl;m all gu vtel foftete, ba er fte immer wieber gegen 
bie eiferfüd;tigen Holländer unb Englänber verteidigen mußte. Er verfaufte 
bal;er ben gangen 93efit> im 3al;re 1717 für 6000 Sufaten an bte Äollänber. 
Soc^ vertetbigte ber 9^egerhäuptling 3an Eunt;, ber feinem &önig, dem 
©roßen Kurfürften, bte Treue gefd;Woren hatte, nod; volle fieben 3at;re bte 
Feftung mit Erfolg gegen bie j5ottänber unb fiel; mit ber branbenbttrgifd;en 
Flagge, bantif fte nid;t in fetnbtid)c ioänbe gerate, itt bett Hrwatb. 

So gerfiel baö Wert Fnebrid;3 von ber ©röben, uttb erft ttad; 200 
3al;ren gewarnt baö S)eutfd;e Queich wieder bie 9)iad;t unb vor altem baö 
3tttereffe, ttberfeeifd;e Kolonien gu gründen. 

Barth-

Für lange 3etf fiel Afrifa in baö ©unfet ber 93ergcffenl;cit gurüd unb 
btö gur Mitte bcö 19. Sahrhunbertö war eö für bte Met;rgaf;l ber eutopäi» 
fcl;en Staaten nur nod) von geringem mirtfd;afftid;cn uttb wiffenfd;aftlid;en 
3ntereffe. Wot;I wurden ttn 17. unb 18. 3al)rl;uubcrt bie lüften unb Hnt--
riffe Afrifaö völlig befannt, bod; ging man erft im let3teu 3ahrgef;nt beö 
18. 3ahrl;undertö daran, baö 3nnere beö uttbefannten Kontinente gu er= 

' forfd;en. 
Alten Staaten voran war eö Ettgfanb, baö attö wirtfcbaftlid;en ©rün= 

ben neue Abfaf3gebtefe für feinen anwad;fenbett ioanbet fud;te. 3n Eng-
tanbö Auftrag unternahmen benn aud; bcuffd;e Wiffenfd;aftler Fotfd;utigö-
reifen burd; Afrifa, fo g. B. Friebrid) fiornemattn, ber um 1800 den 
itordöffltd;en Teil ber Sal;ara erforfd;te unb von Tripolis über Murfuf 
gum erffettmal eine 9^orbfübburchquerung ber Sal;ara biö gum Tfc£)ad=See 
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durchführte, aber dabei umS Geben fam. Erff einem anderen deutfehen For* 
fcher fottte eS gelingen, einen großen Teil 9Rord-- und 3entralafrifaS gu 
bereifen und mit feinem tx»iffettfcl>afttict> umfaffenden unb großartigen Werf 
gleichseitig die ©rundlage für atte weiteren <2lfrtfaforfd;ungen gu fdjaffen. 
Siefer Mann ift der Hamburger Jo e i tt r i d; Barth, der neben £iving--
ftone atö der größte ^frifareifende aller Seifen gilt, — hat er doch während 
feiner 5%«jä£rigen 9Jeife durch die gefürd;tetften ©ebiete SenfralafrifaS 
und deS Sudans rund 20 000 Kilometer guritdgelegf. 

Barth wurde am 16. Februar 1821 in Hamburg geboren und betei
ligte ftch als gcograpl;ifd;er Wiffenfd;aftler von 1849—55 an einer engli--
fd>en Expedition, die ftd; die Aufgabe geffcllt hatte, quer durch frie Sahara 
nach dem Sudan vorzudringen, Sie Oberleitung hatte der englifche 3o»tr-
italift 3anteS 9iid;ardfott, der jedoch im Berlattf der Expedition am Fieber 
ftarb, worauf Barth die Leitung der 9\eife fetbft übernahm. 31;n begleitete 
der für aftronomifd;e Meffungen befonderS vorgebildete Hamburger ©e-
lehrte ^Idolf Over weg, der ebenfalls auf diefer 9\eife, und gwar bei der 
Erforfd;ttng des Tfd;ad=SeeS, dem Fieber erlag. 

mitteilt und unter den allergrößten Schmierigfeiten und Strapagen fetzte 
nun Bartl; feine 9^eife fort, da eS il;it mit unwiderftehlicher ©ewalt trieb, 
die geheimnisvolle Stadt gwifd;en Sal;ara und Sudan, Tintbuftu, fentten 511 
lernen. Er durfte fiel; nur mit großer Borfid;t in diefer Stadt bewegen, da 
er als El;rift unter den fanatifd;en Mohamedanern in fteter Lebensgefahr 
fehwebte. 91 IS erftent Europäer gelang eS ihm, dtefe Stadt lebendig wieder 
gu verlaffcn. Bon Timbuftu 30g er den 9'liger abwärts über Sofoto an den 
T f d ; a d - - S c e ,  w o  e r  a u f  d e n  £ e i p g i g e r  9 ^ a t u r m i f f c n f d ; a f f l c r  E d u a r d  B o g e l  
traf, der dem Forfd;er von England attS nachgefandt wurde, da man be-
fürd;tete, daß er ebenfalls umgekommen fei. Bogel hatte von £ondcn den 
beftimntten Auftrag erhalten, an Stelle des verfforbenett 9ttd;ardfon die 
aftrouomifchen Formungen auf der Bartl/fd;en Expedition durd;guführett. 

Während Barth afrifatnüde durd; die Sahara auf Karawattenwegen 
über ^ITcurfitf nach Tripolis gurüdfehrte und im Äerbft 1855 wieder euro-

päifd;en Boden betrat, fetzte der erft 26 3al;re alte Bogel feine Forfjungen 
am Tfd;ad=See und im unbefannteften füdlichett Sudan fort und hatte den 

lül;nen plan, in weft=öftlid;er Surd;querung des Sudans gum 9lil vorgu-

drittgen und nitabwärts gitrüctgufehrcn, wurde jedod; int Wadaigebiet we
gen feiner ^Irgwobn erregenden Forfcl;ertätigfeit und vor allem wegen feines 
vermeintlichen 9veid;tumS ermordet 

Bartl; fcf>rieb unmittelbar nad; feiner iöeimfehr ein 5-bändigeS, für 
alle Seifen grundlegendes Wer! „9Reifen und Eutdedimgen in 9^ord= und 

2* 395 



Sentralafrifa" unb fegte barin 3eugni$ ab von feiner faft itbcrmenfcf)(icf)en 
Forfcf)ertätigfeit unb von feinen p^antaftifd; anmufenben Erlebniffen. Er 
!;atte nic£)t nur ben gangen wefftid>en Suban, bie Flußgebiete beö 91tger 
unb ben £auf beö Benue fowie baö Tfd)abfee=©ebiet aufö genauefte er= 
forfcfjt unb geograpt;ifd> feftgelegt, fonbern aud; Sitten unb Bräud;e ber 
eingetnen Eingeborencnft.änime im Suban mit fd;arfer Beobad;tung£gabe 
bargeftellt unb ein erfdjöpfenbeö Bitb ber £anbfd;aft, beö Menfd;en unb 
feiner Umwelt gegeben. 

9^ad;bem ba£ 9£eifeh>erf Bart^ evfd;ienen war, ergriff bie gange euro--
päifd;e Forfd)erwelt ber ©rang, ebenfalls weitere, biöl;er unbefanttfe ©e= 
biete $lfrifa3 gu erfcfylicßen unb bamit in bie 9?eil;e berühmter Entbeder 
einzutreten. BefonberS eifrig geigten ftd; im Verfolg ber ^lfrifaerforfd;ttng 
beutfd;e Wiffenfd;aftler unb Forfd;er, bie ben Sd;leier, ber bislang über 
bem Kontinent lag, lüfteten unb burd; i(;re 9£eifen unb Entbedungen we= 
fentlid; bagu beitrugen, 9lfn!a bem europäifd)en 9Jtenfcf)en näl;er gu brin
gen uttb bie Koloitifation burd) ben Weifjen vorgubereiten. ES feien unter 
ben gal;lreid;en beutfd;en Pionieren t)ier nur 91 o 1; l f &, 91 a d; t i g a 1, 
S d; n> e t n f u r 11; unb W i ß m a n n genannt, bie große abenteuerlid;e uttb 
ungemein attffd;lußreid;e 9veifen unb ©urcfyquerungen $lfrifaö burd)fübrteu. 

9Zad;tigal. 

Wenn wir aus ber 9teil;e biefer Forfdjer © u ft a v 9t a d; t i g a 1 her
ausgreifen, fo beöl;alb, weit er neben feiner Forfcfjertätigfeit bie überaus 
bebeutungSvolle poltüfd;c Aufgabe erhielt, wid;tige Kolonialgebiete für baS 
©eutfd;e 9veid; gu gewinnen. 

©uftav 9£ad;ttgal würbe im 3al;re 1834 in Eid;ftebt bei Stenbal ge
boren unb ergriff bie 2aufbal;u eines 9Jtt(ifärargteS. ©od; konnte er biefett 
Beruf tttd;f lange auöübett, ba il;n etit fcbwereS ßungenteiben gwang, im 
Süben gu leben. So ging er nad; Algier unb Tunis, wo er balb übauS-- unb 
Ceibargt beS Bet;S von Tunis würbe. 9Zad; furgent Aufenthalt in ber 
Äeintat veranlagte ©erwarb 9?ol;lfS, baß 91ad;tigal, ber fid; fel;r rafd; mit 
beut Wefeit ber Eingeborenen vertraut gemacht l;atte, mit ber Überbringung 
von ©efd;ettfen beS Königs Wilhelm von Preußen an ben Sd;eid; Omar 
von Borau betraut würbe. So gog er im i5od;fommer beS 3al;reS 1869 mit 
einer flehten Karawane unter ungeheuren Schwierigkeiten von Tripolis 
burd; bie Wüfte über Murfuf unb über baS iood;lanb von Ttbefti bis gum 
.löaupfort Barbai, auf weld;er 9\eife er fnapp ber ©efangeuital;me unb beut 
Tobe burd; Berburften entrann. 9cad;tigal gog bann weiter gttnt Tfd;abfee 
unb unternahm von l;ier auf, ttad;bem er fetne ©efd;enfe überreicht uttb 
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damit bie volle ©ttnft deS Sd;eid;S Omar erworben I;atfe, zal;lreid;e größere 
Expeditionen in bic 9tad;bargebiete deS Tfd;adfeeS. ©anj bcfottderS fü^n 
War feine 9?eife burd) Wadai, wo cinft bie beiben beutfdjen Forfcfjer Vogel 
unb von Beurmann ermorbet worben waren unb baS als baS gefürdjtetfte 
©ebiet im Suban galt. Es gelang jebod;, über 9Babai, Sarfor unb Kor--
bofait ben 9iil 51t erreid;en. 

3tt einem wahren Triumphzug geftaltete ftd) 9tad;tigalS iocifnreife 
ntlabwärtS unb nad; Europa, war er bod; ber erfte Forfd;cr, ber ben Ber-
bindungSweg vom Tfcl;abfce gum 9til herftellte unb bamif ber weiteren Er-
fd;ließung Afrikas gang neue Wege wies. Auf ©rund feiner unendlid) 
reichen Erfahrungen unb Erlebniffe, bie er itt beut leider unvollendet ge
bliebenen zweibändigen Qöerke „Samara ttnb Sudan" niederlegte, ernannte 
il;n Bismarck im 3al;re 1882 jum ©enerattonful in Tunis. 

9)ctt 9tacl;figalS QBirlfamfeit beginnt bie offizielle deutfebe Kolonial-
Politik in QBeftafrika. 3nt Frühjahr 1884 erhielt er von Bismarck den be
deutungsvollen Auftrag, an der Wefttüfte Afrikas mit den eingeborenen 
Häuptlingen zu verhandeln und feftjuftellen, weld;e ©ebiete deS deutfd;en 
Sd;utjeS bebürfett. 

Sie 9ticberlaffungen deutfd;er Handelsfirmen, inSbefondere von Bre
mer und Hamburger Kauf häuf ern an der weftafritanifd;eit Stifte fühlten ftd; 
mehr und mehr bedroht burd; die cigenmäd;tigen und fclbftl;errlid;en euro-
päifcfyen 5tolonialmäd;te, vor allem durd; England, und fte wandten ftd) 
wiederholt mit der Bitte um Sd;ul3 und Hilfe an dtc deutfd;e 9\eid;Sregie-
rung. QBeitn aud; Bismarck aitfänglid; einer deutfcl;cn llberfee- und Ko-
lonialtätigkeit zurückhaltend, ja bisweilen ablehnend gegenüber ftand, fo 
änderte er docl; auf ©rmtd der unerhörten wirtfd;aftlid;en und kolonialen 
Erfolge einiger Finnen wie Wocrmantt und £üderitj feine Haltung und 
ficl;erte ihnen den Sd;ut3 deS 9\eicl;eS 51t. Siefen Sd;itt3 follte nun 9tad;tigai 
offiziell übermitteln und glctd;$eitig weitere wicl;ttge ©ebiete erwerben und 
diefe ebenfalls unter den Scl;ut3 deS 9?eid)eS ffellen. 

So landete 9tacl;tigal am 2. 3uli 1884 mit der „9ftöwe" an der Togo 
lüfte und fchloß mit dem König 93tlaga von Togo den erften Bertrag ab, 
worauf am 5. 3uli diefeS ©ebtef feierlich 6um Sd;ul3gcbicf deS Setttfd;en 
9veicl;eS erklärt und bie beutfd;e 9veid;Sflagge gel;ißt würbe. Einige Tage 
darauf, am 14, 3uli 1884, hißte 9tad;figal, nad;bem attcl; mit biefen Ein 
geborenen bic Verträge abgefd;loffen waren, in Kamerun bie deutfd;e 
Flagge, und fo gelang eS durd; das blit3fcl;nclle Handeln 9tad;tigalS, in 
let3ter Stunde diefe wertvolle Kolonie vor dem geplanten 3ugriff der Eng
länder für daS Seutfd;e 9veid; zu gewinnen. 
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Sarauf ful;r 9"lad;figal, obwohl feine ©efunbl;eit burd; übcrntcttfd;lid;c 
Anftrengungen fchon ffarü erfebüttert war, nad; Angra pepueua, bem heu
tigen Hafen £überif}buchf att ber Sübweff!üftc AfrifaS, um aud; bie bor-
tigen HanbelSniebcrlaffungen unb baS zum Teil von Cüberitj fd;on erwor
bene Hinterlanb unter betttfd;en 3d;ut3 zu ffctlcu. ES würben mit ben im 
Innern lebenden Häuptlingen bie notwenbigen Verträge abgefchloffett unb 
Eitbc'Augitff des 3af;rcS 1884 in Bethanien, im Snnertt Scittfd;-6üdweft-
afrifaS, bie beutfd;e Flagge gegißt 

Unb wieber ging eS zurücC nad; Kamerun, um bort bie burd; engtifcfye 
Mad;enfd;affen aufgehetzten Eingeborenen zu beruhigen. Sod; als bie 
„Möwe" im Frühjahr 1885 zur Heimfahrt rüftete, tag ein fd;wertranfer 
Mann an Vord. ©uffao 9tad;figat, von heftigem Fieber befallen, ftarb 
batb nad; feiner Abfahrt von ber afrifanifd)en Weftfüfte am 20. Aprit 1885 
als einer ber bebeutenbften beutfd;en Afrifaforfct;er unb als großer beut* 
fd;er Kolonialpionier im Sicnfte feiner großen Miffion für feine beutfd;e 
Heimat. 

Woermawu 

Wohl mar eS 9tad;figat, ber im Auftrag ber 9?eid;Sregterung bic offi--
Ziette Vcfifjergreiftmg für daS Seutfd;e 9teid; vollzog, bod; wäre biefe 
letjfe entfd;eibcnbe Handlung nid;t mögtid; gewefen, wenn nid;t weitblicfende 
beutfd;e Kaufteufe auS eigenem QBillcn unb tül;ncm HntcrnehmungSgeiff 
bie Vorauöfet3ungen für eine lolontale Erwerbung gefd;affen hätten. 3wei 
Männer haben ftd; burd; it;re beifpiett;affe folonialwirtfd;aftlid;e Pio
nierarbeit einen piat3 in ber beutfd;en ©cfd)id;te erworben: Abolf o e r-
m a n tt ttnb Abolf £ ü b e r i t3. 

QBocrmann enfftammt einer Hamburger ©roßfirma, bie bereits un
ter bem Vater, Eart OB oermann, rege iibcrfecifd;c Verbindungen pflegte 
unb fd;on feit 1850 regelmäßige Fahrten nad; Auffratien, Offinbien ttttb 
3aoa einrid;fete. Vetrieb bie Firma anfänglich bic £ctncnauSful;r im 
©roßen, fo erweiterte fte im £aitfc ihrer Entwicklung it;re 3nterejfen uttb 
hattbelfe über it;re Fafforcien unb 9tieberlaffungen in fropifd;ett 3ottctt mit 
ben etitfpred;cnben tropifd;en Erzeugttiffen. Sic Firma, in bic ber 1847 
geborene A. Woermantt im 3al;re 1874 als Teilhaber aufgenommen würbe, 
Wuchs außerorbcnfltd; rafd; ttnb baute für ihren immer ffärfer werbettben 
Hattbel itt eigener 9?eebcrei eigene, für ben übcrfeeifd;en Hattbcl befonbcrS 
auSgerüffetc 6d;iffe. 

3nt 3al;re 1849 würbe gum crffcttntal bie weffafri!anifcl;c Kliffe attge^ 
laufen ttnb 1852 fam baS erffe Afrifafcf)iff itt Fat;i't, ba eS fiel; gezeigt batte, 
baß ein Hattbel mit bem näher liegettben Afrifa tohnenber war als mit 
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Oftinbien. SiefeS HanbelSgebief mürbe mit ber Seit völlig aufgegeben unb 
ein regelmäßiger SchiffSvetfehr jmifchen Europa unb Afrifa angeftrebt. 
Abolf Wocrtttaittt, ber auf eigenen 0cf>iffen bie väterlichen 9flieberlaffungen 
in 3nbtett, El;ina unb Sapatt Eennett gelernt hatte, mar .$u ber flaren Er* 
tenntniS gefotntneti, baß ein QBareuauStaufd) §wifchen Europa unb Afrifa 
von größter Bedeutung für bte eitropäifd)e 9Birtfd)aft unb von vielvcr* 
fpred)enber Sufutiff fei, 

Sie erffen 9®oerntannfd)en 9lieberlaffungcn würben in Liberia unb im 
3al;re 1862 in ©abttn gegrütibet, während bic erfte 9ticbcrlaffung in Ka* 
merun im 3af;re 1868 erftanb. Sem tatkräftigen unb weifblictenben Kauf* 
niamiSgeiff WoermannS gelang eS in turjer 3eit, fowol)l ben Hanbel als? 
aud) ben Sd)iffSverfel;r unb ben 0d)iffSbau erheblich 51t ffetgern, fobaß ber 
HanbclSumfatj weit über ben eigenen Finuenbebarf entividelt werben 
tonnte. Sie bisher üblichen 0egelfd)iffe würben allntäl)lid) alle burd) 
Sampfer erfef3t/ bic auf ber vom Qßoerntannfd)cn Kaufhaus nun abgefrenrt--
ten 9veeberci gebaut würben. 

3nt 3al;re 1884 erwarb A. Qöoerntaitn gufammen mit Sanken unb 
Tl;ormätlen, bte ebenfalls auS ber Finna hervorgegangen waren, baS 9J£ün 
bungSgebiet beS KamerunfluffeS. Hier würben größere Canbfaftoreien er= 
richtet, bod) waren biefe 9tiebcrlaffungcn burd) anbere tclonifierenbe 9)cäd)fe 
unb vor allem burd) bie Eingeborenen fetbft unb burd) bie ©efal;ren beS 
KüftenlanbeS ftänbig bebrobt unb in ihrer Täfigteif fd)Wer bcl)inberf. 

0o hatte wol;l Woermann wertvolle überfeeifd)e ©ebiete in ben euro--
päifd)en Hanbel einbesogen, tonnte biefe jebocf) ntd)t gegen fcinblid)e An
griffe, inSbefonbere feitenS Engtanb verteibigen. AIS nun 1884 9tad)tigal 
im 9veid) Sauf frag biefe ©ebiete mit großem Hinterlanb unb mit Hilfe 
Abolf WoertnannS, ber il)nt mit 9lat, Tat unb reid)er Erfahrung 3111* 0cite 
ftanb, unter bcuffcl)en 9\eicI)Sfd)itt? ffettfe, traf bic 9Boerniannfd)C Finna 
bie feinerseif erworbenen ßänbcr unb SebnfSredjfe au baS 9\eid) ab. An* 
bererfeits hatte nun Woermann einen ftarfen Einfluß auf bie weitere fo* 
loniale Eitfwidlitng unb bcfftutmfe burd)attS beren neue 9ticf)tung, bie er 
häufig gegen BiSmardS Anficht im 3ntercffe einer beutfd)en toloniaten 
WirtfchaftSpolitif burcf)8ufe$eti vermochte. 

3u welcher Bedeutung baS Q33oertnattnfd)e Unternehmen anwuchs, be
weift bie Tatfacl)e, baß bie <3Boermann--£inte (bie burch Abolf Woermann 
mitbegrünbefe Afrifa*Sampffd)iffal)rtS=A©.) im 3al)re 1914 mit 43 Sam--
pfern unb 112 865 9legifter Tonnen einen regelmäßigen Bertehr 5Wifd)en 
Europa unb Afrifa vermittelte. 

3n ber Seit beS großen EingeborenenaufftanbeS in Seutfd)=0übweff--
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afrifa oerfal; QBocrmann allein ben Srangpcrt an SOZann, ^ferbeit unb 
Munition unb trug tx>efcniUd> bagu bei, biefen ^htfftanb gu beenben. 

93ian !ann ol;ne Übertreibung feigen, bafj burd; bic Sätigfcit ^Oßoer= 
mannS ein ganzer (Erbteil neu belebt mürbe unb Afrifa um oiclcö nal;er an 
(Europa gerüdt ift, mürben bod; nid;t weniger at3 jmölf ßhtten oom Qjßoer--
mann=£aug nad; ^Ifrifa betrieben. So mirb nerftänblich, bafj beim 5tobe 
biefcö „fönigltcfien Kaufmannes", mie it>n 93i£marcf nannte, im 3al;rc 1911 
auf einem gangen (Erbteil Äalbmaft geflaggt mürbe, mar bod; mit ifnn „bei1 

gröfjte QSertreter beutfd)er 93?aci;t im ^luötanbe geftorben." 

ßiibcritj. 

©er £t;ptt3 be£ gälten, energieegelabenen beutfdjen $olonialpiomcr3 
mirb neben QOßoermann üor allem burd) ^Ibolf ßüberit) vertreten. (Er mar cö. 
ber alö erfter £)eutfd;er im heutigen Sübmeft entfd;eibcnb ^ujj fafjtc. ©ort 
liegt er aud) begraben in btefem Canbc, für beffen ©eminnung itnb (Er-
fcf)lief3ung er biö suletjt gekämpft f)at — irgenbmo unter ben Qöitffenbitnen. 
Q3erburftet, erfdjtagen — mer meifj cö. 9Xber fein 33tlb lebt im ©ebenfett 
ber ©eutfe^en fort. 

$lbolf £überit3 mürbe alö Golm eineö QSrcmcr ©rofjfaufmannä am 16. 
Suli 1834 geboren unb lernte im väterlichen ©efd;äft, baä fid; bamaltf 
fcl;on burd; feinen ^abajgrofshanbel einen 9^amcn gemacht batte, ba3 meite 
'Jclb eineö Q3remer Kaufmannöhaufeö fennen. Ilm aud; (Erfahrungen im 
Überfeegefd)äft 51t erraffen, ging er alö 20=jähriger itacl; 91 cm Q^orf, 30g 
aber balb meitcr itacl; 9D^eyi!o, mo er eine 3cit lang in einem beutfd)en ioan-
bclöl;au3 arbeitete, ba3 febod) nad; einiger 3eit ben 5?onfurö anmelben 
nutzte. ^Iber Cüberi^ molltc nid;t glcid; mieber in bic ioeimat guritcftchrcn, 
i>atfc er bod; noch ücinc eigene Arbeit in Überfee leiften fönnen unb mollte 
er boef) in jungem ^ernenbraug bic bunte, frembe Qöett erleben. 60 grün--
bete er auf eigene ^auft etne ^ferbefarm unb I;ätte mol;l balb banf feiner 
großen faufmättnifc^en 93cgabitng reichen 9lu$en baraits? gießen fönnen, 
menn nid)t bic immermäl;renbcn 9<eüolttfionen fein Unternehmen oernicl;tct 

•hätten. 
9.lrm an Mitteln, jebod; reicl; an mcrtoollen, menn aud; jum ^eit bit= 

teren Erfahrungen fehrte er nach einem 5=jährigen ^Hmcrifaaufenthalt nad; 
93rcmcn jurütf unb übernahm bie Leitung bcö Q3remer Äanbelöhaufeß. 
6d;on im 3al;re 1861 grüitbefe er in £ago$ an ber Küftc oon 91igeria eine 
eigene ^aftorci unb ernannte fofort, mie mcrtooll unb notmenbig eigene 
9tiebcrlaffungen unb QScfi^tümer in ^Ifrita für ben beutfehen ioanbel maren. 
3n gman§ig|ährigcr Sätigtcif legt nun Citbcrit) ben ©runb für feine fpäteren 
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foloniaten Erwerbungen. 3nt 3al;re 1883 faf?tc er bann aitd; an ber bamalS 
l;errenlofen fitbweftafrifanifd;en Küfte unb fegte bort ^yaftoreien an, 
bic rafd; größeren Umfang annahmen unb ben 5banbel bc^ Cübcrit)fd)en 
Kauftyaufeö er^eblid; ffeigerten. 

£überi$ arbeitete geil; unb sielbewufjt, fein Beauftragter, ber erfahrene 
„Qlfrifaner" -£>• 93 o g e t f a ng erwarb ben Äafen ^lugra-^cqucna, ber feit 
1886 ben 91amen Cüberit)bud;t trägt, fowte einen jwangtg 9J£citcn breiten 
Gtreifen £anbe3. (£3 gelang il;m, mit bem &ottcntottcnl;äuptling Sofef 
^reberiefä am 25. ^lugitft 1883 einen Vertrag abaufcfjtiefjen, burd) ben 
^Ingra^equcna mit weiterer Umgebung an ßitberitj abgetreten würbe. 

3el3t war bic ©rttnblage gefd;affcn für eine beutfdje Kolonie an ber 
fiibweftafrifanifd;en Küfte, bod; würben bem Kaufmann burd; bic (Englän--
ber, bic cinft ben Sd;ut3 über bicfcö ©ebief abgelehnt l;atten, nun ber 93c= 
[Ü3 ftreitig gemacht, ßübcrifj verftanb cß aber, Q3iömarcf für feine foloniaten 
glätte unb Unternehmungen 51t intereffieren unb ert>ieft bic 3ufid;entng bcö 
9£eid;3fd;ut}e3. nun 93ogelfang, ber fid; in ^Ingra^equcna immer 
mel;r burd; bic Englänbcr bebrol;t fitl;lte, bringenb um ben 0d)ul> bcö 
©cutfd;cn 9vcid;cS bat, würbe ba£ ©ebict burd; bic am 24. 9lpril 1884 an 
ben Konful in Kapftabt gerichtete ©epefd;e 93i3mardö unter bic 9berl;ol;eit 
beg 9veid;c3 geftcllt. ©ic ^laggenbiffitng felbft erfolgte jebod; erft am 
7. ^luguft 1884 burd) 9^eid;öfommiffar ©r. 9iad;tigal, ber burd) weitere 
Verträge unb burd; 0ct3en von ©rcngpfublcn ba£ ©ebict befonber^ nad) 
91orben l;in wcfcntlid; erweiterte. 

^itd; ßüberitj vertan belte in ber 'Jolge nod; mit verfdnebenen Einge-
borenenftämmen, wobei er vor allem ben nod; fel;lenben £eil ber QBcftfüftc 
baju erwarb. (£3 war il;m jebod; nid;t mel;r mögtid). biefc3 ©ebiet, ba3 
bamal3 etwa bic ©röfjc Cprcuf3enö l;attc, fetbft 51t verwalten unb 51t fi--
nanjicren, unb fo trat er feine 9\ed;te im 3al;re 1885 an bic „Koloniale 
©cfellfd;aft für Gübwcftafrifa" ab, an ber er mit einem Ged)ftcl beteiligt 
blieb. 

£itberil3 fanb in ©eutfd;lanb fcl;r viele ©egner unb Gpötter, bie il;m 
unter anberem ben QJbrwurf machten, baf? fid; biefc „Ganbfolonic" in leiner 
9öcife rentiere unb nur eine 93claftung ber beutfd;en ^maitjcn barffclle. 
©od; lief? er fid; in feinem Äanbcln nid;t beirren, l;atte er bod; fcftgcftcllt, 
bafj gcrabc btc flimatifd;en 93erl;ältniffc GitbweftafrifaS für eine europäi-
fcl;c ©aucrftcblung geeignet waren, unb barauf grünbete ftd; fein °)Man. 
©r wollte oerl;inbcrn, bafj ber grofje Gtrom beutfd;er ^luömartbcrer, ber am 
^utögang bc3 19. 3al;rbitnbcrtö vor allem nad) Qlmerifa ging, weiterhin bem 
©eutfd;cn 9?eid; gat)llofe wertvolle 9JJenfd;cn entzog, fonbern wollte vicl= 
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mehr bat)in wirfen, baf? bic ^Infiebtung ©cittfcl^er in Überfee fv>ftcmatifcf) 
getcnft würbe, bamit bic $lu$gcwanbcrten auf beutfcf)cm 9?eftl3 in Überfee 
Weiterhin einen Wichtigen 93cffanbteit bee 9vcid)c3 fctbff bitben tonnten, 
Sltterbingä würbe £itberit3 nur von ben 93enigften verftanbcn, obwohl ftet) 
feine 3been biö 31t einem gewiffen ©rabe fpäter bod) verwirftid)cn fOtiten. -

Eine gewiffe 9?ed)tfertigung nad; aufjen t;in für feine Gübweftafrifa--
^otiti! gaben £überi(3 atlmäf)ltc£> bic £runbc an Er^en, Kupfer unb vor 
altem an ©iamanten, bie ben 2öcrt unb befonberö baö 9.lnfct)cn ber Ko-
tonic crt)ebtid) fteigerten. 60 brängte e3 it;n feftguftetten, wie grof} biefe 
mineratogifdjen Q3orfommen tatfäd)lid) toaren. Er unternahm 51t biefent 
3wed eine füfyne ^at^rf ben Oranjeftitfj aufwärts, von ber er nie wieber 
l;eimfet)rte. $htf feiner ^abrt ift ßüberitj im O!tobcr 1886 auf unbefannte 
9Beife umö Geben gefommen. 

Unter ben beutfd)en Kotoniatpionieren nimmt \llbotf Cüberitj einen 
eignen cptal3 ein. 9D?it weitfd)auenbem 93tid t;at er bic QBebeutung i'tbcr= 
feeifd)cr Kolonien für ©cutfd)lanb erfannt, unb c<3 ift it;m fd)ticf?tict) aud) 
gelungen, bei ber beutfd)en 9veid)3regicrung unb inäbefonbere bei 93i3marcf 
fetbft für feine ©ebaitfcn unb für feine Arbeit Q3erffänbniö 31t finben, 
Cübcril3 bat auf bie ©efamtentwieftung ber beutfd)cn Kotoniatpotitit einen 
cntfd)eibenben Einftufj ausgeübt unb für ®cutfd)tanb bic gegenwärtig be--
beutenbfte unb beutfd)eftc ^Ifrifafotonic erworben hat. 

^efctS* 

©ie t)ert>orragenbftc cperföntid)feit auf bem ©cbietc bcutfd)er K0I0--
nialpolitif ift wot)t unbeftritten Earl e tc r 3, ber am 27. September 1856 
31t 9leuf>auö an ber Efbe atö ad)tc£ Kinb eineö £anbpaftorr> 3111- QBct: !am. 
Er würbe in eine Seit hineingeboren, bic angefüllt war von heftigem Streit 
für ober gegen beutfd)cit Kotoniatbefif3, in eine Seit, in ber bic großen 
beutfcf)en ^frifaforfcher einen beträchtlichen £eil biefeg Erbteile^ bem ©un--
£et entriffen hatten ober noct) babei waren, ben 9^ul)m b cutfch er Kühnheit 
unb beutfd)er ^orfchertätigfeit auf beöeutungövottcn Eypebitioncn 31t 
"verftärten unb vermehren. ^Peter^ war fcf)on in feiner Sugcttb von ttnbän--
bigem ^teif} unb fetten fd)arfcr Beobachtungsgabe unb fühlte ftd) fetbft 
burd)au3 al3 <5ührerperfönlid;teif. Er verbanb feine überragenbe geiftige 
Q5erantagung mit einem ffarten ©eltungöbebürfnig, baö ihm viel Slnfein-
bung einbrad)te. 

Q3on cntfd)eibcnber Q3cbcutuna für fein ganseg Utnftigcö Geben war 
cö, bafj er nad) Bcenbigung feinet Stubiumö von einem reicfjcn, in ßonbon 
tebenben Önfet nad) Engtanb eingetaben würbe, wo er bic befte ©etegew 
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hcif baö engtifcfjc Q3olf unb ba£ QBefen ber engtifdE>ert 9ftad)tpolitif 
fennen zu fernen. Er bcfcl)äftigtc ftd) eittgehenb mit ber engftfcfjen 5^olo--
nialpolitf unb tarn 31t ber Überzeugung, bafj <5)entfd)lanb mit gleichem 
9ved)t unb ftd)er aud) mit bemfclben Erfolg auf folottialem ©ebiet arbeiten 
tonnte, menn nur ber QBille unb vor allem ber nationale Stolz ba§u vor--
l;anben märe. Er hätte feinem Qnfcl bic größte ^reube gcntad)f, menn er 
Englänber geworben märe unb bamit beffen reid)e3 Erbe angetreten hätte, 
bod) voll nationalen SelbftbeuuifjtfeinS lehnte er biefcö glänjenbe 9Iner= 
bieten ab unb fam im ioerbft 1883 wieber nad) ©eutfd)lanb, um mit tlarer 
Überzeugung unb feffem ^Gilten für bic 9cofwenbigfeit cincö bcutfd)cn 5^o-
lonialreicl)cö in ber eben erft ermad)enbcn beutfcl)cn 5?olonialbcwegung 
praftifd) mitzuarbeiten. 

©iefe S^olonialbewcgung forberte au3 gmei ©eftd)töpunften hcrauö 

beutfd)en 5\?olonialbefttj. Einmal mar man beftrebt, für bie immer fräftiger 
ftd) cntwidclnbe bcutfd)c Snbuftrie 9?ol)ffoffgcbiete 51t erwerben, zum an* 
beren hDfftG man auö eigenen Kolonien geeignete^ Sieblungögcbicf für bie 
überaus jahlteid) geworbenen ^uöwanberer zu fd)äffen. 

©erabc biefer letztere ©cftd)t£punff würbe von peterä al£ eine brin--
genbe 9Zotwcnbigf'cit vorangcffcllt, unb er fet3te ftd) nun aud) mit feiner 
ganzen cperfönlid)!eit bafür ein. 9ftif organifatorifd)em Talent grünbete 
er am 28. 9ftärz 1884 mit bem ©rafeit 93ct)r=Q3anbctin bie „©efellfd)aft 
für beutfd)e ^olonifation", bie alebalb ben ^lait fafjte, auf eigene ^auft, 
ohne bie iMlfe bcö 9?eid)eö, ja in fdjarfem ©egenfaf) zu ber bcutfd)en 
öffentlichen Meinung ba£ vom ©rafen 3oad)im von °pfeil empfohlene, gc^ 
genüber von Sanftbar Itegettbc, herrenlofe ©ebiet in Öftafrifa zu erwerben. 
<Dic bantalige Stimmung in mafjgcbeuben Greifen 0cutfd)lanbg war berart 
feinbfelig gegen ben „abenteuerlichen" ^etertf gerichtet, ber „ba£ ihm von 
ber ©cfellfcl)aff anvertraute ©elb für ganz attbere cgoiftifdf>e 3wcde ver= 
wenbc", bafj bie am 1. Off ober 1884 nacl) Sanftbar abrcifeitbc Eypebition, 
bie nur auö vier ^erfoneit unter ber Ccifttng von ^eterg fetbft beftanb, nur 
unter falfd)en eingaben be? 9^cifezicl3 getarnt fahren tonnte, £rofjbent 
war von irgenbeiner 6cifc il)t'c ^lbftd)t verraten worben, benn al3 fte in 
Sanftbar auf amen, würben fte mit ber amtlichen QiÖamung empfangen, „ba«3 
5)eutfd)c 9Reid) tönnc ihnen Weber Sd)ulj für etwaige Ganbcgermerbungcn 
Zuftd)ertt, nod) aud) für ihre pctfönlichc Sicherheit ©ewäl)r Iciffett", morauf 
^ctcrö bic fd)arfc Antwort gab, bic 9?eich^regierung fotte ihm ben Scl)uf} 
erft bann verweigern, wenn er baritm bitte. 

<Srot3 biefcö entmutigenben Empfangt lief? ftd) ^cterö nid)t beirren 
unb führte, ganz unjureichenb ausgerüstet, eine verwegene Eypebifioit in 
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baS 3nnere OftafrifaS burd), wobei gasreiche Verträge mit ben bortigen 
Ääuptlmgcn abgefd)toffen würben. 0d)on nad; 03erlauf cincö Neonates, 
am 19. ©ezentber 1884, traf bic Eypcbition wieber in Ganftbar ein, unb 
peterö fufjr fofort mit bem ncid)ften ©atnpfer nacl) <2)eutfd)tanb gurücf, wo 
er baS ^luöwärtigc %rtt um ©enehmigung cincö 0chtttjbricfe6 bat. S)ur<5> 
ftugeS unb energifdjeö Borget) ert unb burd) bic Unterffüt^ung oon ©ebeimrat 
5$ufferow getang cS ^ctcrö aud) fatfäd)tid), fd)on am 27. Februar 1885 
bie ©enehmigung be£ beutfdjen 0d)ut3cS, unterzeichnet oom 5tan§tev unb 
5v'aifer, 51t ermatten, ©amit war bie ©runbtagc für ©cutjct)tanbö griffe 
unb rcict)fte Svotonic gefd)affcn burd) baS rafct)c unb zictftarc Äanbctn 
petcrS. 

3m Gattfc ber näct)ftcn 3at;ve würbe baS ©ebict burd) oerfct)iebcne Bcr^ 
träge nod) erweitert unb °Pctcr3 crt)ietf ben Auftrag, mit bem 0utfan oon 
0anftbar, 0aib Bargafd), wegen ber in beffen Bcftt) ftd) befinbtietjen 5\üt--
ftengone §u oert)anbctn. ^etcrS, at$ guter ^Jicnfchcnfcnncr unb weitbtiefen--
ber ^otitifer mact)fe babet bem 0uttau einige 3ugeftänbniffe, bic bic in ber 
Äeimat fttjcnbc „©cfettfd)aft für beutfd)c ^otonifation" nid)t ocrftet)cn 
tonnte unb fict) bewogen f üb fte, ^cterS abzuberufen unb an feine 0fetlc beu 
$onfut Bot)fen 31t beftimmen. 

3m 3at;re 1889 fd)icb ^eterS enbgüttig auS ber „©eutfd)=Öftafrifani= 
fd)en ©efettfc^aft", wie bie ,,©efeUfd)aft für beutfd)e i^otonifation" ttnbe--
nannt werben war, aus, ba bic immer mct)r taufmännifd) ausgerichtete 91r= 
betf ber ©efcttfd)aft feinen fyofyen ftaat$potififd)cn ©ebanfen in feiner 
Q33eife entfprad). 

Hub bann fam ber ioöhepunft feines Gebens; 3n ben 3af)rcn 1889/90 
führte er bie fog. (£ntin--cPafd)a--(£rpcbifion bttrd), bie it)u zu bem heroorra-
genbften ^ofoniafpionier ©eutfd)fanbS tnad)te unb ihm auf ©runb feiner 
r5:orfd)ertätigfeit unb feiner Geiftung atS ©jpebitionSfciter fwhe offizielle 
Auszeichnungen unb Qlnerfennungen oerfchaffte. ®icfe Erpebitton, bic it)n 
auf abentcuertid)en unb überaus gefährlichen QBcgen inS 3nnerc OftafrifaS 
führte, hätte bic Aufgabe, ben bamatigen ©ouoerneur ber fübtict)ften ^ro--

-oinz beS 0itban, ber 3tquaforiat--cpromnz, namlid) (Emiit ^afcha, ober wie 
er eigenttid) t;wf^ ©buarb Sehniger, attS feiner burd) bic ^Jcahbi-^litfffänbc 
überaus bebrof)ten Gage zu befreien, ^cters traf mit ©min ^afcha, ber mitt= 
terweite oon ber 0tantet)-(ffpebition erreicht werben war, zufammen unb 
fat) bamit feine Aufgabe atS erfüllt an. 

3it einem wahren £ri ump t)Zu3 fct)rfe ^cterS nact) ®cutfd)tanb zurüd, 
würbe aber burd) bic 3ntrigen jübifct)cr Parlamentarier unb ciferfüd)tigcr 
cngtifct)cr ^olonialpolitifcr in unerhört enfwitrbigenbcr QÖeife angegriffen 
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unb bcfd;intpft unb, obwohl (eine £lnfd;ulb bcwicfcit war, fogar einem ©i3= 
giptinarverfahren unterzogen, 9DZit 41 Sauren ber feiner El;i'C unb 
feiner Geiftungen beraubte peferö nacf) Gonbon,. wo er 18 3al;ve taug ©aft-
freunbfd;aft gcitof). 3m September 1914 nad) ©eutfd;lanb znritcfgefehrf, 
wollte er feine cnglifcl;cn Erfahrungen ber bcutfd;cn ^olitif zur Verfügung 
ffetfett, würbe jebod; von ber Regierung völlig abgelehnt. 

QBol;! würben il;m bei feinem Begräbnis am 21. September 1918 
burd; ben 5\!aifcr unb alte hoI;en Bel;örben (;öd;fte Ehren erwiefen, bod; 
tonnte bic ^crfönlichfeit unb oie Geiftung ^eterä' bamals? nid;t verftanben 
werben. 

Äcute jebod; fehen wir in biefetn „Revolutionär", in biefem über-
ragenben politifd;cn ©enie wieber ba3, wa3 ^eferö wirtlich war: ©en 
größten beutfd;en 5?olonialpolitifcr alter 3citcn unb eine ber tapferften, 
tämpferifchften unb bcutfd;eften pcrfönlichfeiten, bic ftd) in Geben unb 
^aten allen ^Infctnbitngcn unb QBiberftänben znm Srot} biö znm Sd;luft 
in ben ©ienft ©eutfd;lanbS geffcllt l;<^ nitb bamif beffen ©clfttng in ber 
politit ber ©rofjmächte cnbgültig feftigen h<df-

t>aul Koljrbfldj 

23cutfri)c Härtungen tn ©ffetttopa 

©ie grofje offmärts gerid;tcte bcutfd;e 9ununficblung fam feit bem 
14. 3al;rhunbert znm Stillftanb. ©a3 fyattt verfcfjiebene ilrfad;en. Eine 
bavon war fid;cr ber furd;tbarc Bevötferung$fd;wunb burd) ben Sd;warzen 
^ob. Europa foll burd; il;n in ben 3al;ren von 1348 bi3 1350 über zwanzig 
93tillioncn 9}icnfd;cn, wal;vfd;cinlid; mcl;r alö bic Äälfte feiner bamatigen 
Bevölkerung, verloren hafren. ®ine zweite, fd)on vorher wirffairt geworbene 
ilrfad;e war bic 3unal;mc bcS StäbtewefenS, burd; baö ein £cü bcS länb= 
ltd;en Bcvölfcrung3übcrfd;uffe£ in bic Stabt gezogen würbe, ©azu fam 
brittenS, bafj bic Bauern burd; bic wad;fcnbe 93iad;t ber ©runbl;erren il;re 
V^rcizügigfcit immer mehr verloren, ©aburd;, bajj ber im 12. unb 13. 3al;i'--
hunbert auf^erorbcntlid; ftarf wirfenbe bcutfd;e SieblungSbrucf aufhörte, er--
flärt ftd; aucl), bafj ftd; ba3 polnifd;c unb baö tfd;ed;ifcl;c Bolfötum unge« 
fd;mätert behaupten founten. 3n bicfcit beiben ©ebieten l;a^tc bav? Slawen= 
tum überbicö fcl;on verhältniemäfng früh feffere ftaatlid;c formen gc--
Womten. 

9)iit ber znfammcnl)ängcnbcu 9vaumfiebfung l;^^e über ber Einflufj 
ber von ben fremben dürften fclbft geförberten beutfd;en Stäbteftcbluug im 
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curopäifd;en Offen nod; feinegwegg auf. ©ag polnifcf;e, bog böf;mifd;e unb 
bag ungarifd;c 0täbtewefen finb faft gang bcutfcl;cn Urfprungg. ©en dür
ften fam cg barauf an, il;rc Einfünfte 31t erhöben. ©0311 brauchten fte ©c--
werbc nnb Äanbel, unb beibeg fam mit ben herbeigerufenen beuffd;en 5?auf--
leufcn unb ioanbwerfern ing £anb. Eine ber frül;effen ©rünbungen biefev 
Art war ©an3ig, bag fpätcr mit bem ©cutfd;orbcnglanbc preufjen jufam--
mcnwucl;g. 0d;on am Enbe beS 12. 3ahrf)unbertg beriefen bie joer3ögc von 
pommerclten beutfd)e $auflcutc neben il;re Burg an ber 9}iünbttng ber 
9)iottlau in bic ^Bcid^cl, unb im 3al;rc 1224 erl;iett bic ©angiger 9J?ari;f--
ftcblung burd; Herzog 0wantopolf beutfd)eg 0fabtred;f. 3n Prag befafcen 
bic ©cuffd;cit fcf>on am Enbe beg IL 3al;rhunbcrfg gewiffe Borred;fe, unb 
1235 erhielt bic Altftabt, 1257 bie °)3rager ^leinfeitc bcutfd;eg 9vecl;t. 
Ürafau, bag bic Tataren 1241 ^cvftört haften, mürbe von ©cutfchcn neu 
befiebclt unb 1257 mit 9ftagbeburgifd;em 9vccl;t auggeftattef. Buba (Ofen) 
unb peft waren fd;on 3U Beginn beg 13. 3ahrhunbcrt reiche, vorwiegenb 
beutfd;c ©emeinben. ©ag Ofener bcutfd;c 0tabfrcd;t würbe 3UV 9vecl;tg= 
quelle für bic meiften beutfd;cn ©emeinben in Ungarn. Bor ber Anfunft 
ber ©cutfd;cn beftanb an allen jenen planen neben ber ^irffenburg nur 
eine mehr ober weniger bcbcutungglofc 0icblung von eingeborenen ©teuft-
leuten unb fremben ioänblcrn. ©ag beutfd;c 0fabfred;t rcid;tc im 14. 3al;r= 
hunbert big in bag bamalige ruffifcl;c (ufrainifcl;c) ^yürftcnfum von Äalitfcl;--
©aligien. 

3folierfc bcutfd;c 0icblungen von befonberem El;aralter waren ber 
fogenannte 5$öniggbobcu ber 0icbcnbürger 0ad;fcn unb bic 3ipg, wohin 
©cutfd;c von ben ungarifchen Röntgen atg ioüter ber ©renzpäffe wäl;vcnb 
beg 13. 3al)rl;unberfg gerufen würben. Aud; bie Bcrgwcrfgftäbtc in Ober* 
Ungarn (in ber 3ipg) waren ©rünbungen bcutfd;er Bergleute, ßivlanb war 
eine überfeeifd;e Kolonie beg ©eutfd;en 9£eid;g unb fpiegeltc in feiner bun
ten 3ufammcnfct)ung aug Orbcnglanb, geiftlicfjen ^ürftentiimern unb 
ioanfcffäbfcn im kleinen bag Abbtlb beg 9^eid;g wiber. 

©er 9liebcrgang beg beutfd;en 0täbtewefeng war in polen 3tun 
großen £cil eine £rolge ber ©egenreformation. ©ie poInifcl;en Könige feit 
Stefan Bafl;ort; (1575—1586) waren eifrige ^örberer ber 9^efatl;olifterung, 
bag bcuffd;e Bürgertum in ben polnifcl;en 0täbten war aber meift ber 9Re--

• formation zugefallen, unb bic ©eutfd;cn zogen eg vor, ab3ttwanbcrn, an--
ffatt wieber fafl;o(ifd; 3U werben. An ihre 0fetle fcl;obcn fiel; alg bic 
übauptträger beg polnifd;en QBirtfd^aftslebcng fortan bic 3ubcn. 3n Böh
men mad;ten bie Äuffifen ber Blüte ber bcutfcl;en 0täbte ein Enbe. 0eit 
ben ioufjitenfriegen war Böhmen ffd;ed;ifierf, b. h- ^ beftanb ein ffchechi-
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fd;e£ Abclöregimcnt, unb bic alten beutfd;en 0tabtrcd;tc waren aufgehoben. 
Sit -Ungarn mürbe aücö ©täbtetvefen burd; bic Sürfenittvafton im 16. 3al;r--
hunbert l;inu>eggefd;mcmmt:. nur ^re^burg, baö um ba3 3al;r 1200 altf 
beutfehe 0iabt gegrünbet morben »rar, blieb erhalten. 

©er breifjigjährige ilürieg begimierte baü beutfd;c Q3ol£ von. neuem, 
ähnlich mic breihunbert 3al;re früher ber 0d;margc Sob. AnbrerfeitS aber 
riefen bie troftlofen innern 3uffäitbe, in bic ©cutfd;lattb nad; bem QBeft-
fälifd;ett ^rieben äerfiel, trotjbem Auömanberungsluft beroor. Am ftävtftcn 
gcfd;al; eä im QBeften, mo bie piünbcruttgcn unb Q3ermüftungen bei- ^ran-
gofeneinfälle, bic !leinftaatlid;c 3erfplitterung unb ber 9Migioitöbrucf ber 
balb protcftantifd;en, balb l'atl;o(ifd;cn dürften, bereit $oufcffion$n>ed;fei 
bic Untertanen gmangSmeife mitmachen mußten, bas 93olf gur Q3ergmcifluitg 
brad;tcn. 3c fleiner ber ^ürft, befto größer mar bie Auöfaugung burd) 
einen foftfpieligcit unb gemiffenlofen ioofbalt, burd; bic nufjlofe 0olbaten= 
fpiclcrci unb beu Q3crfauf ber Untertanen in frentbe Äriegßbienfte. ©iefc 
3uffäitbe riefen um bie ^Benbe vom 17. gum 18. 3ahrl;unbert in QBeft^ 
beut|d)tanb, namenflid; auö ber pfalg, fd;on eine äunel;menbc Au&vanbc--
ruitg nad; Atnerifa hervor. 

0tärfer al£ nad; überfceifd;en fernen mar gunäd;ft nod; ber 9)£enfd;eit= 
abfluf? nad; beut burd; bic faiferlidjen Äeere ben dürfen mieber entriffenen 
Ungarn, ©ie $ürfenherrfd;aft hätte hier mcnfd;ettarmc Einöben gurücfge-
laffeit. ibauptberatcr bc£ Liener £>ofe3 für bic QBieberbefteblung Ungarns 
mar pring Eugen. Er riet ber Regierung, nid;t bem Verlangen ber 9ftag= 
uatenfamilien itad;gugeben, bic ftd; mährenb ber Sürt'engeit in bem 
burgifd; gebliebenen £eil von QBcffitngarn erhalten hätten unb nun eine 
Auöftattung großen 0til3 in bem gurüderoberten ©ebict verlangten, ©a3 
£attb mürbe 3imäd;ft aud; nnrflicl; als freiet Staatseigentum behanbclt unb 
lollfc nad; bem 9\at bcS ^ringen eine von ©cutfd;cn bcficbelte, unmittel
bare ©omäne ber faiferlid;en ©cmalt merben. ^ring Eugen erhielt felbft 
eine grof3C ßanbbotation in ©Übungarn, bie ttod; heute fo genannte 0d;mä-
bifcl;e Sürfei, unb folonifterte fte meift mit QiBürttembergern, Babenern unb 
Pfälgern. Auel; int 93anat, ber 93atfd;fa unb ber Q3aram;a, int ©ebiet ber 
£l;eifj unb ber unteren ©onau, crl;iclt bic 5?olonifation vormicgcitb fübmeft-
beutfd;en El;arafter. ©al;cr rührt bie Q3egeichnung ber ungarlänbifd;ett 
©eutfd;eit als ©onaufd;maben. 93iait fd;ät)t bie ©efamtgaht ber bcutfd;en 
Eiitmanbrcr nad; Ungarn im £aufe bcS 18. 3af;rhunberfS auf 80 000 0ee= 
leit. ©ie 93tenfcl;cnvcrluftc burd; 5^ranfl;eiten, namentlich Malaria, maren 
Anfangt fel;r grof}, aber allmählich gefuttbefen bie ©icblungcn, unb bi^ 
gutn Anfang bcS ^öcltf'riegeS mar bic 3al;l ber 9lad;fomtucn jener 80 000 
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Etnwanbrer bis auf über zft>ei 932illioncn geftiegcn. ©urd) bie ^riebenS--
biftate ftnb fte l)eute unter Reft=Ungarn, Rumänien unb 3ugoflawien ver-
feilt 

©ie Anficblung ber ©onaufd) waben war für jene 3cif eine grof3c folo--
nifatorifcfye £eiffung, aber fie war mit $wei Mängeln bebaffef. ErffcitS 
würbe fd)on im 3al;rc 1773 baS gange ^olonifationSgebiet von ber QBiener 
Regierung an Ungarn surüctgegeben. ©amit war ber plan beS Prinzen 
(Eugen aufgegeben, ber auS Si'tbungarn „faiferlid) beutfcf)en" Boben machen 
wollte. Ein ebenfo großer gebier war, baf3 bic beutfd)en Anföntmlinge 
Zwar reicfylid) Boben erhielten, um eine gefunbe 93auernwirtfcl;aft zn bc-
grünben, baf3 man aber bei weitem baS metffe Ganb ben bamalS nod) l;alb-
wilben unb l;albnontabifd)cn Rumänen unb Serben überlief?, von betten 
fiel; eine Heine 3al)l aud) unter ber §ürfenf)errfd)aft erhalten l;afte. ©iefe 
Cettfe waren Ätrfen unb nufjten ben ©ruttb unb Boben Anfangs nur als 
9'Öeibelanb. Unter ber geregelten fatferlidjen Berwalfung machten fte ftd) 
aber anfäffig, würben Bauern unb l;atten nun viel größeren Ganbbefil) als 
bie ©eutfdjen. Aud) t£>rc natürliche Bermel;rung war bauevnb fräfftger 
als bei ben beutfd)cn Bauern, btc um nid)t il)r ßanb in immer Heinere 
Stüde teilen zn ntüffen, ttnb aufjerffanbe, neue £od)fcrftcblungen zn grün--
ben, feit ber legten 3al)rlmnbertmcnbe mel)r unb ml)er baS 3weifint>erft;ftcni 
annahmen. 

©af3 bie ©ottaufd)Waben nid)t, fo wie füttfl)unbcrf 3 apre früher bie 
„Sad)fen" nad) Siebenbürgen unb bie beutfd)en Bürger unb Ritter nad) 
Givlanb, mit bem Sd)Werf, fonbern mit bem iout in ber ibanb farnen — 
glitdlid), beut l)etmifd)en ©rud zn entrinnen unb ein fd)öneS Sfüdd)cit Canb 
Ztt erhalten — l)at ftd) in ber ^olge bal)in auSgewirf't, bafj ftd) bei il)nen 
fein ioerrenbewufjffein entwickelte. „Äerrifd)", b. I). ipevrfcf>af11icl), würbe 
bei if)tten glcid)bebeutenb mit Ungarifd), b. I). 9Jtagparifd). ES entffanb 
aud) fpäterl)in weber ein neues beuffd)cS Sfabfwefen, nod) würben beutfcfye 
l)öl)ere Sd)ulen gegrünbet. ©aS bereitete einen gefährlichen Boben für bie 
9Jiagpariftcrung. Erft ber QBcltfrieg unb baS Erfd)einen beutfdjer Gruppen 
in Ungarn f>at ben ©onaufd)Waben ein Stüd nationalen Selbftbewufjt-
feittS zuritefgegeben. ©ie lanbwivtfd)afflid)e Kultur Ungarns ift in ber 
ioauptfad)e von ©eutfdjen gefcfyaffen. ©ie bonaufd)Wäbifd)cn Bauernhöfe 
waren unb ftnb nod) l)eute 90iufterbetriebe in ganz Ungarn. 

9JZit in bic öfterrcid)ifd)c 3eit gebort bic Entffcl)ttng bcS ©cutfcl)tumS 
in ©alizicn, ttad)bcnt bicS £anb burd) bie Teilungen polenS unter ioabS-
bürg gefontnten war. ©ie galijifcfje ioaupfftabt ßemberg erhielt 1356 burd) 
ben polnifd)cit S^önig S^afimir ben ©rofjen 9Jtagbcbuvger 9?ed)f. AIS fte 
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1772 an öfterreid; fiel, war aud; in il;r nxcf>t mel;r viel ^Dcutfctyütm vor--
l;anben. 5?aifer Sofcpt) Ii. 30g aber bäuerliche beutfd;e Einwanbrcr auS bem 
9veid; nad; ©alizicit, unb wie in Ungarn, fo bilbeten fid; aud; hier im gan
zen Gaitbc zerftreute beutfehe Baitemfolonicn. Etwa 80 von il;ncn t;aben 
ttod; heute beutfd;en Ehavafter. Bis 1867 war bie gefamte Verwaltung 
©alijtenS beutfd;. 3n bem 3al;rc würbe fie ben poleit übergeben, unb bic 
3Öicner Regierung trug unbefonnenerweifc nid;t Sorge bafitr, baf? bie bo--
benftänbige bcutfd;c Bevölkerung il;r fceutfd;eS Sd;itlwcfen aud; weiterhin 
auS öffentlid;en 9)iittcln bczal;lt erhielt, ®ie eoangelifdje .^ird;c fcfjritt fo--
fort energifd; 311111 Abwel;r£ampf gegen bie Polonifterung unb fd;uf überall 
in ben beutfd;cu cvangelifd;en Dörfern bcutfd;c privatvolfSfd;ulen. 3n ben 
fatl;olifd;cn Dörfern aber nahmen nur wenige beittfd;c ©ciftlid;e ben <20 i--
berftanb gegen bic Polonifierung auf. ®cn 9CRittelpunft nid;t nur beS evau--
gelifd;en ®cutfd;tuinS, fonbern beS 3)eutfd;tumS in ©alizien überhaupt bU-
ben bie von Supcrintenbcnt Södler in Staniflau gefc^affenen Auffalten *). 

0er Erfolg ber Sd;wabenfteblung in Ungarn crwccftc bic Auftnerffam--
feit ber ^aifcriti Katharina Ii. von 9\uf?lanb. 1762 unb 1763 erlief? fte 
vielverfprcd;cnbe 9)ianifcftc zur Anwerbung von beutfd;en Einwanbrem 
nad; 9vuf?lanb. Bcrfprocben würbe, neben fonftigen locf'enbcn 9\cd;tcn, 
freie Qöal;l beS ÖrtcS ber 9cieberlaffung unb beS Berufs. Als aber bie 
©eutfdjen famen, würben fie von bem Sammellager bei Öranicubaum, un
weit Petersburg an ber Stifte beS ^innifdjen 93tccrbufeuS, wiber il;ren 
9ßillcn nad; ber unkultivierten Steppe am Unterlauf ber 9Bolga in ber 
©egenb von Saratow auf ben Aöcg gcbrad;t. ©ort war il;rc Anficblung 
nur fcl;r mangelhaft vorbereitet; wilbc £icre unb firgififcl;c 9väuberbanben 
bebrol;ten il;r Geben. 91id;t 'venige erlagen aud; 5^ran!l;cifen bei ber man
gelhaften Bcrforgung unb Pflege. Erft in ber zweiten ©eneratiou waren 
biefe burd; ruffifd)en ^Boribrud; unb OrganifattonSunfähigfeit hervorgeru
fenen Röte überwunben, unb bic Kolonien famcit allmählich §ur Blüte. 
Unmittelbar vor bem QBeltfricg betrug bic 3al;l ber beutfcl;cn QBolgafolo-
niften nahezu eine l;albc 9^illion. 3l;rc ßanbwirtfchaft war nur miffel--
mäfjig, ba fie zeitweilig ben gebier gemacl;t haften, baS ruffifd;e Softem 

*) QSetffrieg unb 3ufammenbutcf) bes Aabäburgifcfjen Gfoafes? unb trofj 

bev ftchtbigeit kämpfe jttnfd;en ^olcn unb Slfrainern ift eä 3öcflcr gelungen, feine 

'2lnftalten 31t erl;a(fen unb anzubauen: ein SOWtbctyen- unb ein &nabenljeim, ein SSeint 

für ©tjmnafiaftinnen unb 5?oftfd)üferinnen, ein 9D?ifferfd)üfer--ioeim, ein 5Vanbibaten-

fonuiff, ein ©iafontffcn^auö, ein 6iect>enbctni, eine .<5au£l;altung£fcbufe, ja fogar eine 

ffabrif tanbU)irtfd)aftlid;ec ^DZafdmren, in ber Diele bevemluaebfenbe beutfebe jungen 

eine tüchtige 9lu3bilbung erbalfeit. 
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ber pcriobifd;cn Canbumteifung unter bie ©etncinbcgliebcr teifwcife anzu-
nehmen, aber il;r Einfluß auf bie inbuftrieUe Entwicklung, namentlich in 
bem rafcf> anwad;fcnbcn 0aratow, war burd) bie ©rünbung großartiger 
©antpfmiihlcn unb bie Einführung verfd;iebencr ©ewerbe in ben größeren 
SieblungSorten bebeuteub. 

0o gab es 3. 93. in ber Kolonie Balzer, einem ©orf von 16 000 Ein
wohnern, bereu Ureltern aus Neffen flammten, zwei Ölmühlen, 3Wei große 
'Dampfmütjlen, acf>t l;ollänbifd;e QBinbmühlen, eine ©ießerci, eine 9Diafd;t-
nenfabrik, zwei Appreturfabrifen, eine ntccl;anifcl)c Weberei, eine QBoll-
fpinnerei, vier Strumpffabriken, 300 Schuftereien, 15 Färbereien, 17 ©er-
bereien, 12 Filzfabrifen, 4 3icgelbrennercien, 8 <2Bagcnbaucreien, 4 Satt' 
lereien, 12 Sifc^lereien, 12 Fabriken für Schmiebewerfjeug unb 1400 
ibanbwebftühle! ©aS ift nur e i n Beifpiel bafitr, waS bcutfd;cr Fleiß unb 
beutfd;e Energie im fernften Öfteuropa, feit über einem 3al;rl;unbcrt ge
trennt von bem bclcbcnben 3ufamtnenl)ang mit ber Aeitnat, teiften tonnte, 
inmitten einer fremben Umwelt, auS ber weber Anregung nod) Belehrung 
31t fd;öpfcn war. Aud; baß Saratow auS einem hölzernen Steppenborf zu 
einer ©roßftabt von 250 000 Einwohnern herangcwad;feu war, ging größ
tenteils auf bie Räl;c ber bcittfd;cn Kolonien zurück. 

Kaifer Alejranber 1. folgte bem Beifpiel feiner ©roßmutter Katharina, 
als er währenb ber erffett Jahrzehnte beS 19. 3ahrhunbertS ®eutfd;e als 
iv'oloniftett in bic 0teppcn beS bamalS fogcnamttcn 9lcu-Rußlaub berief. 
Es war bieS baS wcitgebel;ntc, von Ratur faft bauntlofe 0d)Warzerbe-©ebiet, 
baS ftd) von ben lüften beS Sd;war$en 9D?eereS viele Äunbert km lanbeitt--
wärts erftredt unb bis znr Annexion burd; Katharina II. ben frimifd)en 
Tataren gehört hatte, Bafalleit beS türfifd;cn Sultans. ES war faft unbe
wohnt, unb hier hatte ber Fc(butarfcl;all potemkin, ber ©ünftling Katha
rinas, feine beriid;tigten Dörfer aufgebaut, um bic Kaiferin bavott zu über
zeugen, baß fie ein wertvolles Gattb erworben hatte. §)ic Blodhäufer waren 
am Ufer beS 3)njepr, auf betti bic faiferlid;e 3acl)t l;inabful)r, fd;nell ju« 
fantmcngefchlagen worben, unb bic borthin beorbertett Bauern würben beS 

RachtS, wenn baS Kaifcrfchiff vor Anker lag, immer ein Stiicf weiter in 
bie nächftc 6d)einfxeblung getrieben, um am £agc bie voriibcrfahrcnbc &ai-
ferin „jubelnb zu begrüßen". 

AuS biefem betrügerifd;en Schein würbe burd; beutfd;en F'feiß 3Wei 
SOZenfchenaltcr fpätcr Qtßahrheit. 3m gangen würben von 1804 bis 1823 
über 170 bcutfd;e 0d;warzniecr-5?olonien gegrünbet. ®ic 3al;l ber 3u--
wattbrer währenb ber ÄauptftcblungSpcriobc betrug etwa 110 000 Seelen, 
benen über eine l;^lbe 90tiUion ioektar 5tronlanb angewiefen würbe. 1835, 
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fcf)on unter ber Regierung RifolaiS I., war bic 3al;f ber Siebfungen auf 
287 gemachfen, 1890 auf 496 unb 1914 auf 1077. 3e länger befto mehr 
I;atte ftd; auS bem beutfd;cn Bauerntum heraus eine Art von tänblicftem 
©roßgrunbbejttjerftanb cntwicfelt, unb bie großen Gcinzelgüter, von benen 
manche 1000 Aeftar unb mef;r an getauftem £anb umfaßten, ftnb bei ber 
3af;f 1077 miteingeredntet 3>ic ©rünbung fo gasreicher £od;tcrfofonien 

ging gurücf auf bic wirtfd;aftfid;e Süd;tigfeit unb ben großen Kinberreich= 
tum ber ©cutfchcn. Rid;t feiten traf man Familien mit 10 ober 12 Kitt-
bem, ja fetbft 18 Kinbcr tarnen vor. ®a cS Sitte mar, baS Canb höchftenS 

in vier £cifc 31t teilen, fo mußte für bie 9)M;rzaf;f beS 9}ad;wud;fcS neues 
Cattb getauft werben, waS bic ffcigcitbc Wohlhabenheit ber Koloniften ohne 
weiteres ermöglichte. 

©ie 3unal;mc beS §)eutfd;fumS im Sd;warzmccr-©ebiet mar fo ftarf, 
baß ein ^cit bet* 9£ad;fontincttfd;aff fd;oit nad; QJÖeftftbiricn unb bem Kan= 
fafuS abzuwanbcrit begann. 3m ganzen zählte man weit über eine 9ftillion 
bcutfcl;cr Sd;warzntccr--Bauern. 9Bcr in ber 3eit vor bem Kriege als ©eut-
[d;er zu ihnen fam, unb il;rc reichen, bfüf;cnbctt ©örfer, if;re ftattfid;en ioöfe, 
bie großen Wirtfeh af feit, zu benett ftd; mand;e Bcfttjtümcr entmiefeft hatten, 
ja, 9\icfcngebictc wie bic berühmte Ascania Nova ber Familie ^atz^eitt, 
fenttett lernte, ber hätte einen mäd;tigen Einbruch von. biefent beuffd;ett 
Bauermvol;lftanb im Offen. Aud; ber ufrainifd;c Bauer riiefte itt ber 
Steppe nach, aber ^ic Bcrwanbfung beS ufraiitifd;cn Sd;marzcrbe=©cbietS 
in ciitS ber größten WeizcnprobuffionS--£änbcr ber Wcft ging zn einem 
Joauptteif auf bie Pionierarbeit ber von Alcyanber I. berufenen bcutfd;en 
Kofoniften jurürf. 9)Zan muß auch fagett, baß unter biefem Kaifer bic An--
fiebfer von vornherein ehrlicher behanbeft unb beffer betreut mürben, als 
unter Katharina. 

Sd)on ber Weftfricg fügte bett ©eutfd;en bebeutenbe Berlufte zu, bod; 
fanbett bie bcntfd;en Gruppen beim Einrücfeit in bic Ufraine nod; viel 
Wohlhabenheit unb freubige Aufnahme. ©aS mangelhafte 3ntereffc, baS 

vor bem Kriege im 9vcid; für baS Außenbcutfd;tum beftanb unb feine Ber-
nad;fäffigung im Schulunterricht waren fd;ulb baran, baß nid;t nur bie 
bcuffcl;cn Sofbafett, fonbern fogar il;rc Offiziere auS einem Staunen inS 
anbre fielen, als fie am ©ttepr, am ®ott unb im KaufafuS fo viele beutfd;e 
GanbSfeutc fattbcit. 

9lid;t fo auSgcbcl;nt unb nid;t fo reich, aber immerhin bebeuteub, war 
baS beutfd)e Sicblertum in Wolf>t;nten. 0ort waren bic ruffifd;ett ©utS-
beßtjer frof;, nad; bet* Aufhebung ber £eibeigenfd)aft unter Alcrattber IL, 
als fte nicht mehr unbefchranft über bie ArbeitSfraft ihrer Bauern verfügen 
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formten, einen Teil il;reS GanbeS an bcutfd;e Koloniften verlaufen 31t fön-
neu. Woll;t;nicit t>at große Etd;enwälber, aber cS gab feine 9[Jlöglicf)feit, fie 
ol;ttc Abfttl;rwcgc gtt verwerten. 0o würben weite 0trecfen beS foftbareu 
AiotgeS von ben 3uwanbrern nicbcrgcfd;lagcn unb verbrannt, um Acferlanb 
31t gewinnen. 

©ie beutfd)en Wolgabauern faßett annäl;crnb gefd;loffen auf einem 
Raum etwa von ber falben ©rößc OftpreußenS; bic 0ieb(ungen im 
0d)Wargmeergebiet unb in Wöllmen lagen weit gerftreut über ein ©ebiet 
von faft ber hoppelten ©röße ©eutfcfylanbS. Währenb beS WcltfriegeS 
mußten bic Woll;t;nicr il;r £anb verlaffeit unb würben von ben ruffifd;en 
Beworben bis nad) Sibirien abtransportiert. AIS fte wteberfamen, fanbett 
fic il;re Äättfcr verbrannt tutb verwüftet, il;rc gelber voll Hnfraut, aber fte 
mad;ten ftd; mit gäbet* Energie an ben Wieberaufbau. Sct^t bcftcl;t eine 
wolgabcutfd;c 3waugS-0ovetrepublif unter beut l;ärteften ©ruef ber ttn-
erfättlid;en ©etreibeforberungen ber roten 93iad;tl;aber. Q3otu 0d;warg= 
meer--©eutfd;tum eyifticren nur nod; gequälte Rcftc. Woll;t)nicn ift gwifdieit 
0ovetrußlanb unb Polen geteilt, ©ie polen unterbrüefen alle Berfudje, 
wieber ein bcutfd;eS Kulturleben in 0d;ulc unb Kird;e aufgurid;ten, unb bie 
0ovetrcgicrung l;at einen ©rengftrid; von über 50 km Breite von ^imtlaub 
bis in bie 9uil;e beS Scfywargen 9JiecrcS mcufd;enlecr gemacht unb Wüfte ge
legt, um uiilitärifcbe Angriffe von Wcftcn l;er 311 crfd;tveren. 

Blicfen mir auf bie gewaltige 0umnte beittfd;cr Kulturlciftungcn unb 
Kultureinflüffc in Ofteuropa guritd, fo fel;en wir, baß BiclcS bavott im 
Gattf ber 3al)rl;ttnbertc von ber Oberfläd;e vcrfd;wuttbcn ift, aber in ber 
Tiefe bauertt bic Wirfttngcn bis l;ettfe fort. ©0311 gcl;ört aud;, baß Polen 
als 0taat unb nationales ©enteinwefen erft babttrd; lebensfähig geworben 
ift, baß namentlid; in ben an ©eutfd;laub unb öfterreid; gefommenen Teil
gebieten burd; eine beutfd; geleitete Erziehungsarbeit von 150 Sohren erft 
ein gebilbeter unb befttjlid)er polnifd;er 9ftittelftanb gefd;affen würbe, ©ett 
gab cS gur 3eit ber polnifd;en AbclSrcpublif überhaupt nid;t, unb baratt ift 
Polen einft 3tigruttbe gegangen. 3m Baltifum l;ättc fid; ol;ttc bic bcutfd)e 
Kofonifatioit bic ruffifd;c 9JZad;t im 13. 3al;rl;unbert bis an bie Oftfec aus
gebest. Als bic ©cittfd;eu atiEamen, reid)te baS ruffifd;c dürftenturn Po--
logf faft bis an bie ©ünamünbung, unb btc ©eutfd;en l;aben ©orpat nid;t 
von ben Eftcn, fottbertt von ben 9vuffcit erobert, ©ie Einglieberung ber bal-
tifd;cn ©ebietc in ben abcnblänbifd;cn Kulturbcrcid;, als bereu gcfcl;id)t--
ltd;eQ3orauSfet}ung bic politifd)e unb militärifc£>c Eroberung war, ift feine ber 
gerittgftcn bcittfcl;cn Stiftungen in Ofteuropa. 
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TKarl Ijermaitn £1>eü 

2)te £>onauf^toaben 

i. 

Unter bem Begriff ber ©onattfd;wabeit faßt man bie in ber fogc-
nannten Wojwobiita, b. I;. in bem 0übflawtfd;en Banat, in bei* Batfd;fa 
unb in bei* Baranpa ftcbclitbcn ©cittfd;cn gufainmcn, 51t bencn zil>ar nid;t 
gcograpl;ifd;, aber auS l;iftorifd;cn unb ©rüttbcit ber 0tatnmcSzugct;örigfeit 
aud; bic ©eutfd;cn Kroatiens unb 0lawonienS gehören. QBic alle anberen 
bcutfd;cn BolfSgrttppcit beS SitboffcnS, ftt3cit aud; bie ©onaufd;waben auf 
bem Boben, ber fd;on öict früher von ©eittfd;cn bcwol;nt, unb in ben fd;on 
3al;rl;uitberfc früher ber ^flug beS bcntfdjcn Bauern fetne ^urdjen fd;nitt. 
©ic ©ottauf d;wabett finb bal;cr auf ben von il;ncit bewohnten ©ebicfeit 
feine ^rcmblinge, wenn aud; bic Kontinuität ber beutfd;en Sicbluttgen 
burd; Kriege unb Entnationalifieruug für längere 3cit unterbrod;cn würbe. 

©cutfd;e Sicblungett laffeit ftd; bereits im 13. 3al;rl)tutbcrt nad;wcifcn. 
Es fann jebod; angenommen werben, baß aud; früher fd;on Eittwanbe= 
ruttgen ©cutfd)cr ftattfanben, bereit Spuren man fjextfc aber nid;t mcl;v 
nad;wcifcn fann. ©er erfte große Sd;lag für baS gefamte 0üboftbcntfd;tum; 

ber 9Jcongoleitfturm ber 3al;rc 1241 unb 1242, wirftc ftd; bis in biefe 
füblid;ftctt ©ebtefe bcutfd;cr SicblungStätigfcit auS unb fd;äbigtc attd; l;icr 
baS in ber erften Blüte bcfiitblid;e bctttfd;c Geben in cmpfinbltd;ffer Weife. 
AßerbingS überwanb bic jugenbltd;c Kraft ber bcitffcfjcit Siebter biefen 
erften Sd;lag unb cS folgte eine neue Blütezeit, in ber neben beut Ent* 
ftcl;en zahlreicher fletttcrcr Sichtungen fd;ott bic erften Anfätje zur Btlbung 
größerer, ftäbtifd;er ©emeinben erfcitnbar ftnb. Was einige 3at;rf)unbcrfe 
fpätcr, unter 9D?aria Tl;crcfia unb 3ofcf ll., Tatfacbe würbe, bic Erfaffttng 
unb Ausfüllung bicfcS 9vauntcS burd) ben bcutfd;en 9)icnfd;cn, l;äftc fd;oit 
Zu jener 3cit Wirflid;fcit werben föttnen. ©aS von Offen t;erattziel;enbc 
oSntaitifcl)e ©ewitter mad;tc aber aud; biefen AuSftd;fcn ein Enbe. 

©ic ti'trfifcl;c 9Diad;t zertrümmerte znnäcbft in ber 0d;lad;t auf beut 
Amfclfclbc (1348) baS 9icid; ber 0crbcn, bic fid; von biefent 0d;lag 
lange 3eit itid;t ntcl;r erholen fonttten. ©antt begannen im 15. 3al)rl;un 
bert bic türfifcf)en Einfälle nad) Ungarn, bie z" Beginn beS 16. 3al;r-
lutitbcrtS tu ber 0d;lad;t von 9Jiol;acS fd)licßlid; il;r 3iel, bic voftftänbigc 
3ertrümmcrung Ungarns, crrcid;tcn. ©er Sultan bcl;crrfcl;tc nun außer 
betn ganzen Balfait aud; ben größten Teil ber ungarifd;cn Tiefebene, nur 
im Oftcn crl;iclt ftd; 0icbcitbttrgen eine gewiffe 0clbftänbigfcif. ©ic lange 
©attcr ber Türfcnl;crrfd;aft, wie aud; bic vielen 9vaubzngc ber oSmanifd;cn 
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5beere, bie fte zweimal bis vor bie Tore Wiens führten, brachten aber für 
baS beutfd)e Geben in allen biefen ©ebiete baS Enbe. 9lomabenlierrfd)att 
oerträgt ftd; ttid)t mit bcutfd)er Stäbtefultur itnb and) nid)t mit ber boben-
vcrwurzclten Art beS beutfd)en Bauern. ©aS auf vollffäubiger AuSfaugung 
unb Untcrbriicfung ber unterworfenen Bevölferung bcrul)enbe i5crrfd)affS-
fpftem ber Türfett mußte ben beutfcf)ett Sieblungen ben lintergang 
bringen. AIS bic ioeere ÄabSburgS nad) einer türfifcfjen ioerrf<f>afl von 
anbertf)alb 3ahrl)uttbcrtcn bie ehemals von ©eutfcf)en bewohnten ©ebiete 
wieber in Bcftt* nahmen, war von beut ehemals blül)enbett beutfd)cn Geben 
leine Spur tnefyr vor^anben. 

2. 
Was l)eutc an ©eutfehtum in ber Wojwobina, in Slawonien unb 

Kroatien Vorlauben ift, verbanft feine Anfteblung attSfd)ließlid) ber 3ni= 
tiative ber Habsburger unb il;rem Beftrebcn, bie votlftäiibig wüften unb 
menfd)enarmen, neugewonnenen ©ebtefe burd; Anfteblung fleißiger unb 
l;ocf)ffe£)ettber bcutfd)er Bauern wieber rentabel zu machen, ©ie Anfteblung 
fe^te unmittelbar im ©efofgc ber l)abSbitrgifd)ett Öffcnftve nad) Oftett ein, 
bic im Anfd)luß an ben großen Sieg über bic Türfett vor Wien int 3at)re 
1683 vor ftd) ging. ©aS fd)on gefd)Wäd)tc türfifcl)e Rcid) l)attc vor Wien 
mit einer legten Kraftanftrengrung verfud)t, bic 9)iad)t ber Habsburger zu 
brechen unb über Wien tief in baS bcutfd)c Gaitb vorzuftoßen. Seine 
9Üeberlagc vor Wien tnad)fc biefem Bcrfttd) aber für immer ein Enbe 
unb brängte cS enbgültig in bic ©efenftoc. 9J?it neuem 9)iut nal)tn baS 

©eutfd)e 9^eid) bcit Krieg gegen bic wattfenbc oStnanifd)c 9)tad)t auf, unb 
fd)on brei 3al)re nad) ber Sd)lad)t bei Wien fiel Öfen, bie Äauptftabt Un= 
garttS, nad) l)unbcrtfünfzigjäl)rigcr joerrfcfyaft ber Türfen wieber an baS 
Abenblanb zuritef. ©roßc Teile Ungarns würben bantalS zurückerobert unb 
bem HabSburgifd)cn 9teid)C einverleibt, unb ttur bie 9vanbgebietc beS ehe
maligen ungarifd)en 9Reid)cS, barunter aud) baS Banat unb Teile ber 
Batfd)fa unb Baram;a blieben weiter unter titrfifd)er iocrrjd)aft. 3m 3af)re 
1712 fd)lug mit bem ^rieben von ^affaromifj bann aud) für biefc ©ebictc 
bie Stuitbc ber Befreiung. Kaifcr Karl Vi. erwarb fte von ben Türfen zi,= 
riief unb unterteilte fte ber faiferlid)cn Berwaltung. 

Unter bem faiferlid)cn (3:elbmarfd)all, bem Gotl;ringer ©raf 93Zercn, 
würbe baS große Werf ber Wieberfultivierung ber neuerworbenen ©ebiete 
in Angriff genommen. 9Zad) einigen vorbereitenben 3al)ren, wäl)rcnb benen 
bie notwenbigften KanalifterungSarbeiten zur Trocfeitlegung ber Sümpfe 
vorgenommen würben, berief man int 3abrc 1722 bic erften Siebter inS 
Ganb. ES waren ©cutfd)e auS ©üb- unb Weftbcutfd)lanb, btc in Ungarn 
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nod) bem ©roßteil ber bamaligen beutfcfyen AuSwanberer ben Ramen 
„Schwaben" erhielten. Sic mürben gttnäd)ft in ben {üblicheren ©egenben 
angeftcbelt, um l;ier bic ©rengc gegen bic dürfen ftd)crn gu helfen., unb 
biefen wüfteften Teil ber cI)cntalS unter ttirfifcher Herrfdjaft t>cfinbtidt>en 
©ebiete wieber urbar gu machen. ©ic etwa 15.000 guerft cingcwanbcrfcn 
©eutfd)cn erfüllten bic in fie gefegten Erwartungen in jeber Hinftd)t unb 
c3 War vorauSgufehen, baß in furger 3eit wieber btühenbc ©örfer an 
Stelle ber ehemals wi'tffcn unb leeren ©örfer ftcl)cn würben, ©attn brach 
aber im 3al)rc 1736 ein neuer Türfenfrieg aitS, ber ftd) für Öfterreich 
uttgünffig gcftaltctc. Sit ben Kriegsfällen tarn nod) bic ^eft, fobaß im 
3al)rc 1739, bei Q3ccubigung beS Krieges, von ben 15.000 Siebtem nur« 
mel)r einige Taufcttbc übrig waren. 

©er erffc Mißerfolg tonnte jcbocl) bie faifcr(icl)c Verwaltung, bie mit 
allen Mitteln battad) ftrebte, bic neugewonnenen Gänbcreien aud) für ben 
StaatSfäcfcl bienftbar gu ntad)cn, nid>t entmutigen. 3nt 3al)rc 1744 begann, 
nad) neuerlid)en KanalifationS-- unb EntfumpfungSarbeitcn, eine neue Wer
bung für bie Anfteblung. Sit brei AttfteblungSpcriobcn 1744—1752, 
1765—1778 unb 1784—1788 fct)te ber öfterreicl)ifcl)c Staat unter 9?iaria 
Tl)crcfta unb 3ofcf II. von neuem bcuffd)c Siebter, aucl) bieSmal aitS Wcft= 
unb Sübbcutfd)lattb, an. Uttb biefe lct}te große SicblungSaftion (3ugug 
von Eingclftcblcrit, bic von ihren Anverwanbten nachgeholt würben, ttnb 
^rivatjteblungSaftionen von abiigen ©runbherren l)at cS aucl) weiter ge
geben) hatte Erfolg, ©ic fricblichcn 3cifctt begünftigten bic Vermehrung 
ber beutfd)ctt Anfteblcr, il)r ^leiß fct)tc fict) fclbft unter beit außerorbctttlid) 
fd)Weren Vcrhältniffcn in ber neuen Heimat bitrcl) ttnb auf beit cl)cmalS 
wüften flächen, an Stelle von auSgebel)nten Sümpfen enbftanben blül)cnbe 
©örfer unb frud)tbare Bieter. 

3. 

©aS weitere ©efcl)id ber heute gu Sübflawicit gehörenben Sd)Wabcit 
untcrfd)eibct fid) in feiner Weife von bem beS übrigen Süboftbcutfd)tumS, 
©er ©auf 9Jtaria Tl)crcftaS für btc Waffcnt)ilfc ber mabiarifd)en Abiigen 
im ftebenjährigen Krieg beftanb in ber Ritcfgabc ber neuerworbenen ©c--
bicte an Ungarn. An bic Stelle ber tatferlicl)cn ©runbl)errfcl)aft traf viel
fach frer ntabjarifcl)c ©runbl)crr,, Robott unb Abgaben würben immer 
brütfenber unb ftanbeit balb in nichts ben 3uftänbcn in ber alten Heimat 
nacl), vor benen bie Siebter itt bie ^rcntbc geflohen waren. So i]t cS ver» 
ftänblich, M ffa^ fo^tat getarnte nationale ^rciheitSftreben beS 
90?abjarcntumS bei bett Sd)Wabcn auf viel St)mpatl)ic ftieß. Unb als im 
3al)rc 1848 bie mabjarifd)e Revolution gegen HabSburg auSbrad), unb bic 
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9J}abjarcn ilpren nationalen ^rcihcitSfampf gu einem Kampf aller „freil;cif= 
liefen" Elemente beS Offen gegen HabSburg 51t machen wußte, ba [tauben 
bie Schwaben in il;rer 9^el;r5al;l auf Seiten ber mabjarifcl)cn Rebellen. 

Sic in jener 3eit 3iuifcl)en ben Scl;wabcit unb ben 9)<abjarcn ange* 
fponnen ^äben ber Sympathie crleid;tcrtcn bann fpätcr, als bic 9Jiabjarcn 
mit bem öffcrrcid;ifcl;--ungarifchcn Ausgleich beS 3al;reS 1867 bie alleinigen 
Herren in il;rem Gaubc würben, baS Werf ber 9Kabjariftcrung. Aber aucl) 
bie 3ufammcnfcl}ung ber fcl;mäbifcl;cit BolfSgntppc bot ben 9ftabjaren 
günftige Angriffspunkte. 3n ber faft rein bäuerlichen BolfSgntppc fehlte 
eine getftige ^ühvcrfct>iet)t, bic ben Abwel;r!ampf gegen bie 9ftabjarifterungS--
beftrebungen 31t führen imftanbe gemefen wäre. Wollte aber ein Bauer 
feinen Sohn ftubieren laffen, fo fetjtc er il;n bamit zugleid; ber 3Jiabjari= 
ftcrttng auS. ©urd; bic 9^abjarificrung ber Schulen war bie Kenntnis ber 
mabjarifd;cit Sprache für einen „Aufftieg" auS beut Bauerntum in ben 
Staub ber ©ebilbeten Bebingung. ©ic Erlernung ber mabjarifchen Sprad;c 
lief? ftch aber nur bttrehführen. wenn neben ben Unterricht in ber Schule 
aucl) »och &cr Bcrtel)r in mabjarifchen Kreifcn bagtt tarn, UnmiUfürtid; 
fuchtcn fo bic gebilbeten Sd;wabcn mehr unb mehr ben Bertehr ber 90iab--
jaren unb bebienteu ftd; auch untereinanber ber mabjarifchen Sprad;c. ©er 
fchwäbifdhe ©talcft aber würbe baburcl; fd;licßlicl; zur Sprache ber Bauern, 
währenb bic mabjarifdyc Sprache als bic Sprache ber ©ebilbeten galt. 
Wenn ein Sd;wabc einmal baS Kleib beS Bauern auSgog, war cS für il;n 
in ben meiftett fällen felbftoerftänblid), baß er aucl) bie ntabjarifchc Sprache 
annahm. 

©ein Kern beS fd)Wäbifd;en BolfcS hat tüc 3ftabjarifterungSaftioit 
beS ungarifchen Staates allcrbingS wenig gefdjabet. AtS im 3al;r 1918 ber 
ungarifd;e Staat zerfiel, ba zeigte cS ftd;, baß ber fd;wäbifd;c Bauer bod; 
gut betttfd; geblieben war. ©ie 9ftabjaren hatten zn^*" bie Bilbitng cincS 
fcbwäbifchen 9DZittelftanbcS zn verl;inbcrn gewußt unb baS eigene BolfStum 
burd; bie Einfcl;melzung wertöollftcit bctttfd;en BlutcS bereid;ert, aber ber 
bobenverwurzeltc fd;wäbifd;c Bauer h^ttc allen Angriffen ftanbgel;alten. 
Hub bicfeS bobcnverwurzcltc Bauerntum war cS auch, von bem in beit 
Oal;rcn ttad; 1918 bie Erneuerung ber fd;mäbifd)cn BolfSgntppc ausging 
unb baS vom mabjarifd;en ©ruet befreit, in ben erften Bahren größerer 
Bewegungsfreiheit im neuen Batcrlanb Sitbflawien barait ging, bic Ber--
fäuntniffc ber Bergangenheit nachzuholen unb ftd; eine geiftige ^üh^'crfcf)icf?r 
311 fd;affcit. Heute aber ift biefe Entwidlung foweit gcbict;cn, baß bic 3u-
tunft ber fchwäbifd;en BolfSgruppc in Sübflawicn von biefem Stanbpuntt 
attS als gejtd;crt betrachtet werben fann. 
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4. 
Wie grofj bic §rud)tbatfeit ber Schwaben gewefen fein inujj, geht 

aus bem Hmftanb hcrü°r, baf? trot) ber bauernben Abfaugung emporftre* 
benber Teile ber BolfSgntppc burd) baS SCftabjarentsum unb trolj seit-
Weifer Erfolge ber 9Qiabjarifterung aitcl) bei Bauern, fid) bic wenigen 
3e()ntaufcnbe ber feinergeitigeit Einwattbcrcr bis fjeute auf nid)t weniger 
als 610.000 vermehrt baben. ©ic Wojwobina gäl)lt heute 450.000 unb 
Kroatien unb Slowenien gälten inSgefamt 160.000 beutfd)e Einwohner. 
3al)lrcid)c grofjc 6täbtc mit bcutfd)cr 9DccI)r()cit ober guminbeftenS einer 
Warfen bcutfd)cn 9^iuberl)eit legen 3cugniS bavon ab, bafj bic Sd)Wabcn 
bic i^nen feinergeit gugebad)tc Aufgabe, Kulturbringer gu fein unb bic 
früher oottfomntcit üeröbefen ©ebiete wieber gu bcoölfem, reftloS erfüllt 
baben. AftcrbingS haben ftd) bic legten vier 3ahrgcl)nte, in beiten bic Kin-
bcrbcfd)rättfung bei ben Schwaben cinniftefe, währenb bic anbeten Bölfer 
beS CanbcS ihre £mtd)tbarfeit beibehielten, [ehr ungünftig ausgewirkt. 
©aS frcntbc BoffStum ift in ffänbigcnt Borbringen begriffen unb baS 
©cutfd)tuin wirb in immer mehr ©emeinben in bic ^ittberheit gebrättgt. 

Heute nod) ha^cn *n ber Batfcl)fa bic ©cutfd)en in 35 (Semeinben bie 
93M)rheit, eine ffarfe 93?inberhcit in weiteren 49. An Stäbfcn unb größeren 
Orten itt ber Batfd)fa ftttb gu nennen: Rcufal3 mit 56.000 Einwohnern, 
baoott 9000 ©cutfd)c, 93iaria ThcrcftopoliS mit 101.000 Einwohnern, ba= 
oott 2600 ©eutfehe, Aputin mit 13.000 Einwohnern, baöon 12.000 ©cutfd)c, 
Brcftowa<3 mit 5000 Einwohnern, baooit 4500 ©eutfd)e, EServenfa mit 
9000 Einwohnern, baoott 7000 ©eutfehe, 91cu=Wcrbaf} mit 7500 Einwoh
nern, baoon 6500 ©cutfd)c, °Pafanfa mit 5500 Einwohnern, baoon 4000 
©cutfd)c, u. a. nt. 

3n ber Baranpa liegen bic Bcrl)ältntffc rein gahlcnmäftig infofern 
günftiger, als bic 3al)l ber ©emeinben, in betten bic ©cutfd)cn itt ber 
?[Tlinbcrhcit ftnb, biejenigen mit einer beutfd)cit 9ftcl)rheif weniger über-
ffeigt. 13 ©etneinben mit einer bcutfd)cn 9Dtinbcrl)eit ftchen h^er 10 ©e-
nteittben mit einer beutfd)cit Mehrheit gegenüber. 

3m Banat ftehen 61 ©emeinben mit beutfd)cr 0OZinberheit 39 ©e-
meinbett mit beutfeher Mehrheit gegenüber. 3m ©egeitfatj gur Baramja, in 
ber h^uptfädhlid) fteiitcrc ©emeinben liegen, itmfafjf baS Banat gal)lrcid)c 
grofjc ttnb fef;r grofje ©emeinben, wobei baS ©cutfd)tum in bett Stäbten 
bis auf Weif)fird)cn in ber 9ftinberf)eit ift. Att Stäbten ftttb gu nennen: 
©rofj--Bctfd)fcrcf mit 27.000 Einwohnern (8000 ©eutfehe), ©rofjfifinba mit 
26.000 Einwohnern (6000), cPantfd)owa mit 19.000 Einwohnern (7000), 
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Weißfird)en mit 9000 (Einwohnern (5000), unb Werfd)ef) mit 27.000 (£tn 
mobnern (13.000). 

©urd) baS nationale Wicbercrwad)cn im 3a()tc 1918 haben bic ©onau-
fchwabett ben geiftigen Anfd)luß an bas ©efamtbeutfd)tum mieber gefttn= 
beit. 3I)r gefamtcS völfifd)eS Geben fchwingt heute in bemfelben Rhythmus, 
ber beftimmt ift burd; ben gemattigen Auffd)mung, ben baS Reich genom
men hat, unb bei* baS ©eutfehtum bei* gangen Welt erfaßt bat. (£s ift bal)er 
erffärlid), baß ftch aud) alle btc AuSeinanberfetjungcn wiebetl)olen, bic im 
Reich notmenbigermeife im ©efolgc eines ber gcwaltigftcn Umbrüche in 
ber ©efcl)id)tc eines BolfeS cinhergehen muffen. ©ic ältere ©eneration 
tann ftd) nid)t von heute auf morgen muffelten unb will bod) btc <3^1;= 
rung ntd)f abgeben. 3u bcrfelben 3eit ftürmt bic Sugeitb mit beut gangen 
Cftan, beffen fte fähig ift, gegen bic alte Rührung an unb pod)t mit Recht 
auf ihre ber heutigen 3cit entfprechenbe (£inftellung. ©iefe gangen ©cnc* 
rationSproblcme aber Werben nod) verfd)ärft bitrcl) bie Wirtfamfeit über-
ffaattid)er Kräfte, bie. feit fie im Rcidje nichts mehr gu fagen haben, il)r 
Wtrfungsfclb ins AuSlanb verlegt haben, ©er baburd) innerhalb ber 
BolfSgruppc cntffcl)enbc Kampf von BolfSgcnoffcn gegen BolfSgcnoffcn mar 
gewiß nicht erfreulich unb im 9Qcomenf gewiß fd)äblid). 9)can fann aber 
aucl) eine (Entwicflung, bic im Begriffe ift. ein Bolf von ©ruttb auf um» 
gugcftalten, nid)t fünfttid) unterbinbeu. Wenn man bal)cr in Begug auf 
bic AuSeinanberfe^ungcn innerhalb beS ©onaufcl)WabcntumS, wie fclbft-
vcrftänblid) bcgitglid) ber Kämpfe innerhalb beS AuStanbbeutfd)tumS über
haupt, einen Wunfd) äußern barf, fo fann er fiel) nur auf bic {yortn bet 
AuScinanbcrfctjungcn begiehen. ©enn nod) nie ift ot)nc tiefes Ringen unb 
fd)WercS Bemühen Wertvolles guftanbe gefommen. llnb bic BolfWerbung 
beS ©onaufd)wabcntumS, baS auf ber flucht vor ben 3uffänbcn ber Heimat 
feine heutigen Wol)nftt3C begog unb bann burd) mehr als ein 3at)rl)unbcrt 
baS Kräftcrcfcrvoir für ein frcmbcS Bolf abgab, wirb nid)t cber vollgogcn 
fein, bis nicht bic Probleme ber bcutfcf)en ©egenwart bitrd)fämpft unb burd)-
gerungen ftnb. 

.—b. 

lDolhßgcfd)td)tIid)c Ildamen 

(Eine giemlid) einteuct)fenbe Meinung über bie bcutfcl)e BolfSgefcl)td)tc 
fieht bic eigcntlid)e Tragif il)reS BertaufS in jener hoppelten Spaltung, bic 
ftd) in ben legten vier 3ahrl)unberten herauSgebilbct hat: im fonfcffioitcllen 
©egenfaf) unb im ©ualiSmuS Cpreußen--£>fterrcid). ©er ctngclnc ^orfchcr 
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föft bann je nad) Temperament uttb wettanfd)aulid)cr Stellung btc °pro= 
bleme baburd), bafj er fid) auf bie eine Seite fd)tägt, eine »erfötmcnbe 0t)it--
tf)cfc fud)t ober aber vieltcid)t fogar nad) bem ^ringip I)anbe(t: „©ie °p\)-
renäen überftcigt man, in bem man fte umget)t." AlleS vSittleud)fcnbc ift 
teid)t verbreitbar wie bie tafd)c 93iuftf eines 0d)tagcrS. AtteS (£tuleud)tcttbc 
ift aber auct) vcrbäd)tig. 

©ic großen Bcränbcrmtgctt beS Wctt-- unb 0L)icnfd)cnbilbcS, bic ftd) 
beute guminbcft in Europa, vielteid)t fogar auf anbercn Kontinenten burd>= 
fe^en, mad)cn es giemlid) immabrfd)cittlid), baf? 0d)tctfal unb Aufgabe beS 

WettvolfcS ber ©eutfd)en mit „einleuchtenden" Wormeln begriffen werben 
tonnen. Wir ftnb gerabe babei, bte neue 0prad)C 51t lernen, bic uttfcrcr 
Haftung, unferem ©cntctt ititb itnferer Verantwortung gemäf? ift. 0otltc 
unfer @efd)id)tSbilb fd)oit fo weit „fertig" fein, baf? eine ein(cud)tenbe 
Formel, an bie bereits unferc ©rofjvatcr unb ihre £ct)rer geglaubt haben, 
genügenbc AuSfuttff gibt? 

Rieittaitb unter uns wirb freilid) leugnen tonnen, baf? bte ©lau-
benSfpaltung wefenttid) gttr poIitifd)en 0d)Wäd)ung beS 9vetd)SgefügeS bei
getragen hat — ntd)t bic ©taubenScrncitcrung atS fofd)c, Wohl aber if)t 
©fccfeitblcibcn äußerlich unb ittnerlid): jene HcrattSbilbung einer 3weiheit, 
bie fpäterhitt fo vielen politifd)cn ^rembeinftüffen als Anfat> bicneit fotltc. 
Uttb tticmanb wirb beffreiten, baf? ber ©egenfatj Cprcuf?cit--Öffcrrcid) itt ver
hängnisvoller Weife bic WibcrftanbStraft beS ©cfanifbcuffd)ftttnS gc--
fd)Wäd)that. Aber fetbft wenn man unter taufenb Befestigungen unb mit 
viel btalcttifchem ©efd)tcf ^reufjen unb öfterreid) gcfd)id)ttid) atS (Einheit 
fehett wotttc, hätte man nod) nicf)t b t e bcutfd)c ©efd)id)tc uttb vor altem it)r 
BcrhättgniS crfafjt. Wenn wir recht fcl;cn, liegen bte eigenttid)cn 3crftö-
rungSfräfte jcnfcitS jener boppetten 0patfung, bic fomit nur atS gufä^tid)c 
0prengtraft 31t werten ift. 

1. 

©ic ©efd)id)tc bei* ©eutfd)en wirb burd) brei Tatfad)cn beftimmt. 0ic 
ftttb ein Wettvolt unb tragen als fotd)cS eine Verantwortung, bic über ben 
eigenen BotfSrautn hinausragt. ©aS in uns nod) tebenbige tiberate (Erbe 
ber Bäter hat nnS 31t ber Borffettung verführt, cS gäbe einen „alt-
gemeinen" Begriff beS BotfeS ober beS 0taateS, fo bafj man 
jcbcS Bott unb jebett 0taat ofmc weiteres mit einem anbercn 
auf ber gfcid)cn (Ebene vergteid)en fann. ©aS würbe bie ^olgc l)a= 

ben, baf) man etwa (Engtänber unb cpotefd)ttfen — jene ©rttppe 
von vietteid;t 700 000 9Dicnfd)en oftflavifcber 0prad)C in ^olcftcn, bic man 
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in ber amtlichen polnifdjen 3tatifti£ mit einer fcljerzhaft anmutenbeu Kühn
heit als „tuteszy" (Aicftgc) bczeichnct — auf ber gleichen 0tufe als Volf 
fehen rnüfjte. Ober: nach jener Gehre ftnb baS ©eutfehe Reich ober Anborra 
als „Staaten" gleich, »ach &en gleichen Prinzipien 31t erfaffen unb 51t be
werten. 

3ene „allgemeine" VolfS-- unb Staatslehre übcrftcht, baf) eS nicht blofi 
auf btc ©runbbegriffe ankommt, von benett aitS man bic Völfcr bcfc(>rcibctt 
fann: von bicfcit ©runbbegriffen — 9vaffc, Sprache, Kultur — her gefehen 
bilbcn ©eutfehe, Slowafcn, Rumänen, Schwcbcit in einer freilich nur ihnen 
eigentümlichen Weife ein „Volf", unb ohne 3wetfcl gibt cS auch unffett--
fchaftlich fafjbarc (Elemente, bic bei allen im „VolfStum" wirffam ftnb. Auf
gabe ber Völfcr ift jebod; nicht blofj, fiel) fclbft in ihrer (Eigenart ntöglichft 
rein barzuftcllcn. ©aS Scl;tcffal hat ihnen zugleich bic Aufgabe gcftcllt, 
größere ober Heinere Räume mit Gcbctt zu füllen, verantwortlich zu orbnen. 

©tefe Aufgabe fann nicht in ben ftillcn Gauben eines frieblichen ©arten« 
beztrfö gelöft werben, fie ift unlöslich verflochten mit bem Kampf biefer 
(Erbe, ©tefer Kampf fcljafft zuweilen Vebingungett, bic von einzelnen Völ= 
fern ober Stämmen nicht mehr zu überwinben ftnb. (ES barf mot)f fein 3wci« 
fei bariiber bcffchcit, bafj ein bolfehewifftfeher Sieg int Valtifum baS (Enbe 
ber baltifchen Völfcr bebeuten würbe: fett 1917 ift Vertiefung, Tob unb 
Auflöfuttg itt Sottbcrgritppcn baS Scl)tcffal aller kleineren ethnifd£>en (Ein
heiten, bic bttrcl; ©cwalt ober freiwillig in ben 93tacl;tbcrcich 9Q?oSfauS 
geraten. 

Sicl;t man von ben gcfd)td)flichcn Vtnbungen ab, bie vor allem von 
Rachbarn biftiert werben, fo bleibt ein normaler Hntcrfdjieb zwifcheit ben 
Völfcrn. (£tn flctnereS ober mittclgrof3cS Volf hat vor ber ©efd^tdjte fcbiglicb 
eine Verantwortung für baS von ihm bcftcbclfc Territorium. Ricmanb wirb 
von ben ^ortugiefen eine europäifche Aufgabe erwarten bürfen. Uttb bic 3tt--
funft wirb lehren, ob bic 20 9Jtillioncn ^olcit auf bic ©aucr tit ber Gage 
ftnb, bic Verantwortung für 6 9)iilltoncn Wcftufrainer unb 2 9)ciUioncu 
Weif^ruffen zu tragen. 

©aS Vefonberc an ben Weltvölferit aber ift freilich, fie am 

Vau ber Welt mittragen ttnb — ob fte wollen ober nicht — mitverantwort--
lid) für baS ©cfd)icf völfifcf>cr ©ruppen ftnb, bereit Wohl baS Sd)icffal 
il;nen anvertraut l;at. ©aS englifche Weltreich ift baS bcutlichftc Vcifptcl. 
©er nthtltfttfd^c llntcrton in ber liberalen 3ctf l;at bazu geführt, ben in 
biefem 3ufantmenhang notwenbigcit Vegriff ber „Acrrfchaft" von bem ber 
„Verantwortung" zu ifoliercit. j5errfd)aft unb Verantwortung ftnb nicht 51t 
trennen. (Eine £>crrfd)aft ohne Verantwortung ift Ausübung blofjcr ©c--
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Watt unb bamit ftctS — gcfd;id;tlid; gefeiten — eine voriibergehenbe Ange* 
Icgcithcif. ©aS bcutfd;c 93otf t;at feinen ©ienft in ber europätfcfjen ©e* 
fd;id;tc mit jener verantmortIid;ert i5errfd)aftSgeftaltung unb Rührung be
gonnen, bic wir im mittelalterlichen 9^eicl; verbid;tet fet;cn. 

©aS Weltvolf ber ©cutfd;cu ift aber aud) ein Bolf ber 9Jttffe. (ES ift 
auf alten Seiten von 9cad;barit umgeben, ftctS in ber ©cfabr ber Siberfrent* 
bmtg unb vor altem ftetS bebrol;t. ©iefe oft betriebene 9?iittel-£age macht 
ganj befonbere Anftrenguugeit notwenbig, bie fid; in einer unerhörten £ei= 
ftungSfteigerung auSwirfen. Sie bringt aber auch ^ie Berfud;ung, ftcf) nad) 
allen Seiten 31t entfalten unb batnu 31t verlieren, ©ic 3rage, ob bic mittel* 
alfcrtichc 3tatienpolitif auf baS ©ange gefehen negativ 31t beurteilen ift, 
gehört in biefen 3ufamntcnhang — wenn man aud) bie üblichen fur3fd;tüffi--
geu Thefctt über bicS Problem ablehnen muß. AuS ber SOZittellage ergibt 
fid) mit 9'Jaturnotwcnbigfcit bic Tragi! unferer ©efd;id;te: bie unvertäßlid)e 
9)cad;tbilbuug int Kern foitittc nur feiten fo ftarf uttb umfaffenb werben, 
baß Sonbcrcutwicflung von bei* 93citte weg vermieben würbe. (Entfd;eibenbe 
Sahrhunberte hinburd; war baS 9vcid; bic 9>littc unb bamit baS .15 er 3 

(Europas, fpeiter (offen ftd; biefe Binbungen in fulturelle ^äbeit uttb juri--
ftifchc Wormeln auf, 3n Angriff genommene Aufgaben wie bie ßöfuttg beS 
Problems Staat unb Kirche ober bie Ovbnuttg beS öfttid;en 9vaumcS gingen 
mit einem fd;wad;ett 9\emiS auS ober blieben unvoltenbet. (ES ift, als ob 
baS 9vcid; nur einen Teil ber möglichen fragen töfen tonnte, burd) baS 
gleid)3citige Attpaden mehrerer Probleme aber alle verfehlte. 9)cittcllage 
ift immer Aitfportt uttb Berfud)itng gugleid). 

Auf faft allen CebenSgebictcn läßt fiel; feit bem 15. 3al;rhunbcrt ein 
(Erfchlaffett feftftellen, baS nad; ben unerhörten politifd;en, geiftigen unb 
wirtfd;aftlid;cn Anftrengungen ber 3at;r(;unberte vorher gewiß verftänblid; 
ift. ©ic Reformation bringt 3unäd;ft wieber einen Auffd;wiutg, cS fommt 
jebod; nid;t 31t einer neuen vollen Blüte, weil er ffedett bleibt. Cangfant, 
faft uumerflicl; gewinnen bic ©egenfrafte bie Obcrl;aitb. ^rattfrcid;S Auf-
ftieg bcfcl;attct baS 9\cicl;, baS 3at;r 1648 bringt biefe (Entwidluttg ftd;tbar 
3um AuSbruct 

©iefer Scrfalt beS 9vcicl;cS wirb burd; 3ahrt)unbcrfc 3itttt beherrfd;eubett 
Thema ber beutfcl;cn ©efcl;id>tc; bcfonbcrS beutlich ift er an ber ©efd;id;tc ber 
Außen» unb Ranbfteblungen 311 ftubicrcn. ©aS 9veid; erftarrt 31t einer <3ror^ 
mcl, bereu inhaltlicher QBert mehr unb mehr verliert. (Eine (Erforfd;uttg bie-
fer Formel uttb ihrer Bcranfcrung bei gelehrten 3citgenöffifd;en Schrift* 
ftcllern er weift gewiß, baß bic 9vcid;S--3bec noch lebenbig ift, cS ift; jebod; 
eine „3bee", bic man nicht ptatonifd; als ein Abbitb begreifen fann, jeben* 
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falls nicf;t als ein Abbilb l;iftorifd;er Wirflidjfeit. Beruhigen wir uns ni d;t 
mit bctn Rad;mciS gelehrter tyormulicrfunft, fo ftellcn mir feft, baß bie 
Serftörung beS Rcid;eS in territorialer unb in gejutnungSpolitifcher i5ittftd;t 

von 3ahrl;unbert 51t 3al)rl;unbcrt (>unimmt. Rid;t einmal bic Bemühungen 
beS großen 'Jriebrid;, baß Reid; als politifd;c Qöirflid;feit wieber hergu--
ftellen, gelingen, alle Anstrengungen reichen nur 311m Aufbau eines preußi-
fd)en Staates auS. 

3m Rahmen biefeS BorgangS beS ReichSgerfallS, ber fowot;l von ber 
Reformation als aud; vom preußifd;*i5fterrcid;i|d;en ©ualiSmuS unab
hängig ift, haben biefe beiben gcfd;id;tlid;cn (Ercigniffe unb (Entwicflungen 
eine bcfd;lcunigeitbc Wirfuttg. ©aneben gibt es jebod; nod; anbete (Erfd;ei* 
nungen von zentraler Wichtigfeit, bic ebenfalls Bead;tung verbienen. Auf 
gwei muß 00t allem aufmerffam gemad;t werben: auf bic „ArbeitSloftgfeit 
ber Begabungen" unb auf bie 3erftörung ber „©lcicl;3eitigfeit gefamtbeut-
fd;en ©efd>ehenS". 

2. 
©er Berfud;, <5ricbrid) beit ©roßen, 3)iaria Therefia unb Katharina von 

Rußlanb als gleid;3citige ^iguien eines gefamtbeutfd;en ©cfd;id;tSablaufeS 
31t fehen, hat unter ben Aiftorifern eine erregte AuSfprad;e hervorgerufen, ber 
nur 311 entnehmen ift, baß baS eigentlid;e Problem faum erfannt mürbe. (Es 
ift felbftverft.änblid;, baß biefe brei perföttlid;fcitctt in einer beutfd;cn Raf-
fengefd;id;fe il;rcn plat) ha^cn- ^ft ebenfo flat, baß Katharina nid;t 
unmittelbar itt bic gefamtbcutfdje BolfSgcfcl;id;te gehört, wenn fie aud; eine 
beutfd;e Prinjeffin mar unb für bic Anfteblung ber ©eutfd;ett Sorge trug. 

(Es geht in ber ©cfd;id;te ttid;t bloß um baS Blut. (Es geht um Blut u n b 
©eftnnung—unb cS gibt ^älle genug, in benen Blut gegen ©efittnung ftel)t. 
©iefen Botgängen l;at ber ioiftorifer biSl;er nur geringe Aufmerffatnfeit 
gemibmet *). ©aß baS in einer BolfSgcfd;icl;tc unsuläffig ift, liegt auf ber 
Aattb, ift bod; eittS ber cntfd;cibenbcn Probleme ber gcfatttfbcutfd;en (Ettt* 
micfluttg, baß baS beutfd;e Boll' fiel; gruppenmäßig in ber ©eftmiuttg auS-
eiuanbcrlebte. 

3n ber ^rühzeit ber Reformation erlebten nod; einmal alle ©eutfd;eu 
gleichseitig ein (Ereignis als „ihr" Sd;idfal: £utl)erS Aufftanb gegen Rom, 
fortan mürben bie Berbiubungcn fcf>mäter uttb riffett häufig völlig ab. 

*) 3>a$ 'Jetten einer ^>ft;ct;otogie ber ©efinnung (tuie aud; bic Übergabe uöWer-
Vft)ct)oIogifd;er ^eobadjfamgen an geiftooüe Amateure tvie JoeUpaci)) fann mit 9ied)f 
atä ärgerliche QkrfaUöerf'ctjeinung ber bisherigen pfuetjofogifeben ftorfebung ange-
fprod;en »erben. 
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©en Kampf ber ©cutfd)cn gegen 9*apoleon machte ein Teil beS Siberfee* 
beutfd)tuntS geftnnungSmäßig auf fratt3Öfifd)er Seite mit, ganz ju fd)Weigen 
von maßgebettben Kreifen Bayerns, WirttembergS ober anbetet ßänbcr, 
bie ebenfalls in ber fatfcfyen «Jront ftanben. dl)arafteriftifd) ift gerabegu für 
ben f ortfehreifenben Reid)Sverfall, baß immer wieber ©ruppen beS Binnen -
ober Außcnbeutfd)tumS ficf> beut beutfd)cn ©efd)id)tSftrotn verfagett, frem-
ber ©eftnnungSfraft unterliegen unb zeitweilig ober gati3 auS beut gefamt-
beutfcl)cn ©efd)id>fSraum ausstehen. 

Bon ber ©efinnung l>er gefel;en gibt cS lange Seit feine ©leidjgeitig-
feit ber ©efd)id)te aller ©cutfd)en — wenn man nicht 3u bialeftifd)en Kunft-
gtiffen greifen will ober l;atmloS mit ber Tatfad)C jufrieben ift, baß alle 
©tappen, bic im ©ienfte beutfel;er ober gegenbeutfd;er Kräfte tätig ftnb, 
beutfd)er Abftammung frob. (Erft bet Weltfrieg — jene gewaltige Kraft» 
anftrengung ber ©cgner 3111* enbgültigen ßiquibierung beS 9veid)eS —werft 
in faft allen bcutfd)en Kreifen wichet baS Bewußtfein innerer Sufammen-
gehörigfeit. ©ewiß ftnb fd)ott vorder Kräfte an befonbeten fünften unfcreS 
gcfd)id)tlid)en Sd)idfalS wad;geworben: ber Kampf •tfricbticl) beS ©roßen 
hat bis an bic Wolga unb im fernen Atncrifabeuffd)fum ©cutfd)c erfaßt, 
unb als 1871 baS 3Wcite 9veid) entffanben war, feierte man in 9)£oSfau, 
(ilcvclaitb, Tamunba unb anbeten Orten bicS (Ereignis in plötjlidjer (Er^ 
griffenl;eit **). ©iefc Welle gefamtbeutfd;en Bühlens erfaßt jebod) itid)t 
alle ©eutfd)en. (Erft unferer ©egenwart blieb cS vorbehalten, bic „gefantf* 
beutfcfyc ©lcid)3citigfcit" surMZugewinnen, ©amit ift beut 3crfall beS 
BolfcS ein ©antm gefegt, auS bctn 3ufammenflttß gefd)id)tlid)en WollcnS 
Wächft wieber eine neue (Einheit, bie baS Abgleiten tcilbentfcf>cr Elemente 
unter frentbe ober überftembete ©cfd)id)tSfräfte fortan unmöglich ntad)t, 

(Ebcnfo fcnn3cid;ncnb wie biefeS 3erblättcrn in eine Mittle par* 
tifularer beutfd;cr unb frembbeftimmter ©cfd)id)tSvorgänge ift" bie Ar-
beitsloßgfeit ber Begabungen, ©ic bcutfd)c 9ftittcllagc l;at von Am 
fang an bie Kräfte befottbcrS gefteigert, in Berbinbuttg mit ber 
raffifd)en Bcraulagung war bie beutfd)e "probuftion an Begabun
gen immer groß. Währenb ber 3cit beS 9?cicl)S3crfaltS fanben biefe 
Kräfte feinen auSreid)citben WitfungSraunt mehr: fte wanberten ab. 
(Es entftanb eine Art Überprobuftion, bic 31t einem erheblichen Teil ben 
©efchiehtSräuntcn zugute fam, bie fid; burcl) Abfonberung auS bem ©eut-

**) 93gl. j« biefen unb einigen anbeven Satfac^en, bie tjier beiftmr^albev er-
iväfmt würben: 93ewev - £obr, ©rofie ©euffcfje im 9lu3Ianbe, Stuttgart 1939, 6, 10 ff., 
73 ff., 153 f. 
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fcfjcn Reid) gebilbet hatten ober ben ©egenangriff vorbereiten. 9J£an pflegt 
biefen Vorgang gemeinhin unter bem Titel „©eutfcfye Aufbaufräftc in.. 
gu regifttieren. 

©iefe Bezeichnung ift nicht unrichtig, fte h<** jebod) noch eine Kehr« 
feite, bie foeben angebeutet würbe. Bon ber zweiten Hälfte beS 17. 3al)r* 
l;unbertS an uttb int 18. Sahthunbert fiitbcit wir führenbe ©eutfd)c in allen 
entfeheibettben Ämtern HollattbS, ©änematfS, SchwebeitS, RußlanbS, Po
lens, ja fogar ^ranfreid^ unb anbetet Staaten. 3hre <2Öitffamfät wirb 
burd) ben AbfolutiSmuS mit feiner 3uriicfhaltung allen nationalen fragen 
gegenübet erleichtert. Auf baS @attze gefel;en (rubelt eS ftd) um einen 
furchtbaren (fntzug beulfd)cr Begabungen, bie völlig ausgereicht hätten, ein 
— etwa von ^riebrid) bent ©roßen — geführtes Reid) wiebet aufzubauen. 
3tt bet gleiten 3eit legen ©eutfd)e ben ©tttnb zur politifd)en (Sntwicflung 
RorbamcrifaS im Sinne europäifd)cr Trabition. Sowohl bie britifd)e als 
aucl) bte amerifanifcf)e ©efd)id)tSfd)reibung verfchweigt gerne, baß bic beut« 
fd)e (finwanberuttg Rorbanterifa bem Schidfal entriß, eine ©eportierteit--
Kolonic zu werben; ol)ttc baS bcutfcl)c Clement, baS von bet hollänbifchen 
Pertobe an (£ntfd)eibenbeS leiftete, wäre Amerifa nicht in fo rafchet 3eit 
ftaatSreif geworben. 

3n ben erften 150 Sabren nad) 1648 vollzieht ftd) biefet beutfcf>c Bet» 
Zieht auf feine Begabungen mehr paffiv--negativ. 9ftan fann nicht fagett, 
baß bie Bernftorff ober Öftermann einer gegenbeutfd)en Konzeption folg
ten, wenn aud) etwa bet Katharina ber ©roßen bentlid)e Anzeichen bafitr 
vothanben waren. 3nt 19. Sahrhunbert bringt bie Rationalisierung bic 
llmwanblung in einen aftiv=negativcn Borgang. Auf bem (Erfurter Htffo= 
rifertag 1937 hat W. Sd)üßler ein Bilb ^DZittelcuropaS entrollt unb babei 
bic beutfd;en OrbitungSfräfte aufgezeigt, ©aneben ift feffzul)alten, baß aud) 
bie weftlerifd)cn Berfitd)c, Littel- unb Öfteuropa neu zu orbnen, weit» 
gehenb von ©eutfd)ftämmigcn getragen würben. Sie ftütjten fiel) geiftig vielfad) 
auf Hegel, hier unb ba aud) auf Herber. 3nt Rotben bezog 9rla £ehmann 
bie miberbättifd)c ©egenfront, er war bcutfd)er Abftammung unb hatte 
einen burchauS bcutfd)bcwußten Batet. 3n Rußlanb lieferte Alejanber 
Herzen ben geiftigen Sprengftoff, feine 9)cufter war eine Stuttgartcrin, bie 
ihn unchelid) gebar. Raffel war ber füt)tenbc Kopf ber ©efabriften. 3tt 
ben polnifd)en Aufftänbett fpielten ßelewcl, Traugutt unb Haufe neben 
vielen anbeten ©eutfd)ftämmigen bic Hauptrolle, in ber böl)ntifd)cn Re
volution von 1848 unb int ungarifchen Aufftanb von 1849 waten vielfad) 
©eutfehe ober geftnnungSmäßig überfrcmbctc ©eutfd)ftämmige maßgeb-
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lief; ***). ©tc froatifd;=fübffai)ifd)e Erneuerung ift v>on ben tarnen ©ati 
unb Strofunapcr nicfyt 31t trennen. 

3» 
überbenft man bie Probleme, bic in biefer Sfi35c bemufjt tel3evifcf) 

angebeutet mürben, [0 ergibt fid;, baft ber QBcg ju einer magren beittfd;en 
Q3olf3gcfd;id;tc unlö^üd; »erbunben ift mit einer Klärung ber ©cfdjicbte beö 
3erfall3 unb beö QBicbcraufbauö beö 9\eicl)0. QBer fiel) freüicfy im 9Ra(;mcn 
einer „atigemeinen Q3oIMet;rc" einige bfaffe begriffe gureebt gelegt t?at, bie 
tton ber Q3oH:3gruppe unb if>rer (figenftänbigfeit I;anbe(it ober oon ber je= 
Zeitigen -öeimat aug promnsiefte 9Mf3fit(turen in ben 9Diittefyunft rücfen, 
n>irb biefe Rangfolge unb biefe fjiftorifcfye 93erftutpfung (eid)t übevfcbcn. 

So geunf? eS ift, bafj jebe^ Q3oI! unb jebc 93o(f£gruppe ben üom Sd)id> 
fat aufgegebenen &ampf unter befonberen 93ebingungen au33ufed)ten I;at, 
fo ftdjer ift and;, bafj fein Q3oO: ftd) ber orbnenben ,<oanb gcfd;id)f3oerant-
n>ortIid)cr Gräfte unb feine Q3oIf3gruppe ben 3Bcg it>rer jugeorbneten Ein
heit entziehen fann. ©abei f;at es? immer mteber 93erfud)e „raitmfrcmbcr" 
"Sftäcfytc, mie etma ber be£ jitbifcfycn Q3o(fd;emi3muö gegeben, ftd) in jene na= 
türtid)en 3ufammcnl;änge einsumifcfyen — bie ©cfd;id;te ber oftbeutfd;en 
93oIf3front 3eicf>net ftd) ja gerabe baburd; au3, baf? fie eine ^btoe^rfront 
gegen Elften (Mongolen, Surfotataren, Q3otfClomifen) ift. ©ie £atfad)e, 
bafj bei* Sturm auf 9^iga unb bic ^Befreiung Ungarns (Safob QMci;er!) bie 
9iicbcrmcrfung ber TOtegematt in 93?üncbcn, fomic bie kämpfe be£ 9\ufe--
lanbbcutfd;tumö am 0d)it>ar3en 9ftccr unb an ber QBofga jeitlicfy jufam--
menfatteu, ift ein beutlid)er 93emeis? für biefe £f>cfe au3 ber jüngften Ver
gangenheit. 

teud)tet ein, bafj eine gcfamtbcutfcfye ©cfd;id)tc locbcr burd; eine 
Deutung ber ©cfd;td)tc alter ©eutfdjen im Sinne einer gcfd)id)tlid) bereits 
umoirffamcit 9?eid;g=3bee nod) buref) eine Kombination ber Staatenge--
fct)id)tc Cpreuf3cnö unb Sfterreid)3 entfte^en fann. Sic iinidjft aber aud; 
md)t baburd;, bafj man ^ufä^fid; 3itnäd;ft bic ©cfd;id)tc ber 93aftcn unb 
Siebenbürger Sacf)feu unb fpätcr bie ber übrigen aufjenbeutfdjen 93oIf3= 
gntppcn einbejie^t — fie beginnt mefme^r bort, mo neben bem Q3o(f aud) 
ba$ 9vcid; atö bic übergreifenb geffafteitbc pofitifd)c Q3erantioortungöform 
innertid) begriffen mirb, 100 man ftd) meber 31t einer üolfäbeutfdjen Kultur-
gcfct)id)tc nod) 31t einer ftaatöbcutfd;en Äerrfd)aftögcfd)id)te ober gar einer 

***) 93gt. ba^u .£>. 3. ®tc iöalfung ber ©citffct>cn in ben oftmittefeuro* 
pcitfd)cn Resolutionen beä 19. 3<*I)vOunbcitö, „QÖotfäforfdmng", III, 1. 
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«on ©efinmtng unb ßeiftung abfetjenben fnfforiftcrenben QRaffenfunbe ab-
brängen täf^t: fte ift bort oorhattben, wo man Aufgabe itnb Sd;idfat be3 

ber ©eutfdjen in aller tragifdjen Q3erftrtd;ung im 9Ringen um 
eine bauerhafte, ber oM£'ifd)-£uUuretIen QBirfttd^feit ber ©egenmart gerecht 
merbenbe Orbnung Europaß ernennt. 

HlOaUtt Hülben 

5Der öolfeßöeutf^e 2tntcil an bei* beuteten 

(öegcntoarfßbttijttmg 

5)ie Seit ift enbgülttg vorbei, ba ber begriff ber „beutfcfjen fiiteratur" 
ftd; auf bie ©renken bes 9vetd;e3, Öfterreid;3 unb ber Sd;mci3 befd;ränfte. 
£iteraturgefd;id;ten, in betten nid)t bie §>id;tuug ber QSalten, Siebenbürger 
Sad;fen, QSanater Sd;maben, ber ©eutfd;cn in Ungarn, Sugoftamien, ^o-
len, 9tu^lattb, ber ©eutfd;amerifaner unb ©eutfe^afrifaner gteid;bered;tigt 
be^anbelt märe, ftnb f;eute unmögtid; geworben. 3ff baß ber Sieg beS 
„ootfßbeutfchen ©ebaulettß'", ber 0ieg ber %tfd;attung, bie baß beutfd;e 
Qßolf in all feinen Stämmen, aud; ben entfernteren inß Auge fafjt, im räum-
lief) fernften ©(tebe ben 9Rl;ptf)muß gleichen 93l'uteß fpürt? 9Bir fönnen mit 
Stol$ fagert: eß ift mehr! ©er oolfßbeutfchen ©icf)tung ift il;r 9\cd;t nicht 
erft bttrd; ben Sieg beß volf3beutfd;en ©ebanfettö gefd;enft worbeit, — ftc 
bat fid) ihre ©leichbered;tigimg bitrcf> fünftterifcf>e ßeiftung unb n>eltanfd;au= 
tief) bebeutfatnett ©el;alt erobert, fie I;at il;rerfeitß jum Siege beß oolfß-
beutfd)cit ©ebanfettö beigetragen. 

3n>ei Angehörige beß im heutigen ©rofjrumänten vereinigten ftarfen 
©eutfehtumß haben nod; vor bent ^Cßcftfriegc, im alten Ungarn, in ben 3al;-
reit 1907/08 bie Hmtoattblung unb innere Erneuerung ber t>olfvbeutfd;en 
Q3anater Sd;mabe Abam 9Cftüller-©uttenbrunn. 9JR e f d; e it b ö r f e r grün» 
ber QSattater Sd;loabe Aham 9ftü(ler=©uttenbrunn. 9ftefd)enbi5rfcr grün-
bete 1907 bie biß jum Kriegßaußbrud; 1914 fortgeführte erfte titerarifcf>e 
3eitfd;rift Siebenbürgen^ „§)ie Karpaten", in ber er ben ^telbetoufjten 93er-
fud) unternahm, bie in befd;ränfte ^romitgiaUtät abgefundene ftebenbür-
gifd;-fäd;ftfd;e <5Md;tuug auf bic geiftige Ebene ber gcfamtbeutfd;en §)id;-
tung 51t erheben, ihr eine europäifd;e Q3ebcutung 51t geben. 9ftit fd;ommgß-
lofer Offenheit geißelte SOcefdjenbörfer ben fd;önrebnerifd;en Optimißmuß, 
bie patriotifd;e ^Ejrafenhaftigfcit bie gefd;id)tlid;-oolf:ßfunblid) eingeteilte 
Q3ergangenl;eitßfd;märmerei ber gelten ben hetmtfdjen „Dichtung" unb ftellte 
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tf>r bie ernffen unb feieren Aufgaben einer maäfenloä gefd;auten ©egen--
ioart, bie roirttic^e Q3olf$rtof, ben unverkennbaren 9tiebergang auf vielen 
©ebieten gegenüber. 3n feinem Vornan „ßeonore" (1907) läfct 9D?efd;en= 
börfer einen europätfd;en Snob Siebenbürgen befugen unb feine Urteile 
über biefen Meinen, entfetteten, oon 3nguchf, ^arteitoefen unb Eigenbünfel 
bebrol;fcn Volföfplitter abgeben: ba3 Sad;fenfum n>irb in curopäifd;e£ 
2icf)t gerüeff, bie Caroe optimiftifd;er Seß>ftbemeihräud;erung fällt ab. Ein 
vüdfftc£>tötofer 2öahrl;eif3ü>ille fefjt fiel; burd). 

Eö ift ber gleiche 'JöahrheifSttntle, ber bie Kampfromane 9)Z ü 11 e r*© u U 
tenbrunnö burd;glül;t. 3n ber „©öfjenbätmnerung" (1908) unb in ben 
„©lodert ber Heimat" (1910) merben 93tell)oben unb ®efal;ren ber 9)?a--
gt;arifiermtg im 93anat fcf)onungöloö enthüllt, nrirb ba$ beutfd;e Venntfjf--
fein beö Vanater Sd;mabcntum3 mit lcibenfd)afflid;ent Einfat) aufgerufen, 
ioier wie bort, bei 9Jlefd;enbörfer wie bei 9Jiit 11 er--©uf enbntttn, ift in 
biefen brangootlen 3al;reit oor bem "^öeltfriege bie Ahnung fommenber 
Qtöelfioenbe, fommenber Entf(Reibungen, für bie eine geiftige 3Rüffung ge-
fd;affen wirb, ©er nnbebingte 9®al;rl;eitömille, ber rücfftcf)1 ofc Ehtfaf3 
biefer beiben Vorkämpfer bringt eine innere Hmmanblung oolf3beutfd;er 
©id)tung, ber für bie Seit nad; bem 'JGeltfricge entfd;eibcnb wirb. 

93&itler=©uttenbrunn fd;enft bem £anb nod; feinen großen Äeimat= 
roman in ber gefd;id;flid;en £nlogie „©er gro^e Sclnvabenjug" (1913), 
„93armhergiger Kaifer" (1916), „3ofepl; ber ©etttfd;e" (1917). Kurg nad) 
bem 2Bclffrtcg3cnbe ftirbt er (1921). Aud; feine gefd;id;tlid;en 9tomane 
l;aben nid;f£ mit befd;önigenbem ^atriofiömuö gu tun, obfd;on fie ben 
Sfolg auf bie grofje Vergangenheit be$ Sd;toabenfum3 lel;ren; fte finb flar, 
fd;arf, fd;idfall;aft, ber (3ÖÖir£lid>£eit gugemattbf. 

1931 fommt 9J2efd;enbörfer gu feiner entfd;eibenben ßetftung im 
9voman. „§)ie Stabt im Offen", ber erfte in einem reid;öbeutfd;en Verlage 
erfd;ienene unb gum großen 93ud;erfolg emporfteigenbe Siebenbürgenroman, 
gibt baö Sd;idfal ber beutfd;en Stabt Kronftabt unb in ibr ba£ Sd)idfal 
be£ SadjfentumS überhaupt. 93?ag mau bie ioanblung gu effcftDolX fd;elten 
— e$ bleibt ba3 Verbienft, einen 9vomatt gang unb gar auf ein oolföbeut= 
fd;e3 Sd;idfal geftellt gu haben. „3)ie Stabt im Offen" ift ber eigenflid;e 
<2)urd;brud; oolf3beutfd;er <S)id;tuitg in ben 9taum reid)£beutfd;er £efer-
unb £>örerfd;aft; in il;r beginnt ber Siege^gug oolföbeutfdier $>id;tung im 
9veid;e. Sd;on 1933 bringt fie burd; bie ootn Verfaffer biefeö Attffaf3cä 
beforgte ScfcluauSgabe in alle £5$erett £ehranffalfen be£ 9?eid;eö, fte 
wirb gu einem £ieblingöbud; ber beulfd;en 3ugenb. Au3 ber 9Reil;e bei; 
großen beutfehen Fontane ift fie nid;t mel;r weggubenfen, unb jebeg 93ud;--
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l;ättMerfcf)aufenfter jeigt 3U Weihnachten ben Hainen Abolf 9Jlcfd;enbörfev, 
fei e£ in bem Kronftabfroman ober in bem fpäferen, füuftlerifcf) befeclteren 
unb abgerunbeterem Werfe, bem Vornan von ber Erziehung 3U völfifchem 
Willen „©er Vüffelbrunnen" (1934). 

E3 finb bie 3al;re polififdjer Entfd)etbung, in benen ein neueö ©eutfd)-
lanb entfteht. ©ie volföbeutfcbe ©id)fung fühlt ben Atem biefer Entfd)ei--
bungen, unb in aUen 0ieblung3gebiefen wirb neueä bid)terifd;e3 Geben 
irad). Überall trägt biefe neue volfsbeutfcf)c ©tcf)tung bie gleichen Wefenö-
güge: ben Willen, ber Wirf(id,)feif von ^of unb fingen intf Auge 5U feben, 
bie Vereitfchaft, ba£> eigene 0d;>icffal burdjjulefcen unb burchgufämpfen, ben 
0tol3 auf biefeö 0d)idfal in Vergangenheit unb ©egenwart unb ben le= 
benbigen ©rang, Sufunft 311 grünben. ©iefe volföbeutfcbe ©tchtung er
obert bie beutfcf)e £eferfd)aft mit ber 9^etfe ihrer fünftlerifcf)en ^orm, ber 
£iefc il)re3 volf3politifd;)en ©ehalte unb ber Kraft, bie ©egenwart 3U be= 
greifen unb 311 geftalfen. 

©rei tarnen fiebenbürgifcl)--fächftfd;er ©ichfitng gewinnen feften 9?aitm 
in ber beutfdjen ©egenwaiföbid)fung: Abolf SO^efd;cnbörfer, ioeinrid) 3it= 
lief), Erwin Wiftftocf. Sb e i n r i <f) 3 i l l t d) erringt feinen reid)^beutfd;en 
9iuhtn 3unäd)ft aU 9Rovelliff: bic meifterhaften Krieg&tovellen „©er Ur
laub" (1934) unb „©er baltifd^e ©raf" (1937), bann „©ie 9^einerbad)--
mühle" (1935) mad)en feinen Tanten überall befannt, wobei eö viel bagu 
beiträgt, baf? bie beiben Kriegönovellen in ben 9Zovetlcnprci3auöfd;rcibcn 
ber 3eitfd;rift „©ie neue £inie" jebeömal ben 0ieg gewinnen, ©ann font--
men bie grof3en 9^omanerfolge. ©er Weltfriegöroman bc3 0üboftbeutfd)= 
tumö „3wifd>en ©renken unb Seiten" (1936) eröffnet überhaupt erft ein 
Verftcmbniö für bie 9rtöfe, 0d)id'fale unb Sufunftöaufgaben be£ auö ber 
alten öfterreicl)ifcl) »ungarif cf)en Monarchie herau39efaltenen ©eutfd)tumö, 
üon beffen Krieg3fd)idfalen man im 9veid)e in brangvoller Seit nid)t£ er
fahren hatte, ©er sweite 9^oman, „©er Weigenftraufj" (1938), verbanft 
feinen beifpiellofen 93ud;erfolg — 50 000=Auflage in brei SOZonaten — 
ebenfofehr ber fünftlertfdf? feinen unb feelifd) tiefen Q3erfled)tung rcid)3--
beutfd;er unb fiebenbitrgifdjer 0d)icffale wie bem entfd)loffenen Eingriff in 
Lebensfragen be3 0ad;fentum3, aud) feiner ^arfeifämpfe. E3 ift 
bie unmittelbare Wirflichfett, ba£ fd)onung3lo3 enthüllte wahre 0ein 
volföbeutfdjen Gebend, ba3 in biefen Werfen ben reid)3bcutfchert Cefer att--
3iet)t unb biefen 9vomanen eine beherrfd;enbe 0tellung im beutfd)en ©e= 
genwartöfchrifttum verleiht. 

9J?eiffer ber Novelle ift aud) Erwin W i 11 ff 0 cf in feinen 93änben 
„©ie 'Jreunbfd^aft von Korfelburg" (1936) unb „... abenbö ©äffe" (1938), 
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u>äf;rcnb fein Siebenbürgerroman „Vruber nimm bie 93rüber mit" (1933) 
trol3 mertoollen ©cljalfeS unb füt;ner Offenheit nicht bie ©cfd)Iojfenheit 
einer ©efamtfcEjau erreicht Wenn man meisterhafte 9tü»etten bcutfd)ei* 
©egenmarf nennt, mirb man immer auf Wittftodö „©ie Verfolgung" f)in-
meifen müffen. 3n 3iltid) unb Witfftocf ffcllt bic oolfSbcittfdje ©id)tung 
$mei ber bcbeutenbften beittfd^en 9covetlcnbicl)fer. 

©aS Vanafcr Sd;mabenfum £>at itad; 93citllcr=©uffcnbrunnö 5Tobc 
lange 3af)rc auf feinen neuen großen Epifer märten müfjen. 3m 3al;rc 
1936 begann ber im Vanat eingemurgelte Kart öcn 93iölter, nad) 
3at;r$ef)nten etneö £eben3 at3 Sotbaf unb Vorführer nun ein Sechziger 
gemorben, bic 9\etl;c feiner Vanater Vaucrnromanc: „©ie Werfdjefjer Saf" 
(1936), „©renken manbern" (1934), „©ie Satpeterer" (1933). ©er Vcifrag 
üolfSbcutfd;er ©id)fuitg gtlf hier nid)f nur bem Vanat, beffen Stolj auf 
feine bcbcutcnbc Vergangenheit unb tebenbige ©egenmarf machgerufen 
mirb, er gilt gleichermaßen bem beutfd;en Vauernroman fcbtcd)tt)in, ber in 
93töllerö ecl)t volkstümlichen Werfen eine m er f volle Vereid^crung erfährt. 

Eine nid)t geringe Angahl baltifdjcr ©id)fer tritt tnö bcutfd)c Ve= 
m u f j t f e i n  e i n :  W e r n e r  V e r g c n g r i t c n ,  O t t o  F r e i h e r r  v o n  
5t a u b c, ber victgelcfcnc ^ierergähter 93t a n f r c b 5? b c r. Wefentli--
d)c3 gunt baltifdjen Sci)tdfal fagen bic beiben umfaffenben 9?omangpflcn: 
Siegfricb «on Vcgefadö „Valftfcljc Srilogie" (1933—35) unb 
93c i a 93c u it i e r = W r o b 1 c m f f a 3 fe<f)3bänbiger 9\oman einer furlän--
bifcl)cn Vürgerfamilie „Hnter bem mechfclnben 93tonb" (1927—29). Vcibc 
Werfe haben ftd; il;ren ^tal) im bcutfd)en ©egenmartsfdjriftfum erfämpff. 
VegefacfS in ariftofratifd^em Vereich fptclcnbc ©arffcltung mirb für baS 
reid)Sbcutfchc Vemußtfein burcf) 9)htnier*WrobIemffaS Scbtlberitng balfi= 
fcx>en VürgerfumS ergängf. „Unter bem mcd)fclnbcn 93conb" ift off gu gc-
füblöfelig breit, mi'mbet in bie Überlieferung bcS beitffd)cu unb englifdjen 
Familienromans; viele merf volle unb feffetnbe ©eftalfen unb Sjenen mirfen 
bem entgegen. VcgefadS „Valfifd)C §ritogie" ffet;t gang im Schatten fra= 
gifd)er Sct)icf[atc, bunfcl, l;art unb fd;mcr; ein Äaud) von 9ftübtgfctf, bei 
ftd; mitten im cnblofen ©rauen e.inguftellen beginnt, mirb erff bitrd) bic 
Schlufjfgene auSgetöfcht, bie mit ber beS 93?unier=Wrobtcmffafchcn Werfet 
übereinftimmt: ber baltifdje Freiherr, ber nad) ber Enteignung als Vaucr 
fctbft gum tuge greift, ben l)etmifd)cn Vobeit frol* 9^ot unb Scfjmad) bis 
gum £ct)fen verfeibtgt. ©ie gleichgerichteten 9tontanc ^ c f c r 3 o c g c 
von 93iantcuffelS ftnb mettiger ins reid)Sbeuffd)e Vemufjtfein gc= 
bruttgen, Wol;t bagegen bie vöfftfdjctt £ieber unb Valtabcn ©erfrubS 
v o n  b e r  V  r  i  n  &  e  n .  
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©aS ^olenbeutfchtum I;at ber beutfcf)en WettkriegSbid)tung einen ttjrer 
bekannterer ©effatter gefd;enkt: Erwarb Wittel ben ©id;ter von, 
„©urd;brud) anno ad;t3ehn". ©er bramatifd;e 5b a it S K t; f er, ber vötkifd;e 
Cpriker <5 r a ng £ ü b t1 e ftnb weiterhin bekannt geworben, ©aS jugo--
ffawtfd)e ©eut[d)tum ift mit gwet ©id)fern in reid;Sbcutfche Vertage ge= 
brungen, mit <Jrie brich von ©agcrnS Kräuter Romanen ,,©te 
Straße" (1929) unb „Ein 93otk" unb Kart 9v o m S erftem ©ottfd;ee--
roman „Q^ebellioit in ber ©ottfd;ee" (1938). 

93otkSbeutfd;cm 93ercict;e get;ötte MS vor kurzem bie ©id)tung ber Off-
mark unb beS Subetenbeutfd;tumS an. Wenn fte auS biefent 93ereicf>e nun
mehr auSgefd;ieben ftitb, fo ftnb beftimmte Seite il;rer bisherigen ©id;tung 
fo gan$ auS bem Sct;idfatSbcreicl; vol£Sbcutfd;en CcbenS erwadjfen, bafj fte 
weiterhin nur atS votkSbeutfd; betrautet werben können. ©aS gitt vor altem 
für bie grofjen fubetenbeutfd;en Kampfromane, für jene vietgetefenen unb 
weithin wirkfamen ©arftettungen beS ©reng= unb 93oltSfuinSkantpfcS in 
93öt;men, bic in ibunberttaufenben von 93äitbeit im 9veid;e baS Q3erftänbniS 
f ü r  b i e  f t t b c t c n b c u f f d ; e  ^ r a g e  ü b e r h a u p t  e r f t  g e w e d t  h a b e n :  W i l h e l m  
^leperS „©er ^udmer" (1934) unb „©ie 93rüber $ommal;anS" (1937), 
©ottfrieb 9v o 11; a ck e r S „©aS ©orf an ber ©renje" (1936) unb 

r i e br i ch Hohenreuths „Alte W äff er 93öt;menS ftüßen nad) 
©eutfd)lanb" (1937). ©ie vö£fifc£>en Cpriker ('Jranj Götter, Kart ^ranj 
£eppa, 9ioberf ßinbenbaum, Ernft Ceibl, Ernft ^rank, 9ittbolf Witjang 
u. a.) treten ben Epikern 3ur Seite. Auch bie ©id;tung ber älteren a n S 

W a i) l i k, ©uftav Centeft, KarljoanSStrobt, ber jüngeren 
©mit Herker, Robert .55 o t; t b a u ttt unb 93 r u it o 93 r e h nt ift 
nur vom 93ewuf3tfein beS ewigen ©ren^kampfeS auS 31t vcrffehen. 

^Ibntid^eS gilt von ben Öftmärfem, von beut Kärntner 3 0 f e f 3 r i e b--
r t d) °P e r k 0 n i g, feinen 93aueritromaneit unb 93efreiungSbramett, von 
ben Sitbtirolern 3 0 f e f ©eorg Ober kofier (prachtvoller 93auern= 
r o m a n  „ © a S  S t i e r h o r n " ,  1 9 3 8 ) ,  $  r  a  n  3  5 u  m  t  e  r  u n b  K a r t  S  p  r  i  n =  
g e n f cl; m i b t, bem Steiermärker Sepp Ketter, ber Oberbonauerin 
Erna 93 t a a S. Aber aud; baS Werk 3 0 f e f W e i it 1; e b e r S, bie 
I;eroifcl;=tragifcl;e Gattung feiner Äötbertinfchen Oben, iff eigentlich nur 
auf beut iMntcrgrunbe eines volkSbeittfd;en Sd;idfalS tit fd;werer 3eit 31t 

benkeit. Was an alt biefen Werken votkSbeutfd; geboren ift, bleibt eS aud; 
nad; ber 5beimkcf;r unb erweitert ben 9vaum, ben volfSbeut»d;en Schrifttum 
in ber beutfd;ett ©egenwartsbid;tung einnimmt 

iöier ift ber °pta^, Erwin © u i b 0 Kot be n t; e p e r S 3U gebettken, 

ber vätertid;erfeitS auS karpatenbeutfehem, müttertid)erfeifS auS fubeten* 
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bcutfdjem 93fute erwuchs. ©aS Werk KolbctthetycrS ift nirgenbwo auf ein 
im bcfonbcren votkSbcutfdjcS Sd)ickfaf eingeftcfft. Sein Staffen ift von 
vornherein auf gefamtbeutfdje rprobfeme eingeftetft: auf bic reIigiöS=geiftige 
Wcfenhaftigkcit beS beutfdjen 9ftcnfd)en unb auf bic 93egritnbung einer 
neuen, gang febenSgemäfj eingeteilten Weftanftcf)t ^an mirb bic votkS= 
beutfdje ioerfunft KofbenhcsperS nur in ber Unmittelbarkeit erkennen können, 
mit ber er feine biofogifcf)c Weftbetrad)tung folgerichtig unb afS Seffent 
wie im bid)terifchen Werke auSgeftaftet Eine ber eigenartigften unb bicf)tc-
rifd) ftärkftcn Erfd)einungcn beS beutfdjen ©egenwartSfd>rifttumS tritt unS 
t)ier auS vofkSbeutfchem 93ercid)e entgegen. 

©aS Feuerwachen ber beutfcf)--amerikamfd)en ©id)fuitg auf bem ©e^ 
biete von ScyaS, biefer frifd^e 3ug, ber bic mitbe 93ergichtftimmung ber vor* 
I)ergef>enben ©eneration burd;brid)f, ift kaum nod) ins 93eivufjtfein beS ©c--
famtbeutfd)tumS gebrungen. $> o u ft o it 9)2 c \) c r S erfter großer ©cfd)id)tS-
roman beS SejaSbeutfd)tumS „Konrab 93äumterS weiter Weg" (1938) tff 
nod) nicht gum 93ud)crfofg vorgebrungen, fo wenig wie bie bcadjtenSwcrtcu 
9vomane beS 93raftfien=, E(;ilc= unb ArgentinienbeutfdjtumS, bic 93itcher 
von ^ranj ©onat, ioanö holten u. a. Allgemeingut geworben 
ftnb. Siefer greift bie Wirfung ber bcutfd)--afrifanifd)cn ©td;fung. 93 c r n-
barb 93oigtS 9£omantrifogie „©er fübafrikanifd)c Ccbcrftrumpf" 
(1934—37), eine ©arfteffung ber ©cfd)id)tc beS 0übafrikabcutfd)tumS in 
Rimbert Sauren, t)at einen °pfat3 in beutfd)er ©id)ütng gewonnen. 

Weit ftärker ift bie Wirfung $3 a n S © r t nt m S, beffen gcfanttcS, in 
iounberttaufenben von 93cinben verbreitetes Werk auS votfSbcutfd)cm 93c-
reid)c crwad)fen ift: ein 9veid)Sbcutfcf)cr wädjft burd) 14-jährige AuSlanbS-
tätigkeit uitb bic bfutf;afte Erkenntnis ber Kofoniaffrage fo tief in voff 'S-

beutfd)e fragen hinein, bafj er afS Erfter ben großen pofitifcf)en 9\oman 
von ber Weltweite unb 9^aitmenge beS bcutfd)cn ©cfamtvolkeS gtt fd;rctben 
vermag: „93ofk ohne 9?aum" (1926). ©er ntac£)fvoIIffc unb cinffuf?rcid)ftc 
9\oman ber Ocac^kriegSgeit — fo kann man „9)ofk oI;ne 9\aum" ohne Über
treibung nennen — iftauSbem bfutf;aften Sein beS KofoniafbcutfcbtumS er-
wad)fcn unb hat tu hohem 9JJaf?e bagu beigetragen, baS bcutfd)e 93off aus 
ber Enge ber bfofjen StaatSauffaffung in bic Weite beS 93o(kSbcwuf?tfeinS 
5tt führen. 

• 

931an erkennt nunmehr in alter Kfarheit, waS ber vofkSbcutfd)c Anteil 
am beuffchett ©cgenWartSfchrifttum bebeutet ES ift in keiner Weife fo, 
bafj vofkSbetttfd)cS Schrifttum am 9?anbc mitgeführt wirb, bafj eS „um ber 
guten Sadjc Witten" mit gewürbigt wirb. 93ofkSbeutfd)C ©ichfuitg greift in 
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ben Kern beutfcfyer ©egenmartSbichtung. Sic ffet)t mit ©eftalten mic Kol-
bettheper itnb ioanS ©rimm im 9Jiittclpunftc biefer ©ichtung. Famen mic 
StRcfdjenbörfer, Sittich/ Wittftocf, 932ütter--©uttenbrunn, 93iöttcr, Q3egefacf, 
Wittcf, ©agertt ufm. ftnb nicf)t nur Famen, fc-nbern feftumriffene Stetlun
gen beutfcf>en ©cifteS. ©tc fubetenbeutfcfyen ©rengfampfromanc, bie auS-
votfSbcutfd;er ©eftnnung ermachfeitcn Werfe oftmärfifefrer unb fubetenbeut-
fd)er ©id)fung, ber Sammelbanb ,,©aS £teb ber ©etreuen1' — fte atte ftnb 
Spil3enteiffungen ber ©id)tung unb burd;fchtagenbc Q3ud)erfotge gugteid). 

„93otfSbeutfd;", fo mt'tffcn mir unS ftarmachen, t;at ja t;eute einen 
hoppelten 93egriff: eS Gebeutet äußerlich baS oom 9Reid)c Abgcfprengte, 
bie baS 93otf inS Auge faf?t unb bic tebenbige ©emeinfehaft btefcS Wöl
bte ÜMitmenbung gur unmittelbaren £cbenSmirftid)fctt, morin man ben fenrt-
geid;nenbcn WefcnSgug beutfeber ©egenmartSbichtung erbtiden barf. 9US 
bie votfSbeuffche ©id;tung in 9ftcfchcnbörfcr unb ^üttcr--©uttcnbrunn ben 
9ftut fanb, baS üotfSbeutfcbe Scf)idfat unocrt;üttt gu fct;cn unb gu geffatfen, 
mitnbete fte in bie gefamtbeutfehe ©eiffeSentmicftung ein. Ficht baS 'zOcitf-
tertanb t;af bie ootfSbeutfchc ©ichtung befreit, fie t;at fctbft it>rc neuen Wege 
gefttnben, bie fte in ihre heutige ffotge ©eftung führten, ©amit ift ber 
Q3emeiS erbrad;t morben, metd;e unerfd)öpftcn Kräfte in ben volfSbcutfcbcn 
©ruppen ruhen. 

£rfotn ^öljlc 

Bie moeltltnegßtoenbe ttn ößeit 

©er beutfd^e Stanbort ber 9ftitte Europas erforbert bie Eirtftrf)f in 
bic Einheit ber curopäifdjen ©efd)id;tc unb ihre Q3crbunbcnhcit mit beut 
beutfcheit Sd;idfat. ©erabc bic ©cfd)id;te beS Weltkriegs hat biefe Einheit 
offenfunbig ermiefen, unb nid)fS geigt bicS beutlicf)er, atS bic bislang über-
miegenb nad; Wcften orientierte ^orfd;ung in ihrer Einfeitigfeit unb Hn= 
gutängtid;feit. ©abet tiegt in ber WcttfricgSgefd)id)tc baS Sd)tt>ergen>id)t 
ber bebeutungSootten Quettenocröffcntttd;uugcn auf ruffifd;er Seite: oon 
feiner ^ad^t beS Krieges haben mir fo ttmfaffcttbcS ©ofumentenmateriat 
in ben ibäitben mic von ber ruffifd;en, ba hier bie völlige Ummälgung ^reunb 
unb ^etitb gu ungehemmter Auflage ttttb Fed;tfertigung aufrief. Angcfid)tS 
biefer einfeitigeit Queltenlagc ift bic cntgcgengefct3te ^orfctntngSlagc umfo 
unocrffänbtid)er unb ber beutfdjen Wiffcitfd;aft auf bie ©aucr unmürbig. 
©aS Q3efenutniS, baS ein älterer, ingmifd>en verftorbener 90Zciffcr unferer 
©efd)td)tSmtffenfd)aft, Erid; 9)iarcfS, cinft ausgesprochen t)at\ bafj er atS 
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Aiftorifer nid£)fS fo fet;r bcbauere, als beS 9?uffifd)en unfunbig 311 fein, ift 
ein Mahnung. 

©er fricgerifd)e 3uf ammenprall ber beutfd)en 9Jiäd)tc unb ber ruffi* 
fd)en 99iad)f, ber 311m 3ufantmcnbrud) aller biefer 93iäd)te führte, ift nur 
in größerem gcfd)id)tlid)cn 9val)mcn 311 vcrffel)en. QBie bei allen grofjffaaf-
lid)en Beziehungen ift aud; l;ier eine Srabition wirffam, bie bie 9öed)fcl= 
besieljungen im Gaitfc ber 3eit gcfd)affcn haben. 9öeitigftcnS auf einige 
-Saupttatfadjen beS im Öffentlichen ^wei 3af)rhunberte umfaffenben beutfd)-
ruffifdjen 93erl;ältniffeS fotl l;ier l;ingcu>icfcn werben. 

1. 
3n ber 3eif, ba baS rufftfd)e 9?cid) etwa gu 93cginn beS 18. 3ahrl)un--

berts in ben politifd)cn 93ereid) ber bcutfd)cn 9)?äd)tc ^rettfjcn unb Sfter--
reid; traf, l;atfe cS ftd) frembem, man fann gcrabegu fageit, beutfd)cnt Eiit--
flufj geöffnet. An bic lange 9?eil)c bcuffd)blitfigcr 3aren unb 3arinnen, 
Staatsmänner, ^elbl)crrcn unb ©ünfftinge im 18. unb beginnenben 19. 
3al)rl;unbert braucht nur erinnert 51t werben. AIS ber 3uflufj bcittfd)en 93fu= 
tes aitS bem 3nnern ©euffd)lanbS ffodfc, war cS inSbefonbere bic gcfd)id)t= 
ltd)c 9DZiffioit beS ©cuffd)baltcntumS, ben beuffd)en Einfluß bis um bic 
oeit ber neuen 9veid)Sgrünbuttg unb vereinzelt nod) weiter 51t bewahren. 

©er Einflufj unb bie Stellung biefer ©eutfd)en hat bie ©cfd)td)fe ©euffd)--
lanbs mifbcftimntt. Ficht als ob fte ein baucrnbeS beutfd)--ruffifd)eS Einver
nehmen gcftd)crf hätten. Sic haben bieS faum je bcabftd)tigf unb baS Span-
nungSvcrhälfniS gernäfj bat „SfaatSintercffen" felbft walten laffen, wenn fte 
bic ruffifd)c ^olitif leiteten. Aber il;r verbinblicheS Element in mehreren 
Entfd)eibungSffitnben ber bcutfd)eit Entwicklung ba^u beigetragen, baf} Fitfj-
lattb Stüfje biefer EnfwidTung würbe. So war cS, als ^efer III- burd) fei= 
Ken Austritt aitS bent Siebenjährigen Kriege baS ^reufjen ^riebrid)S beS 
©rofjett auS ber Umklammerung retfefe, fo, als Aleyanber I. bem 9?atc beS 
»yreiherrtt vom Stein folgte unb ben Krieg gegen 9tapoleon bis gur 93c--
freiuttg ©cittfd)lanbS weiterführte, fo aud), als baS ruffifdje 9^eid) ber 
^vcid)Sgritnbung 93iSntardS gegenüber öfterreid) unb ^ranfreid) ben 9\ücfen 
becftc. ©od) cS foll aud) nicht vergeffcit werben, bafj 9vuf?laitb bie grofj* 
beutfd)c unb frcil)eitlid)c 93olfSbcwegung ber 3cit nad) ben Befreiungs
kriegen unterbrüden half, ©ie -foilfsftcllung, bic baS autofraftfd)e 9?ufjtaitb 
^reufjen unb beut werben ben 9?eicl)c gewährte, war gleid)fant ber ©auf für 
alles ©rofjc, waS beutfd)e Männer unb grauen für bicfcS autofratifd)c 
^ufjlanb gcfd)affcn haben. Sic war im £id)fc ber politifdjen 3ntereffcrt> 
flufjen- unb innenpolitifcl)c (Scmctnfd)aft: gemeinfamer ©egenfafj gegen an» 
berc 9ftäd)fe wie baS habSbttrgifd)c öfferreid) unb ^ranfreid), beiberfeifigcS 
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93ebürfniS, baS aufgeteilte ^olcn ttieberzuhaften, unb vor allem monarcht* 
fcf)er 3ufammenl)att gegen bie Kräfte ber 3erfet)ung unb beS HmfturzeS, 

Es mar feine ^reunbfcljaft von 93oI£ ju 93olf. 3m ©egenteil, als bic 
beiben Völfer politifd) erwachten, ffanbett fie ftd) uttcnbltd) ferner als it>re 
beiberfeitigen ioerrfd)ct\ 3wifd)en ben einzelnen innerpolitifch gleid;gcrid)= 
teten ©ruppen unb Parteien entwickelten ftd) längft nid)t bic engen Q3anbc, 
wie fte bie ©ruppen beiber 93ölfer gu ben wefteuropäifd)en ©teichgcfmnten 
bef äffen. ©er ruffifdje ^anflawiSmuS, ber bie ruffifd)cn Parteien bis 511 
ben ßiuESgruppen unb 3. S. gerabe biefe befoitberS behcrrfd)te, war ettt töb= 
lieber ^eirtb beS beutfd)eu Q3olfeS. ©ettn er griff weif in ben ntiffclcuro-
päifd)en Faunt t)inein unb traf bantif auf einen beuffd)en CebcnSnerv. 3c 
me^r er auf baS 3arentum Einfluß gewann, fceffo mehr muffte ftd) biefeS 
von ben beutfehen dächten Öfterreid) unb ©eutfcl)lanb enffertten. 

3mmer unb überall haben im biplomatifcl)cn Spiel bic äußeren 3nter= 
effen ber SO^äd^fe vorgct)errfd)t. iMer aber war ber 3ufatnmenhalf jeitweife 
nod) ftärfer als anberSwo, bttrcl) ein blutSmäfjigcS unb imterpolitifcheS 
93attb gefd)affen. ©er einzige unüberbrückbare ©egenfat) zeigte ftd) in ber 
panflawiftifd)en ^olitif beS joinübergreifenS auf bett völfervermifd)ten Q3o-
ben Öfferreid)--llngarttS. Wenn wir fo baS beutfd)=ruffifcl)e Verhältnis in 
großen unb, bieS fei gerne zugegeben, aucl) groben 3ügett fel)en, fo verftel)en 
wir immerhin, bafj baS hcrauffd)reitenbc 3etfalfer ber 93ölfer bte Feid)e 
trennen mufjte. ©enn Weber bie blutSmäfjige nod) bie autofratifd)e °piatt= 
form fonnten ftd) h^r erhalten. ES mufjte eine neue gefd)affen werben, £lttb 
eS muffte jener ©egenfalj im Fannie ber alten ©onauntottard)ie auSgegli--
d)ett werben. 

2. 

Eine fold)e Entwidlung, — baS ntttf? flar unb ttüd)tcrn feftgeftellt wer= 
ben, — bebtitgte jebocl) eine Umwälzung: im Feicl), in Fufjlanb unb iit 
<bftcrrcicl)=£lngarn. llttb baS 3utcreffe gerabe ber £>errfd)enben in biefen brei 
Kaiferreid)en verlangte bte Verhütung einer folchen revolutionären Ent= 
wicflung. ©aS ErhaltungSpringip war bie ©rttttblagc ber Eintracht z^^ 
fd)cn beit <30^äd)ten. 

ES ift nicht Aufgabe beS iMfforiferS, 93Röglicl)feitcn, bie nid)t einge= 
troffen ftnb, mehr als anzubettten, fte itt ein geruttbeteS 93ilb zu faffett. ©ie 
Entwidlung ging anbere Wege als ben AuSgleid). Att ihrem Beginn fteht 
baS warneitbc Wort QSiSmardS zi* beut dürften El;lobwig Hohenlohe: 
„Fufjlanb ift für unS gefäl;rlid), wenn öfterreid) zugrunbe geht". ©aS Auf--
einanbertreffen ber SDZächte im engeren ntitteleuropäifd)cn Faunt mufjte in 
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ber Sat für ©euffd)tanb, aud; für ein größeres ©eutfd;lanb, febenSgefät;r= 
lid) werben, wenn ein ftarfeS 9?ufjtanö atS 93oltffrcdcr beS Wittens Kra-
Warfd)S, atS ^roteftor ber Sfd)ed)cn, in ben böt)mifd)Mnät)rifd)cn 9^aum 
Vorgriff. 

©er ^unfe beS Krieges ^ünbete fd)on im weiteren mittetcuropäifd)en 
-Raum. Wenn man int BorfriegSrufjtanb mot;t als einzige 9[ftad)t Europas 
eine Auftöfung ber ©onaumottard)ic müttfd)fc unb fte betrieb, fo bad)te man 
f)a:upffäd)tid) an eine Stärfung beS ruffifd)en EinftufjeS int fübftamifcfyen 
^otfSgcbiet, attenfattS nod; in ©ati^ien. ©ie Sfd)cct)cnfüt)rer t;abcn bieS 
fitet)vfad) beftagt Ebenbort, im fübftamifd)en ©ebiet, erfolgte ber friegerifd)e 
3ufantmcnpratt. ES war itid)t auf bebrot)tem bcittfd)cm BoUSbobcn, fon= 
bern auf ftamifcfyem, vom öffcrreid)ifct)=ungarifd)cn Staate erft fur$e 3eit 
M)crrfd)fctn 93obcm ES war, wenn wir bie ruffifcfyc Seite fcf;eit, baS im» 
Periatiftifdje iMnübergteiten ber rufftfd)en SCRad;t auf einen oöt£'ifd)--reootu--
fionären Weg. 9vufjtattb vertief} t)icr bie ©runbtage, auf ber eS mit ben 
^ftädjten Mitteleuropas »erbünbet gewefett war: bie ©runbtage ber Er= 
Gattung. 

£lnb t;ier freitid) treffen ftd) nad) aufjett ttrirfenber cPanftamiSmuS 
uub 3nncnpotitif 9vuf?tanbS. ©enn ein im 3nnern fd)mad)eS unb vom beut-
fd)en Einftufj „befreites" 3arcnregintent tief? ftd) auS 9vcootutionSfurd)t ju 
einer panftawiftifd)en Einftufj» uitb AuSbet)nungSpotitif auf beut Batfan 
herleiten. „Alte bicfeitigen, metd)C baS t)crrfd)enbe Seffent ffiirjen motten, 
^ünfetjen ben Krieg", f>atte einft ber ruffifd)c Aufjenminifter ©ierS bem 
^eutfd)en Botfd)after gefagt. ©aS t)errfd)enbe Softem felbff ging nun in bett 
Krieg. Wir motten biefe eine Seite nidjf vergeffen: fte fünbete eben bod) 
fä)on baS 3eitatter ber Bötfer an, entfernt atterbingS unb unter imperia-
^ftifd)er ©ede. ©tcid)$cifig vertief? ^ufjtanb baS fonfervative ^rinsip beS 

©cmeiitfd)aftSintcrcffeS ber brei Kaiferreidje aitS innerpotitifd)en Bcmcg--
Ötünben. Aud) auf beutfd)er Seite t;at bic innerpotitifd)c Entfernung von 
^er ciften fonfervafiveit ©runbtage bic Entfrembung bcfct)tcunigt. 

Es taffen ftd) fomit attS ber BorfricgSjcit jwei WefettSjüge beS beutfd)--
l'Jiffifd)en Bcrf)ättniffcS t)crauSffetIcn; ber innerpotitifdbe, mit ber ber über-
lieferte beittfct)e Einftufj in 9vttf$fanb unb fein 3urüdtreten itt 3ufammcn--
l>ang ffct)en, unb ber vötfifcfyc, b. t). baS attmät)tid)c Einbringen vötfifcfycr 
®cgenfät3c in baS bislang auf anberer ©runbtage bcrut)enbc ©emeinfd)aftS= 
^ert)ättniS ber brei Kaifcrrcid)c. ©ie gleichen beiben Seiten fotten aud) im 
^etgenben attS ber Bietfättigfeit ber Ereigniffc unb Bedienungen herausge
hoben werben» 
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3. 
Wenn mir unS bie £agc ber 9)Zitte(mächte unb bie 9\ttfilanbS im Kriege 

vor Augen hatten, fo fehen wir ohne weiteres bic entfcheibenbe Vebeutung 
ber ^rage eines SonberfricbenS. ©ic <3DZittetrnä<i)fe hätten ben 9\üd'cn frei 
befommen unb ifjre Gräfte ftegvet'heifjenb gegen Weffett werfen tonnen, ©ie 
cngtifd)e Q3tocfabc mufjte attgefid)tS ber Nahrungsmittel- unb 9vot>ftoff--
quelten beS nunmehr frei gugängtid)cn OftenS gufammcnbred)en. ©ie Seit, 
bie gegen bie Mittelmächte arbeitete, war nun nicht mehr gu fürchten. Auf 
ber anbern Seite 9lufjtanb. ES ftanb aCteitt im Oftcit ber 93?itfctmäd)tc, 
ot;ne praftifd) in ^rage fomntenbe Vcrbiubttttg mit ben verbünbeten Qföcft-
mäd)ten. ES war gubem bicjcittgc ©rof3tttad)t, bic tnnerpotitifd) nach &er 
vorausgegangenen Revolution von 1905 unb ben Sdjetnföfungett, bie bic 
©egenfät3e nicht 51t nteiffern verftanben, am ftärfften gefährbef war. Aber 
9?u^tanb hatte ftd) im Septemberabfomtnen von 1914 mit ben Weftmäd)tcn 
verbindlich gemacht, feinen Sonberfrieben abgufchftefjen. ©ie 9ftad)tt)aber 
festen nid)t auS Stärfe, fonbent auS Sd)Wäd)c atteS auf bie eine &arte. 
©iefe £lmftänbe bebingfeit ben weiteren Verlauf ber SonberfriebcnSbeftre* 
bungen. 

©ie 3nitiative ging faft nur von beutfd)cr Seite auS. ©eutfd)Ianb] 
fonnte auf zweierlei Art baS Siet ber AuSfd)attung 9?uf3tcinbS gu erreichen 
fud)en. 3unäd)ft fonnte bic miütärifdic 9lteberwerfuttg verfugt werben, 
bann aber mufjte ber Weg biplomatifd)er Verhanbtungen begangen werben. 
Es geigte ftd) halb, baf? beibeS gufammen anzugreifen war, um gum Siele 
gu gelangen, ©enn erft baS 3ufammenwtrfen mititärifd)cr Operationen unb 
potitifd)er Hnterhanbtungen eröffnete ErfolgSauSftd)ten. 

Hnb hier ift feftguffetten: An bem eingigen Seitpunft, an bcni beutfd)e 
mititärifche unb bip!omattfd)e Offenfive, übrigens biefe auf Wunfd) beS 
mi(ttärifd)en ßeiterS 'Jatfcnhavn, gufammentrafen, int Sommer 1915 nad) 
ber Eroberung Warfd)auS, reichte ber grofje mititärifd)c Erfolg itid)t auS, 
9vuf3tanb gu einem Eingehen auf bte beutfd)cn ^riebenSfd^itte gu bewegen, 
„ibalt gu ntad)en, ben 5?rieg mit Mißerfolg gu beenben, ift unbenfbar",' 
hiefj eS im ruffifcf>en Hauptquartier. Auf ber anbern Seite aber lehnte ^at--
fenhat)n nad) feinen eigenen Worten bie §3ernid)tungSftratcgie joinbenburg* 
ßubenborffS wegen ber „Ausbeutung inS üfertofe" beS „öfttid)en 0= 
toffcS" ab. 

3nnert)atb ber beutfd)cn pofitifcfjen Rührung ift bie gleiche Einleitung 
wie bei ^alfenhapn erfennbar. Auel) hier bie furcht vor bem gefährlichen 
f(awifd)--mongolifd)en 9?affcttgemifd) beS 9\icfenreid)eS. Aud) hier bic Seit-
beug, in erfter £inic ftd) gegen bte rufftfd)e 9ftad)t gu ftchern. ©ic Sbce 
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Mitteleuropa mit ihrer bclaftenben Aufblähung nad; Silben l;in zum tür--
ftfd;en Anhang — Verlin--Vagbab — gewann bte ©eiftcr, aud) ©eneral 
^alfenhaptt. Hub ber ©ewinn auS ber grofjen Offcnftvc 1915, ^olen, lief? 
eben in politifcl;en unb militärifd;cn Greifen ben ©cbaitfcn einer ^Bieber-
aufrid;tung ^olcnS ©effatt gewinnen. <5alfenl;at;n regte bic polnifd;c <3ragc 
mit an, Vethmann--Hoflweg begann fte, jwar gögernb, aufzugreifen unb im 
9veid;Stag gegen 9vitf?(aub aufzuwerten. 

£ür bic Haltung ber potitifcl;cn Leitung war aud; bie Snncnpolitif 
tttitbeftimmenb. ©ic bcutfd;e £htfc, voran bie Sogialbemofratie, fat) ben 
$rieg im wcfcntlicbcn als einen $ricg gegen ben 3ariSmuS an. ©aS Vcr= 
üncr Tageblatt Sl;eobor WolffS wollte ben i\!ricg gegen ben „Sl'olof? mit 
tönernen ^i'tfjen", wenn nötig, 20 3al;rc fortfet)cn. 3e mehr fid; Vetl;mann 
w ber AuSeinanberfe$ung mit ben rcd;tSnationalcn Greifen auf bic Cittfc 
ftüt)tc, befto mel;r mufjte er auf biefe ihre aufjenpolitifche Haltung 9vüd|td;t 
Pehmen, (fr hat ftd; nicht zu einer Abfagc an 9vttfjlanb unb ben ruffifd;en 
Sonberfricbcn brängett (äffen. Aber er hat nicht mit ber itotwenbigen Ent--
^hloffenheit baS 3icl beS ÖftfricbenS in Angriff genommen, ©af? er inner-
tid; unentwegt auf Englanb fchautc, wirb Wol;l als gewifj anzunehmen fein. 

©aS weiteftgehenbe 'JriebcnSangebot von beutfd;er Seite, baS beS Vatt= 
fterS Manfiewitt int Sommer 1915, fal; in ber für 9£ufjlattb voranffchen» 
ben &onftantinopclfragc ein beutfd;--ruffifch--türfifd;eS i^onbominium vor. 
®eutfd;tanb alfo wollte feine Oricntintcrcffen nid;t preisgeben, ben Eittfluf? 
nur mit 9vitfilanb teiten. 3ugletcl; traten in ben bcutfd;cn 'JricbcnSforbc-
l'ungen mehr unb mel;r ©ebictSwünfd;c im 9£aunt ber 9?anbvölfer 9^ufj--
tcinbö hervor. 

©enn eben aud; auf beutfd;cr Seite brachen im ©efolgc beS friegeri-
ftyeit 3ufanuncnpral(S ber Erl;altungSmäd;te völ£ifd;e Qöünfd;e burd;. ®e-
tQbe auf nationaler Seite würben Stimmen laut, bie bic Vereinigung mit 
kern balfifd;ett ©cutfcl;tum unb bie ©ewinnung von SieblungSraum für 
^as bcutfcl;c Voll; wünfd;teit. ©aS weite Vorbringen itt ben Oftcn, ber 
"9vitt gen Oftcn" rief bic Erinnerung an bic alte beutfd;e Aufgabe wad;. 

WaS waren bic Siele 9^uf3lanbS, als cS ben 5?ricg herbeiführte? &on-
ftantinopcl gewifj — unb cS war eine ttacl; ber bcutfd;en VorfricgSpolitil 
^ol;l nid;t fo unrichtige Meinung, baf) bicS 3iel nur über Verlin erreicht 
'Verben föitnc. ©od; wenn man itt bem ruffifd;cn Aftenwerf bie sJtufjerungen 
flenau verfolgt, fo zeigt ftd; offenfunbig, baf? ber VoSporuS mehr auS £ra-
^ition als auS zielftd;crcr Überlegung erftrebt würbe. Vor allem blieb 9utfj= 
fanb bei feinem trabitioncllcn Siel nicht ftcl;en. ES I;at — unb bieS iftj 
für unfern 3ufantmeul;ang bcfonberS wid;tig — neben ben ErobcrungS-

437 



fielen in Oftpreufjett, ^ofcn unb ©atigien atS erfte ^einbmadjt im Kriege 
bie Aufteilung öfterrcich-£lngarnS geforbert Woltfe sunäd)ft Sa^oitoü nur 
eine ©reitettung ber ©onaumonard;ie, fo ging ber 3ar balb weiter: Öfter* 
retd)4lngarn foftte aufgetöff, baS beutfd)e Öfterreid; fctbffäitbtgcr Staat 
werben. Hub hier t;at in ber Sat 9tufj(anb eine fotgenfdjwere Snitiatioe 
ergriffen. Sjttolfft in ^ariS I;at guerft bic Weftmäd)fc für bic Aufteilung 
ju intereffteren unternommen, unb er hat bie Q3erbtnbung ?u ben flamifd;cn 
Emigranten Öfterretd)--HngarnS gefnitpft. Gogar ber atfe grof^c Staats* 
mann Witte, ber für eine Wieberannäherung an ©eutfd;(anb eintrat, je^ 
bod; fd)on Mitte Märg 1915 ftarb, faf) bie Auftöfung ber ©ottaumonard)tc 
t)or; nur erfannte er ben fed)S Mittionen ©eutfd;en Öftcrretd;S gemäfj ber 
ruffifdjett 93orfriegSanfchauung ben Anfd)tuf3 an baS 9?etd; ju. 

4. 
Wir fef)cn, wie auf beiben fcinbM;en Seiten ber itrieg nun cnbgüttig 

oon ber alten ©runbtage wegführt unb hinführt 51t beut t>ölfifd)en ^rittjtp, 
fei eS in ber potnifdjen unb Q^anboolferfrage, fei eS in ber <3rage ber 
Auftöfung beS 93icfoöfferftaateS an ber ©onau. ©od) fehren wir, bevor 
wir bie Entwidlung t;icr weitemrfotgen, §u ber ruffifc^en 5?riegSporittf 
$urü& 

War biefe 511 einem Sonbcrfriebcn mit ©cutfd^anb bereit unb fähig? 
Wir wiffen fogar »on bem Haupt ber 5?ricgSpartci am Hofe, t>on bem 
©rofjfürftcn 9Ztfo(at 9fiifo(atct)tc, bafj er bic SonberfriebenSntögttchfeiten 
bereits im April 1915, atf0 oor ber grofjen bcutfdjen Offcnftve, aufmerffatn 
verfolgte. ES gab Greife am Hofe unb in ber ^otitif, bie einen ^rieben 
wünfehten. ©ic beutfd)Mütige, bod; engüfd) exogene Sarin unb 9vaSputin 
gehörten ba^u, aber cS waren, bcfonbcrS bei ber 3arin, fehterlei beutfd;--
frcunbtichc ©efühte, fonbern mehr tttnerpoUtifdje QScforgniffc. ©aS ©teid)C 

ift wohl von einer Anzahl rcd;tSgerid;teter Minifter unb ^olitifer anju-
nehmen. 

©egen biefe ^riebenSfreunbc ftanb eine gefd)toffcne ^rottt oon Auwelt' 
minifterium, ÖppofitionSpartcicn unb — im Hintergrunb — beS einfluf}--
rcichen engtifcf)en 93otfd)afterS Q3ud;anan. ES war bic <Jront ber Anglo--
phiten. 3ebe ^riebcnSftimmc am Hofe ober unter ben ^olitifcrn würbe als 
„Q3errat ber beutfehen Partei" ausgelegt. ©enn hier wirfte ftd) nun ber 
ehemalige Einfluß ber ©eutfd)en üerhängttiSuoll auS: ©aS Wort oon ber 
„beutfd)en Partei", ob wobt cS faunt mehr ©eutfd;Mütige in ben ntafjge* 
benben Greifen gab, wirftc gegenüber jebem ^riebenSwtllcn tötenb. 

ES mufjte gerabe ben 3arcn treffen, ber ftd;, wie alle fd;wad;ctt Metv 
jd;en, an bie Copalität gegenüber ben Q3erbünbetett ftarr flantmerte. Mit 
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9vccT;t fal) ber 93otfd)affer EitglanbS in 3aren eine Stütjc beS ruffifdfjen 
•^riegSmiltenS, atlerbingS eine nicht unbebingt suverläffige Stütje, bie geg--
nerifd)ctt Eittflüffen jugängtid; mar. 60 mürbe bic Oppoftiton, bic ftd) uit= 
bebiitgt friegSmillig uttb mächtiger benit je jeigte, gteief),zeitig unterftü^t. 
©ie £infSparteien magfcit ftd) erft allmählich in bie 93eretche ber Attfjcn--
potitit vor. Sie haften fiel) 31t 93egttiti beS Krieges jurüd, mic mir auS 
bem ^rotofoll beS ^rogrefftven 93lecfS cinbcittig mtffen. Erft ttad) ber 
9iicbcrlagc beS Sommers 1915 mud)S bie Oppoftton gegen bie Kriegfüh
rung in bebrot)lid)ent 93iaf?c. 3m °Progrefftücn 93locf fiel nun baS 93er--
bift Scf)ingarevS: ,,©te Regierung ift untauglid) für ben Sieg, meit fte 
int 9tücfcit unglüefliet) ift". 

©aS innerlich fct)u>ad)c Sarcnrcgiment fonnte nur burd) unmittelbar 
brohcttbc ©cfal)ren auS ber einmal eingcfchlagenen 93al)it ber KricgSpo--
fitif geriffen merbett. 9cid)t einmal bic grofje militärifd)c 9^icbcrlage r>ott 
1915 bemog ben 3aren 31111t Einlenfen. ©er Sd)lüffct 3um ^rieben tag in 
ber ruffifd)cn 3nnenpolitif, ©aitit, nad)bcm cS bic militärifd;c ©efal)i} 
Htd)t ücrmod)t hatte, fonnte nur bic brohenbc ©cfal)r 001t liitfS ben 3arcit 
unb bic 9vegicrcitbeu 311111 Einteilten gegenüber ©ctttfd)lanb bemegen. 
deutlich weift 31t biefer 9litffaffuitg ber 9Bcd)fet mancher bcbcutcnbcn °)>o-~' 
litifer, n>tc ctma Scl)tfcl)cglomtooS, von ber Kriege gur ^ricbctiSpartei um 
ter bent Eittbrttcf ber inneren ©cfal)t\ So mäd)ft allgemein erft feit beut 
Spätl)crbft 1915 bic ^rtcbettSneiguitg in ben ruffifd)eit fonfernativen uttb 
Äoffreifctt. 

©cfal)rctt fontten brohen, ohne noch 3U kejmingen, fte fönnen aber aud) 
im mcitcrcn 93erattf übermächtig merben. ES gibt in ber ruffifd)en KricgS--
öefcl)icl)tc einen ^unft, von beut ab ber 93crfuct) beS ^riebeitS gunt Unt= 
fturg buret) bic Oppofttion führen mufjte. ©iefen cntfd)cibcnbcn 9Bcnbc= 
buitft gilt cS erft mit Hilfe gcitaucffcr ttitb allfeitigftcr ^orfd^titg 31t bc--
ftitittitett. ©enn er ift für bic ErfcnittniS beS 9öcltfricgS von aufjerorbent--
fid)er 9öicl)tigfeit. ©ic Stunbc 31t nutzen, ift nur beut mahren Führer gc= 
öeben. 3ft. fte »ertön, fo bleibt bem Hiftorifcr baS — in btefem ^atlc tran
ige, bod) aufflärenbe uttb lehrreiche — ©efd)äft, fte mit ben 9CRitteln feiner 
(5Ötffcnfd)aft aufsufittben. 

Unb allcrbtitgS, feit beut Spätl)crbft 1915, befonberS aber tut Salme 
1916 türmen ftd) bic Eretgntffe von aitfjcn uitb oon innen in Rufjlanb 31t 
°inem ©cgencittanber unb Sneiitanber, baS nur fd)mcr enfmirrt uttb flar--
ßelegt merben fann. ES fotl hier nur an mcitigc befaititfe Satfad)cit erin
nert merben. Sd)oit bie Übernahme beS Oberbefehls burd) beit 3aren im 
Pommer 1915 ruft rcd)tS unb liitfS 93cuimtl)tguitg hervor; rcd)tS mirb ein 
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unmiebcrbringtid;er ^reftigeüertuft für ben 3aren bei Riebertagen befürd;-
fet, ttnkS Gittert man in ber Maf3nat;me ben libergang gu lahmerer Krieg
führung. Run metbete ftd; batb bie Oppofttion: fd;on im Spätt;erbft 1915 
fiel baS Wort von ber notmenbigen Resolution, mobei man atlerbingS 
ntet;r an eine attmät;tid;e Übernahme ber Macht backte. 3n ben koitferua-
tiüen Greifen mürbe bie ©efat;r erkannt. Stürmer kommt im ^rüt;jat;r 1916 
gur Regierung, ber angtopI;ite Aitfjenminifter Sagonoo fätft in ber Mitte 
beS 3at;reS, unb ^rotopopoo ber kurg r>ort;er in Stockholm mit einem 
beutfd;en ©iptomaten ^ütjtung genommen t;atte, mirb Snnenminifter. 

Rad; aujjen taud;ett 93eftrebungen gu einem Sonberfrieben mit ber 
Sürkei auf. Am 3. Suti 1916 fd;ltef3ett Rufjtanb unb Sapan ein AuS-
gleichSabkotumen über Et;ttta. 'Sie Q3ruffitom=Offcnftac geigt nochmals bie 
Kraft beS ruffifd;en HeereS. '2)ie ^potenproftamation aber, megen ber Sa« 
gonou fällt, mirb oertagt, ebenfo bie Veröffentlichung beS Konftantinopcl-
abfommenS. Sogar bie tfd;ed;ifd)e 'Jrage mirb im ruffifclpen Aufjenmini« 
fierium erneut ermogen: eine tfd)ed;ifd;n*uffifd;e Union foltte nid;t btof3 
®eutfd;lanb in feinem GebenSnerö treffen, fte foltte aud? ben ertglifd;en 
Einftuf3 auSfd;tief3en. 

5. 
Unb t;ier erl;ebt ftd; nun bie $rage: WaS tat 5)eutfcblanb gegenüber 

ber gangen ruffifd;en Entmicklung? ES ift nid;t gtt überfefoen, bafj ba unb 
bort auf beutfcfyer Seite ein ©efüt;l für bie brängenbe Stunbe oort;anben 
mar. 93on ber ^Diplomatie mürben mehrfach ftriebenSfühter auSgeftreckt. 
Hugo StinneS fd;uf ftd; im Sntereffe ber Annäherung eine Art prioater 
©iptomatie itt Stodt;otm. ©euifd;tanb üerfud;te auf bem Weg über Sapan 
mit Rufjtanb inS ©efpräd; gu kommen. Ob bieS atteS aber mit genttgenber 
Energie unb mit ben geeigneten Mittetn unb Mittlern gefd;at;, barf fiig--
tid; begmeifett merben. ^alkenhayn tet;nte überbteS megen ber Offenftoe 
gegen 93 er t>un einen bte Entfd;eibung oerfpred;cnben Angriff im Often ab. 
§)cn biptomatifct;en ^itylern fet;tfe bte mtlitärifd;e Unterftüljung. AtS bte 
ruffifd;e 'Jrage meber milifärifd) noct; biptomatifd; getöft mar, erfotgte 
eine erfte grofje Krife ber Mittetmäd;te: bte 93ruffilomoffenftoe unb ber 
KriegSeintritt Rumäniens. 

93or attem ntad;te ftd; itt unheilvoller Weife für baS 93erl;ältniS gu 
Ruf3tanb baS Streben nad; einer »orgettigen £öfung ber potnifd;en ^rage 
bemerkbar. Am 5. Rovember 1916 erfotgte bic ^otenproktamation. Ob noct; 
gu biefem 3eitpunkt eine Hoffnung auf ben Sonberfrieben mit ber unter« 
höhlten 3arenregieruttg beftattb, kann beffritfen merben; baf3 alte 93erbin--
bung mit Ruf3tanb bamit abgebrochen mar, nid;t. ©teid;geitig tritt bie 
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baltifcfye ^ragc in ben Q3orbergrunb: baS Streben nad) Scl;utj unb Sicherheit 
für bic battifchen ©cutfd;c>t, nad; SieblungStaitb für bic beutfdje £tberbe= 
völlcruitg unb nad; Abtrennung ber battifd;en Q3ötfcr 9^ufjtanbS von 
biefem. Auel; auf bcutfd;ev Seite fpiett bic Snnenpotitif herein. ©ic pol-
nifdhe unb bie litauifcf;c °Potitit finbet warme ^örberer im 3cntrum unb 
bei ben CinfSgruppen. ©tc 3Uitel;menbe innere Krife brängt bie 9vegic--
rung 311t' 9^ad;giebigfeit. Sd;Ücf?tid; hat bic &abSburgennonard;ie gerabe 
bie polnifd;c ^rage mit inS 9\ottcn gebracht unb in ber auftro=polmfd;cn 

Cöfung einen gefährtid;en Schritt sunt eigenen Untergang getan. 

Sd;on vor bem Sturj ber 3arcnmonarc(;ie treten alfo fragen unb ^or-
bedungen ber Q3ölfer unb Q3otfSteitc hervor, größtenteils vorangetrieben 
burd; bic bisherigen Mäd;tc ber Erhaltung fetbft. ©iefe tfcl;cd;ifd;e, pot-
nifct;c, baltifd;e ^ragc, biefe atigemeine <5rage ber fog. „9?attbvölfer beS 

3arenretd;eS" ermieS ftd; neben ber iuticrpolttifd;cn 3erfet)ung als ftärfftcS 

9}£ittcf ber Auflöfung, beS 3ufantinenbrud)S ber alten Mäd;te. 

AtS erfte Mad;t unter ben brei Kaifermäd;ten fiel bie 3arcnmonar--
ct;ie. Sic ftürjtc bitrct; bic innere revolutionäre Maffenbetvegung, boct; bic 
'^Parlamentarier bev ßinfSoppofition, bte Miljufo» unb Kercnfit, bemäd;--
figten ftd; ber £>errfd;aff. ©aS Q>olt hatte ben ^rieben gemottt, aber bie 
nunmehr Jöerrfd;cnbcit mottten it;n noct; weniger atS bic ^arifebe 9vcgic-
vung, Sic untren bisher bie KricgSmittigcn gemefen unb blieben eS, ber 
eine offener, ber anberc verbedter. Sic blieben bic Äanblattger EnglattbS. 

9^od; t;eutc ritt;tut fiel; Kerenffi, baf} bic ^rovtforifche 9^egierung ber En» 
*ente einen unfd;ä$baren ©ienft geteiftef t;abc: fte habe bte ntffifche ^ront 
i'<n 3al;re 1917 aufved;tcrt;afteu unb fo eine beutfd;e Wcftoffenjtve vor beut 
Eintreffen ber Amerikaner verhinbert. Es mar fd;on fo, mic ber 93titbc-
teitigte Sud;atiov fagt: biefe Männer hatten ben ^rieben vergeffen. ©er 
^cmofxatifcf;c SinpcriattSmuS, ber bic Weftmäd;tc bct;crrfcl;te, mar nun in 
^vufjtaitb eingesogen. ES mar gleid;3citig ein ^entratiffifeher 3mperiatiSmuS. 
©tefc Männer glaubten, bic ^rage, bic ber Untergang ber Monarchie fo--
Steid; aufwarf, bte ^ragc ber Q3ölfer, beifeitefef^en 51t fonnen. Aber bic 
^ötfer crt;obcn fiel; nun unb mad;fcit von bem 9vcd;t ber Selbftbeftimmung 
©ebraud;. Eine autonomiftifd;c Bewegung trat itt faft alten ^rcmbvölJern 
^ufjtanbS hervor unb fteigerte ftd; fd;liefjlid; bis 311111 Q3crfud; ber £oS--
töfung. Sie trug, baS ntufj jeboet; betont merben, gerabe in beut gröfjtcn 
£anb, itt ber Ufraine, 3ititäd;ft ein beutfd;fctnbtid;eS ©cftcf;t 

WaS fonnte ©eutfd;lanb gegenüber ben neuen ioerrfd;ern itt 9\uf3tanb 
tun? Sic let;nten ben Rieben unb baS 9ved;t ber 9?anbvötfer ab. Wobl 
staubte nun bic Cinfc in ©eutfd;lanb tl;rc Stunbc gefontmen. Ersberger 
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betrieb gefchäftig ben ^rieben, bev jttbifcl)c 0o3ialbemofrat 0avtb plante 
einen ruffifd)--beutfd)ett bentofratifchen Q3lod. (£f nütjte nicl)tf. ©ie 93rücfe -
31t ben parlamentarifcl)cn Herren 9\ttßlanbf fonnte nicht gefd)lagen werben. 

6. 

Die ruffifd)e Revolution, fd)on bie Mär3revolution, mar für bie innere 
(fntmidluttg ber Mittelmächte fefbft vott fd)tt>ermtegenbften folgen, 0ie 
trieb bic innere Auflöfung mächtig voran, junächft burd) bie ©tärfung ber 
parlamentarifd)en Öppofition, boeb fd)on aud) bitrd) bie Anfeuermtg ber 
Maffen. (i:f mar befl;alb eine gefäl)rlid)C Waffe, alf baf 9veic() Ceitin unb 
unb feine ©enoffen mit ber ®urd)reifeerlaubnif burd) 0cutfd)lanb unter» 
ftütjte. (ff mar in ber ungemein gefäl)rbeten Außettlage bef 9?cid)f ein 
notmeitbigef Augenblicff mittel, von bem ber 0at) gilt: baß ef 9iotmenbig--
l'citcn bef Augenblicff gibt, benen nur ber Staatsmann entrinnen fann, ber 
ef nid)t 311 i^rem (?ntmeber=9ber fotumen läßt. Hier für unferen 3ufam--
menl)ang tnüffen mir feftftellen, baß ef faunt je ein offenfunbigeref Q3ei-
fpiel bafiir gegeben l)at, mie nun bie Außenpolitif nur mit imtenpoIitifd)cu 
Mitteln 31t mirfen vermochte. 93erfud)e mit Hilfe ber Oumbvölfer ober mit 
Hilfe ber reaktionären Aufftattbf bemegurtg mit 9vttßlaitb fid) 31t einigen, 
mußten fel)lfd)lagen: bie 9untbvö(£er tonnten nid)t ben Kern bef 9^eid)ef 
311m ^rieben gmingett, bte Rubrer ber Gegenrevolution maren, mic etn>a 
Kornilov, fd)roff beutfd)feinblid). 

ßeitin fe^fe ftd) iit 9vußlaitb burd), weil er mit ber fraffeften Dema
gogie bett ^rieben unb baf 0elbftbeftimmungfred)t ber Q3ölfer verfprad). 
Alf bie rufftfd)e Oktoberrevolution ftegte, ftanbeit bie Mittelmächte erft-
malf einer 9Regieruttg gegenüber, bic junt ^rieben bereit mar: auf innevpo* 
litifd)en ©rüttben, 3111* 0id)erung ber eigenen, 3ttnäcl)ff nur auf fd)toacl)en 
<5üßcn ftel)ejtben Herrfd)aft, unb auf mcltrcvolutionärcn ©ritnben. 

©ie Mittelmächte fittb bett Weg bef 93refter ^riebenf gegangen. 0ie 
haben fid) gegen bie öftlid)--revolutionärcn ®efal)ren bttrcl) bic Aufrichtung 
eittef ©iirtelf von Heilten Staaten itt beutfd)cr Abhängigfeit 31t fd)ütjen 
gefud)t. 9W>ett ben £anbfcl)aften Kttrlanb, Citauen, ^olctt.unb Ufraitto 
nutrbe nachträglich nod) bie Abtrennung (fftlaitbf unb Civlatibf vom ruffi-
fcl)cn 9vcid) geforbert unb barum aud) ein 3citu>ei(iger Abbrud) ber ftvic* 
bcnfvcrhanblungcn itt Kauf genommen. Wol)l ift biefe Q3erfelbffänbigurtg 
ber 93ölfer gum größeren £eil auf bic Dauer gelungen, aber ber Q3crfud) ber 
0id)erung gegen bic bolfd)emiftifcl)e ©efal)r fd)lug fel)l. (£f bauerte nur 
ein 3al)r unb ßenitt erhielt mit feinem Wort von ber balb fonimeitbett beut-
fd)en 9Revolutiort 9?ed)t. 
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(£f gab vtclleid;t einen Weg, ber nod; 91ieberlage itnb Rcvolu--
tio^nieruitg ber Mittelmächte verhinbern fonnte. (£f mar ber Weg cincf 
Weiteren Eingriffe in bie inneren ruffifd;en Verhältmffe, ber Weg ber Ver
treibung ber Volfd;emiften. Kenner ber bantaligen Suftäitbe in Rußlanb, 
wie Helfferich unb beutfd;e Militärf in Moffau, traten in ber ttnb jener 
tSfortn für il;n ein. Hier bot fid; bie Möglicf)fcit für bic Mtttclmäd;tc, mit 
geringen miUtärifcfyen Kräften fiel; eine Hilffqucllc von ungeheurem Auf
maß 31t eröffnen, eine Hilffquellc, bie nicht mic bic Ufraiitc unter bem 
bauernbeu ©rite! von Moffau gu einer Konfolibicritng unb bal;er 311 mirt-
fd;aft(id)cm (Ertrag unfähig mar. ©eutfd;laub fonnte allerbtttgf nid;t mohl 
gleichseitig bie Offenfioc im Weften burchführen, ef mußte ftd; I;ier auf bic 
Verteibigung befd;ränfen. Aber ef fonnte nun hoffen, ben Krieg auf tauge 
hinauf meiter 31t beftchen. 

^reilict;: ©er Weg hätte 31t einer gefamtruffifeben Regelung führen 
müffen. (ff mar offenfunbig: feine ber ruffifd;en ©ruppen, bic gur 9Jiad)t-
Übernahme bereit maren, mottte bic 3erftücfclung Rußlanbf, bic Abtrcn--
uung ber vielen ©reizvoller 3iigcftehen. (£f märe ber Vcrfttd) gemefen, auf 
einer politifchen ©runblagc mit bem 9vitffifd;cn Reich ftch mieberum 311 

einigen, bie mol;l bef autofratifd)cn Vinbemittelf entbehrte, aber fottfer-
vativ in Rid;tung ber Snnenpolitif unb in Richtung ber Erhaltung ber 
mad;tftaat(id;en (i:inl;eit gegenüber beit 9uutbvölfcrn mar. 

©ie bcutfd;e politifd;c inilitärifd;c Rührung befd;ritt biefen Weg nid;t, 
He magte baf große Wagnif nid;t. Unb cf muß gefragt merben: mar baf 
beutfd;e Volf nod; basu fähig? War cf nicht fd;on inncrlid; burd; Parla
mentarier unb Maryiften fo serfetjt, baß ef ben gemagten Weg nid;t mel;r 
mitging? (Sine äußere 'Jragc fam ba3ii: l;attc fid) bie Vemegung unb (i:r--
hebung ber größeren unb Heineren Völfcr nicht fd;on 31t fel;r vcrfclbftän--
bigt, uin aufgehalten merben 31t tonnen? 

So fam baf (fnbe. Alle brei Kaifcrrcid;e, cinft 9vcid;c ber (Erhaltung, 
ßürjten gufammen. Rußlanb verfiel einer größtenteilf iübifd;=tatarifd;en 
\yrembl;crrfd;aft — eben biefcf früher einmal von ©cutfd;cn beeinflußte 
9\ußfanb. ©ie ©rcu3Völtcr erhielten itbcrmtcgenb fclbftänbigc Staaten. Auch 
im Vereich ber Mittelmächte führte bic yfragc ber Völler 3111- Auflöfung 
ber ©onaumonard;ic unb 311 Abtrennungen vom rcid;fbeutfdhen Körper, 
^tub bief allcf nunmehr unter frembem, beutfchfeinblichcm, meftcuropäifd;cm 
3cidf>cn ber Auflöfung ber Orbmtng 9Jiittcl= uttb Wefteuropaf. 

©ie Wefttnäd;fe ftnb auf ber ^arifer ^riebenffonfercii3 1919 an ber 
^öfung bef ruffifd;cn ^roblemf gcfd;eitert. Sic haben burd; Verfaillef 
uttb Saint=©ermain in Mitteleuropa eine „nationatftaatlid;e" Regelung 
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getroffen, bic bem Sctbftbeftimmungfrecht cbenfo nne einer organifd)en 
Orbmtng ber 93ölfer voibcrfprad). Sic £>abeit in ben 9\anbgebictcn Oft--
ettropaf bie von Dqutfd)fanb eingeleitete 93erfelbftättbigung ber {teilten Höl
ter übernommen unb bic ganäe neue Staatentvelt beut von ihnen beberrfeb-
fen „93i3tferbunb" unterworfen. Den offeuropäifd)ctt Kern aber, Sovet--
vußtanb, tonnten fte nid)t nad) ihren ©efe^ett beftininien unb orbneit. Die 
33otfd)en>iffen fjaben l>ier einen Sd)einföberattfnutf für bic ben Raum be= 
mohneitben Q3i5(fcr eingerichtet, ber über bic Vernichtung atten völfifchett 
(ftgeittebenf nid)t biniuegsutäufd^en vermag. Wenn jetjt baf Setbftbeffim-
tnungfred)t ber 93ölfer itt feiner wahren Q3ebeutung erfannt ivirb uttb eine 
neue Orbnung ber Q3ölfer gemäß bereu innerem unb äußerem ©cn>id)t unter 
beut 03orantritt bef Q3o(fcf ber 93ittfe ftd) bitbef, fo erfennen tvir barin bic 
Q3ot(enbung ber Wenbe, bte int Wettfrieg unb in ber Kataftropf)c ber brei 
£r()cdtungfmäd)te ftd) anfünbigte. 

Daf 3eita(ter ber Q3ötfcr brid)t nun in feiner eigentümlichen ©eioatt 
unb feinem cd)tcn 9QZaß burd). Wir bejahen cf int Geben mic in ber ^or--
fduittg. Denn ef ift unfer. 

Sdjtoeötftfce Hutlturpropagantia tn igftlattb 

i . .  

Sd)ivcbenf 3ntcrcffc für (fftfaitb (iegt itid)t auf ber (fbene ber reinen 
^Poütif. Seit 3at)r3el)nten fd)on toeift man jenfeitf ber Oftfee jeben ©c-
bauten an mad)tpolitifd)c Ambitionen lueit von fid) unb vermeift ftolj auf 
bic itt tauger rVriebenf^eit errungenen sivilifatorifd)Ctt ^ortfd)rittc unb auf 
ben einzigartig hohen Cebenfftanbart bef fd)ivebifd)cn 93otfcf. (£f ift ein 
fattef uttb geruhfamef Dafciit, beffen man ftd) bort in iveiteften Kreifeti 
erfreut; ein Dafciit, baf alferbingf bebeitfliche Symptome materia(iftifd)er 
Q}crf(ad)itng unb cincf (frfahntenf ber geiffigett Sd)öpferfraft auftoeift, 
bereit man ftd) fetbft noch wenig beivußt ift. 

Cntbe 1918 murbc Sd)ivebctt vor große 93^ögtid)feiten geftettt, Wenn 
nod) etivaf von ben 3nftinften ber einftigen ©roßmad)tpcriobe in i()ni k* 
benbig geivcfcn märe, hätte ef bte Aufgabe ergriffen, bem jungen cftnifd)cn 
Heer in feinem Kampf gegen ben v^einb auf bem Offen, beisuftehen. Die 
©etegenheit mürbe verpaßt. Schweben Heß eilte große Stutibe vorüber
gehen uttb begab fid) baniit für atte 3citcn bef 9xcd)tf, ftd) für bic Cöfitng 
ber po(itifd)cn fragen im Oftbattifum mitverantwortlich 31t fühlen. 
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©egenfeitigc Q3cfucl)c ber 0faatfoberbäuptcr (eilten in ben weiteren 
Sauren freunbnad)barfchaftlicl)c QSeziehungcn anbahnen. Aber wenn and; 
©uftav V. im 3al;rc 1929 von ber eftnifcl)cn Q3evölferung tticl)f ol;nc An
teilnahme empfangen würbe ttnb fid) feitbent einer gewiffett Popularität 
erfreut, entfprangen hierauf feinerlci polififd)e Konfeqttcnjen. Wol)l aber 
bienten biefe Q3cfucl)c bagu, fulturpolitifd)e Q3crbinbungen 31t fuüpfen, bie 
bic ©runbtage ber heutigen Q3effrcbungen bestellten. 

93or allem fiel baf Sntcrcffe 0d)Wcbcnf an ber 300»3ahrfeicr ber von 
©uftav Abolf gegrünbeten Univerftfät Dorpat im 3al)i"c 1932 auf. Die 
Anwefcuf)cit bef fd)Webifd)ett Kronprinzen follte bie £affacl)c ber fd)wcbi= 
fd)en ©rünbttttg untcrffrcid)cn. (fine Mittle von publiziftifd)en unb gcfd)icf)t-
tiefen Veröffentlichungen befd)äftigte fiel) bei biefer ®efcgenl)eif mit biefer 
erften, 78 3af)tc — bavon nur 44 3af)re wirffid)cr 'Sätigfcif — umfaffenbat 
periobe ber llttiverftfäf, iubent ber Afzent ber ©efanttfpanne mit einem 
gewiffen 9^ad)brucf auf biefe ^rü^eit gefegt würbe, ol;nc bie eigentliche 
Blütezeit ber beutfd)en Alma mater Dorpatcnftf im 19. 3al)rl;unbert fon-
berlid) 31t beachten. 

Würbe fd)on bei biefer ©elcgcnl)cit ber Univerftfäf ein ©uftav Abolf-
Denfmal geftiftet (baf hinter bem Hauptgcbäube freilief) eine etwaf un» 
günftige Auffteflung erfuhr) fo verfud)fe man wenige 3al)rc fpäter aud) bie 
Erinnerung an bat anberen großen 0d)webenfönig auf äbnfid)c Weife 
Wachzurufen. (£f taud)te ber ©ebanfe auf, Karl XU. auf bem 0cf)facf)tfefbe 
von Rarva ein Datf'nmf 31t fetjat. Der efffänbifebe ©ateralfonful in 0tocf-
boftu 3. ^agraeuf ergriff bie 3nitiative zur 0ammlung ber Q3aufoffen; 
Wttnen fttrzcm waren 40 000 0fr. jitfammen. Die (Enthüllung bef Denf-
malf faitb ant 18. Öftober 1936 ffaff. (ff ftelft baf fcbwebtfcbc Wappen
tier, bat Cöwctt, mit einer (Erbfttgel fpicfatb, bar: baf 0pmbol bef einffigat 
fd)Webifd)en ©roßmad)tffrebenf an ber Öftfcc. 

Die QScbeufung, bte ber (Enthüllung in 0d)Weben beigemeffen würbe, 
erhellt bie £affad)c, baß nid)f nur baf föutglicl)c Häuf burd) ben (Erb
prinzen ©uftav Abolf unb bat ©rafett ^offe 93crnaboffe, fottbern aud) bic 
Armee burd) eine 9)2ilifäraborbnung unter ©ateraf ©pllenfftcrna vertreten 
War. Die ©emeinfamfeiten fowol)l 0d)Webenf äff aud) (Efflattbf mit ^tttn-
lanb würben burd) finnlänbifdje Offi3icrc betont. 03tif Abftcbf vermieb 
matt aber fomohf von 0eiten ber ©äffe äff auch ber ©affgeber bei bat 

©cbäd)fnifrcbcn 31t (Ehren ber 0cf)facf)f bei 9iarva an ftd) naheftegatbe 
nftuelf=poftfifd)c Aufbiide, um feine 93euitrttf)igung im Offen hervorzu
rufen. (Eine ritterliche ©effc bagegen war cf, wenn ber (Erbprinz aitd) am 
©rabmal ber 1700 gefallenen 9?uffcn einen Kranz nieberfegte. 
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Anläßlich cincf 33efud)f bef fd)mebifd)en Außenntinifterf 0anbler in 
(fftlanb im 3al;rc 1937 fonnte man auf ben Kommentaren ber fd)mebtfd)at 
Q3lätter aucf) polittfd)c Sötte heraufhören. „0tofholmf tibningen" meinte, 
baf fd)Webifcl)e Q3olf müffe „ol;nc fid) 3tluftonen über eine Rolle 31t machen, 
bic ber ©cfd)id)te angehört unb 31t bereit Durchführung beute wirtfd)aft--
lid;e unb militärifd)c Q3orbebiitguttgcn fehlen, ftd) nod) beffett bemußt fein, 
baß ef eine Aufgabe, fomol)l I)infid)t(id) ber norbifcf)en alf aucl) ber bal--
tifct)en 0taaten 31t erfüllen l;abe." Der Q3cfucl) fonnte alf eine t^effigung 
ber ^reunbfcl)aft 3Wtfd)en ben beiben 0taatcn gewertet merben, ofmc baß 
l>inter il)tn polittfd)c 0enfationen vermutet merben burften. 

2. 

3n ben 3al)rcn 1935/36 ift (fftlanb von 0d)mcbcn auf alf Sou-
riftcnlanb cntbccft morben. 03on 3al;r 31t 3al)r ift feitbent ber Souriftcn-
Zuftrom ftärfer geworben, (ff werben l)auptfäd)lid) Bernau, Hapfal uttb 
Hungerburg aitfgcfud)t, wobei ftd) alf baf mcfcntlicbftc Reizmittel bie bil» 
lige £ebenfl)altung erwief, ber ef aud) fot^iat ttiebrtger ftcl)enbcit 0d)id)tctt 
ermöglicht, fiel) einen Kuraufenthalt int Aitflaitbc 311 Iciffcit. 3ftaffener-
furfiotten auf 0cl)Wcbcn werben von ba ab allfommerlicf) von bat Retfe--
bitrof veranftaltet; bocl) ftnb ef nicl)t immer ungetrübte ^rettben, bie baf 
eftlänbifcl)c ©aftwirtfchaftfleben angeftcl)tf biefer 3nvafton „billiger ©dane
ben" anpfinbet. 0d)Wcbifd)erfcitf bat man anbrerfeitf fd)on mehr alf ein= 
mal an beut mangelhaften Kunbatbienft unb bat nod) etwaf primitiven 
OBohnvcrhältniffcn Anftoß genommen. 

Ciegt bic 93clcbuitg biefer 0citc gegenfcitigcr 03e3icl)ungat nur an ber 
Peripherie ber eigentlichen Kernfragen biefer Übcrftd)t, fo vcrbieitt bic 
(fjiftctt3 einer altcingcfcffcncn fcl)Wcbifcl)en Q3olffgritppc int Rorbweffett 
(fftlanbf eine größere Q3cacl)tung. Die ca. 8000 fd)wcbifd)cit OSauern unb 
<3:ifd)cr in ber Hingebung von Hapfal, auf ber Rttcfö uttb bett Sitfeln 
OBortttf unb Rttnö, haben politifd) unb fulturcll nie eine Rolle im Ccben 
bef Canbef gcfpiclt. Umfomehr glaubt man in 0d)wcbat ihnen unbefebabet 
ber guten 93c3tel)ttngat 31t bat (Jcftcn eine meitgel)enbe ^örberuttg 3ufont= 

men laffeit 311 fönnen. Reben bic Q3olffl)od)fc£)ule auf ber Ritdö trat ab 
1936 ein fd)Wcbifd)Cf ©pntnafium iit Hapfal, welcljef im Frühjahr 1937 
bereitf feine erffat Abiturienten attlaffcit fonnte. 3tt fchwebifcfjen Krcifen 
ficht man hierin bat Anfang ber (fntftehung einer 0cl)id)t von ©ebilbefett 
unter bat (£ftlattbfd)Wcbcn unb fetjt bal)er auf bie jungen £cittc, bic jeftt 

an ber Univerftfät Dorpat ihr 0tubium aufgenommen haben, große Hoff* 
itungen. 3l)r 0ammelpunft in Dorpat ift bic Örtfgruppc bef „0vcnff 
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obüngenf vänner", einer bem V©A entfprechenbcn Organifation, bic 
if)nen materielle Hilfe zufornmen läßt unb tf;nen bic 9Dcögficf)feit einer tta--
tionaffuftitreflen Betätigung bietet. Eine 9veibc cftfaitbfd)Wcbifd)cr S()C0' 
fegen vcrvofffontmncu ftd) bereitf in if)rem Stubium in 0d)Wcbcn. 

©ewiffe Einfd)räitfungcn ber Vofffgruppcnred)te burd) bic neue, am 
1. 3anuar 1938 in Kraft getretene Vcrfaffung, f>aben aud) in 0d)wcbcn 
Veforgntf erregt. Die 9)tögfid)fcit, auf ©runb bef § 22 ber Vcrfaffung, 
ben mutterfprad)fid)en Hnterrid)t eingufd^änfen, unb bic cftnifd)crfeitf fd)on 
häufig vorgebrachten ^rojeftc, biefef aud) pvaftifd) auf bem ©ebiet ber ©eo--
grapf)ic unb ©cfcf)id)tc 511 reafifteren, werben äff eine Vcbrobung bef 
fcf)Wcbifd)en Vifbungfwefenf angcfcf;cn. Auch baf bitrcf) bic Einführung 
bef 9Dccf)rf)citfwaf)frccf)tf bebingte ^ortfaUcn einer eigenen parfamentari* 
fd)cn Vertretung itt bei* Abgeorbttctcnfammcr ift in ber reid)ffcf)Wcbifd)cit 
°Prcffc vermerft werben itttb veranfaßte bic „©agenf 91t)f)ctcr" fcf)en im 
November 1937 31t ber ^eftftellung: „wenn Eftfanb eine Vertiefung ber 
fuftureffen Beziehungen mit 0d)Wcbcn nntnfd)c, werbe cf baftir forgen 
müffen, baf? ber fd)Webifd)Ctt 9)cinberf)eit in Eftfanb eine gercd)te Q3c--
f;anbfung ^uteif werbe!" 

3m übrigen foffte man ftd) afferbingf in 0cf)wcbcit beffen bewußt fein, 
baß bic fd)wcbifd)c Vofffgruppe in Eftfanb tut ©ntnbc genommen nicht 
nur national faunt gcfäf)rbct ift, fonbent in ntandjer Hinficbt ciitc gcrabezu 
privilegierte 0tcflung einnimmt. Wcfd)cr anberen Vofffgruppe wäre cf 
etwa geftattet, 0taatfangebörige bef 9?cuttcrfanbcf äff £cf)rcr unb ©eift-
ficf)c bei ftd) angttftcflen? 

Vor affent aber erfreut fid) bie fd)tocbifd)c Kufturpropaganba einer 
regen ^örbcritng von 0eiten bef Eftentumf. 

3. 

©af 3entrum ber fcf)Wcbifd)ctt Kufturpropagattba ift ©orpat. Hier 
beftcf)t an ber Hniverfttät neben bem offiziellen Ccftorat ber fd)wcbifd)ett 
0pracf)c feit 1930 ein von 0d)Webcn untcrf)aftcner £ef;rftuX)f für fcf)Wc-

Mfcf)c Citeratur, ber von ^rof. Wtcfcfgvcn beffeibet wirb. An berllniver-
fität regiftriert ift ferner ber afabetnifd)c fd)Wcbtfcf)=cftnifd)c Verein (ab 
1932), ber nahezu 200 932itgficber aufweift. 3u ben füf;rcnbcn 'Jörbcrern 
bef Vcreiitcf gehören namhafte fpcrföitfid)fcitcit bef fcf)Webtfd)en öffent= 

üd)cn unb geiftigen ßcbcttf, u. a. auch 0cfma ßagct'föf. ©ic Vortragf--
abenbe bef Vereinf be^anbefn wiffenfcf)aftficf)c, aber aud) fufturpofitifdje 
fragen. Eine 9xeif)e fcf)Wcbifd)cr, gefegentfid) auch bänifcfyer ©aftrebner 
Werben herangezogen. 
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0el)r aitffd)lu£reid) mar ein Diffufftonfabenb bef Vercinf am 
7. November 1937 (am 6. Nov. mar mie ftetf bef ©uftav-Abolftagef 
burd) einen ^eftgottefbienft in ber £lnivcrfttätffir<$e gcbacl)t morben). 3m 
Mittelpunkt ffanb ein Referat bef eftnifeben Volffl)ochfd)ulinfpeftorf 
N. Ruuf, cincf bekannten Vorfämpferf ber fd)mcbifd)-eftnifd)en Annähe« 
rung, ber fid) für einen Aufbau ber gegenfeitigen Bedienungen einfette, 
l;ierbei aber mit (£ntfd)icbcnl)cit ben 0tanbpunft abfoluter Rarität jmi-
fd)cn cftnifd)er unb fd)Voebifd)er Kultur vertrat unb ftd) mit einiger 0d)ärfe 
gegen einen Artikel bef 0tod()olmcr Hiftorikcrf A. 0d)ück manbte, mcld)er 
in 0ad)en ber fd)tvebifd)en Kulturpropaganba in (fftlanb einen baf eftni-
fd)c 0elbftgefitl)l verletjcnben Son angefd)lagcn hatte. 3n ben anfd)licfjen= 
ben Debatten mürbe eine ^ülte von Argumenten vorgebracht, bic einer 
gegenfeitigen Annäherung baf Wort rebeten. Hier unb bei anberen ©c--
lcgenl)eiten ift an fold)en gemeinfamen Momenten immer mieber bic 3u= 
gehörigfeit ber (fften gu ben norbifd)en Völkern, bie äf)uüd)e Mentalität, 
vor altem aber bic gemeinfame bcmofratifd)e ©runbtage nid)t nur ber 
0taatcn, fonbern aud) ber politifd)en Haltung l)crvorgcl)obcit morDcn. 

Diefcr ©ebanfe tvurbc gcrabezu gurn tragenben Prinzip einer Ver-
anftaltung erhoben, bie, fid) feit einigen 3a()ren ftänbig mit med)fel.nbcm 
Sagitngflanb n>icbcrl)olcnb, im ©ommer 1938 in Dorpat unb auf bem be
nachbarten ©ut Wal)i ftattfanb: bic V. norbifd)c Bilbungfmod)c. 3n 
großer Aufmachung mürbe alf baf ^agit biefer 3ufammcnfunft eine nod) 
feftcrc ©inglieberung Eftlanbf in ben norbifchen Raum gemerfet; baneben 
fiel aber ber Berfud) ber faft auffcfjliefjlich fogialbemofratifd)'eingeftellten 
fd)mcbifd)cn unb normegifd)en Vertreter auf, bic eftnifd)en Vertreter gc--
miffcrmafjcn auf bic gemeinfame Plattform einer marriftifcf)cn Kulturpolitik 
gu vereibigen! (Sine gemiffc Referve biefen Bemühungen gegenüber mar 
auf (Seiten ber Eften unverkennbar *). 

Der Dorpater fd)mcbifch-cftnifd)c Verein unterhält bef Weiteren eine 
burd) 0tiftuugcn auf 0cl)mebcn vergrößerte Bibliothek unb gibt baf in 
fcl)ivcbifd)cr 0prad)c erfd)eincnbc 3abrbud) „0vio--(Sftonica" herauf, baf bc-
rcitf im 5. 3al;rgang vorliegt: eine gcbicgcnc miffcnfd)aftltcl)c 3eitfd)rift, 
bic Beiträge fd)mebifd)er unb cftnifcl)cr ^orfd)cr auf bem ©ebiet ber po--
litifd)cn, ber Kriegf--, Kircl)cn-, fiiteratur», Kitnff-- unb Bevölfcrungfge--
fd)icl)te, ber Volf'ffunbc unb 0pracl)miffcnfcl)aft in fcl)mcbifd)er 0prad)c 
bietet. 3ugleid) bient baf 3al)vbud) auch alf Mitteilungforgan bef Ver-
cinf, beffen Tätigkeit hiev ftetf ctugel)enbc Wlirbigung erfährt. 

*) 93gl. aud) 1938/3. 
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4. 
3m 3ufamntenhang bannt muß betont merben, baf? gerabe auf bem 

©ebiet ber miffenfd)aft(id)en 'Jorfdjung ein reger Kon taft zmifd)en ben 
jd)mebifc()en unb eftnifd)cn ©elehrten (;ergefteüt morben ift. Vci ben eft-
nifdjen ioiftorifern fongentrierte ftd; baf 3ntereffe von vornherein befon--
berf ftarf auf bic fd)mcbtfd)c ^eriobe bef Gaitbcf, bic aud; im Vofffmunbc 
alf bie ,,©utc alte Seit" befannt mar. Neben ben größeren Werfen von 
Vafar über bic livfänbifcbc ©üterrebuftion, von Cito über bic mirtfd)aft-
Uc£>c Cage 3um Enbc ber 0dhmebenzeit unb von 0cpp über bic 0d)lad)t 
bei Narva fei hier an Heinere Arbeiten von Kopp, ^ttlfoo, £ooitc uttb 
0ootn erinnert. Ef fprid)t für bic 0achttd)feit uttb Kritiffähigfcit ber eft= 
ttifd)cn Hiftorifcr, baf) fte fiel) mitunter itid)t gcfcfycut haben, bic ihnen an 
ftd) attd) Mturpolitifd) ttahettegenbc günftige Beurteilung ber 0d)mcbcn--
Zeit gc(cgcnttid) falten 31t (äffen. 0o hat 3. 03. 3. Vafar fd)on feit 3af)ren 
eine gegenteilige Wertung bei ber ©cgenübcrfteHung ber fd)mcbifd)en unb 
po(nifcf)en ^criobe verfangt; and) auf mehreren Arbeiten von O. Ctiv 
fvrid)t eine größere 0fcpftf iitbcgug auf bic ungeteilt poftfivc Beurteilung 
ber 0d)iocben3cit 

Neben ben Hiftorifern ()at bet- eftnifc()c ©eograp(; E. Kant baf größte 
Verbienft um bic Vertiefung ber ©emeinfamfeiten mit 0lanbinavien. 3m 
^Dcitfclpuntt feiner miffcnfd)aft(ic()cn Konzeption ftc()t bic S()corie einer 
Valtoffanbia; er ftcl;t 0fanbinavicit unb Oftbaltifum a(f burd) bic Oftfee 
utc()r vcrbunbcitcn a(f getrennten gemeinfamen Naum an, mähreitb baf 
Wcftbaltifum, bic prcußifd)c Kit fte ctma, fc()ou außerhalb biefer Einheit 
liege. Er fcf^t hiermit baf Oftbaltifum fcharf gegen Mitteleuropa ab. 
Ebcnfo fußt auch ^er Volfffunblcr O. Cooriff in feinen programntaiifd)cn 
Aufführungen zur ©eiftef()a(tung ber Eftcn auf ber baltoftanbifd)cn $l)Gfc. 

Auf ber anberen 0citc ift aud) 0d)mcbcnf 3ntcrcffc für Eft(anbf Ver
gangenheit von 3a(;r 31t 3a()r gefftegen. 3u einer fpc3ic(tcn Domäne fdnvc-
bifc()cr ©c(c()rtcr ift bie Kunftgefd)id)tc bef £anbcf geworben, bereit £cl)r-
ftuhl aitfattgf von Helge Kjcllin unb jetjt von 0tcu Karting l>cfet*t ift. 
Auf ber ^eber bef (ct3tcrcn ftammt unter anberem baf fel;r griinb(id)c 
Wer! über bic Vaugcfd)id)tc ber 0tabt Narva, mc(d)cf bcit fd)mebifd)cn 
Anteil an ber ©eftaltung bef 0tabtbi(bef pointiert hervorhebt. Ebcnfo 
ift bie Vorgefd)id)te fett 1919 von ffaitbinavifcbcn ©e(e()rfcit — bem Rinnen 
^allgreit unb beut 0d)mcbcit Ncrmatt — aufgebaut morben. Wenn aud> 
finn(änbifd)c Vc3ichungcn außerhalb biefer Betrachtung ftehett, fo fei bocl) 
vo((ftänbigfcitfha(bcr ermähnt, baß bic ©runbtage 311m Aufbau etnef l)i--
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ftorifd;cn Cernbetriebeö in <2)orpat ebenfalls auf bcn 'Jinnlänber 91. 91. 
Uberberg, bcr nad) 1919 jahrelang in ©orpat gewirft (;at, jurücfgcht. 

Q3on Herten fd)webifcf)er iMftorifcr übet' Siefen bcr battifcf)cn ©e-
fd;id)tc fann neben Heineren Beiträgen oon lÖcffling tun* altem auf 
9\. Cifjebahlä „'Sie fchwebifd>e Verwaltung in Ciolanb am Einfang bc£ 
17. 3af>rl;unbert£" ^ingemiefen werben, finb auch gerabe bie fd)Wcbt-

fcfjen Äiftorifer, bie ftd) befonbcrS mann für eine fulturelle Annäherung an 
bie ba(tifd)cn Staaten, in erfter Cinic an (£fftanb, einfet3cn. 9ieben Cilje-
bal;l wären I;ier <2l. 6d;üd, ioöjcr, 3. Q3ergman itnb 9^eid;öantiquar 
(£urman ^u nennen. Vejeichnenbcrwetfe ftellen ftd; mehrere bcr genannten 
$orfd)er bei il;rcu Bemühungen um bie baltifcfje ©ef(^id)fc in einen ge* 
wiffen ©egenfal) <$ur beutfdjen Vergangenheit bc3 Canbeö; ebenfo gelingt 
cä ihnen bei ber Hervorhebung fcE)Webifcher Momente ber Caubeögcfd)id)te 
nid)t immer unzweifelhaft beutfd)en Beiträgen gegenüber bie nötige Objcf5 

iiüität 3U wahren. 3Sie fo t)äitfig auch anberweitig, erf>ä£t bie Ä'ulturpro-
paganba aucl; im 3ufatnmcnl;ang mit biefen fingen eine oft rücfwärtS pro
jezierte imperialiftifche Scnbcnj. 

3n i^rer Crtnftellung jum balttfd;en §)eutfd)tum entbehrt bie fd;webi= 
fd;e &ulturpropagauba nicl)t einer mitunter fcinbfeügcn unb agreffioen 
9lotc: c3 fällt in bie klugen, baf? tnafjgebenbe Schweben itt ©orpat il>rc 
Einher nid;t etwa in beutfd)cn, fonbern in eftnifd>en Sd)u(cn erziehen, unb 
bafj fdjwcbifdje Stubenten burd) eine entfpredjenbe Stipenbienpolitif ge
nötigt werben, ftd; eftnifchen Stubentenorganifationen an^ufd)tie§en. 

9iid)t nur f)ifforifd)c ©iö§iptinen ftnb oon fd)Webifd)cn ©e(ct;rten in 
©orpat betreut worben. (£3 fei an bcn Uaffifcbett Philologen 3. Q3erg--
ntan, an bcn 3uriften 93jerrc, Sprofeffor für 0trafred)t, erinnert, bie jal;re--
lang in 3)orpat gewirft haben. 91 od; im 3al;re 1937/1938 ift oon einer 
fd;webifd;en 5?anbibatur auf bcn Cehrftul;! bcr 9^ationaföfonomic bie 9vcbe 
gewefen; gcfd;eitcrt ift bcr ^Man jebod; am 9ftangcf cineä wirflid; geeigne= 
ten 'jadjmanncä. $lngefid;t£ bcr offcnftd;tlichen ^enbenj ber <3)orpatcr Ünt» 
oerfttät, anberöftämmtge ßehrfräfte auö ihrem £el;rförper im 3ugc einer 
oollftänbigcit 9tationalifteruug immer mehr unb mehr au^ufdjatten, oerbient 
biefe grunbfä^ltd)e Q3crcitfcl;aft, fcf;mebifd;en ^anbibaten entgegenzufom--
men, 93cad;tung. 

^Skfcitflid; für bcn $lu3bau bcr fd;wcbifd;--cftnifchcn ^Beziehungen ift 
bie Sd;affurtg cittcö ^öörterbucheä, an bem fcl;on feit 3al;rcn gearbeitet 
wirb. 93eibcrfeitö ftnb namhafte Summen beigefteuert worben. 3>cr ©rttof 
liegt in bcn Äänben bcö „(£efti firjanbttfc feto" unb mit bem (£rfd;cincn 
fann bemnäd;ft gered;nct werben. 
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5. 

Bon allergrößter Bebeufung muß bie ©rimbung eine* fd)webifd;cn 
Snftitutö in Dorpaf werben: ein ^Man, an bem fd)on lauge gearbeitet wirb. 
3tn November 1937 [feilte bei fd;webifcl;-eftnifd;e Bcrcin in einer 9vcfo-
lution bie ^orberung nad) einem folcl;en auf; im Februar 1939 führte 
Ard;ivbircftor O. £iiv in 0tod(;otm, wo er anläßlich bc£ cffläubifd;cn 
0faatöfeicrtagcS bcn <5eftvortrag in bcr f d) w c b i f d) -- e ff ni | d) e n Cv>efeIIfcf>aft 
hielt, 93crhanblungen wegen bcS 3nftitutS. Obgleid; bie :)Dtittelbefd;affung, 
bei bcr anfangt nur private Greife in 0d)Weben in Betracht famen, neuer-
bingS aber aud; ftaaflid;cö Sntereffe vorliegt, nod; nid;t gänzlich gclöff ift, 
fann bod; in näd;fter Seit mit ber (Eröffnung beS 3nftitutS in 3)orpat gc-
rennet werben. 9D2an hofft, baß baburefi an 0fcllc bcr recht lüefenbaften 
Büd)erbeftänbe beS fd)wcbifd;--cftnifd;cn BcrcinS eine wirflid) rcichlid) be-
fd;idte Bibliotl;cf treten wirb. 93or allem würbe bie Begrünbung bc£ 3n-
ftitutö eine nod; fcftcre ^unbierung bcr bisherigen Begebungen bebeuten. 
Ebenfo ift aud; bie ^ragc einer ^ulturfonvention ^wifchen 0d;weben unb 
Gcftlanb wieberholt auf bcr £agcöorbnung gewefen, jebod) nod; nid;t 31t 
einem Abfd;luß geführt worben. 

tYür bie (£ftlanbfd;wcben fpiclt naturgemäß iöapfal eine gewiffe 9vollc 
als l;öcl;ftcS ftäbtifd;cS 3entrum; im Allgemeinen fällt für bie fd;wcbifd;--
cffnifcl;cn Beziehungen neben ©orpat nur nod; 9veva( ernftlid; ins ©c-
wid;t. Äier fd;art ftcl; eine flcinc ©ntppe ortSanfäßiger |d;wcbifd;cr (Ein
wohner um bie 0t. 9Jtid;acliSgcmcinbc. ^olitifcl; repräfentaftv ift bcr 9vc-
valcr fd;wcbifd;=eftnifd;e Verein, bem maßgebenbe rpcrfönlid;feitcn aus 
Greifen bcr Regierung unb Diplomatie angehören. Borittjenbcr ift bcr 
ehemalige ^politifer unb jct3igc ^rofeffor 3aan Sonniffon, ber über lang
jährige Berbinbttngcn mit 0cl;wcbcn verfügt. 0anebcn ift 1937 ein ffartbi-
navifcl;cr $lttb entftanben, bcr über ein eigene^ 5?litbfofal verfügt unb ftd; 
nid;t nur um 0d;wcbcn, fonbern aud; um 0änen unb um ihre Beziehungen 
Zum ©aftftaatc bcmül;t. 

(Es bleibt noch übrig, etwaS über bcn AuStaufd; von 0tubiercnbcn 
ZWifd;en (Eftlanb unb 0d;wcben z" fagen. <3)ic Betreuung cffntfd;cr 0tu-
benten in 0tocfl)olm liegt in bcr Äanb .bcS „Balttfd;eit 3nftitutS', weld;cS 

allfommcrlid) 5?urfc bcr vcrfd;icbenften vyad>gcbictc vcranftaltet: juriftifd;c 
nationalöfonomifd;e, gcograpl;ifd;e, 0prad;furfc. Aud; in ©öteborg fanben 
Wiebcrholt 0prad;furfe ftatt, an benen häufig aucl; (Jcftcn teilgenommen 
haben. 0fubentenorgamfattoncn unb --d;öre hrtken f*ch mitunter bicSfcitS 

unb jcnfcitS bcr Offfcc bcfitd;f, ol;nc baß cS jebod; gelungen wäre, einen 
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bduertjaften unb engen 5?onfatt heraufteilen, tute er 3. 93. 51t bcr finnifd)en 
uttb tefttfcC^cn Stubentenfd)aft bcftel>t. 

Die Stodholmer jöochfcl)ulc I;at in fester Seit it>re Aufmertfamfeit 
red)t ftarf beit balttfcl)cn Dingen gugewanbt. (E$ fei an baö fd)ott erwähnte 
t>alttfcl)c 3nftitut erinnert, wcld;e3 btefe fragen bearbeitet. 0cit turpem 
befielt I;ier ein Ccltorat für eftnifebe Sprache, ^iir bie 9ftittclbcfchaffung 
3ugunften bcr ,^ulturpropaganba in bcn ba(tifc()cn Staaten ift neben beut 
fog. „Aufllärung3au3fd)uß" beö Außcnminifteriumä ba£ Valtifche 5?o= 
ntitec itt Stocfyotm (Vorft^cubcr — (Eurman, Sefretär — Scf)ttd) juftän* 
big. 3m 3af;rc 1937 war hierfür bie Summe von 10.000 Sir. ausgeworfen 
worben, bie 311 gleichen leiten auf bie brei baltifd)ctt Staaten verteilt wer* 
ben follte. Von Seiten bcr in (Eftlanb wirfenben Sd)wcbcn (5. 03. von 
'P- QBicfclgrcn itt Dagenö 9^t;l;ctcr v. 28. 5. 1937) ift betrtgegetutber ftctä 
auf bie t)icr befottberö günffigen Vorbcbingungcn einer 5vulfurpropaganba 
i)ingewicfett unb eine bentcntfpred)cnb ftärfere Ausrichtung auf (Eftlanb 
geforbert worben. 3n bcr Sat liegen bie Vorauöfe^ungen für £'ett(anb 
unb Litauen angefi d)ti3 gcograpl;ifd)--l;iftorifd)er, aber aud) vol^pft>d)ologi-
fd)cr Momente wefentlid) uttgünffiger, alö in (Eftlanb. 

6. 

3m vergangenen 3al;rc l;at cö einige empfinbltd)c Qucrfdjläge für bic 
fd)wcbifd)c 5\!ulturpropaganba in (Eftlanb gegeben. Sd)ott früher würbe 
von Seiten Schwebend nid)t immer bcr nötige Saft in ber Vehanblung bcr 
Heineren unb jüngeren Nachbarn gewahrt. 91id;t feiten ift batf cftnifcl)c 
Scibftgcfühl burcl) anmaßettbe Übcrl;cblid)fcitcn vcrlct3t worben. 3nt Sont--
ittcr 1938 l>abcn bann Vericl)tc in bcn fd)Webifcl)cn Seitungen „Signalen'' 
unb „.So^talbcmofratctt" bic öffentliche Meinung itt (Eftlanb mit 0\ed)t 
auf£ ioöchfte aufgebracht. 3tt gcringfd)ät>igcr, ja wegwerfettber "Steife wür
ben l;icr oberfläcl)lid)e Beobachtungen an ^affanfen gum Anlaß genommen, 
un^utreffeube Behauptungen über Kultur uttb 9SMrtfd)aff bes Üaubcö 31t 

utad)cn. Auel; bic al3 beutfd)fcinblid)e ^arole fattfam bekannte £bcfc von 
bcn 700 Sflavenjal;rett mußte bei einem fd)Wcbifcl)cn 3ournaliften ba^u 
herhalten, bie „golbettc Scl^wcbengeit" al3 bat einzigen l^icf)tblid in bcr 
trüben Vergangenheit unb ©cgenwart (EftlattbS hervorzuheben. 

Die (Erbitterung bcr cfttttfd)cn ^reffe war außerordentlich- Daö „iluö 
(Eefti" parierte unter ber Überfd)rift „Übcrrafd)ungcn au£ Sd)Wcben" im 
Dezember 1938 bantit, baß cS bifforifcl)e £atfacl)cn anführte: ungeachtet 
bcr „golbertcn Seit" haben bie fchwcbifchctt Zottige bie effnifcbeit Vattern 
uid)t befreit. Alö in bcn Äitttgcrjähren 1695—1697 — 20 v. SS. bc»3 cftni= 
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fcl;en BolfeS 31t ©ruttbe gingen, würbe ihnen nicht nur ungemigenb gehol
fen, fonbern burd; ffaatticfje Maßnahmen Korn in großen SDicngen nad; 
0d;wcben gebracht. Karl XII. überließ wäl;renb bcS 'JelbguaS nad) ^olcn 
baS Canb fd)ut}toS als Beute bcn 9\uffcn. „QCÖir wollen", fd;licßt bie 3ei--
tung, „über bic fd;webifd)en Sournaliften nicht 311 ©ericf)t ftf3cu; wir wün-
[eben nur, baß fic baran beuten mögen, baß vor 200 Sauren 0d;webcn hier
ein 00m Junger ausgemergeltes £anb, unb ein 00m Äunger, Krieg unb 
0cnd)en nicbergebrocl;cncS Bolf h'nfcv^aiTcn 8um größten Seit 
auS unbefreit gebliebenen Bauern beftanb... 9Qßenn nun jenfeits bcS 

Speeres ein Blatt ber Anficht ift, baß (Eftlanb faum lebensfähig fein biirftc, 
fo wollen wir baSfelbc beruhigen, inbem wir fagen: baS eftnifd;e Boll hält 
feinen Seil bcS ÖftgcftabeS bcr Offfee feft in bcr Joanb. Deswegen fönnen 
bic 0d;riftlcifcr eurer Blätter unb eure Souriftcn forgloS in ihren Betten 
fd;lafcn." 

Qllic man ficht, eine griinblid;e Abfuhr. 'tVi'tr bic Schweben bcfonberS 
fatal, weil baS biffori[d)c Satfad;cnmatcriaf über bie große ÄungerSseit 
aufgerechnet betn fürzlid; crfchieucncn QBcrfe cincS bcr £auptwortfül;rer 
einer fd;webifd;=eftnifchen Annäherung entnommen ift: bem QBerfc O. ^iiv'S 
über bie große Äungerjcit in (Eftlanb 1695—1697, einer gebiegenen, burd> 
reiches Qucllenmaterial ergänzten Darffcllung biefer 3al;re. 

9tafürlid; bttrfen ans biefer oorübergehenben Srübung bcS gegenfeiti-
gen BcrhältniffcS nicht 31t weitgehenbe 0d)lüffe gezogen werben. Smmerhin 
wirb fiel; freilich bei bem nüchternen unb frififcl;cn Sinn bcr (Eften in jebe 
Suneigung aud; ftctS eine nicht geringe DoftS von 0fcpftS unb 3uriidhal= 
tung tnifeben. Bei aller Aufgefd)loffcnl;eit einer fd;wcbifd;en Knlturpro= 
paganba gegenüber muß biefes ftetS im Auge behalten werben. Aud; nod; 
fo cmfigen Bemühungen ftnb baber ©renzen gcfct3f, bic angcftchtS ber mau* 
gelnbcn Bitalität eines in überlebten liberaliftifd;en formen verharreuben 
BolfeS wobl aud; nid;t überfebriften werben bürften. 

"Jürgen öon Hjelm 

JFrieintd) Don jftßeymöatfF 

5u feinem I;tmöerf jährigen töeburtetfag am 2. Sfuguff 1939 

^eter ber ©roße hatte 9vußlanb bic baltifd;cn ^romngen, wie 0d;irrcn 
cS auSgebrüdt hat, nicl;t bnrd; (Eroberung, fonbern burd) Kapitulation ge-
Wonncn. Sit bcn berühmten Kapitulationen von 1710 beftätigte er ber 
9viffcr- unb £anbfd;aff alle il;re Privilegien unb 9vcd)te cinfd;ließlicl; beS 
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Privilegiums SigiStnunbi Augufti von 1561. 3nSbefonberc fieberte er bem 
£anbe für ftd; unb feine 9flacfyfolger $u: bic Aufred)tetf>altung bcS evange-
lifd;--lutl;erifd;at VefenntnijfeS, beutfd;e Verwaltung, beutfdje Sprache unb 
beutfd)eS 9Red;t. 

Hm bie 9ftittc bcS 19. 3al;rl;tutbcrfS aber begannen ftd; in ber ruffi» 
[cfjen Regierung mit bem Aufbruch beS PanftawiSmuS uub ber ftawifd;en 
SOtiffionSibee Senbengen burd)3ufe$en, bic nad) völliger (Eiitfcfymeläung, b. I). 
yütffiftsierung ber bamatigen Öftfeeprovingen ftrebten. Sd)on vorder war 
bic (Erhaltung bcr bcuffd)en 9?ecl;tc unb ber Sonbcrftetfung ber ^ro^ 
vinjen fd;wet* burd; baS abfolutiftifd;e Regime Katharinas II bebrol;t wöl
ben, bod; Kaifer Paul hatte bcn alten 3uftanb wiebevhergeftetlt. 

Der erfte fd;were Sd;(ag bcr bic 5ugeftd;crte Sonbcrfteltung beS £an--
beS nunmehr traf, war baS Kirctjcngcfetj von 1832, baS auf fircl;tid;an ©e-
biet bic attmät)ttd;c Angleid;tutg an bic inncrruffifd;en Verfjältniffe an 
bahnte; babitrd; war bie VorauSfctjuitg für bic halb einfetjenbe cpropa= 
ganba für beu übertritt jum gricd;ifd;--ortt;oboren ©tauben. gefd;affen. Die 
KonverfionSwirren bcr 1840=er 3at;re waren bic fruchte bcS 3öerbefelb--
SttgcS ber StaatSfirdje. 

Die Cage für bie battifd;en Provinzen verfd;timmerte fict; jäh mit ber 
$f;ronbeffeiguttg AleyanberS III. Das S^uffifisierungSftreben fetjtc plan
mäßig auf alten ©ebieten ein. Die Vernichtung bcr bcutfd;cn 9vatöver-
faffung burd; bie (Einführung bcr ruffffcfjen Stäbteorbnung 1877, bie 9vuffi-
fijierung beS SchulwefenS 1887, bic bcS ®ericf)tSwefenS 1889 unb bie ber 
Hniverfttät Dorpat 1890 waren bie wicf)tigften Etappen biefeS ruffifchen 
^etb^ugeS gegen bic beutfd;c Art feiner Qftfceprovin^cn. 

DaS £anb fämpftc verzweifelt unter Anfpannung attcr Kräfte gegen 
bic vorwärts branbenbe ruffifct;e Erlitt. Verüt;mt ift Carl S<fyirrenS „£iv--
tänbifct;e Antwort" an bic ruffifchen Angreifer geworben. Sie war geboren 
auS bem febenbigat ©cfüt;t beS 9\cd;tS ttnb bem ^Bitten jur Vet;auptung. 

QBid;tigcr aber als bic pubti3if t ifct;c Abwet;r war bcr Kampf um bie 
bcutfd;c Rührung beS £anbcS, bcr vor altem in Petersburg von ben 9vit-
terfcf>aften geführt würbe, ©anj attbcrS als ein moberncr VolfStumSfampf 
war biefeS Olingen. Die 3eitumftänbe unb bie teitenben 3beat waren an--
bere. Der 9viidl;att atn bcuffct;en ©efamtvot! fet;tfc. Die großartige (Ent
faltung bcS ViSmartf--Deutfd;tanb war jwar pft;d;ologifd; eine wid;tigc 
Stärfung ber poftfion, anbercrfeitS aber rücftc bcr Kanjler beS jwei-
ten 9?eid;cS mct;rfad; von bat battifd;cn Dcutfcf)en ab. DaS £anb unb 
feine beutfd;e $ül;rung waren tatfäd;tid; vöttig auf ftd; altein gcffctlt. 
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DaS altbeutfdje Sreueprinsip unb ber lutherifctye ObrigtcitSbegriff bc= 
ftimmtcn baS Verhältnis bcr Deutfcfjen $um 3arcn. (Es tarn bal;cr aud; in 
ber Seit bcr fd)ärfften Stoffifiaierung nid)t jur Auflehnung, eS blieb bei 
Appellationen, Q3ittfd)riften unb Petitionen unb fdjücfjüd) fügte man fid) 
bod), wenn aud) grollenb, beut faiferlicfyen Vcfcl;l. Allein bie Satfad)e beS 
QBiberffrcbcnS vereitelte letjtlid) bod) bic Hoffnungen bcr 9vuffen. 0ic 
tonnten baS Canb nid)t innerlid) gewinnen. Die Ovuffifijierung erhielte nur 
äußere (Erfolge. 

(Ein entfd)eibcnbcS Verbienft in biefem Kampf l)at ber Hol. i?anb« 
marfchall Wricbrid) Freiherr von 93iet)cnborff, ber 24 3al)rc lang in Pe
tersburg für baS ßanb unb feine beutfd)e Rührung fämpftc. 

^riebrid) 9)icpcnborff mürbe am 3. Auguft als 0proß cincS ber ältc-
ften baltenbeutfd)en ©efd)lecl)tcr in 9vanfa geboren. 0cinc 93 tuffer (Eitti--
iic von 9vid)fcr cntffammfc gleichfalls einem alten unb um bie Vergangen
heit beS CanbcS verbienfen ©cfd)lcd)f. 

3m 3al;r 1858 bejog 93ici)erborff bic beutfd)C ßanbeSuniverfität Dor-
paf, bie bantalS gerabe il;rc Vlüfejeif erlebte, (£r mahlte baS jur^tifd)C 
Sfubiitm, baS er fpäfer in 3ürid) fortfcfjfc. 0d)on balb nad) Abfd)luß 
feiner AitSbilbung trat er in ben CanbcSbienft. VereitS 1875 mürbe er 
9vitterfd;affSfcfretär. 9?enn 3al;rc fpäfer mahlte ihn ber £anbtag 311m 
ßanbmarfd)all. 0iebcn 93tal ift fein 93ianbat verlängert morben. (?rft 1908, 
gefd)mäd)f burd) Alfer unb Kranfhcif, lehnte 93aU)enborff eine erneute 2£ie-
bcrmal;l ab. 0cinc Kläffe marcit im CanbcSbicnft verbraucht morben. 

^riebrid; 93ici;enborffS ArnfSgeit fällt in eine bunfle 3eit balfifdjer 
©cfd>td)fe. 9tid)t fcl;öpferifd)cS Aufbauen mar tlnn befd)icben; bic 9xcd)tc 
bcS CanbcS 311 verteibigen, mar ihm beffimmt, oft vergeblid), bod) uiter--
ntüblid) ffanb er auf bcr QBachf gegen Offen; „als Vertreter bcr liviänbi* 
tchen 9vitterfd;aft 311gleicl) ber Vertreter bcS Iivlänbifd)en Deutfd)tumS unb 
Verteibiger ber nationalen 9?cd;fc überhaupt'*, mic bie 9?igafd)e 9vunb--
fd)au in einem 9?ad)ruf fpäfer fcffftcllt. 

Die ©efahren, bic bem £atibc brohten, mürben allen beufltd), als 
Aleranber III bei feinem Shronantrift bic baltifd)en Privilegien nicf)t bclfä^ 
tigfe, mie feine Vorfahren getan. (Eine von bem rabifalen ruffifd;en Senator 
9)tanaffein, mahrfcbcinlicl) einem 3uben, burchgeführte anbcrfhalbjäln'ige 9\c-
oifton ber CaitbeSvermalfung untergrub bie Autorität bcr beutfdjen £anbcS--
behörben unb verbreitete Unruhe im Canbe. 93tanaffein fanb mirffame £ln= 
tcrftüf3ung beim nationalen Cetten- unb (Effcntum, baS hoffte, mit ruffifd)cr 
Hilfe feine nationalen QBüufcl)e burd;fet»cn unb bic Deutfchen auS ihrer 
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Vormachtstel lung brängen 51t fönnen.  Die aud) ibm von von ben Hüffen 

bro^enben ©efahren erfatmte cö vielfad) nid)t .  

Auf 9J?et)enborff  al6 £anbmarfd)all  feiner 9vit tcrfd)aft  taftete vor 

aDem bie Aufgabe ber Abwehr ber ruffifd)en Angriffe.  6ein juriff ifd)e$ 

0tubium befähigte i t ;n bagu gang befonberö,  benn eö fjanbelte f td)  ja  in ber 

Hauptfad)e um einen Kampf um ba£ geltenbe 9?cd)t .  Durd) feine lang

jährige Amtäseit  al3 9vit terfchaftäfefrctär  hatte er  überbieä ba£ ruffifd)c 

Streben,  bi t tet  unb 9Dicthobcn,  fd)on ausführl ich fennen gelernt .  

(Einer bcr fd;merften 0d;(äge,  bic ba$ Canb traf ,  mar bie Aufbebung 

bcr ©etviffenäfreiheit  in rel igiöfer Hinficl) t .  (Eheleute gemifd;ten Vefcnnt-

niffe# mürben bei  bcr Srauung verpfl ichtet ,  ihre Kinbcr gried)ifd)--orthobor 

taufen 31t laffen.  0d)mcrc rel igiöfe 9Birren brachen im Canbe autf .  Die 

'^>aftoren l ießen ftd) nid)t  abhalten,  an ben sur 3eit  Alejanbcr^ i l  jutn 

i 'ut^ertum 3urücfgcfcl)r tcu Amf^^anbUtngen int  0inne bc£ cvangelifd)--

lut t ;erifd)en Vcfcnntniffeö voräunchmen, maä jcl) t  aud) f treng verboten mar.  

Die 9?egierung ging gegen biefe ^rebiger mit  großer Härte vor.  Die 3ab'  

ber ^aftorenpro^effe f t ieg f tänbig;  um bic 3al)rbunbcrtmcnbc fd;mebte gegen 

faft  al le futtyerifcfyen ^rebiger beä £anbc3 ein gerichtl iche^ Verfahren.  

9)iei)cnborff  unb bic Vertreter  ber 0d)mefterri t tcrfd)aftcn mürben beim 

Kaifer  unb bcn maßgebettben ^erfönlichfcitcn mieber unb mieber vorftel l ig;  

f te verlangten Abhilfe,  bod) umfonft  Die Petersburger Machthaber lcl)u 

ten jebe3 (Entgegenfommen ab.  (Erft  gegen (Enbc be£ 3al;rf)unbcrt^ gelang 

e3 90iet;cnborff ,  eine 9)cilbcruug im Vorgeben gegen bie (utfyerifdjen ©cift l i^ 

d)cn burd)3ufe^en.  0d)l icßlid) mürben auf ©runb cincö ©nabenerlaffeö beim 

9vegierunggantri t t  9}tfolau3'  I i  bic meiften ^3ro3cffe nicbergcfd)lagen.  Der 

©ruttbfa^ bcr reügiöfen Vefenntniä* unb ©etviffenöfreiheit  aber brang erft  

nad) bcr 9vcvolution von 1905 burd),  nid)t  guletj t  baut  9ftei)enborffä 3äf)ig-

fei t .  

Hatte hier  bic 9ft t terfd)aft ,  menn aud) fpät ,  fo bod) in gemijTcm 0inue 

eine Anerkennung ihreä 0tanbpuuftc3 gefunben,  fo blieb in einer anberen 

mist igen balt ifd)en Dafcin^fragc bcr Kampf völl ig ergebnislos:  im ©c^ 

rid)tömefcn.  Viö^cr mar biefetf  auf ©runb bcr Privilegien völl ig beutfd) 

gemefen. Allgemein anerfanm murbc, baß bie ©erid)t3orbnung ftarf rc--

formbebürft ig fei .  Die beutfcfyerfei tä vorbereitete 9?eform fanb aber in Pe

tersburg feine Vil l igung; bic Vorfrage (anbeten für immer in rufftfeben 

Ard)iven.  Dagegen erfolgte 1888 eine bureaufratifc^e i lmgcftalfung be$ 

^aubpoligeimefenö,  baS bisher fogar nad) maßgeblichem ri tff ifd)cn Urtei l  

ausgezeichnet  gearbeitet  hatte.  3m 3al;r  barauf folgte bic (Einführung lanb* 

frember ruffifdjer  3ufti3bel)örbcu.  — 9Wd)t nur bic bobenftänbige 9\ecl)t i^ 
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entwitffung mar bamit a&geriffen, fd;limmer war, baß bic neuen Vel)Örbcit 
burchauS unfähig waren; fte arbeiteten mit ©olmetfd;erit, bie meift ihrer 
Aufgabe nrdfjf gewad)fen waren. 9?ed)tSunftd>erheit unb 9?ed;tSverwilbc-
ruttg griffen überall um ftd;. 

3Bcit verhängnisvoller als bie Vernichtung eines gefunben ^ec^töfe-
benS inbeffen war nod) bie ruffifcl;e Sd;ulpolitif, bie 31t einer völligen 9?uffi-
fijierung von VolfS-- unb (Elemcntarfd;ulen, 9ftittclfd;ulcn unb i5ochfd)uteit 
führte, ©ic 9?itterfd;aft fat; ftd) genötigt, it>re eigenen Schufen „Vtrfen-
rut/' unb Prettin 31t fd; ließen, ba fte fte felbftverftänblicl; nicht 31t 9Suffift= 
3ierungSanftalten werben ifaffen wollte, private I;ciu3fid)e bcutfcl)e Kurfc, 
bie mit großen Koffett unb großen 9Ttttf)cn inS ßeben gerufen würben, Rat
ten mit ftänbigctt Sdjwicrtgf'cifcn 31t fämpfen. (Ein Verbot aud) bicfeS bc--
[d;cibenen 9?eftcS mutterfprad)lid;cn Unterrichts gelang eS 9)Zepcnborff nur 
mit größter Anftrettgung 31t verhinbern. lieber ttnb wteber ffieß er in ber 
Sd;ulfrage vor, bod; er prebigfe tauben Ohren. ©er Unterrid;tSminifter 
©eljattow erflärte brutal, baß bic 3icle beS Scl;ulgcfet}eS nicht päbagogifd;eit, 
foitbcrn polittf d;en (£h<*rafterS feien. 

9)2ct)cnborffS 9?ittgeit um bic muttcrftn'ad;lid;e Sd;ulc fanb aud; bei 
Letten unb (Effeit Suftimmung. 9Qcan fal; vielfad; aud) unter ihnen jcfjt ein, 
baß eS ein fehler gcwcfeit war, ftcl; mit ben Muffen gegen bic ©cutfchcn 
unb bamit gegen bie (Eigencnfwidlitng beS CanbeS 311 verbünben. Vertreter 
bcr Letten uitb (Eften fud;ten 9)?ct;enborff auf unb fagfen ihm ©an! für 
feine anhaltenben Vemül;ungen in ber Scl;ulfragc. 

Sine ^inbertmg bcr ruffifdjeit Sd;utyolitif bahnte fiel; erft nad; ber Ilm* 
orbnung in 9vttßlanb, nad; 1905 an. QBä(;rcnb im ßanbc nod; ber Auf
ruhr tobte, würbe 90M;eitborff wteber in ber Sd;ulfad;e in Petersburg vor
zeitig. 3wei 9Jtonafe lang fämpftc er um ben inuttcrfprad;lid;en Unter-
riefet, biefeS 93?al mit (Erfolg. (Er erwirfte bie ©encl;migung für bic mutter--
tyrad;lid;cn Schulen. Auel; bic rifterfd;afflid;en CattbeSgpmnaften tonnten 
wieber il;rc Sorc öffnen. 

©ie Ayt an bie 9öur3el ber baltifd;en Sonberftcllung legten bie 9vufjcu 
mit ihrer ^orbentng nad; Umgestaltung bcr CanbeSverfaffttng, wcld;e übri
gens aud; itad; bcutfd;er Anftd)f einer Verbefferung bebürffig war. ©ic balti-
fd;eit 9?ifferfdjaften l;affcn fd;oit 1881 über bic (Einführung bcr rufftjehen 
Canbfd;aftSinftitutionen beraten müffen, bod; bcr vorgeftellte (Entwurf ent-
fprad; fcincSwcgS ben ruffifd;en 3Bünfchen nad; Vefcitigung bcS vormaf= 
tenb beutfcl;cn (EinffuffeS; aud; festen er geeignet, einen Ausgleich 3Wifd;en 
©cutfd;en unb £cttcn unb (Effen anzubahnen, waS ben Muffen feineSwegS 
genehm war. So würbe baS projeft nicht beftätigt. Anbere ritterfd;aff» 

6 457 



lid)c (Entwürfe 3111* VerfaffungSreform teilten baS gleiche £oS. — Da bie 
Muffen auf bireftem QSege nicf)t sum 3iele gelangten, fuchtelt fte auf bem 
Hmweg über eine Steuerreform baS Canb mit ruffifd)en burcaufraüfd)cn 
9vegterungSinftitutionen 3U beglüefen.. 

3et}t zeigte eS fiel; beutlicl;, meiere Pofttion aucl; bei ruffifd;cn Stellen ftcl) 
9)ict;cnborff im Gattf bcr 3af;re 31t fcf>affen gemußt hatte. 3mmcr n'ttr bicSacl)e 
im Auge, battc er eS ftctS vermieben, ftcl) in bic vielen Petersburger per= 
fönlichen unb 9leffortffreittgfeiten l;incin(ncl)en 31t laffcn. Die ©erabheit 
uttb Slnbeffccblicfyfcit fernes ^JÖcfcnS gaben if;m bic 09ZögIicf>€eit, aud; an 
l;öcl)ften Petersburger Stellen offen feine 9)cciiutng 31t fagett. 9Jcc\)cnborff 
gelang eS, unterftütjt von bett Vertretern bcr brei aitbcrctt 9^ittcrfd)aftcn, 
baS ruffifd)c Projcft burd) eine bis in bic fleinften (Eitelkeiten hinein ver-
riicf)tettbc Kritif 31t 'Jall 311 bringen. 

Die Verfaffuttg mar bamit gerettet. Spätere Angriffe formten nun
mehr leichter abgcfchlagen merbett. Verhängnisvoll mar freilid), baß attcb 
feine QBcitcrbilbung unb QBeiterentwicflung geftattet mürbe ttttb infolgebeffcn 
bie Vcrfaffttng erftarrte. Damit aber würbe auch c*u potitifcl)er Ausgleich 
zwifclicn ben Deutfd;cn uttb bcn Letten unb (Eften, bie nach einer Veteiligung 
an ber ßattbeSverwaltung ftrebten, itnmöglid) gemacht. Die 9vuffcit verftan-
bcn eS, bic Verantwortung bafür bcn Deutzen zuzufchieben. 

So vcrfchlcd)tertcn fiel) bie Veziehungen zwtfcben bcn bobenftäubigen 
baltifchen VolfSftämmen, bie vom Scbidfal bazu berufen waren, gemeim 
fam bie ^ront gegen Offen zu halten, immer mehr. (ES fam zur 9vevolution 
von 1905/06. 9ftci)cnborff erfamtte bie Situation, bie ftd) barauS ergab, 
uttb bic für baS Dcuffcbfunt verhängnisvolle Cage. 3n feiner CanbtagSrcbe 
von 1906 rief er mieber zur 3ufammenarbeit mit £cttcn unb (Eften auf, 
getragen von bem ©efühl bcr Vcrantmortung für baS ganze Cattb unb 
feine abenblänbifd)C Kultur uttb ©eftttung unb itt bem feftcit Hillen, ben 
Poftcit nid;t vor bem attbrängenben Slawentum zu räumen. Dod) mieber 
bemmten bie 9vuffeit bie (Einigung. 

Q33enn aber baS beutfd)4cttifcl)e unb bcutfch--eftnifcbe Verhältnis nicht 
befriebet merbett fottnte, bann, fo war 93?et;enborffS Anftdjt, mußte bic 
beutfehe Stellung mit allen 93iitteln verftärft merbett. (Er ftcllte fiel) bal;cr fofort 
hinter bie 3bec ber Vegrltnbung beutfeher VolfStumSvcreinc, bic alle Dcttt
fchcu in Stabt unb Gaitb über alle ftänbifd)en unb fozialett Schrattfen hin
weg einen uttb zufammenfaffen folltett, unb trat fclbft als Präftbcnt an bie 
Spi*3e beS „Deutfcbcn Vereins in Ctvlanb". 

Allein 90cepettborffS Kräfte waren verbraucht. Auf bem 9J£ärzlanbtag 
i 908 trat er, entgegen ben Vitten aller, als £anbmarfcf)atl ab. ^JBic fdjmer 
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tf;m oft bcr Kampf gcwcfen, aeigen beuflid) bie lcf3ten <2öorte, bie er als 
£anbmarfd)all fprad;: „DicfcS Symbol" — bcr £anbmarfd>allftab — „wäre 
nach meiner Meinung unb meinem ©cfül;l wol;l lieber ein Sd>u>crf gewe-
fett, um bem gepreßten Herfen £uff 311 fdwffctt. DaS lag nicht in meinen 
Hänbctt; id; habe batyer mit jäher AuSbauer unb raftfofer Arbeit operieren 
ntüffcit." 

A(S Ganbrat unb präftbent bcS Deutzen Vereins tonnte er bem Ganbe 
nod; einige 3al;re feinen erfahrenen 9^at erhatten. Am 3. Mai 1911 befreite 
ihn ber Sob oott einer tüd'ifd;cn Kraufheit, an bcr er aulctjt gelitten. 

DaS gange Deutfchtum beS GanbeS fanb frei) gufammen in tiefer Trauer 
über ben Vcrluft. QjÖcit über bcn Kreis ber 9tttterfd;aft hinaus hatte 
Mct;enborff eS oerffanben, ^reunbe unb Anhänger $u finben. (£r hatte 
tatfächlid; jcttfeifS aller ftänbifchcn Sd;ranfcn geftanben, burd; bie Gautcr* 
feit unb ©crabf;cit feiner ©eftnnung oon allen geachtet unb als berufener 
Führer bcS GaubcS im Kampf gegen bcn Offen anerfannt. 

„Sin Sfüct liolänbifcl>er ©efd;ict;te ift. mit ^riebrid; Mepcnborff ba= 
hingegangen", fo hieß eS bamalS in einem Nachruf. Unb faffäd;lid) feften 
wir heute in Mepenborff nicht nur bcn Vorfäntpfcr gegen bic 9^uffifiaie-
rung, fonbern bie cbclftc Verkörperung bcr 2öcrtc einer bahingegangenen 
Spodje. Aufrecht unb cinbcutig als Menfd; unb pcrfönlidjfcit, oertrat er 
eine 3cit unb eine ©etterafion, bereu bcutfdjc Aufgabe jwar anbcrS lautete 
als heute, bic aber ein notwenbigeS ©lieb bcr Verbinbung ift swifd;cn ben 
9?iffcrn oom Dcittfdjcn Örbett unb bem ©cfd;lcd;t oon heute. 

Ohne 9?ücfhalt am beutfeben ©efamtoolf hatte Mcpenborff auf Vor* 
poften ftehenb alle feine Kräfte cingcfct>t für bic bcutfdje 6ad;e. <tfür il;n 
gilt baS Qöort bcS großen 9£ömcrS: 

»Patriae serviendo consumor«. 

Cijrouth 

Hettlanö 

Sftidjfangdfföpaft £ctflanb-~©cuffd;lanb. 

©er 3uni brachte für Gcttlanb — unb gleid)3eitig für baS oerbünbete 
Sftlanb — ein politifd;eS (freigniS oon außerorbentlid)er Tragweite: ben 
Abfchluß eines 9ttd;tangriffSpaftcS mit bem Dcutfd;cn 9teid;. ©anj ab* 
gefel;en baoon, baß ein foldjer <patt an fiel; fcl;on ein politifd>cS Ereignis 
erft er Orbnuug ift, fiel er außerbem in eine 3eit fchwerwiegenber gwi--
fchenftaatlid;er AuSeinanberfetjungen. Die VcfriebungSpoHtif ©roßbcutfd;= 
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lanbö (>affe nun aud; im Hinblick auf bcn baltifd;en 9iaum ihren ftd;tbarcn 
Albbruck gefuttben uttb würbe von bev Öffentlichkeit beö Ganbee entfpre--
d;enb Dewertet. Die Formulierung bcS paffet 3eid;nefe ftd; burd; völlige 
51'larheif uttb fad;ltd;e Slürse auS, wobei baö SonbervcrhälfniS GcfflattbS 
jum verl)üitbefcn Sfflanb cntfpred;eitbe Q3erüdftd;figung fanb. Darüber 
hinauf waren bic fragen eincö ununterbrochenen normalen^arenauStaufcheS 
mit etwaigen friegfitl;rcnbcn Staaten itt einem 3ufat3protokoll formuliert. 

Dicfcr 9flicf)tangriff3pakt übte in ßetflanb pftKl;ologtfcl; ittfofem eine 
aufjcrorbetttlid; wol;lfucnbe Wirkung auä, als er von ber völligen ©leid)--
bcrcd;tigung ber vertragfchüefjenben Seile, fowie ber Q3erüdficl;tigung Ictt-
länbifd;er Sonberintereffen jeugte. Hmfomehr, als bie Moskauer 93cr= 
Ijanblungen ber mcftlid;ett ©rofjtnächfe mit ber Sovecitntott etne 9^id;tung 
3U nehmen fd;ietten, bie biefe ©leicl;t>ered;tigung unb 9fttdficf;fnahme im 
Hinblick auf bic 93altifd;en Staaten vermiffen lief?. 

Ccff la i tb  unb bic  Gtinkrcifung.  

Die vorerwähnten Moskauer Pakfverhanblungen unb bic bamit mehr 
ober weniger beftätigten ©erüd;tc um bie gcwaltfatne Sinbejiehung ber 
Q3altifd;ctt Staaten in ein von biefctt auf ©rititb il;rer ßcbenSintereffen um 
erWünfcl;tcS ©arantiefpftem haften bic Öffentlichkeit beS GanbcS aufjer-
orbcnfltd; beunruhigt. Sine 9<cil;e frangöftfeher unb cngüfd;cr preffeftim-
men, itt weld;en bie völlig unverblümte Aufforderung gum AuSbruck kam, 
auf bie 93alfifchen Staaten — bie in einem Falle fogar als gitternbe 5?ar-
ntkel begeid;tiet worben — keinerlei 9?üdftd;fcn (ut nehmen, brachte bic 
öffentliche Meinung itt berartigen Aufruhr, bafj bie halbamtliche „93rihwa 
Scnte" ftcl; veranlagt fal;, itt 3Wci befonberS hervorftccf;enbcn Artikeln 31t 

biefer F^ge Stellung 31t nehmen. 
3n einer bisl;er nie erlebten Sd;ärfc unb Sinbeutigfeit wanbte ftd; ba? 

halbamtliche 931att unter ber Überfd;rift „Staatlichen SgoiStnuS!" gegen 
fold;e „Fveuttbe", bic Gcttlanb feinergeif auS eigenfüd;tigctt Sttfcrcffcu Hilfe 
geleiffct hatten. 9lacl;bem bie „Vrihwa Seme" von ben heifjen Herfen 
bcr Gcften gefprocl;ctt l;aftc, bic ihre Sympathien oft völlig unnüfj ver--
fchwettbef hatten, l;cif?t eS wörflid;: „... 9Run ftnb bie Seiten anbcrS. 2öir 
haben unferen Staat, uttferc politifd;c Unabhängigkeit — baS Höchfte, was 
ein Q3olk überhaupt in ber QBcIt erreichen kann. Qöir haben bafür teuer 
be3ahlf, ungeheuer teuer, bentt bic Opfer beS Freiheitskrieges wirb ba-3 
lettifche Q3olk nicl;f über irgenb welchen anberen Srcigniffen vergeffen. Unb 
wenn wir nun jeittanbcm unfere Freunbfd;aft ober unfer Mitgefühl fchett--
ken, wenn wir mit St;mpatl;ien ober Antipathien irgenbeiu anbcreS Q3olk 
ober einen anberen Staat betrad;fen, fo ift bie Frage: hanbelu wir in einem 
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ber ^öiirbc beö felbffättbigen Staaten entfpredhenben ©eift? niemals über-
flüffig unb wirb niemals überffi'tffig fein. 

Für unfere heiftett Hergen wirb feiner einen ©rofcfjen geben. Unferc 
verf engten Finger aber ntüffen fclber heilen. 

(£ö gibt Völfer unb Staaten, gegenüber benen wir Sympathien all bie 
3al;rc lang empfanben, folange unfer Staat beftel;t. Denn biefe Völler lei
teten uns mäl;rcnb ber Fretheitöfriege Hilfe. QBir füllen biefen Völfertt 
gegenüber tiefe ©anfbarfeit, unb biefer ©anfbarfeit werben wir un3 ftetä 
int ©cbenfen an bie bamafigen Seiten entftnnen. Qiöir ftnb aber aucl; tticl;t-
fo naiv, um angunehmen, bafj (fnglänber, Frangofen ober Atnerifaner ober 
anbere Völfer bamalS unä Hilfe um unferer fd;önen Augen willen ober 
unferer ntalerifcf)en CanbfdjaftSbilber wegen leifteten. ©iefe Hilfe cntfpracl; 
bantalö il;ren allgemeinen realpolitifd;en Sielen, uttb fte war häufig aud; 
mirtfd;afflicl; nidj>t unvorteilhaft (wovon unfere jahrelang gu gahlcnbc 
5v'ricg3fcl;ulb für HccrcSbcbarf geugt, von beut jet3t nod; ein guter Seil 
unnütj in ßagerwinfeln roftet). 

©ie Sympathien aber, bie im lettifd>en Volf gegenüber einigen Völ
kern ttitb Staaten in ber Seit ber Freil;eitöfriege entftanben, verfd;wanben 
aud; fpäterl;in nicl;t. <2ßir bewiefen biefe Sympathien aud) in ber Arbeit 
beö Völferbunbeö. QBir beteiligten unö an ben Sanffiotten gegenüber 
Stalien in bcr 3eif bcS Abeffinien^riegeö, beitn fo l;atte c$ bcr Völfcr--
bunb bcfd;loffctt; wir beamteten gleid;geitig bic vcrlnnblicl;en Vcffimutungcn 
vielleicht nod; ftrenger, als bic anberen Staaten, obgleich mehr als je guvor 
l;ier baö lettifcl;c Sprichwort am pia^e wäre: SS ift nid;t mein Schwein 
unb nid)f mein Ader, Uttb gerabc hier erlebten wir, bafj eine °)>olitif nid;t 
richtig ift, bie ftd; lebiglid; auf Sympathien unb ben ©lauben an bic er
habenen 3bcalc bcr Völfcrgufamntettarbcif grünbet, bie nur auf bem Pa= 
picr ftcl;cn. 

933 ir erlebten, bafj unfer 3öcg nid;t mit bem gufamntcnfällt, ben grofcc 
Völfcr git gel;en vermögen. QÖir befinben ttnS itt einem Seil Suropaö, bcr 
aucl; feitte befonberett Aufgaben h<*t- Qötrfcl;eit, bafj attberengu folgen, ttitfcrc 
Sicherheit fd;wäd)t-—bic bocl; VorauSfet3uitg uttferer politifd;cn Unabhän
gigkeit ift —, unb bafj biefcS ol;itc ^cotwenbigfeit unfere 93egiel;ungctt gu ci--
itigeit grofjen Staaten verfd;lccl;terf. ©iefe Satfad;cit gwattgen unferc 

Aufjenpolitif, eine ttod; fclbffäitbigcrc 9vid;fuitg gtt bcad;tcn, ittbent fic volb-
fommene Unabhängigkeit unb Neutralität einhält unb ftd; von allen Sytn--
pathien befreit, bic feine ©runblagc in bcr 9icalpoliti£ haben, ©ariiber 
hat Aufjcnminifter 30. Muntcrö in bcr gemeinfamett Sagung bcr Staats
räte fttrglid; folgcitbc bcgeid;nenbc OB orte gefagt: 
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„Srlebniffe unb (Erfahrungen haben unS gelehrt, bafj wir früher guüiel 
umhcrblicftcn unb unfere HanblungSweife 31t ftarf i>on ben ^Bertlingen, 
Urteilen unb 9?atfd;lägcn anberer abhängig machten. Heute nimmt in un
ferer Aufjenpolitif Ccttlanb ben erften piat) ein, unb fo mufj cS auch fein." 
QBe^hatb inüffen biefe QBorte hier noch ein weiteres? Mal in Erinnerung 
gebracht werben? Deshalb, weit cS nod) mcle Gettcn gibt, bic ihre h^ifjen 
Herjen über bic potitifche <£inftd)t unb gleichseitig bamit auch über bic 3u= 
tereffen unfercS Staates ftellen.. " 

Dicfc Ausführungen bcr „33rihwa Seme" erregten weit über bie 
Öffcntlid;fcit beS CaitbeS hinaus oerftänblidheS Auffel;cn, bebeuteten fic 
bod; eine fel;r encrgifche Abfoge an frabitioneüe „Freitnbe" GettlanbS. 
Unter ber £iberfd;rift „9lod; einmal 311 bcn ©arantien" nal;m ferner baS 
l;albamtlid;e 93latt lurg barauf abermals in fel;r fd;roffer Form gegen ein--
fütf3reid;c politifd;c Greife ber QBcftntäd;tc unb bamit gegen jeben Q3erfitd; 
einer Vergewaltigung bcr 93altifd;cn Staaten wäl;rcnb ber 93ioSfauer 93er-
hanblungen Stellung. 3n biefem 3Wcitcn Artifcl bcr „Vrtbwa Scnte" £ief? 
eS u. a.: ... „Die 93aftifcf>en Staaten, bie mit gekannter Aufmerffamfeit 
bcn Verhanblungen unb ber öffentlichen Meinung im AitSlanbe folgen, — 
benn eS l;anbelt fiel) um il;rc Sicherheit, unb man will wifien, wie anbere 
barüber benfen ~ bic Valtifd;en Staaten tonnten wahrenb biefer Seit 
rnclcS lernen. Sine ber wid;tigftcn £el;ren tft bic SrfcnntniS, bafj [cl;r maf}--
geblicl;c Greife in ben öerhanblungSführenben Staaten ohne grofje ©e= 
wiffenSbijfe bereit ftnb, bie Selbftänbigfcit unb Sicherheit flcincr Staaten 
11m ihrer mad;tpolitifd;en 93ered;nungen willen 31t opfern. AIS bcfonberS 
fcl;tagenbeS 93eifpicl fei ber Artifel beS ehemaligen englifd;en MinifterS 
Duff Soopcr erwähnt, ber u. a. fagte: „Die Valtifd;en Staaten ücrficher 11 
unS mit bebenber Stimme — wie 5?anind;en «or einer Sd;tange, bic oer-
fprod;cn 1;^*, fie nid;t 31t freffen —, baf} fic feine ©arantien wünfd;en." Unb 
weiter: „Qöollcn wir 9?ealiftcn fein unb bcn Satfad;eu ins Auge fcl;en. 
3Bir garantieren nicht bic ©rensen eines Staates auS £icbc 31t feinen 
(Einwohnern, fonbern um unferer eigenen Sicherheit willen." 

DaS 3Weite 3eugniS fommt 00m frau3öfifcl;cn Deputierten unb heroor* 
ragenben 3ournaliften Henri; bc 5?ert;lliS, bcr fdjreibt: „Sd;lief}en wir eine 
Allianj mit 9vuf3lanb, ja ober nein? 933enn baS fo ift, fo inüffen wir 9\uf)* 
lattb in bic befte biplomatifcl;e unb ftratcgi[cl;e ^ofition bringen ... QBenn 
baS fo ift, bann l;«&cn wir baS Unmöglichftc 31t tun (!), bamit fiel; Deutfcl;-
lanb nicf)t in 9viga, 9?eoal, HelftngforS unb auf biefen (I) Alanb-3nfcln 
einniften fann... Man wenbet ein, bafj Fütnlanb, (Eftlanb unb ßettlanb 
feine englifch--fran3öftch*fot)etifd;c ©arantien wollen. 3utn Seufcl! 3ft baS 
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ein ©ruttb ftcf> aufguregen?.. Man möge unS mit ben alten Sdjintären (!) 
über baS SelbftbeftimmungSred)t bei4 Q3ötfer gufrieben (äffen." 

©er 3i)niSmuS, bcr ftd) in bcit ermähnten Artikeln ausbrüeft, wirb für 
biejenigen bic beffe £cl)re fein, meld)C nod) Hoffnungen auf bic cl;renf;affc 
unb freunbfd)aftlid)c öffcntlid)c Meinung in ben ©rofjftaatcn fjegen. ©ott= 
feibanf l)abat ftd) bic cntfprcd)atbat Regierungen nod) nid)t bcn ©ruef bcr 
Herren gebeugt, bic mir eben l)aben fprcctyat (äffen unb bereu 3al)l nad) 
QBunfcl) burd) baS 3itieren ücrfd)icbcncr cng(ifd)cr unb jrangöftfd)er 3ci= 
tungen vermehrt werben fann. 033 aS mürben aber fo(d)c Herren fagen, menu 
bie preffe bcr 93altifcl)en Staaten bat ©ebanfen erörtern mürbe, ba£ bcr 
Sid)erl;cit (Europas mit bcr Qtüdgabc bcr Kolonien viel beffer gebient märe, 
als mit if)rat ©arantien? QBärc baS ©efebrei bann nid)f grofj? 

Q3icl feiner ift fd)oit bic Argumentation, bic mir auS MoSlau l;örai. 
Hier fic(;t man fcincSwcgS biefe gt)nifd)c ©anagogie, mclcbc beftrebt ift bat 
93a(tifd)cn Staaten — vom f'raufeu &opf auf bat gefunben i\!opf — bic 
Sd)u(b an bcn fcbleppatbat ©ang bcr Q3crl)anblungen aufgubürben. 
... QBcr will baut eigcnt(id) ©arantien? 033 er miß garantieren? ©egett 
mat mi(( man garantieren? Polen garantiert Hollanb? (Englanb verlangt 
Soüefgarattficn für Polen? ^ciu normaler Matfd) verfiel)! mc(;r bicfcS 
©arantienetj gu entmirren, unb barum möge ftd) aud) tticmanb munbern, 
mettn ftd) bic Q3altifcl)cit Staaten nid)t barin verfangen motten. Sic wollen 
eine englifd)--frangöftfd)--fovetifd;c Alliang fd)(ic^en? Vittc |d)ön, (äffen Sic 
uns aber auS bau Spic(. Sie wollen einen 93arontcter für bic internatio= 
na(c QBcttcrlagc? Q3iftc fd)ött, benutzen Sic aber ba<ju frcnnb(id)ft 3()r eige
nes Fed. Unfer Fett gehört näm(id) unS. 

©ie Q5a(tifd)en Staaten baben fd)on gu (Ettbc beS 3al)rcS 1933 ©a= 
rantien für i(;rc Unab(;ängigfcit abgelehnt, battt fte benötigen 1'cincrlei 
©arantien. ©antalS, als bie Sovcfrcgtcruttg gunäd)ft Polen uttb bann 
©cutfd)(aitb vorfd)lug, mit ©effarationat bie Unabhängigkeit bcr 33a(tifd)en 
Staaten gu fid)crn, l;abett bic Q3altifd)cn Staaten haargenau bicfclbe Stc(--
(ung eingenommen, auf ber fie (jeute fte()cn. Uttb nun leben fic fd)ott frieb-
lid) unb ungeftört fünf 3al;rc — aud) ol)uc ©arantien. Sic werben attd) 
nod) viele 3al;re Icbctt, wenn il)nen ftd) nur itid)f anbere aitfbrängen woll* 
tat. ©ann werben aber feine ©arantien l;clfcn — bann hilft nur tod)ilb 
uttb Speer, wie eS jeber gu füllen befommen toirb, bcr ttitS unterwerfen 
Will. 

953aS würbe ftd) bann ergeben, wenn unfere ilnabl)ängtgfcif nocl) ga^ 
rantiert werben tuüfjfe? (Eines fcl)önat SagcS ttämlid), wenn biefe ©atan= 
tien wiberrufat fittb, l)ättcn wir unfere Unabhängigkeit verloten, können 

463 



anbere barüber urteilen, ob mir nod; unabhängig ftnb? Darin liegt nämtid; 
ber Httnb begraben, bafj mir nicl^t gu einem Objekt werben motten, baö ntan 
t;eute mit ©arantien verfiel;t unb morgen verfd)acherf. 

QBemt ein Staat mit Q3ermidlungcit redetet, fo fttdjt man heute nicht 
mehr ©arantien, benn ber größte ©arantievertrag —baS Q3ötferbunbftatut— 
ift bankrott gegangen. Davon können Abcffinien, Öftcrrcid;, bic Sfd;cd;o--
Slomakei unb Albanien ein Cieb fingen. Heute gibt eS gtvei Möglid)keiten 
— AHiattgen ober Neutralität. Sine Aitiangpotitik können bie kleinen Staa
ten nicht führen, ihnen »erbleibt lebiglid) bic Neutralität. Seine Neutralität 
aber mufj jeber mit eigenen Gräften fetten, fte kann nicht einfeitig garan= 
tiert merben. QBenn biefe Neutralität von alten nid>tneufraten Staaten an
erkannt mirb, fo ift baS beffer, als alle ©arantien. 3it biefer güitftigen £age 
befinben ftd) bic 93altifd)en Staaten, unb cS ift bal;er fehr verffäitblid), bafj 
fic il;re ^ofitton nicf>t verfd)led)tern motten, fetbft nicht ermuntert burd) bie 
vcrfiihrerifd;ften Q3erfpred)ungen." 

Auswirkungen b.cr lcftifd)eit Stellungnahme. 

Da bie „Q3altifd)e Frage" im Hinblick auf bie Moskauer Q3erhanblun= 
gcit il;ren lokalen Sharakter — fofern ein fold)er überhaupt von Anbeginn 
an fcftguftctlen mar — verloren h^te unb gu einer grunbfä(5lid)cn gemorben 
mar, fo konnte eS keineswegs Qöunber nehmen, baf» bic h^cr einbeu-
tig beklariertc fefte Haltung in ber NeutralitätSfrage in bcr potitifct)eit 
Qöelt Auffehen erregte. Sine berartige Sprache von Seiten kleiner Staaten 
Sttglaitb unb F^nkreid; gegenüber mar ntan bisher nicht gemohnt. Sine 
Neil;e von Erklärungen anberer Staaten, bie mit bem lettlänbifdjen Sfaitb--
puitkt in mehr ober meniger ähnlicher Form folibarifd) marett, fiel geitlid) 
faft gufantmen ober folgte kurg barauf. £ettifd)erfeifS tief? ftch eine uttver= 
kennbare Srleid)terung bcr Öffentlidjkeit bcobad>ten. . 

Nunb eine ̂ Boche fpäter konnte Cettlanb — unb mit ihm bie übrigen Q3al= 
ttfehen Staaten — einen Srfolg feiner eingenommenen Haltung buchen. Man 
hatte in Snglanb niittlermcile augenfd>einlid) fel;r mot)l verftattben, bafj bic 
cttgüfdje Autorität votlenbS fdjminbcn muffte, menn nicht balb unb eiit= 
beutig von maf3gcblid)cr Seite eine Srktärung erfolgte, bie eine Diftangie= 
t'ung ber Negierungen ber 9©eftmäd)te vom Stanbpunkt Duff Sooper unb 
be i^eryltiS auSbrückte. EngtanbS Minifterpräftbent Shambertain fat; ftd) 
baher in einer Unterhauserklärung veranlagt fcftguftetleit, baf} nunmehr ber 
Stanbpunkt ber 93altifd;en Staaten 93erüdftd)tigung finben mürbe. 

Die Öffentlichkeit ber 93atlifct>en Staaten nal;m mit ©enugfuuug von 
ShamberlainS Fcftftetlung Kenntnis. QÖicberunt mar eS bie halfranttlid)e 
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lettifct)C „Q3rihma Seme", ix>etd>e unter ber Überfchrift „©enugtuung" eine 
Erklärung brachte, belauf otgc nun bie 93efürd)tungen ber Q3altifd)cn Staa
ten, gum ©egenftanb bcS FeilfehenS bei internationalen Verhanblungen ju 
werben, fd;miuben würben. Die Formulierungen geigten gegenüber ben letz
ten fd;arfen Ausführungen beS VlatteS ein ftarfeS Einlenken. Die Erklärung 
fd)lof3 mit ben QBorten: „Qöir glauben an baS 933ort EnglanbS unb fmb 
beShalb bavon überzeugt, bafj wir um unfere Unabhängigkeit unb 91eutrali--
tät nid)t mehr 3U fürchten brauchen werben." 

Valtifd;e 3ufammenarbeit 

Der 5. .^ongref? für baltifdje 3ufammenarbeit tagte in ber litauifd)en 
Sbauptftabt. Der Verlauf biefer Sagung brachte bie Annahme einer 9?eihe 
von Q3efd)litffen, bereu erfter im Hinblid auf bie allgemeine politifd;e Cage 
bie 9ftotwenbigfeit ber Erhaltung ber ftaatlid;en Unabl;ängigteit unterftrid). 
AuS biefem ©runbe richtete ber ^ongrefj eine Aufforberung an bie Öffent--
fid;feit ber 93altifd;en Staaten, bie Einheit ihrer Q3ölfer 3U vertiefen. Eine 
gan3e 9vcil)e weiterer 9?cfolutionen mar praftifd;en Fragen ber 3ufainmcn-
arbeit auf verfd^iebenen ©ebieten gewibmet. 

Einen bead)tlid;en Erfolg tonnten bie propaganbiften für Efperantc 
als 3U>ifd)enffaatlid)e VerfehrSfpradjc erringen, bic gelegentlid; ihrer F*>r= 
betung auf Einführung beS Efperanto als fakultatives Gehrfach tn ben 
Sd)ttlen ber baltifchen Staaten lebhaften Veifall ernteten. Aufntertfamfeit 
tonnte aud; ber Vefdjlufj erregen, ber für bie Mitgtieber bcS 9101 a r y-Mub» 
eine erhöhte aftive ^Betätigung im Hinblid auf bie EinheitSibee ber Q3alti= 
fd;en Staaten vorfielet. Die Frage ber mieberum unterbrochenen Sportbe-
giehungen gwifdjeit Gettlanb unb Litauen mar ebenfalls ©cgenftanb ber 
Debatte. 

5 3at;te erneuertes Gettlanb — eine Sd>au. 

Anläfjlid; ber 5. OlOieberEehr bcS SagcS ber Einführung eines autori
tären SfaafSrcgimcS veranftattetc bic VerufSfammer eine AuSftetlung bc= 
reitS errichteter als mic aud; geplanter 93auten, bie in ©egenmarf beS 
StaatSpräfibenten eröffnet mürbe. VilbungSminifter Aufd;fapS hielt bic 
EröffnungSrebe, in meld;er er u. a. fagte: „Qöir fehett im Getftanb beS 15. 
Mai nur Aufbau, ba man ja baS Entfernen von früher angefct3tcm 9?oft unb 
Schutt 3itm 3wecfe ber Ermöglid;ung neuer Vaittcn nid;t mit 9^icberreif}cn 
bc3eid;nen fann— Ein rüdftchtStofcr Stampf ift angefagt unb mirb geführt 
gegen alte verneinenben Senbengen ber Sd;tafmütügteit, ber Mutlofigfeit, 
ber Sd;lappl;cit, ber Srägheit, bem Egoismus, ben 3ntereffen enger Greife 
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unb bcn Streitigkeiten utttereinanber". Der Minifter erwähnte bann ben 
Vau beS ©rof^kraftwerkS in ^egumS unb betonte in biefem 3ufammenhang, 
baf3 bie Letten nun if)r Scl;idfal in bie eigene Hanb genommen hätten. 

Am [erben Sage fanb bic Eröffnung einer lanbwirtfchaftlichen AuS* 
ftcllung burd; ben CanbwirtfdjaftSminifter VirfneekS ftatt, unb einen Sag 
fpäter mürbe bie grof^c allgemeine Schart ber Errungenfd;aften fünfjähriger 
Planung unb Durchführung im erneuerten Staate eröffnet. Der Minifter 
für öffentliche Angelegenheiten Vehrftnfcf) fyiztt bic EröffnungSanfpradje, 
wobei er unterftrid), bafj bie Errungenfchaften ber legten 5 3al;rc bem ge= 
einten lettifchen Volke gu verbanken feien. 

VefonbereS Sntereffe erregte ein Erponat, „AuS einem ^ifcherborf bcr 
alten Cetten am Ufer beS 9^ifmgbacheS", baS bie Entwicklung ber Stabt 
9viga gu veranfchaulicl)en hatte. — Vermutlich wirb von bec neuen lettifchen 
Fc*rfd)ung bie S£)efe eines oorbeutfehen lettifchen 9£iga vertreten. 

Patabc bcr 40 000 @dju$ti)ctyt1cufe. 

3m 3uge ber Feiern „5 3ahrc erneuertes Cettlanb" fanb in 9^iga ein 
Sreffcn ber Sd)ut3wehrleute auS allen Seilen beS CanbeS ftatt, baS mit 
einer Parabe von 40 000 Sd;ui>wchrleuten unb einem Abenbapcll feinen 
Höhepunkt fanb. StaafSpräftbent UlmaniS hielt währenb beS AbcnbapcllS 
eine grofje 9?ebe, in weld;cr er u. a. auf bic Aufgaben bcr Sd)ut3Wehr gu 
fprcd;en fam. 3u Veginn ber Staatswerbung feien biefe Aufgaben mehr 
praktifd;er 9Zatur gewefen, aber fd;on nad; wenigen 3ahren fei bic Sd;ut3= 
mehr ber ibeelle Sräger ber Freiheitskämpfe geworben. DaS befonbere Ver* 
bienft ber Sd;u^wehr fei eS, bafj biefe 3bcc erhalten würbe unb ber ©taube 
an einen neuen Frühling, in welchem ©cred;tigkcit, ©läuöigkeit unb El;re 
ftegen würben, nid;t vcrfd;üttet worben fei... Mit vollem O^ccht könne man 
fagen, bafj bic Sd)uf$wehr eine 9?efervearmee fei. DaS Vilb, welches biefe 
Sd;ut3Wchr geboten h^^e, ftärke baS ©efühl, baf} Gettlanb ftd) jet3t unb 
immer ftd)er fühlen könne, wobei feine politif völlig frei von irgenb welchen 
äußeren EinfCüffcn fein müffc. „Volk in QÖaffeit" — itberfeinrieb eine lef= 
tifche SagcSgeitung ihren Stimmungsbericht, ber ben Schutjwehrfeiern ge
wibmet war. 

Feiern ber kämpfe von 1919 in 9corblefflattb. 

Anläßlich ber 20. Qöieberkehr bcS SageS ber Vegrünbung einer letti--
fcl;en Schitierkompanie unb ber Eroberung von QBaltneera hielt Armee* 
kommanbeur ©eneral VerkiS eine 9?cbe, in wetd;cr er hervorhob, bafj ber 
6. 3unt ein hiftorifdjer Sag fei, ba an biefem Sage vor 20 Sahren lcttifd;e 
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0olbaten mit bem Erbfeinbe bie Glinge gefreugt hätten- 91m 22. 3uni fet 
eS bann gnfamtnen mit bcn Eften gelungen, bcn 'Jcinb vernichtenb 311 
fd)lagen. 

Die Qd)lad)t bei 3el)ftS vor 20 Sauren wibmetc bie Iettifd)e treffe 
Erinnerungöauffätje. Die Autoren biefer Artifel fpradjen bei ber Sd)il--
berung ber batnaligen kämpfe 00m „©egner" — im ©cgcnfat3 gu früheren 
3al;ren, in benen bie 93aftifcf>e ßanbeSweh? unb reid)Sbeitffd)e Sruppen= 
teile bireff genannt mürben. ES fann biefer llmftanb augenfd)ein(id) bal;in= 
ge^enb gewerfet werben, bafj angcfid)tS beS bcutfd;=lettifd)cn 9fhd)fattgriffS--
paftcS bie Erinnerungen an bie kämpfe von 1919 feine Miflftimmung her
vorrufen f ollen. 

3n 3el;ftS fetbft mürbe biefer ErinnerungStag fcfflid; begangen. 93il= 
bungSmittiffer Aufd)fapS hielt eine Anfprad)e, in welcher er u. a. fagte: 
„Unfer 5?ampf mit bem ©egner beS 3al;reS 1919 ift 31t Enbe gefäinpft... 
Qßir liegen feinerlei Haf? gegenüber unferen bamaligen ©egnertt." 

Mattgclitbe ArbcitSfräfte unb 9*ationalifterung. 

©clegentlid) einer QBcftcfyfigungSfabrf burd; $urfcntc bielt StaatSprä-
ftbenf UlmaniS in Q3rogene vor ber Verwaltung unb Arbeiterschaft bcr fürg--
lid; eröffneten großen, neuen 3ementfabrif eine 9?ebe, weiche er ber 9vationali--
fientng ber ArbeitSmctljoben in Cettlanb wibmctc. Der StaatSpräfibent 
unterftricl), bafj runb ein fünftel ber ©efamteinwol;nerfd)aft beS Staates in 
ber Haitpfffabt maffiert lebe. Daljer werbe bic 93cgrünbung inbuftrieder 
Unternehmungen außerhalb bcr CanbeSljauptftabt gefördert. Dann wanbte 
fid) ber StaatSpräfibent bem fühlbaren Mangel an lebenbigcr ArbeitSfraft 
3U, ber eine 9?ationalifierung aller Arbeitsgänge erl;eifd)e. Die Snbuffrie 
müffc in erfter Ginic Arbeitskräfte freimachen, waS burd) bic Anfcl)affung 
entfprechenber tedjnifdjer Einrichtungen bewcrfftelligt werben tnufj. DaS 
von bcr 9^egierung jüngft in biefem 3ufammcn(iang crlaffene ©efetj fei wo!;' 
aufjerorbcntlid) fei) wer, eS nehme jebod) in elaftifd)cr Qöcifc 9^üdftd)f im 
Äinblicf auf baS 3nfrafttreten feiner cin3clnen Seile. 3nSbcfonbcrc baS 
Verbot bcr 93cfd)äftigung junger ArbeitSfräfte in bcr ÄauSwirtfdjaft werbe 
fd)werwicgctibc Auswirfungen Im^en. 

3um fürglich erlaffcncn 9?afionaltficrnngSgcfet3 l;at ber ^ina^minifter 
3nftruftionen beftätigt, benen jnfolgc fold;c 3nbuffrieunterncl;mcn, bic 
ihre 9^afionalificrungSmaf3naf)mcn in Übereinstimmung mit bem 3nftitut 
für wirtfcl)aftlicl)c 9\ationalifterung vornehmen, eine Vergütung bcr 3inS> 
3al;lungen, bic für in biefem 3ufammcnhang aufgenommene ^rebite 3U 3a!;-
len ftnb, beantragen fötmen. 
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Staatsanwalt 1940. 

©aS Minifterfabinett verabfcl)iebete ben ilbcrgangSl;auSl;alt für neun 
Monate bcS 3ahreS 1940, womit bie Angleid;ung beS Haushaltsjahres — • 
weld;eS bisher am 1. April begann — an baS ^alenberjahr vollgogen ift 
Vefonbcre Aufmerffantfeit ift neben bem 2anbeSvertcibigungSfonbS, wel--
d;em 2,5 Millionen 2atS gugebad;t ftnb, bem 9?ationalifterungSfonbS mit 
1,5 Millionen £atS unb betn ^ottbS gum Sd;utje ber lebenbigen Q3oli;S=-

tvaft mit 1 Mißton CatS gugewanbt worben. ^mangminifter QöalbntaniS 
gab gum vorliegettben Staatshaushalt eine Erllärung ab, in welcher eS u. a. 
heif?t: „©er ^ührerftaat nimmt für ftd) baS 9ved;t in Anfprud;, Abtauf unb 
Sentpo bcr Arbeit gu Bcffimmcn; ol;ttc 9^üdftcf)t jebod; t;af baS ^inangmini--
fterium biejenigett von eingetnen Q3erwaltungSgweigen geplanten Stapitalin-
veftierungen geffridjett, bie aufcer ©elb aud) ArbeitSfraft erforbern, an ber 
cS unS mangelt. 3m Äinblid auf bie CanbcSverteibigung geben wir bcn von 
unS vorhergegeid;neten 2Öeg weiter, benn niemals werben wir unferer Ar= 
mee unb unferer Qöehrfraft gegenüber gleichgültig bleiben." 

©er vorgefehene Sinnahmeüberfd)uf? von 10 Millionen 2atS ift bcr 
größte, ber je veranfd;lagt würbe. Er gibt bcr 9?egierung bie Möglichkeit, 
Mittel für eine 9?eil;e ftaatlidjcr 3wede freigumad;en, ol;nc bic 9£eferven 
angut äffen. 

OSofgeitiger AuSfauf einer Anletf ; Cv  

Auf ©runb etneS 9?egterungSbefd)luffeS tauffe baS ^inangminiffertum 
ben rcftlid;en Seil ber feinergeitigen „3ünbholganleil;e" vom 3al;re 1928 
auS, beren ßaufgeit erft im 3al;re 1946 beenbet fein follte. ©a für bic be* 
treffenben Sd;ulbverfd;reibungcn auf ©runb beS niebrigen &urSffanbeS nur 
runb 45 v." beS Nennwertes gu galjlen waren, ftnb inSgefamt 25 93tillio--
nen £atS erfpart worben. 9lad; Sinlöfung biefer Anleihe verbleibt bem 
6taate nur nod; eine eingige Auj?enfd;ulb fomtnergiellen E^arafterS — bie 
5 v. £>.--Attletl;e für baS ©rofjfraftwerf ^egumS in Äöl;c tfon runb 13,65 
Millionen Sd;mebenfroncn. 

^antpf gegen ©eburlenarntut 

©ie 'Jrage einer Erhaltung bcr lebenbigen Q3olfS!raft bcfd;äffigte er= 
neut fowol;! bie Öffentlichkeit, als aitd; bic amflid;eit Stetten. Q3olfSwol;l= 
fal;rtSmtniffer QßolontS betonte anläßlich einer Anfprad;e, baf3 biefe $*ragc 
gu einer ber attcrwid;figffen im Staate geworben wäre, ba bie ©eburten--
f'urvc im erfd;redcnbcn 9J2afjc abgeglitten fei. Qtßcnn aud; baS verfloffenc 
3al;r etwas günstigere 9?efultate aufweife, fo genüge bicfcS nod; nid;t 3m 

468 



3uge bcr Abrunbuttg ber ©efcfjgebung über finberreid)c Familien werbe 
nod) in biefem 3al)rc ein ©cfet3 erlaffen werben, baS eine Gonberbefteuerung 
von Hnverheirateten unb $inberlofen vorfehe. Sie Mittet auS biefem 
<jonbS würben bann gur llnterftüfjung $inberret<$er Verwenbung finben. 

Eftlanb 

0eutfd)--cftntfd)er Nid;tajtgrifföpaft 

Am 7. 3uni würbe in Verlin gleid)geitig mit bem beutfd)--levtifd)en 
aud; ber bcutfd)--eftnifd)e Nichtangriffsvertrag unterjeidjnet Die Seyte ber 
beibett Verträge ftnb völlig gleid)laufenb. Die Verträge gelten für bie 
Dauer von 10 3al;ren. Sollte ein 3al;r vor Ablauf biefer ^rift feine 5^iin-
bigung ber Verträge erfolgen, fo verlängert ftd) il;re ©eitungSbauer um 
weitere 10 3al;re. Dabei fiitb bie beiben Verträge aber berart anetnanber 
gefoppelt, baf? beibe il;re ©ültigfeit verlieren, fobalb einer von ihnen aufjer 
-Straft treten follte. ^ür Eftlanb gcid)ncte ber fpegicll gu biefem Swede 
nad) Verlin gefahrene Aufjenminiftcr Gelter. Nad) ber £lntergeid)nung ber 
Verträge würben bie Aufjenminiftcr EftlanbS unb ßettlanbS vom beutfd)en 
Führer Abolf Hitler empfangen. Der beittfd)--eftmfd)e Vertrag würbe bann 
fpäfer von bem GfaafSpräfibenten EftlanbS bem Parlamente vorgelegt unb 
t>ier mit großer Gtimmenmeljrbeit ratifiziert. 

Die eftnifd)ctt Vlätter wibmeten beut Nid)tangriffSverfrage mit 
Deutfd)lanb längere ßeitartifel, wöbet fte ben Abfd)tttf} billigten. DaS bcr 
Negierung naf;cftef)cnbe „liuS Eefti" fül;rte u. a. auS, bafj ber im 3al;re 
1932 von Eftlanb mit Näferufjlanb abgefd)loffette uitb ber jcl3t mit Deutfd)= 
lattb abgefd)loffene Nichtangriffsvertrag geigen, bafj Eftlanb an feiner 
^yront einen 5?rieg beginnen wolle Eftlanb l;abe ftch feierlid) verpflid)tet, 
neutral gu fein, unb eS werbe feine Neutralität aud) mit peinlicher ©enauig= 
feit eint;alfen. 

DaS „paevalel)t" fcl)rieb in feinem, bem Nid)fangriffSverfrag mit 
Deutfd)lanb gewibmeten Artifel, bafj ber Qöert eines jeben Vertrages vom 
guten Qöillen etncS jeben Vertragspartners abhänge. Sit Vcgug auf ben 
vorliegeitben Vertrag fcl)eiuc eS, baf? auf beiben Geiten bie VorauSfetjungen 
für einen berartigen guten ^Bitten vorl;anben feien. Man mitffe btefen Ver
lrag als eine Nealifterung beS von Hitler tn feiner am 28. April gehaltenen 
9\ebe verfünbefen GfanbpunfteS befrcicl)fcn. Daraus fönne gefolgert wer
ben, bafj burd) bcn Nid)tangriffSverfrag gmifd)cn Efflanb unb Deuffcl)lanit 
ein Gtitcf ^ricbenSarbcit geleiffet worben fei, weld)c in internationalem Ilm
fange unb von ben entgegengefet3tcften Gtanbpunffcn attS anerfannt werben 
müftfe. 
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93cfucf) be3 Ehcfä bc3 beutfd;en ©cncralftabcS. 

©er Ehef bc$ bcutfd;cn ©encralftabcs ©eneral ber Artillerie ^ran* 
Halber ftattete Enbc Sunt Eftlanb einen mehrtägigen 93cfud; ab. E3 war 
eine Erwiberung be3 93efucl)e3, ben ber Ehef beS eftnifchen ©cneralftabeä 
©eneral Neef im vergangenen ^rütjjafjr in Q3erlin gemacht hatte, ©er 
beuffcfje ©eneral würbe vom eftnifcf>en Staattfpräfibenten auf bejfen Som* 
merfttj Sd;lofj Öru empfangen. Er beftchtigte im Caufe feinet Aufenthalte*? 
in Neval bie bort ftationierten eftnifchen Truppenteile. ©er eftnifd>e Öbcr= 
fommanbierenbe ©eneral Caiboner gab auf feiner 93ejtt*ung in Qöicmö gü 
E(;ren beS beutfd>en ©afte£ ein Effctt, an bem eine Neihe höherer eftnifcher 
Offiziere teilnahmen, 

Effnifd;c Stimmen gu ben Moöfaucr 93crhanblungctt. 

©ie eftnifche ^rcjfe wibmet nad; wie vor ben britifd;--räterufjifd;en 
95erhanbtungen fpaltenlangc Artikel, wobei immer wieber betont wirb, bafj 
bic 93altifd;cn Staaten keinesfalls bebrobt feien, baf? biefe Staaten feft 
entfd;loffcn fmb, tl;rc Neutralität gegen jeglicl;en Angriff gu verteibigen unb 
baf$ fte mit feiner ©arantieübernahme bttreh irgenb welche ©rofimäd;te ein-
verftanben fein können, bei bcr fte nicl;t um ihre Anftcl;t befragt worben 
fmb. 

SnSbefonbrc befd;äftigt bic eftnifdje treffe bie ^ragc bcr „Snterejfcn* 
fpl;ärcn". 60 fd;ricb 3. 93, bas „llu3 Eefti", bie im Sufammenhang mit 
ben britifch=frangöftfdh--räterujfifd)en ^aftverhanblungen aufgeteilte 93c--
Ijauptung, al£ ob baö ©ebiet bcr 93altifd;en Staaten irgenbwie bebrol;t 
wäre, fei nid;t ftid;l;altig unb ftellc einen 93orwanb bar, bcr nur bort ge= 
glaubt werben fönnte, wo trtatt bie tatfächliche £agc nid;t übcrfcl;c. ©af? ben 
Q3altifd;en Staaten aud; von ©cutfd;lanb feine ©cfal;r brol;c, jetge bcr 
kürglich von Eftlanb mit bem ©eutfd;en Neid; abgefchtoffcne Nid;tangriff3--
vertrag. QSa3 aber bie Ausführungen eineö Seilet bcr autflänbifcbcn treffe 
beträfe, nach benen ba6 ©ebiet ber 93altifd;en Staaten gu ber Sntercffenä-
fpl;äre Näteruftlan&S gehöre, fo müffe, fcl;ricb baS eftnifcl;c 931att, aufö 
cncrgifd;ftc betont werben, baf$ aud; ein cinfeitigeö ©crcbc baritber, bafj baä 
©ebiet ber 93altifd;en Staaten gur Einfluf3fphärc irgenbeineö anberen Staa-
teö gehöre, unbered;tigt unb für bie Q3altifcl)en Staaten unannehmbar wäre. 
Ein berartigeS ©erebe gel;öre bereite in baö ©ebiet, wo man e$ für er= 
laubt hatfe, über bie 5?öpfe felbftänbiger 93ölker unb Staaten hinweg vor--
jugehen unb biefe im Namen ber eignen 3ntereffen al£ Objekte 31t behan-
bcln. ©a ber 93egriff ber „eignen ßebcnSintcrejfcn" hierbei überhaupt nid;t 

470 

i 



abgegrenzt werbe, fönne ber gewöhnliche Sterblid)e nur ben Einbruch er= 
galten, bafj cS ftd; um QBeftrcbungcn nach Ejpanfton unb Unterwerfung 
hanbele. 

£lnb baö „^äeöaleht" fd)rieb: „Die von Näterufjlanb für bie Q3al--
tifd)cn Staaten geforberte ©arantie erftreeft fid) nicht auf Litauen, wa3 
bamit begrünbet wirb, baf? Näterufjlanb feine gemeinfame ©renje mit £i= 
tauen h<*&e. Somit würbe £itauen ber einzige Staat am Oftgeftabc ber 
Öftf ee fein, über beffeit llnantaftbarfeit nicht Näterufjtanb wad)en würbe. 
-£atfäd)lid) werbe ba3 wol;l ^olen tun, 31t beffen 3ntereffen6fphäre ßitauen 
gehöre. £lttb auf biefe ÖBeifc wäre bann eine Aufteilung beS ©ebictcö ber 
Q3altifd)cn Staaten jwifd)en bcn Sntereffcntffphären Näterufjlanbö unb 
Polens volljogen. 

33efud) beS ungarifdjen Hanbclöutiniftcrä. 

Ettbc 3uni weilte bcr ungarifdje Hanbeläminiftcr Dr. &uttber gu einem 
amtlichen 93efud)e in Eftlanb, wobei er aud) vom Staaföpräftbentert 
51. °pätö empfangen würbe. Der ungarifd;e ©aft nahm u. a. aud) an einer 
^eftfitjung beö eftnifd)--ungarifchen ^ulturfomiteeä teil. Au3 Neval begab 
ftd) 93 cht ift er $unber nach Helftngfortf. 

Effnifd)cr 93cfud) in SBatfchau. 

Qöährenb ber eftnifd)C Aufjenminifter gur Unterzeichnung bcö Nid)t-
angrifföpafteö mit Dcuffcl)lanb in 93erlin weilte, ftattete bcr El;cf ber eftni-
fd)eit ©rettgwad)c ©eneral ^urvittf in Begleitung gweier höherer eftnifd)er 
Offiziere QBarfcl)au einen 93efucl) ab, wo ihnen bcr polnifd)e Örben „^o--
lonia Neftituta" verliehen würbe. Die eftnifchen Offiziere befugten von 
<2öarfd)au au£ aud) 5^rafau, wo fie auf bem Sarfophag beö 9)Zarfd)all3 °)M1--
fubffi einen 5?rattg itieberlegfcn Sit QBarfchau gewährte ©eneral 5?urvit3 
einen Vertreter beä polnifd)en 93latteö „Efpref? poranM)" eine linterre-
bung, in weld)cr er betonte, bafj bte gwifdjen ^olen unb Eftlanb beftchenbe 
^reunbfehaft burd) nid)tö getrübt werben fötinte. 

Dorpat, b. 2. 3uli 1939. 2. 0. gftibbenborff. 
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UDtlTmfctjaftUctje ?Tlmfd)att 

JDeutfdje jForfdjimg im balttfrijen Eaum 

<33 a 11 i f d; c £ a n b c. öerauögcgebcit 
tton 5U6crt 93raclmann unb (Sari Cntgcl. 
1. 93b. Oftbaltifcbe ^rü^eit. Sfffit 277 
Abbilbuttgen, fomie 1 mehrfarbigen unb 
1 einfarbigen Sparte. 93erlag oon S. £nr-
jcl in ßeipjig 1939. 498 S. 

„9ved;t bleibt unb Icft ftd) nid;t unter-
bruefen, il;m muffen Voeid>eit alle böfc 
Surfen". 9?Zit ber Abbilbung beä 93tlb^ 
ftcinö auö bent 3?athau£ in 9?eüal, ber 
biefe 3nfd;rift trägt, beginnt bie großan
gelegte Schriftenreihe, beren 3icl e£ ift, 
ber Srfd;licßung ber U)ed;fclt>ollen ©e= 
fd;icfe bcr Baltifchen Cänbcr, ber QBc-
fenäart il;rer Kultur unb il;rcr QSolfötü-
nter ju bietten. ©iefe im (Seifte einer 
neuen ftorfd^mg^ridjtung ocrfud;tc ©e-
famtfd;au eineö Sonberrauntö oon mög-
tic£j>ft allen für ihre Bewertung in ^rage 
fommenben ©efid;töpuntten aus, machte 
natürlich eine Verteilung bcr (ginscttfje-
men an Sachfcitner notmenbig, wobei 
bic in manchen fragen berfd;iebeite Stel
lungnahme ber einjelnett Mitarbeiter, wie 
eö aud> bic Äerauögeber im 93orwort 
außfbrcd;en, bem Qöcrfc nur junt Q3or-
teiC gereid)t, ba eö fo bcn ßefer mitten in 
bic QBelt bcr lebenbigen gorfdjung führt. 

©ie erften 6 Qluffät>c vermitteln eine 
genaue Äenntniö oon £anb unb ßeuten. 

^)aul <20. ^ h 0 m f0 n bringt eine 
„ilbcrfid;t über bie nad;ei3jcitlid;e (?nt-
iwicftung bcö oftbaltifd;cn ©ebietS mit bc-
fonbercr Q3erüdfid;tigung beö ^orb-QOßc-
ftenS". QBcrncr ©iere bchattbclt 
„9?aum unb Beficblung im früt;gcfd)id;t-
lid;en Qllt-£it>lanb, wobei er feftftcllt, baß 
baö £anb fd)on um 1300 eine in ihren 
cntfd;cibenbcn Sügen beutfd) geprägte 
S?ulturlanbfd;aft mar. über „bie Oftfee-
finnen im Baltifum" unb „93attifd)e 
Sprachen unb Wülfer" fchreibt 93. & i --

p a r f f p. <£. ® a r ft c n unterfucht 
baä „QUtgcrmantfche Sprad;gut tn bcn 
oftbafttfehen £änbern". ©er fehr wie! 
i5l)potf)cfcn enthaltcnbe 'Sluffatj jeigt, baß 
auf biefem "Jorfdnmgögebiet nod; üerhätt-
ntSmäßig wenig ßcrgcbntffc fcftftehen. 3r* 
rig ift bic 93el;auptung auf S. 76, baß bie 
Cetten „Siftlanb" Q3ibfcmc nennen. 

S o p h i c ® h r h <* r b t berid;tct in 
ihrem Beitrag ,.3ur 9^affenfunbe unb 
^affcngcfd^djte bcr Baltifdjen ßättber 
unb Oftpreußenä" über bie bisherigen 
ilnterfudjungöergebniffe auf biefem ©ebiet, 
bic nod; große Cücfcn aufmeifen. Sie 
fommt aber bod; fd;on äum Grgcbntä, baß 
baö 9*affeubilb aller baltifchen Q3ölfer 
wefentlid; norbifch-oftbaltifd; ift, wobei bcr 
norbifd;c Qlnteil bcr Letten, jumal im 
QBcftcn, ftärfer ift al3 ber ber (Sftcn. 0cm 
Auffatj finb äa(;lreid;e Abbtlbttngen, bor 
altem oon ßften, unb Tabellen bcr Kör
per* unb Äopfmaße ber einzelnen Q3ötfer 
beigefügt. 

©te eigentlid; t;iftorifd>en Beiträge 
beginnen mit bcr Arbeit üon 2 e o n i b 

r b u f o YD : „Sie mittelaltcrlid;e Sd;rift-
iibcrlicfcrung alö Öuelle für bic ^riil;gc-
fd;id;fc ber oftbattifd;en 93öllcr". 9!ad) 
einer genauen 93ehanbtung bcr länber-
unb üötferfunblichen ©arftellungen folgen 
bic gefd)id;tlid;cn ©arftellungen, bic £lr-
lunben unb Elften uttb fd;licßlid; eine 3u* 
fammenfaffung über bie ©efamtftcltung 
bcr oftbaltifd;cn Q3öl!cr im 13. 31)., if>r 
(Sinrücfen in ben mittelalterlichen i?oöutoS 
jeigt. <2Irbufott) bringt babei eine Stille 
oon Anregungen unb mirft uiele nod; ju 
löfenbc fragen auf. Unter anberent mirb 
ber oöllig einmattbfreie 9Jad;mctß cr--
brad;t, baß bcr (£l;ronift Sbcinrid; üott 
£cttlanb —entgegen manchen neueren Be
hauptungen — bod; ein ®cutfd;er mar. — 
£3 folgt ein Beitrag von & e i tt r i d; 
Caafmann über „(Sftlanb unb 
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taub in frtit)gefd;id;flid;er 3eit". ®ie-
einzelnen Bötfcr unb £anbfd;aften werben 
f;ter ausführlich bet;anbctt, int befoitbern 
aud; bic StebhtttgSfotmen unb bic fosiaten 
unb ftaatlidjen Bertyältniffe, wobei bcr 
Betfaffcr u. a. feftftellt, baß ©in^etpfe 
unb Streubürfer im 5>ügeHanb, auf 
fd;ted;tent Bobcn ju finben finb, wäl;rcnb 
9\etl;enbörfcr, bic einen entwickelten Af-
ferbau «erlangen, in ber (Ebene auf gutem 
Boben angelegt würben. 9J?cl;rerc mit ge» 
nauen (Erläuterungen ocrfet;cne Abbitbun« 
gen ber betriebenen ©orftbpen tteran--
fd;attlid)en bic einjelnen SieblungSformen. 
ferner enthält ber Beitrag eine ©arfteh 
hing ber Eroberung fiiotattbS unb (Sft-
lanbö im 3ufamment;angc bcr bamatigen 
großen ^olitif. — 

^ a tt l 3 o,b a it f c tt fd;reibt über 
„&urlanbS Q3ewol)ner ju Einfang bcr t;i-
ftorifd;cit 3eit". 3wtä!d;ft fd;itbert er fc(;r 
lebettbig bie friegerifctycn AuSehtanbcrfcf-
juugen 3Wif<$en 9lorbgcrmancn unb Bü
fett unb beten Hnterwerfung burd) bic 
©euffd;ett. (ES ift babei wot;t nur bcn wc= 
nigften befannt, baß fid; 1261 bcr ©cut* 
fd;e Orben mit beut ©ebanfen trug, bie 
unjttöetläffigen Äurcn auS it;rcm £anbbe-
ftt> su öerbtängen unb beutfc^c Siebter 
inS £anb 31t rufen. (Sin ^tan, bcr fd;ct-
tertc, weit fid) bcr beutle Bauer nid)t in 
biefeS umftrittene ©ebiet wagte,—ferner 
wenbet ftd) ber Bcrfaffer bcn £i»en in 
Äutfanb 51t. ©ttrd; eine fet;r genaue iln-
tetfüdjung bcr Quellen, t>or allem aud; bcr 
^etfonen- unb Ortsnamen, fommt er junt 
Ergebnis, baß „Ättrlattb bis gegen 1236 
für öfeler, (Eften unb ßiuen folontaler Be
ben war unb bic ßiDcu bort btc l;errfd)en-
bc Qberfd;id)t bitbeten", bic erft nad; ber 
(Eroberung öfelS burd; bic ©eutfd;en 31t-
fantmenbrad;. ©ie Bebeutung ber ßiücn, 
eineS BolfeS, baS in Blut unb Kultur üict 
9iorbiftf;eS übernommen l;attc, wirb babet 
befonbcrS l;croorget;oben unb fcftgeftettv, 
baß fioifd; als Bcrfel;rSfprad;c uon Ke

rnel bis ^inntanb oerftanben würbe, unb 
fid; aud; in Semgalten liöifd;e Spuren 
finben. 

21. Bauet bringt in feinem Auffat) 
über „Semgalten unb Hpmale in ftül;gc-
|"d;id)ttid;cr 3eit/J einen gefd;id;ttid;en 
Übcrblicf über bie Unterwerfung biefer 
Cänbct burd; bic ©eutfdjen, wobei bie Be
beutung ber £itauet in biefen kämpfen 
ftargcftcltt wirb. Aud; l;ier jetgt cS fid;, 
baß bic kämpfe im Baltikum nur in grö
ßeren politifd;en 3ufammenl;ängen oer-
ftanben werben fönnen. ferner unterfud;t 
Bauer fct;r genau bic einzelnen £attbfd;af= 
ten ScmgallcnS. Stpmale, baS £anb an 
9)iul;S unb 9Kemcl, fdjeint bamatS Qöitb-
niS geWefcn 31t fein; cS galt alS ein "Seit 
ScmgallcnS. — (£ö folgt cht Auffat; oon 
•Jo a n S 93?ortenfen übet btc „Cattb-
fd;aft unb Bcficbhtng ßitauenS in ftiU;ge--
fd;id;tlid;cr 3cit". — Sitte iyrage, bcr fid; 
befonbcrS (etfifd;e ©ctet;rtc in ben testen 
3al;rett Diel 3ugewanbt l;aben ift, bic bcr 
ätteften ©cfd;icl;tc 9vigaS. 3n feinem Bei
trag ,,©te ©rünbungSgc|d;id;fe 9vtgaS" 
gct;t S> c i tt r i tf> 2 a a f m a n tt auf biefe 
Arbeiten bcr lcttifd;cn ^yotfd;et genau 
ein, fann fid; aber il;rett Argumenten 
nid;t aufstießen unb fiitjrt ben 9iad;weiS, 
baß cS ein vorbcuffd;cS 9liga nid;t gcgc= 
ben t;at. — £ e 0 tt i b 9t r b tt f 0 w unter-
fud;t „bic bctttfd;c (Einwanberung im 13. 
3at;rt)unbert". 3ugtcid; mit einer £ibcrfid;t 
übet ben bisherigen Staub ber •Jorfd^tug 
jeigt er wichtige neue Aufgaben. So l;ätt 
et aud; bic ^yragc, warum ber bcutfd;e 
Bauer ausblieb, nod; immer nietjt für ge-
nügenb geklärt. qScntt über bic ©etftlid;--
Ecit, bcit 9iitterftanb unb bic ftäbtifd;cn 
9vafSgcfd;led;fet fd;oit jal)lrcid;c Arbeiten 
fortlegen, ift bic ©nwaubetttng bcr übri
gen Bürger, oor altem ber iöanbwerter, 
nod; fattin untcrfud;f. Aud; baS Ard;iü-
tnatcrial bcr wcftfälifd;en Stäbte ift ttod; 
itid;t genügenb ausgewertet worben. 3u-
fantmenfaffenb fteüt et feft, baß unter ber 
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©eiftlidtfcit, bcn Bafalten unb im Sdnucrt-
brüberorben btc 9lieberfachfen überwogen, 
tvätyrcttb bic Bürger vorWicgcitb QBeftfa-
len waren. (SS wanberfen bie aftivften, be
wußteren, für ihre Sad;e am ftärfften be-
geifterfen Vertreter ber einzelnen Stäube 
ein, wobei nie bic 3a 1)1 ber (Sinwanberer, 
fonbern baS Maß ihrcS QßollenS unb 
ÄönttenS auSfd)laggcbenb war. — 

©ie geifteSgefd)id)tlid)en Beitrage wer* 
ben burd) £ u £3 932 a cf e n f c n eingelei
tet („3ur beutfetjen £iterafurgcfd)id)te 
Alt*£ivlanbS"), bcr genauer auf baß 9li» 
gacr ^rophetenfpicl von 1205 unb vor 
allem auf btc Üvlänbifd)e 9\eimd)ronif 
eingebt — Hubert S d> r a b e bcl;an-
bclt im Auffat) „3nr frühen Kunftgcfd)id)te 
in bcn Baltifd>en ßanben" vor allem 
bie 'Jragc, ob bcr ©otit in 9?tga Von vorn
herein alö Sbalfc geplant war, Wie cS Otto 
ffre*)mutb-©orpat beweifen 51t fönnen 
glaubt Ol)nc eine Sntfdjeibung 31t fällen, 
jeigt Sd)rabc bod) bic ©roftartigfeit unb 
Külmheit bicfcS mad>tvoUen BauwcfenS 
auf. — ©cm ©ebenfen Seins Cöff-
lerS ift bcr Beitrag von S a t 1 
5b e i tt 3 (Hafen: „©runblagen bal-
tcnbcutfdjer Kunftgefd)td)fe" gewtbmet (£r 
bcbanbclt juerft bcn gcograpbifdjcn Oiaunt 
unb fein gefd)id)tlid)cS Sd)icffal unb bann 
bic funftgcfd)id)tlid)c ßeiftung, wobei bic 
mittelalterlichen baltcnbcutfdjcn Kunftlci-
ftungen, vor allem natürlich bic Bauten, 
itt ihrem 3ufainmcnhaug mit bem 9\cid) 
gezeigt werben, ^rot) ber engen Bcjicbun--
gett 31t 9iofbweft--©eutfri)lanb, bc^w. bem 
Äanfegebiet meint ber Berfaffer eine ge-
Wiffe Selbftänbigfcit ber Bauten in Alt» 
Civlanb feftftellcn ju tonnen. Bebauerlid) 
ift cS, bafj bic Befd)riftung ber sahlrct-
d)cn, größtenteils gattj vortrefflid;en Ab-
bilbttngcn nicht bttrd)Wcg forgfältig er
folgte. So 3. B. Abb. 234 5bapfat, Ktrd)c 
u. OrbenSburg, —- tatfädjlid) bifd)öflid)c 
Burg unb Abb. 254 QBenben 6t. 3ohan-
niäfirdje, 3nncreS gegen QBeften, tatfäch-
lid) gegen Oftcn. — 3m legten Auffatj 

beS BanbeS „Baltifd>e Caitbc — Sd)irffal 
unb 9knte. Ilmriffe ber äußeren gcfd)id)t« 
liehen QBanblttngcn feit bem 13. 3abvhl,u-
bert int Spiegel bcS £anbeSnatnenS'; l;at 
9i c i n h a r b Qö i 11 r a m baS fef)r 3er-
ftreute Material jtt biefem §bema gefam-
melt unb aufgewertet — 

Slnferc Befprcchung tonnte nur bie 
Aufgabe hoben, ben £efer auf baS BJerf 
attfmerffam 51t tnadjen. (Sine genaue Aus
wertung bcr einjelncn Auffätje muß ber 
ffadjliteratur vorbehalten bleiben. (sinS 
fteht aber feft: bic bcutfdje Qöiffenfcbaft 
hat burd) bicS Buch bcn 92ad)WeiS er-
brad)t, bafj fic aud) heute auf ben ©ebieten 
ber ©efchi^te unb £anbeSfunbc ber bal-
tifd;cn Cänber 31t Saufe ift. ©ie ftarfe Be
teiligung gerabc baltenbcutfdjer ftorfdjer 
bei biefem Qöerf fann unS mit befonberer 
©cnugtuung erfüllen, ©ein im Borwort 
versprochenen balbigen <5rfd)eineu bcS 2. 
BanbcS, ber bie Borjeit behanbclt, fehen 
alle baltifdjcn Sbiftorifer mit Spannung 
entgegen. — seö. 8enj. 

5Dte i£ftiäiibifd)e Ettferfdjaft 

$j. v. B5 e b c l, ©ic (£ftlänbifd)c 9Jtf-
terfdjaft vornehmlich jwifd;en 1710 unb 
1783. ©aS erfte 3ahrl)unbert ruffifdjer 
5bcrrfd)aft Ofteuropäifd)c $orfd)ungen, 
9teue ftotge Banb 18, Königsberg unb 
Berlin 1935. 

©ie eftlänbifdjc 9\itterfchaft, bic ältefte 
bcr chrwürbigeti rittcrfd;aftlid)en Korpo
rationen bcr baltifchen Cattbc, ift eines 
ber eigenartigften politifd)en ©ebitbe in 
ber ©cfd)id)te beS bcutfd;en BolfeS. Bon 
bcr ©JZittc bcS 13. 3al;rhunbertS, feit fid) 
im nörblichftcn Canbc ber beuffd)en 
Sd)Wcrttniffion bic ©etneinfd^aff ber rit-
terlid)cn Bafallen bilbetc, bis jur Auf
hebung ber 9vittcrfd)aftcn in bcr 9\cpublif 
Sefti 1920 ift biefe bcutfdje Stanbfdjaft ein 
fojialcr unb politifdjcr ^aftor von etn--
jigartiger 9\ed)fSfontinuität gewefen, bef-
fen pofitifd)e Bebcutung im ©runbc nur 
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noch mit berjenigen1 ber battifdjen 6d;we-
fterforporationen oerglidjen werben fann, 
bte in itjr lange ihr QSctfpicI uttb 93orbilb 
fallen. Trägerin einer Weitgebenben Gelbft-
ücrwalfuitg, bie bei* ^rooinj (Sftlanb bix^ 
inä 19. 3al)v()imbcrt hinein ben (Sbaraffer 
eineö 9(betötanbcö üerlicb, l>at bte Kor--
perfd;>aff alle iöcrrfdjaftöwedjfel feit beut 
lieber gang ber bäntfd)ctt ©rofjmadjt über 
ben 3ufammenbrud> beö ©euffc^en Orben»* 
biß ftur 3c!rfd;Jagitftg beö pictTinrfdjcn 
9tufjtanb überbauert,—feit bemQluffommen 
ber 9}ationalbemo!rafien ein offener 9ln-
ad)ronißmuß, aber immer noch mit einer 
Ccbenöfraft auögcftaftet, bie, auä ben na
tionalen eintrieben einer bcitffdjcn Auf
gabe im Offen gefpeift, in ber ©eftalt 
ifjrcö Ict)ten 9vifterfd)aft3bftuptmauneä 
Gübttarb ^rf>r. oott 0einngöl;anfen bem 
©eutfd;fttm im Often nod; einmal einen 
ftaatömännifd)en (£f)arafter fd;cnfte. 

©ie fcljtc große ofteuropäifdjc 3eir 
Wenbe bor betn Qlnögang beö ^Jßeltfriegci, 
ber ©ttrdjbrud; 9luf)lattbß an bie Oftfcc 
im 91ovbifd;en Kriege^ ftellfle and) ba^ 
0eutfd>tuin ber batfifd>en 2anbe oor nette 
Aufgaben, ©aft baö Canb nicht jttr Q3c= 
beutungölofigfeit eineö rttffifdjen ©ou-
bornemenfä berabfan!, oerbanffe eä ber 
restlichen Sonbcrftellung feiner beuf--
fd)en Korporationen, ©ie Wefentltcbften 
Qöirfungcrt. ün' oolf3politifd)er 5Sinfid)l 
hatte bie ^egrüttbung ber ^atrifel, beö 
93crjcid)niffeä ber jnr 9\itterfd>aft gehö
rigen G5efd)ted)fer, bttreh bie ber auf ber 
ruffifchen 9?angtabcHe berul;enbc 93eam--
tenabcl attögefperrf mürbe, ©auf ber 
(Schließung ber 9J?atrifel fonnte bte 9\it' 
terfd)aft ihren beutfd)cn CtyaraJtcr beWah* 
reu ttnb ein fanbfäffiger politifd>er 9lbcf 
bleiben, ttnb nur aI3 foldjer war fie im-
ftanbe, im 3citatter beä auflontmcnbcn 
9tafionati3mu3 it>rc beutfebe 9lttfgabe im 
Qßerbanbe beä autofrafifd) regierten ruffi-
frijett 9^eid}e£ 31t erfüllen. 

93on ber eftlänbifd;en 9?itterfd;aft im 

erffen 3abrl;unbert ruffifd)er äcrrfdjaff 
gibt ba£ Q3uch, auf baö bier bingewiefen 
Werben fott, ein n>iffcnfct>affriet)cc: QMlb, 
ba£ auf eingebenben ^Irdjibforfdjungen 
beruht. ©ie Arbeit ift bereite oor sel;n 
3al)ren abgesoffen worben, befi()t aber 
al3 fyftcmatifd;e ©arftellung ber rittcr-
fd)aft(id)cn Gelbftberwaltung, ihrer ©ruttb-
lagen ttnb it>rer Organe beit bleibcnben 
Qöert einer materialreidjen, ben ©egen-
ftanb griinblid) auffrfjliefjenbcn Slnterfu* 
d^ung; einzelne f leine Irrtümer nad>ju-
weifen ober Ccrgänjuttgäwttnfdje attö^it-
fpretycn fann nicht bie Qlufgabe biefer 9ln-
jeige fein. — 9^ad; einer QBürbigung ber 
Q3ebingungen bcö Qlnfdpluffeä an 9?uß-
tanb, ber Kapitulation 001t 1710, läfjt i>. 
^löcbcl ein intereffantes Kapitel „QBcfeit 
unb 3ufammenfel3ttng ber 9iitferfd;aft" 
folgen, loorauf im fpftematifd^en übaupt-
teÜ bie 9vitfergitfer atö ©rttnblage ber 
Sfänbemad)t, bie Organe ber Gelbftoer* 
maltung, bie ftänbifd)e 3cntratoermattung, 
bte ftaatlicben ^rovinsialbebörben, bie 
öffentlid;en Caften unb bie Organifation 
ber 3nftis unb ^otijei bargeftellt werben. 
9ftit 9ied;t wirb bie einjigartige (aitd) 
oon ben ltoIänbifd)cn Q3crt>älfniffcit Oer* 

fdnebene) obrigfcittid)c Stellung beö eft-
(änbifd)en ßanbratöfollegiumö berOorge-
boben. ©ie ftaatlid)en 93ct)örbcn traten 
an Q3ebeututtg hinter ben ftänbifdpen weit 
juritet, beren 93eamte nid^t einmal ber 
Q3eftätigung bttrd) bie ftaattM)en Organe 
bebttrffen. Q3ei ber Hntenoerfung hatte 
bie 9\iftcrfd)aff ftd) tt. a. einen beuffd)cn 
unb eoangelifd^en ©ottOerneur auöbebun-
gen unb baö ©eutfd;c alö 'Jlmfßfpradjc 
gefid^ert. 18. 3abrl)unbcrt mar — mit 
Wenigen 9Utönabutcn — ber in 9?eoal re-
ftbierenbe oberfte Q3ertreter ber ruffifdjen 
Staatögewatt tatfcid)lid> faft immer ein 
©cutfdjcr. 

^obernen rufftfehen KrifiFern erfd)ien 
baö oerwiefette ©efüge ber ftänbifchen 
©ered)tfame alö ein h^rfjft wiberwärtigeö 
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©eftriipp längft beralterter 9?cd)föformen, 
unb als* antiquiert formte bie eftlänbtfdje 
Selbftberlbaltung mit beut gleidjen 9ved)t 
gelten Wie nod) heutzutage gewiffe ©runb* 
lagen etwa ber englifchen Q3erfaffuitg. ©ie 
Cebenöfraft, bie tf>r innewohnte, beruhte 
weniger auf ber 3wecfmäfjigfcit il;rer im 
Cauf ber 3af>rlntttbcrfc langfant auöge-
bilbeten formen, alä auf beut ©eift, ber 
fic befcelfe, b. \). auf beut politifd)en Gba* 
ratter ber bcutfd;cn Stanbfdjaft, bie in 
ber eiuöübttng it;rer 9?ed)te bie Erfüllung 
etneö fet;r bewußt etnpfunbenen (f^ren-
bienfteä falh 31. 20. 

<5arltfb J^etiicl 
K a r l  G 1 )  r  i  f t  0  p  t ;  ö o n  6  t  r  i  $  f  t ) :  

©arlieb 9J£erfel unb ,,©te Ccften am (fnbc 
beö pI;iIofopbifd)en 3al)rbunbcrt3". (9CRit-
teifungen aus? ber baltifdjeti ©efd)i,d)te, 
1. Q3anb, 2. 55>eft.) X unb 65 Seiten, 3 
$lbb., 9viga, (£. 93rut;nö, 1939. 

<23or 70 fahren glaubte Äeinridj ©ie--
berid)ö über ben QSerfaffcr ber „Ccften am 
Gnbe beö pbilofopbtfdjen 3al;rt)unbcrtä" 
al3 über eine enbgültig ber Vergangen
heit angehörenben ^erfönlictyfeit baö ab--
fdjliefjcnbe ilrtcit fällen ju fönnen. ©erabe 
batmalö jebod> begann eine beute nod; 
nid>t abgesoffene 3eit erneuter QBirfung 
biefeä 9Wanne§. ©er i. 3- 1868 gegrün* 
bete 9?igafd>e „£cttifd)c herein" fct3te ihm 
ju feinem 100. ©eburtötag ein ©rabbenf-
mal, unb batb barauf feierte ibn (Sbrifttan 
QOBalbcntar, einer ber erftett Iettifd>en 9^a--
tionaliften, in feiner in <3}?o3fau crfd)icnc-
nen Sd;rift „93aterlättbifd;e3 unb ©emein-
uiitjigeö" al3 ben ^rei^eifgapoftet ber £et-
ten unb Cüften. Seitbem ift ^fterfel immer 
wieber üon Letten gclefen unb gefeiert 
worben, unb nod) beute gilt er alö ber 
„Qllftiater beö feftifeftett g^afionatiömuö", 
beffen ioauptwerl — erft 1905 in lettifdjer 
Spradje herausgegeben — jugleid) an ben 
Einfang ber leftifdjen ©cfd)id)töwiffen= 
fdEjaft geftellt wirb unb in ber CJat il;re 
©runbibeen beftimmf f;at 

©aö alles! ift geniigenb Einlaß, bat) 
beute nod) einmal Don beittfd)cr wiffen-
fd)afflid)er Seite £ebeu unb QBerf biefe^ 
^ftanneö unterfud)t werben, ©er 93er-
faffer ber borliegenben Veröffentlichung 
bat bat' unter Sorgfältiger Prüfung aller 
erreidjbaren Quellen fowie ber beutfdjen 
unb lcttifd)cn Ciferatur unternommen. 0£r 
bat fid) babet mit 9ied)t auf Wertetes 
Äauptfc^rift (,,©te £etten") befdjränft, 
bitrd) bie allein 9JierIcl biftorifc^e 93ebeu-
tung befitjt. 3u ibrer (Sntftehungägcfdjidjte 
bat er im Anhang 3 auffd)lufjreid)e Stüde 
auö 9Herfcl6 ^adilaft, 2 93riefe an ben 
©encralfupierintenbcntcn Sonntag unb eine 
autobiograpbifd>e eiufjcidjtutng jum Qlb-
brud gebracht. 

3n einer fet;r gelungenen Biographie 
ber 3ugenbjabre 9fterfel3 (S. 9—19) rnirb 
unö ber fonberbare (£l;araftcr bieferf ^Oiaiu 
neö berftänblid). Q3om 57 3abre älteren, 
»erbitterten Q3atcr, beffen fid; übrigen« 
and) eine lettifd)c Cegenbenbilbung bemeidv 
tigt bat (S. 56, Qlnm. 31), einfeitig fpefu-
latib geiftig erjogen, ift Werfet fd)on in 
feiner Sdjuljeit ber „Sinfpänner", beut 
Kamerabfd;aft unb ßinorbnung fremb 
finb. Äerber fotl bon il;m gefagt I;aben 
(S. 13), auf feiner Stirne ftel)e beuflt'd) 
bie ©ebife: „3d) biene nid)t". Obne eine 
Beruföaitöbilbung, bin unb f>er geworfen, 
fd)liefjlid; mehrere 3abre alö Äofmeifter 
auf beut Cattbe, b«tte 9DZerfel einen fd)me« 
reu QSeg biß jttr 9C^ögtid>!eif freien 
Sd)riftftellertum3, alö beffen erfte ^at bie 
„Ccttcn" gelten bürfen. 

(v^ ift fet>r d;arafteriftifd> für ?Jterfel, 
bafj er bie QBelt- unb ©efd)id)Wauffaffung 
(S. 25—30), bie er fid) frül) erumrb, itn-
beränbert biö in fein l;obe^ Hilter -
fd)licfjlid) ein lebenber einadjroni^muö — 
beibehielt 3n eingcl;enber ^Inalpfe bc£ 
iöauptwerfeö f)at b. Strit)fp n«d)geunc)'cn, 
mie ftarf 9CRcrfcl, ber in ben "Satfadjcn 
bielfad) cinl;eimifd)cn 93orläufern folgte, 
im 93egrifflid^en bon 9?ouffeau unb biö 
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in ben Qlufbcut feinet 93ud)eS von Olab-
ttal, einem bcfattnfen ^oputarifator ber 
<2IufftärungStbeen ttnb 93erfaffer einet ©c* 
|d)id)tc ber cttropäifcf^ett Kolonien in 3»--
bien, abhängig ift (S. 27 it. 9lnm, 125— 
130). 9fterfibürbig ift eS, baß bev 9ftann, 
ber alö Vater ber tettifchen ©efd)id)tS-
ibiffenfdjaff gilt, eS fetbft ablehnte, ftifto--
vifer j« fein (S. 29 f.). &iftovifd)eS Dör
fchen befrachtete er atS geifttötenbeö 
Sammlcrgemcrbe. 9ttd)t ©efd)id;fsfcf;rei-
bttng mar fein 3icl, fonbent „feinem Va-
ferfanbe ju geben, mcffcn eS am meiften 
bebürfe: Publizität". 

Originalität, meldte <5. ®ieberid;S beut 
93erfaffer ber „£cffcn" abfprad), ficht b. 
Stritjfp in 93?erfetS nationaler 9luffaffttng 
ber 93auernfrage. 9fterfet, für bett baS 
Qöefen ber ©efd)id)tc „93iographte eitteS 
VolfeS" mar (S. 31), f;abe juerff bie £ef--
tcn als 9tafion unb als bte eigentlichen 
Bürger £iblanbS bcfrad;fet. Vielteidjt ift 
hier 9)?erfel zu fef)r für fid) gcfefjctt. Schott 
bor 9fterfet l;aben tibi, unb fürt, ^aftorett 
(93ergmattit, Viirger, ioarber, Sfenber) 
in ihrer fprad)-- unb bolfSfunblid)cn 9lr-
beit bte £etten alS Votf empfunben unb 
bal;cr aud> nad) ihrer Vorgerichte ge-
fragt. 9Bie ©trifft) felbft bemerft, ift an
zunehmen, mentt aud; megett ber fettenen 
Quellenangaben bei Werfet nid>f fid;er 
feftzuftellen, baß biefer Sd;tözerS „9lltge-
meine ©efd)id;fe beS 9?orbenS" (1771) unb 
bett 9lbfd)ttift über bie £etten itt £>erberS 
„3been" (1791) gefattnt hat. 

(?tmaS su ifoliert fd;einf mir aud; 9Jier-
felS 93er(;ältniS ju Seitnaf unb VotfSfutn 
gefeiten ju fein (S. 30—36). ©aß 90terfel 
nid)t bie ^üfjlung mit beit £anbcSangele-
gcttl;eifen befaß, bte z- 93. ben ^rcil;crrit 
bon ©d)ottlf}-(3lfd)erabett ober felbft ben 
©cncratfupcrinbcnfen Sonntag auszeich
nete, lag fd)licßlid; im 9Sefen ber 
£anbcSberfaffintg begrünbet. 9ftit bieten 
feiner tanbfremben Slrfcite btirffe 9Rer-
fei innerhalb beS £ifcrafcttftattbcS nid)t 

ganz allein geftattben haben, ©ie Vranbmar-
fung als „bölftfd) wurzellos" fcheint mir 
an fid> fd^uer in einer Seit aitmenbbar, 
bie ein betontes 9lationatgefüt)l nod) faum 
fannte. 9ftetfcl l;at immerbin mehr als 
biete anbere babon aufjumeifen. Königin 
ßuife nannte il)it megen feines pubtizifti-
fd)eti KantpfeS gegen 9Zapoteon, beit er in 
©euffchtanb begann unb in 9iiga fort
führte, bie „letjte Stimme ©eutfd)tanbS\ 
©te auffommenbe beutfdje 9?aftonatbeme-
gung hat er freitid) in ber Starrheit feiner 
aufftärerifd)cn Haltung abgelehnt. Seine 
ftarf betonte 93tnbung an baS ruffifdje 
9Md;, bie il)n 1799 eine Sinlabung nad) 
^ranfreid) auSfd)tagen ließ, ift bod) für 
baS Ciblänberfuut ber Kriege gegen 9ui-
poleoit unb bis itt bie bierziger 3^hvc 

nid>fS 9lußcrgemöt)ntid;cS gelbefen. 

Sorgfältig l;at b. Strifjti^ 9E)?erfelS QU'-
beitSmeife unfcrfudjt (S. 36—43). ßcr 
fonnte Sittnberänberttngen bott 3»tafen 
nad)mctfen unb in ben gälten, mo 93Ierfet 
nad) (gcri^tttd)cn) Elften gearbeitet hat, 
gemiffe tenbeuziöfe ilnboltftänbigfcifen, bie 
ben Gürnft, mit beut tiblänbifd^e ©erichte 
bie 9}Jißhanblung bon Ceiöcigcnctt ahn be
ten, h^abfcfjcn fotlfen. 9©ir alfo 
aud) banad) Einlaß, bte' 9öirflid)fettSfreue 
beS bott 9Wcrfet itt ben „Setten" gegebenen 
Q3itbcS ju bezmeifefn. Sd^tießticl; hat 9)?cr-
fei biefe nid)t einmal felbft gemottt, mettn 
er itt ber Sinleitung zu feiner Sd^rift fa--
gett fonnte: „ßigentlid) hift^'ifd^c llrtiin-
ben fud;e matt nicht in bcrfclben. ®ie id) 
braud;en fonnte, müßte bemeifen, baß ber 
Ceffe Sffabe fei." 

QBaS bte 9ta<$ttnrfungett 93krfetfd)cr 
©ebanfen betrifft, (S. 44—50), fo fd^eiitt 
il;r ©ittfluß auf ben ©ang ber Reformen, 
ben ioerber annahm unb ben 9fterfel felbft 
jebenfaHS ftarf überf^ä^t hat, nid)t groß 
gelbefen zu fein. ®S mirb bei beut Slrfett, 
baS 9t. 3. £. b. Samfon-ioimmelftjerna 
1838 abgab, bleiben, baß 9KcrfelS 93ud) 
„auf bie jungen £eutc bamaliger 3ett attfS 
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bcftc mirffc." — Bebcuffantcr atö bte 
praftifdjen fittb bie ibcellcn 9}ad)imrfungen 
gemefett. Biclteid)f gel)t b. Strit3f») (S. 47) 
^u weit, it)cnn er alte $ritif, bie im 19. 
3at>rt)unbert am ftänbifdj-forporatibcn'üluf-
bau bcö £anbc3 geübt mürbe, auf bie Sin* 
fdpauungen, bie derlei in feinen „Ccttcn" 
enfmtcfelt hatte, jurüefführen miU. ©ettn 
hierfür tarn auef) bie nationale unb liberale 
Bewegung be3 9Lftuftcrlanbe6 in Drage. 
Sdjmcr ju üb,crfcbät3cn ift jcbo'd) bipQÖ'ir» 
Jung, bie 93?crfct3 Sd)riff auf bie (£ntftcf>ung 
unbCcnfmirftung ber tettifd)-nafionalcn 3bec 
gehabt haben. ©iefe ihre Bebcufitng wirb 
immer unbeftritten bleiben, aud) wenn bie 
Unri^tigfeit bcö in il;r gezeigten Bilbcö 
einmal bon allen Seifen erfanitf unb an« 
ertannf fein wirb. 93iit großer Sad)lid)fcif 
unb einem beut Stoff angctncffcncn £aft 
l>at b. Sfrifjlt; atteö getan, um in cnb-
gültiger Dorm einem 9Ranne geredet zu 
werben, beffen ibauptwerf — bictleid)f ge
gen feinen Qöunfd; — ber 9lährung natio
nalen ftaffcö biente, unb ber trofjbem beu
te, ba nid)t mehr ein ffänbifd)e3 Sufcreffe, 
fonbent bie £cben§gcmcittfd)aff bcö ©c-
famfbolfcä maßgebenb ift, alä ein Stücf 
beutfdjen Sd;icffatö berftanben werben 
fann. .^eiiirid; ScfyauMnn 

„ ©  i  c  ^ a f t o r e n  £ )  f  e  1  ö  f e i t  b e r  
9 i e f o r m a f i o n "  b o n  Q l r b c b  b .  S  d >  m  i  ö  t ,  
bereib. ^Rechtsanwalt, crfd)ienen alei Banb 
5 ber Qlbbanbtungen beä 3nftitutä für 
wiffenfchafflicbc <6eimatforfd>ung an ber 
Ciblänbvfchen ©emeirtnüfjigctu ü. ötono-
mifdjcn Sozietät, 'Sarftt 1939. 

©er Berfaffer l;at feiner Arbeit ein 
9ftanuffript fcincö 1871 beworbenen 
©roßbaterö, beä öfelfd^en Superinten-
benten ©oftlob Qltejanbcr bon Schmibf 
zugrunbc gelegt. (Sr hat einen verloren
gegangenen 'Seit beS 93canuffript£ refon-
ftruiert unb bie ©aten bi3 zur ©cgenwart 
fortgefet3t. 9113 9?efultat liegt nun eine 
wcrfbolte Arbeit bor unö, in ber mir in 

litappcr Raffung aUeö finben, wa£ mir, 
befonberä vom genealogifchen ©c.fid)tö-
punfte auö, über bie paftoren Ofelö wif* 
fen motten, ©urd) biefc Qlrbeit ift eine 
ßücfe gefdjtoffen, bie fid) oft bei genealo-
gifd)en Dotfc^ungen fühlbar machte. über 
bie paftoren bon 9üga, 5?ur-, ßib- unb 
ßfttanb waren mir burd) bie ^2Xr-
beit cm bon Bergmann, 9iapierfft), pauefer, 
^ ? a l t m e \ ) c r  u n b  O t t o  u n t e r r i c h t e t ,  n u r  f ü r  
Öfet baffe eö bisher an einem Bearbeiter 
gefehlt, ©ie Arbeiten über bie paftoren 
£ib- unb (fftlanbö -finb freitid) ftarf 
beratfet unb gehören fd;on 51t bett biblio-
grapbifd)en Seltenheiten. (£6 märe er-
frculidj, menn bic Sd;mtbtfd;c 2lrbcif ba-
ju anregen mürbe, baß bic pafforen (£ft-
l'anbä neu bearbeitet mcrbeit, für basü ehe
malige ©oubernement £ibtaitb ftelit eine 
C?bition in 9lu3fid)t 253.  st. 

© e r  Q B a i t b e r m e g  b e r  9 v u ß -
l a n b b e u t f d) e it. 3aht'bttd) ber iöaupf-
ftcltc für bic Sippenfuitbc bcö ©euffd;-
fuutö im ^uötanb. <E0iit 16 Original-
harten unb 21 Q3ilbcrn. Äerauögegeben 
bom ©eutfd)cn Qtu$lanb-3nffitut 4. 3ab^ 
gaitg 1939. 0®. Äot>lhammer Verlag, 
Stuttgart ttnb Berlin. 

3n 22 9tuffät3cn mirb bic öerfunft ber 
9\ußlanbbcutfd)ctt, ihre Vianberuitg inner
halb 9?ußtanbö unb bie Sluömaitbcrung 
attö 9^ußta:nb 'nad; übefrfee behanbelf. 
3ahlreid)c Vcrscid;niße unb eine ftppen-
fuitblidjc Bibliograph^ ntad)cn bat! 9Bcr! 
für jebett D^un^eitforfd^cr, ber fiel) mit 
bent 9?ußtanbbeutfchfum befaßt, mertöoH. 
Ccö fct;It aud; ntd)t an battenbcutfd^cn 
Beziehungen, fo finben fid) in beit bon 
5?art Stumpp bearbeiteten £übecFer ^rau* 
liftcit tt. a. bie bcfaitttfen „£jirfd)citl)i>fcr" 
9iatttctt Sd;mcd)hcimer, ©agttttö uttb 
^opp. 

9lnnctifc 9Wtte bringt in beut 9Iuffai3 
„3ur ^[Öirlfamfeif bcö baltifd)cn ^Ibcfö itt 
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9tußlanb, vor altem unter QUe£anber I 
unb 9IifolauS I" eine gute überfielt über 
bi'cfcö ©ebiet battenbeutfdjer ßeiftung. 
Cciber ift auf Seite 146 Qlnm. 8 auS 
9?. 3öittram — 9\. 9öittmann gemacht, 
ein Detter, bei* beute wot;t vermieben 
werben fönnte. Derner fei nod) auf ben 
9luffat) von Driebrid) 9\inf „®aS 9öol-
b\)nienbcutfd)tum" verwiefen. ©in genaues! 
VerzeidjniS ber Damilien* unb Ortsna
men erleichtert bie Vcnutjung beS Van--
beS. sb, 2. 

Ä a n  S  Q u e b n a u :  „ £ i ü l a n b  i m  
politifdjen VSollcn Äerjog QltbrcchtS von 
Preußen/' (Sin Veitrag zur ©efd)id)te beä 
Herzogtums Preußen unb beS preußifd)-
livtänbifd;en Vert;ältniffeö 1525—1540. 
©eutfdjtanb unb ber Offen Vb. 12. 12. 
201 S. Leipzig 1939, Vertag von ©. 
Hirzct. 

(SS ift eine fci>r gut gefd;ricbenc unb 
intereffante ©iffertation über etn 'Sbetna 
ber ©efd)id;fe beS atten Ciufanb, bie unS 
vorliegt. (Sin recht umfangreiches Quet-
(enmateriat ift ber Arbeit ju ©runbe ge
legt, baS in vielen Dragen ju neuen (Sr-
fenntniffen führt. Vor altem aber fann 
eS begrüßt werben, baS hier ein Seit ber 
legten (Spod)e beS livlänbifd)en OrbenS-
ftaateS vom ©eficbtSpunfte beS neu entfte-
benben unb um feine tfjiftenz ringenben 
pvoteftantifchen Herzogtums Preußen ge. 
feben wirb. (SS ift bicS ein Vlicfpunft, 
von beut auS wohl mand;c 3üge ber ©e-
fd)id)tc beS fpäferen Herzogtums ber 
Bettler unb Viron tu unferent S?anbe ge« 
feben werben fönnten. 

Sntereffant ift eS immer wieber ver
folgen ju fönneu, wie ber Orbenöffaat 
im politifdjen VS ollen boS Herzogs 9lt-
brecht 3iet unb 93iittet ber T>olitif zu-
gleid) ift, unb baß feine Civlanbpolifif 
aufS engfte mit feinen Veziel)ungen zum 
9*eid) unb zu feinem potnifd)cn fcebnS-

berrn verfnüpft ift, ja legten SnbeS nur 
von ba auS oerftanben werben fann. 

©er Haupttcit ber 9lrbcit ift bem 
erzbifd;i>ftid)cu Äoabjutor 9Karfgraf mu 
beim von Vranbenburg gewibtnef, ber 
als Vrubcr beS Herzogs 9ltbrecl)t unb in 
feinem 3ntereffe vom (SrjbiStum 9\iga 
auS bic von Plettenberg abgelehnte 6ä-
futarifierung ganz fiivlanbS burd>zufüh-
r e n  l ; o f f f e ,  © i c  v i e l f ä l t i g e n  © r i i n b e  f ü r  
baS Sd)citern bicfcS testen VerfudjeS, 
bic Gräfte ©cfaiinflivtaubS auf ber 
©runblagc cineö evangelifdjen CanbcS-
fürftentumS neu zu organifieren, finb in 
ber vorliegenbcn Arbeit ausführlich be-
banbett. ©aß ber Vcrfaffer bic nationale 
3ietfc§ung Herzog 9Ubrcd)tS J>crv>or|>ebt, 
ift fct>v verbienftlicb, bagegen barf man 
aud) bierin nid)t zu weit geben, weil ge< 
rabe bei Herzog 9llbrecht rein bpnafti* 
fd)e 3ictc vietfad; ben ftärferen Hinter-
grunb feines HanbetnS beftinunt Imben 
mögen. (Sin wertenber Vergleich ber 
Stellungnahme QltbrechtS unb pietten-
bergS flur Drage ber (Sntfdjcibung ber 
©efdjicfe 9Itflivtani>S vom gefamtbeut-
fdjen Sntereffc ber fdjeint nid>t geredet-
fertigt, ba nicht nur bie raumpolitifdje 
unb ftrategifche Cage Qltt-CivtanbS am 
9\anbc beS ruffifdjen 9?aumeS, fonbern 
au'd) bic Sonbergefet)lid)feit biefcS bod) 
immer Kolonie gebliebenen CanbeS ganz 
bcfonberS berüdfiri^tigt werben muß. 

9öenn getegentlid) von einem „batti-
fd)en OrbenSjWeig" ober einer „livlänbi-
fd;en VolfSgruppc" bic 9iebe ift, fo fann 
baS heute nur befremben unb biirfte beim 
binncnbcttffd)cn £cfer zu erheblichen 9)Jiß-
verftänbnißen führen. 

3m übrigen ift eS fehr zu begrüßen, 
baß gerabc bie Drage ber nationalen 
unb proteftantifdjen politif beS erften 
preußifchen ÄerjogS vom ©efidjtSpunfte 
ber engen 3ufammengehörigfeit ber bei-
ben 'Seite beö alten OrbenSlanbeS ge
zeigt wirb. 
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3 ii r g c n ö o h  H e 1; n: ,,©tc leftifd;* 
liferärifd)e ©cfellfd;aft unb baS £?etten-
tum". Gegriffen ber SUbertuS-Slnioerfität. 
©eiffeSwiffcnfd;aftlid)e 9ieil;e, 93b. 21. 

©ie lettifd;-litcrärifd;e ©efcttfdjaft 
würbe uon beutfd;en ©eiftlid;en 1824 ge--
grünbet; il;r 3iel war eö, „bie lettifd;c 
Sprache allgemein auSjubitben", 511 einer 
3eit, alö bie gebilbetcn Greife in ben ba-
maligen Oftfeeprouinjen 511m großen 'Seit 
an ben Q3eftanb beS teftifd^cn ^ÖolfeS nid;t 
glaubten. ©urd; biefe Drage ift bic *Sä* 
tigfett ber ,,©efetlfd;aft bei* ßettcnfreunbc" 
(fo lautete il;r 9?ante in lefttfd;er Gpra-
d;e) nid;t gehemmt warben; ganj uneigen
nützig arbeiteten beutfe^e paftoven junt 
QBobte ihrer lettifdjen ©etneinbeglieber 
an ber (SntwidEtung ber lettifd;cn Gprad;e 
unb Citeratur. Q3is in bie 2. Hälfte beS 
19. 3at)rl)unbertS entftanben alle wiffen* 
fdjaftlirfjen Slrbeitcn tu lettifc^er Sprache 
in QJerbinbung mit ber Oefeltfdjaft; aber 
aud) nod; jit einer 3eit, als fd;ou eine ei
gene tettifd;e QOßiffenfc^aft im Sntftetjen 
war, hatten bie Arbeiten ber beutfd;cn 
Dorfeber bic grüßte 93cbeutung, fo oor 
allem bic 9lng. Q3iclenfteinS, ber öon 
1864—1895 präfibent ber ©efeUfcfjaft 
War. ©urd) feine oietfeittgen Dorfd;ungen 
ift ev jum 93egrüuber ber lettifdjen 93ol£'S* 
tunbc im weiteften Ginne beS c2ßorteö gc-
warben. — 

9bwol)t ber ©cfetlfd;aft eine politifebe 
•Sätigfeit fern tag, Wttrbc fie natitrlid; oon 
ben 9luSeinanberfe$ungen jwifdjen ©cut* 
feben unb Cettcn bod; berührt. 9US in ben 
40er 3al;ren infolge ber ÄonüerftonSbe* 
wegungen bie Q3efürd)tuttg einer 9?uffifi« 
jierung entftanb, würbe bcutfd;erfeitö er-
neut bie Drage ber ©ermanificrung ber 
Letten aufgeworfen unb aud; in ber fett.-
tit. ©efetlfd;aft ycrt;anbelt. (SS ift inter* 
effant, bafj fid) babei ein felbft faft gan,\ 
germanifierter Cefte, ©r. 93aar, gegen bie 
©ertnanifierung auSfpva'd;, fie junt minbe* 
ften für oerfpätet unb bat;cr für unburd;« 

füt;rbar t;iclt, wät;renb nod; ein 3at;rÄet;nt 
fpäter ein anberer germanifierter ßette, 
ber °paftor ©corg teilen, ein überzeugter 
9lnl;änger ber Q3erbcutfd;ung ber Cctten 
war. ©ie 9Rel;r5al;t ber beitffd;en pafto-
reu (eine 9luöna(;me bitbete befanntlid; 
93ifd;of Derbinanb Qßalter) tet;ntc eine 
©ermanificrung ab, weil fic „ein (Singriff 
in baS QBalten ©ottes unb feine 9lbfid;* 
ten" wäre. 

Dür ben cntftet;enben tettifd;en 9uitto-
tiaüSmuS l;atte bie ®efellfd;aft trotjbem 
wenig QSerftänbniS; baS 3ungtettentum 
würbe atö eine franft;afte (Srfdjeinung 
aufgefaßt, feinen Düt>rern jcgtidje ibcate 
9Rotioe abgefprod;en. Srot; ber jablret' 
d>en Gpannungen fam eS am (Snbc beS 
3at;rl;unbcrtS wieber ju einer fd;cinbaren 
Annäherung. (SS traten wieber viele Cef-
ten in bie ©efellfd;aft ein, ot;ne jebod; fid) 
b a b u r d ;  b e n  © c u t f d ; c n  t a t f ä d ; l i d ;  •  j u  n ä 
hern. ©ie (Sreigniffe beS 3al;rcS 1905 
führten bann 51t einem 93rud;: oon ben 
199 9JZitgliebern Würben 55 wegen it;rer 
revolutionären Q3etätigung auögefd;toffen. 
©ie (Siuwirfung ber ©efeltfd;aft auf baS 
tettifd;e Q?otE t;örte nun immer met;r auf, 
nad; betn QÖkltfrieg t;at fie feine 93ebeu* 
tung mel;r gewonnen. 

©er 93crfaffcr l;at burd; feine Arbeit 
eine empfinbtid;c ßiiefe in ber battenbeut' 
fd;cn t;iftorifd;en , Citeratur gefd;toffen. 
QBcr fid; mit ber (Sntwidlung beö tetti--
fd;cn Gd;rifttumS, ben «Schiebungen jwi-
fd;cn ©eutfd;en unb Cetten, ja überhaupt 
ber ©cfd;id;tc ber Cettcu im 19. 3b- be-
fafjt, fattn biefeS 93ud; nid;t uuberücfficb* 
tigt laffen. " 353. e. 

IDolhßtum unb ftäuötfdjc OrDtumg 

5?. Hoff m a n n : „QSotfStum ttnb 
ftänbifd;e Orbuung in Ciolanb. ©ie 'Sä-
tigfeit beS ©eneratfuperintenbenten Gönn* 
tag jur 3eit ber erften Q3auernreformen." 
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Sd;r. b. AlbertuS-llntVjer.fitäf. ©eifteS-
Wiff. 9ieil;c Q3b. 23. S. 153. Königsberg 
unb 93crlttt 1939. 

©ie cvangelifche 5?ird;e ber ehemaligen 
ruffifd;en Öftfeeprovinzen ift reid; an 
großen perfcnlidjfeitcn, Männern, beren 
33ebeutung nicht nur auf baS Iirclptict)-
religiöfe ©ebiet befd;ränft blieb, fonbern 
bic mit ihrem QDöoKen unb Haitbeln täti
gen Anteil hatten am ©cfd;icf beS ßatt-
beS. 3n eine 3cit, mo bic ©runblagen 
für eine Strufturmanblung im ßanbe 
burch bic Agrarreformen, neben ber beut-
fd)cn 93ilbungöacbeit, ber 93orauSfef3ung 
für baS nationale (Srwad;en ber ßeffett 
unb ßften, gelegt mürben, fällt bic ^ä-
tigfeit beö ©eneralfuperintenbenfen $arl 
©oftlob Sonntag, einer bei1 marlanteften 
Srfchetnungen feiner 3cif. 

Sonntag felbft ffammte gleid; Dielen 
anberen bamaligen balfettbcutfd;cn ©eift-
lichett auS ©eutfd;lanb, auS Sad;fett, 
mud;S aber bttrd; feine Arbeit fo ftarf 
in baS ßanb hinein, baß er balb ein viel 
fiefereS Q3erftel;en für feine neue Heimat 
gewann alö bev Sohn beS ßanbeS G3ar-
lieb 9)ierfcl, ber ffetS Außettfeitcr blieb 
unb überbieS infolge perfönlid;cr (Sifelfeit. 
nie zu völliger Hingabe an bic Sad;e 
fähig mar. ßinerfeitS gehöht Sonntag 
noch Jjanz ber Aufflärung an, anberer-
feitS aber zeigen fid; bei il;nt fd;oit „über-
rafd;eitb mache Q3eobad;tungen über bie 
unferirbifd;en ©efahren ber emanzipier, 
ten Q3crnunffl;cäTfd;aff." 

©aju fam bie prägefraft ber balti-
fd;cn Q3erl;älfniffe unb ber balfifcbcn ©e-
fd;id;tc. AIS von Petersburg auS ber 
93erfuch gcmad;f mürbe, bie Sonberffel» 
lung ber ßanbeSfird;e anjutaften, berief 
er ftd; auf bie Privilegien, bic, mic Hoff-
mann SonnfagS Attfid)f formuliert, „un
verletzlich von außen, fo bod;... entwick
lungsfähig von innen" feien. 

(SS ift nicht möglich, im 9tal;inen einer 
93efpred)uttg ausführlich HofftnannS 

auf ©ruttb umfangreicher Quellenftubien 
erarbeiteter ©arffellung zu folgen: ber 
Stellungnahme SonnfagS unb feinem An
teil an ber ßöfuttg ber Agrarfrage, fei
ner Haltung gegenüber ber 33ilbung beä 
ßanbvolfeS, feiner Stellung jur bitter-
fd;aft, unb feinem Stampf um bic 93er-
felbffänbigung ber ltvlänbifd;en i^ird;c. 
9lur eine uttS l;cute befottbcrS intereffie-
reitbe Drage fei nod; herausgegriffen, — 
SonnfagS <2öerfung beS 93olfSfumS. 

QBetttt attcl; feinem eigenen 93olfStum 
gegenüber ganz in ber 3cit befangen, fo 
ffanb er bod; aud; l;*er ganz attbcrS alö 
Werfet, ber gelegenftid; fd;ricb, bie ®eut-
fd;en follten baS Q3cftrcbcn haben, 9hiffen 
ju werben, waS fie fd;on längft fein foll
ten. Sonntag bagcgeit fagte in einer 
ßantagSprebigf 1812: „93efd;ämcf jcneMV 

bie ba glauben--.., man fönnc fein 
treuer Sct;n 9iußlanbS fein, wofern mau 
itid;f S^ußlattbS Sprad;e auf ber Amme 
Schoß gelernt." — <S>icfc ruffifd;c 9?cid;S= 
treue ift bamalö Allgemeingut unb 
auS ber 3cit heraus ju vcrftel;cn, befon-
berS wenn man bebenft, baß 9tußlanb eben 
als Q3orfämpfer gegen napolconifd;e £ln-
terbrüefung hervorgetreten war. 

©eutlid;er fommt Sonntags Q3olfS-
tumSauffaffung in ber Sinftellung zum 
leffifd;ctt unb cffnifchett Q3olf znnt AuS-
fcruef. 3m 3ufamntcnl;ang mit ben Agrar
reformen von 1817/19 war bie Drage 
nad; einer ©ermanificrung ber ßetfen auf-
gcfaud;t. (Erinnert fei an bie bcfattitfe 
„9jiifaucr ©chatte". (Ob freilich &off-
ntannS Anfid;t jutreffenb ift, eS fei ba-
tnalS ben mcifteit flar geworben, baß bie 
ßcffeit unb (Sfteit am Anfang einer (Snf-
wieflung ftänben, bic fie auS ber ftrcitgen 
•33inbung an bie beutfehe 9berfd;idif her
ausführen werbe, möchte mir in biefer fd;ar-
fen Dortnulicrung als fraglid; erfd;eincn; 
{ebenfalls fprid;f baS praffifdje beutfehe 
Verhalten nicl;t bafür.) Sonntag war 
fein grunbfäfjlid;er ©egner beS Q3olfS-
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tumStvechfclS, er tvoHtc il>n crfd)n>eren, 
ttid)t aber uitterbinben. ©aS galt fott>o!pl 
für ben Übergang auS bem lettifdjen in 
baS beutfehe 93olfStum als aud) für baS 
Ümgcfchrfc. 93ei ben Klein- unb Halb» 
bcutfd)en fanb er eS natürlich, baß fie in 
ber lettifd)en Umgebung QBurjet faßten. 
AnbercrfeitS aber mar er ber Anfidjt, 
„baß ber ünterfd)icb än>ifd)cn Nationalen 
(b. I). ben ßetten unb (Sften) unb ©eut-
fd)en an Sd)ärfc verliere unb bic (Sin-
beutfd)itng ber £ctten unb (Sftcn immer 
rafdjerc Dortfd)rittc mad)e!" An p. v, 
©oeQe fdjricb er 1812: „©er Übergang 
unferer Nationalen in bte ©cutfd)l)cit 
loirb fid) allmählich Von felbft madjen, 
aber gemad)t werben muß er nid)t, nod) 
toeniger befohlen .. 

(Sine Giicfc im baltenbeutfdjen biftort-
fd)en Sdjrifttum gefüllt unb unS bte per-
fönlid)feit eitteS bebeutenben 9RanneS unb 
feiner 3ctt nahe gebraut ju haben, ift baS 
Qßerbienft ber intereffanten unb in ber 
Problemstellung in bic 'Siefe gehenben 

3. ». Mn 

B e i t r ä g e  j u r  Ä u n b e  ( S  f t  -
l a tt b S. Herausgegeben von ber (Sftlän-
btfd)ett Ctterärifchen ©cfellfdjaft 21. 93b., 
1. Heft. 1937. 

©aS erfte Heft ber neuen — in große« 
rem Dorittaf erfd)tencncn — unb nunmehr 
nur gcifteSnriffcnfd)aftlichen 9}eil)e ber 
„Beiträge jur Kunbe (SftlanbS" enthält auf 
vier "Sogen 6 Auffätje, bte jutn größten 
$eilc ber mittclalferlid)cn ©efchid)te ge-
rnibmet fhtb. 

© o j e n t  © r .  © u n n a r  9 f t i  c f  i v  i  $  •  
Helfinfi beridjtet über bie ©efd)id)te beS 
©rucfS beS ätteften eftnifd)en 93ucheS — 
beS QBanrabt-Kocllfdjett Katcd)t3muS v. 
3. 1535 — bte auS ben 9lcd)nungSbttd)ern 
beS Nevaler 9tatShcrrn 3oh<mit Scll)orft 
hervorgeht (SS ergibt fid) ein intereffan-
teö 93ilb von ber Art ber vielfältigen 

93esichungcn mitfctaltcrlid)cr Kaufleute, 
bte a!S naheju eitrige Vermittler beä 
internationalen 93erfcl)rS attd) für geiftige 
93cjtel)ungen bic Vermittlerrolle über
nahmen. 

(Sine bisher unbefannte Silberfd)ü|fcl 
bcö 16. 3ahrbunbcrtS Alt-9*evaler Her-
fünft mit biblifd)en ©arfteltungen jeigt 
Prof. Otto p Ohrt-9liga in einer 
furjen Stttbic. 

An Hanb neuer D^nbe in ber 93iblio-
tl)cf ber Afabcmic in üppfata bringt ©r. 
'S o n i S d) ttt i b - Stocfhotm einen Bei
trag über „Stunbengebct unb Heiligen-
Verehrung im 9Ragbalcnenflofter ju 9\i-
ga", ber bic bisherigen Kenntniffe Von 
ber ©ottcSbienftorbnung unb Heiligen-
Verehrung in ber Kird)e beS 9?igaer (Srfl-
biStumS bebeutenb vermehrt 

Sitten äußerft intereffanten ©rabiutgS-
bcri'd)t über stuci Hügelgräber ber älteren 
(Sifetijcit (SftlanbS legt ©r. mcb. A. 
Driebenthal vor. ^Bcnn fid) bte 
Vermutung DrtcbenthalS beftätigen füll
te, baß ttämlid) bic viereeftgen Stcinfe-
jungen (SftlanbS in jener 3cit 9lad)bilbun-
gen beS norbifchen 9}ed)tccfhaufeS ftnb, 
baS in ber gleidjen (Spoche in ©otlanb 
unb Oclanb nad)gemicfen ift, märe eine 
äußerft intcreffante unb tvid)tigc (Srfcnnt-
niS für bic Q3orgcfd>id)tc (SftlanbS getvon-
ncn. (SS bleibt noch abzuwarten, ob baS 
norbifdjc 9?cd)tecfl)auS in jener Beit in 
(Sftlanb nad;gemicfcn werben fann. 

Stabfafchivar ©r. p. 3 o l) a n f e n -
9?cval h^nbelt über „'Bntchftücfc beS 
2anbbud)cS ber OrbenSmeifter für 9?ujen 
unb Hclmet", bic im Kammcrard)iv in 
Stocfl)olm gefunben worben finb. 93cfon* 
bcrS mid)tig ift t)ier ber ffunb jahlrcicher 
perfonettnamen, bie eS crtnöglid)cn, in ber 
Drage ber eftnifd>-lcftifd)cn Sprad)- unb 
93olfSgrenje wäfyrenb beS 15. 3al)rl)un-
bcrtS 511 intereffanten neuen Schlußfolge
rungen 5U gelangen. 
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©er Ic(3tc Q3citrag von 91. a r g u $• 
Ncval berichtet über „bic Aufnahme beS 
ßeincwcberamtcö in bie Gt Otaigilbc" 
ju Ncvat, bic erft auf ©ruef von Gc^ive« 
ben t)er im 3af)tc 1663 erfolgte. 9lmü-
fant unb äußerft fennjcidjncnb für baS 

ftarfc Gelbftgefüfjl bc3 gilbifdjcn joanb-
werferö jener 3eit ift ber 93ricfn>ed)fcl 
über bic Drage ber Aufnahme ber ßcine« 
Weber, ber jwifdjen ber Gt Olaigifbc in 
Oxcval unb ber Gt Sotyanniögitbc jn gtiga 
geführt würbe. et 
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jfDitterUmg öer Bdjriftletttmg 

tUDte bereits: tu dem legten laljrgattg ber „Baltifdjeu jlßcmatöljefte" ange* 
batynt, foüen att$ Die folgenben l^efte ber 3>eitfd}rift jetweite auf ein Iilat* umrtflfenes; 
Badjgebiet auggeridjtet erfttyeinen unb jtuar iß für bte j^erbß&efte mtfbefonbere 
bte Bearbeitung einiger foirtfctyafttfpolitifdjer fernen in# 2tuge gefaßt. Baß 
ftommenbe Septemberljeft toirb toegen mebrer erforberlidjer ̂ ermtnöeriängerungen 
jebod) erft gegen i&nbe beö jDouats; erfdjeinen, toofür toir bie Xefer unb Bejieljer 
ber „löaltifdjen jßßonattfljefte" bereite je$t um jfradjödjt bitten. JÜDit ben nad)« 
fölgenben heften foU bie kleine IDerjögerung im jgrfdjeiuen aufgeholt toerben, 
fo baß bie ^efte toieber, üiie üorgefeljeu, jebeöinai am 15. eines; Ü^ouats; bem 
Bejieljer jugeljeu können. 
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„fttgatdje IXtmöttyatf 
gegr. 1867 

ift Die metftijclcfcue 

D e « t f d ) e  ^ a g c ö 5 c t t u n s  H c t t l a n D ö  

n IXeöalltye 
bejriinöet im 3al)te 1860 

Kulturell, poltfifd; unb ürirffdjaffltd) 

fiiljrenöc# Blatt tn jßßlanb / IDertritt 

öie poltttfityen unb firirtfdjaffltttyen 

3lntereffen best baltifdien Z)tutfd)tunuf 

tni£ßlanb / i£tngeljenöe objritfiüc Be< 

ridjtcrfiaffung über baß gefamte WDtrk 

frljaffsieben iSßianbß / Regelmäßige 

Kursnotierungen. 
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