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Slbolf Seine

oö«?«^-<p-«p-.£>-.s, .5'«

wogen. §>ie ©efamtsabl pon 500 000 ©eutfcben bliebe bemnacb für
1910 hefteten, wenn wir bie* (Schätzung bes ©eneralfuperintenbenten
binfid>tlicb 5er 33emeffung bes
©eburten ju berücfficbtigen ift.
3ir totffen, bafe feit 1897 3ebntauf enbe pon Reicbsbeutfcben unb
Sticht 511 pergeffen
$>eutfcbofter reichern nach, ^olen gekommen .finb.
ijt auch ber bureb unrichtige eingaben bes 33olfstums herbeigeführte

23urfcbc gelten liefen,
21<*ebr,

als nicht

ftatiftifebe

(sc irrt

nur ber

Ausfall bei

ficf>

aber

"Überfcbufj ber

bm

beutfehen Katbolifen.

ben erweiterten Richtlinien bes ©eneralfuperintenbenten 33urfcbe unter 33er üdf ich ttgung ber porftebenben Erwägungen,
"0 fämen wir
alfo 3. 3t. bes Kriegsausbruchs
auf
für 1914
550 000 §>eutfcbe in '"Polen.
Soffen wir uns aber pon ben eingaben
bes „SBarfcbauer ftatiftifeben Komitees" leiten unb ergäben wir bie
3ablen pon 1907, fo wmmen rpir auf eta?a 700 000 §>eutfcbe, bie im
Slugenblict bes Kriegsbeginns in ""Polen wohnten.
9ftan wirb uns
alfo nicht ber Übertreibung seihen bürfen, wenn wir uns ber 92**ittc
.^wifeben beiben 3iffcrn nähern unb bie 3 a
^cr §> e u t f cb e n
bie im g u 1 i 1914 in ""Polen lebten, auf 600000
folgen

rrir

—

—

—

—

M

I

ch

ä

t$

e n.

9tufclan&*)*
©et

bisherige Verlauf

loloniftifcben

unb

Rüdwanberung aus

bie

3uu4nftsausfid;tcn ber beutfeh-

Rufclanb, bie ©eftaltung ber Unter-

bringung ber 3U erwartenben beutfehen bäuerlichen (Srinwanberung
bem neuen ©eutfchlanb waren unb finb an eine Reihe oon Se-

nach

bingungen gefnüpft, bie jum 55erftänbnis ber ^rage junächft berooigeboben werben muffen.
3>ie beutfehen Kolonien in Rufclanb finb ein ©emeinwefen.
Sie waren es eigentlich febon ju 2lnfang ber erften Sieblungen am
£nbe bes 13. unb Anfang bes 19. S^hrhunberts, wo bie gemeinfame
•Sännet ung an bie beutfehe §eimat unb ber Skrfebr mit biefer noch
lebenbig war, ein ftarfes, religiöfes, miffionsburftiges Sieben unb oerwanbtfcbaftlkbc 33c3iebungen bie einzelnen Sieblungsgebiete

vom

— mag

*) ©iejer Stuffats entbält in gebrängter ^Ptm ben ©ebanHengang eines
SDerfaffer in bec f)auptaus'dut*3fi$ung*bes ^3. ©.21. spm 4. §>e3ember 1915

gehaltenen Vortrages.

<r<*&o&<s-<>4>

cö

,

dauern aus ^ufjlanb **<>&-&*&

iro

©emeinfamfeit ber übergeorbneten Kolonialbef?örben

tue

ber Kolonienoerroaltung

unb

bie ©leicbartigEcit tfjrcr befonberen,

prioilegierten inneren (Einrichtungen bie Kolonien ju

im

13

um bzn Sorben, Oftcn ober 6üben gef)anbelt baben — oerbanben,

ftcf>

unb
unb

?\ü<firar,bcru!iij ^cutfc^< r

gm

(Staate" machten,

Saufe ber Seit ging

einem „«Staat

junäcfjft bic

«Sntmidlung

biefer beutfe^en 6ieblungsgcbicte in Stofclanb fo oor fid) bin, bafc fie
fid) in üolf$roirtfcbaftlid;er, fojialer unb politifd;er S)inficbt
immer größer merbenbe unb enge 33erbinbung mit ber uäcbften
ruffifdjen Umgebung I>ineingeroad)fen finb, unb bie 28ecf>felrpir?ung
untcreinanber unb mit ber beutfeben S)eimat unter bem $>ru<f ber

jebes für

in eine

ocitumftanbe allmät>lid) eingebüßt l;abcn.
lid>e

2$efonbcrs fd;äbigcub für bas ^>cutfd;tum unb feine roirtfdjaftStarte mar bie mangelnbc 2Köglid)feit größerer Vereins- unb 23er-

banbsgrünbungen auf bem ©ebiete bes ©enoffeufebafts-, Konfumunb 33ilbungsroefens unb ber 33erufsorganifationen. §>ic unioerfaliftifd;cn unb uationaliftifeben 33eftrebungen ber ruffifeben Staatsregierung, oor allen ©ingen aud) bie befonbere ©eftaltung ber Koloniften©efefegebung, nid;t

großen,

metjr

jum minbeften

ober roeniger

im 2Scften,
3ufammcnbang mit

bie £atfad>e, baf$ bic Koloniftcu in
f

&>

1

f f

Sübcu unb Oftcu

fäcf>ltd>

günftigten

g c

ber

Spannung

fidt>

ben

u

bis

cnhoidelnbcu,

äuoifcbcu

c

c

©ruppen

n

9?eicbes

von oben

foloniftifd)en

unb

f>aupt-

im

lebten,
\)

e r

,

bc-

rujjifd;en

beit

bäucrlid;cn ^"^reffeu l;abeu jeboef) betrifft, baf$ bic Koloniften fieb
immer mebr als eine Familie, als c i u 33oltsftamm, ab eine beS>ic auf
unb
oon
gegebene
Anfang
bem
ber 33cgrünbung ber Kolonien an beftef)eubc geiftige 33crbinbuug
3toifd;cn beu einjelneu beutfd^cu bäuerlidjcu STieberlaffuugen in
9\u&lanb t>at eine roiebtige (grgänjuug uad> ber großen ruffifeben 2\coc-

fonbere Kategorie ber Bürger bes ruffifeben Staates füllten.

^öoben bes

t

i

r d>

1 i

d> c

11

lution erhalten, als bie ruffifebe

mürbe unb
Kreife

bat

il;rer

rafd;

bas

ben

politifd; eu

gefebaffen

2£ablen aus

©emembe- unb Kommunalintcreffcn heraus auf
politifeben Kämpfe mit toeiterem ftaatlidjen Slusblid

rourben.
fid;

23ollsoertretung

bic beutfeben Kotoniften bei

3$obcn ber
ftellt

Scbcns

Hnterftü^t burd> bie beutfd;c foloniftifd;c

foloniftifdje

bem

bm
gc-

treffe

8ufammcugel;örig?eitsgefübl in tut$er Seit

erneuert unb cniroidelt unb. in allen Seilen ber foloniftifeben

SSeoölferung rourbe bas lebhafte Q3eftreben rege,

aus bem engen

9Saf>men bes Koloniftentums beraus3ua;et>en unb Sinfcblufc unb 93ereimgung auf politifdjem 33oben mit fämtlicbcn beutfcf>en 33epölfcrungs-

flaffen SKuftlanbs ju fucf)en.

unb

roirtfcf>aftlid)en

§>ie

gemeinfamen ©efal)ren ber nationalen

llnterbrücfung

l;aben

bem fett je beftef>enben
^orm gegeben: fie be-

©emeinfd;aftsgefüf)l ber ^oloniften eine neue

gannen
Eräftig

u)re Eolonifttfdjc Eigenart, foroeit bie 93erf>ältniffe es erlaubten,

ju pflegen unb u)re Sbeale an ben gemeinfamen Aufgaben bes

§>eutfcf>tums in ^ujjlanb ju orientieren.
§>ie

©emeinfamteit ber ficd>üd)cri (Einrichtungen, beren ©ci|t
bauernb mit ben 8ultur-£rabitionen bes 28eftens oer-

bie $oloniften

banb, bie r>ertr>anbtfcf)af rücken 33e5ief>ungen, bie einen ftarf auegeprägten rernbeutfcfjen (Ojaraftcr beroaf>ren unb bie gleiche ^erufsart
(oorroiegenb Slderbau) finb bie ^aupturfadjen beffen geworben, bafy

man oom
ruffifcf>e

groar l>at bie
^oloniftentum überhaupt reben barf*).
burcf> Verbot beutfd>er Scfwlen unb Vereinigungen

Regierung

mit beutfd>er Sprache

oe-rf>inbert, bafy

aus

bm

roas nach. bem38unfd>e $atl>armasll. aus ifmen

Kolonien bas rourbc,

werben

follte: Sttufter-

anfieblungen im oollen Sinne bes SBortes unb «Stätten jur 93elef)rung
ber ruffifcl>en Söeoßlferung unb 5ur Verbreitung ber roefieuropäifdjen
Kultur.

Slber bas

im Stammesberou&tfein begrünbete

©emeinfefjafts-

gefübj ber I^oloniften l;aben bie ftänbig heftiger roerbenben Singriffe
in ber ruffifäen treffe
fi<f>

unb

Öffentlich feit

ntcfjt jerftört.

©eutlicf) geigt

bas in allen Stabien ber (Sntroicflung ber QBanberungen unter ben

$oloniften barin, ba$

fie

bis

jule^t

ifjre

Slusroanberungssiele bort

fudjten, wo fie nid;t nur gutes unb billiges Sanb 3U finben hofften,
fonbern oor allen fingen bort, wo fie, roie in 2torb- unb Sübamerifa
l;offten, in nächster 9täf)e oon il)ren 33erroanbten unb greunben ihr
fMoniftentum, tyren tircbjicben Sinn, ihr §)eutfd)tum 3U erhalten unb
2Kan Eann rubjg
bie ©emeinfe^aftsgefinnung weiter su pflegen.
fagen, bafc bie eigentliche wirtfd;aftlicf)e, foaiale unb fulturelle Rcaft

bes $oloniftentums gerabe in if>rem ©emeinfcf)aft$gefiU)l

liegt.

Sterben

einmal biefe innigen Verbittbungen 5wifd)en §aus unb S>aus, 3wifd)eu
©orf unb §>orf, swifcfjen einem Sieblungsgebict unb bem anberen
bei ber 9BabJ neuer 2tieberlaffungsorte jerriffen, ba büfct bie QBiberftanbs-

unb SlnpaffungsfäbJgEeit bes

ijältniffen erl;eblid> ein.

9Tur bie

ftoloniften in

tr>tvtfd?aftlicf>

ben neuen 93er-

ftar!en (Elemente oer-

*) eelbftDerftänbltd) tft ber beuifcb-ntfjifcbc Kolonift nid;t überall berfelbc
£i)pus, (id> »ettoeife bjer auf meine 2lu&fül>rungen in ber „S>eutfcben Kultur
in ber 23elt", $cft 1, 1914), ober bie ibnen gemeinfame ßügen, ibre gleichen
^ntereffen, bie gleite ftaatsrecbtlicbe (Stellung unb bie tatfäcblicb beftebenbou
«ejiefcungcn steiferen tynen berechtigen uns, vom ^oloniftentum überhaupt ju
reben.

Cf-O-C-

><

2tücftr>ant>erurtg beutfc^er

Saucen aus 9Uißlanb

^o^^&o

\$

mögen

fid> bann kt^tcr bvd) 511 arbeiten, ©ie tr>irtfd>aftlid> fd;tr>äd)eren
Elemente aber, bie fonft bas befte 9Henf<#enmaterial abgeben tonnen,

2lus ber ©ef<$i<$te ber beutfd;-ruffiid>en 2lnfieMungen

unterliegen.

in Slmerita ober ber beutfd)en 9*üdtoanberer in §>eutfcf)lanb

^eimatsgefiu)!

ibeniif$

23erfennt

man

roinblidje

Aufgaben ju

ift

biefes

bes ßoloniften, roeld>es bei u)m mit

ftarte ©emeinfd>aftsgefül>l

ift,

als

befonbers

biefe £atfad>e, fo roirb

man

bem

betannt.

d?aratterifitfd>

regelmäßig f<$toer über-

löfen f)aben, roenn es

gilt,

bie $oloniften in

machen. 2Han barf bei uns in bem
Jttktroanberungsproblem teinesroegs nur bie eine ^rage fefcen: „QBie
fann id) bie 9?üdtr>anberer, unb jroar einzeln ober familientoeife (roenn

neuen

93crfcältniffen ^eimifd) ju

in großer 8afcl) genommen, für m i ö) , für meinen Setrieb,
meine Sanbtoirtfcfcaft, für mein oertäuflid;e8 Sanbftüd nutzbar
machen ?" Stein, man muß fi<# fragen: „38ie tonnen roir biefen 93 1 1 sft a m m nad? unferem ©eutfd;en 9Seid)e oerpflanjen, roie richten roir
es ein, bafy feine guten Sigenfcfraften babei nidji oerlorengel>en unb
roie ift bie Bereinigung biefes beutfefcen Stammes mit ber alten fyelmat
im beiberfeitigen gntereffe &u Policen, b. b, möglic^ft
genem
otme fd>äbigenbe S^rftörung ber früheren ©emeinf<$aft ?"
prattif<$~utilitariftifct>en Stanbpuntte ift im ^ntereffe ber 6a<$e felbft
eine großfcerjigere unb tiefer begrünbete Sluffaffung entgegenstellen
unb cor allen fingen bafür einzutreten, bafy im ^alle einer Staffenau<fy

für

ausroanberung aus9tußlanb,

in

ben ©ebieten, bie aus beutfcfc-nationalen

©rünben mit ben &oloniften befiebelt roerben follen, 33 a u e
$>ie ©Raffung oon 93auernbörfern roirb
b ö r f e r eniftefcen.
ber 2Hitiel fein,

r

n

-

eins

bas $oloniftentum ju retten, es roirb bie Skücfe ab-

geben, auf ber ber beutf4>-ruffifc$>e ßoloniftenftamm jur neuen, frud)tbareren 98irtfamteit erblühen roirb, um bann im oollen 2Haße bas ju
roerben, roas

\bm

roibrige

limftänbe in 9*ußlanb oerroefcrt fcaben.

muffen es ©orfer roerben, bie in roirtfc^aftli^er £mfi4>t nacf>
mobernen ©runbfä^en aufgebaut finb, unb u)re f 5 i a I e Organi-

gteilicfc

fation

muß

ruffifefcem

unter 93erüdfic&tigung u)rer

©oben

roac^fen in ben QSilbungs-

obm
ift.

Sntroidtung auf

ba^ ein organifc^es £tnein-

unb iMturrreis ber

alten beutfe^en

£eimat

gerftörung ber guten Seiten ber loloniftif<#en Eigenart möglid)

$s

ift

notroenbig, barauf

^injutoeifen,

für bie beutfefc-ruffifefcen ßoloniften

unb

gefcfci<$tli<$en

fo eingerichtet roerben,

bie

Erfahrungen mit alleinftefrenben

lanb entweder

noefc niefct feftfiefcen

roeil

im ganjen

bie Singelfiebiung

niefct <#aratteriftif<$

tolonifttfd[>en

ober traurige finb,

§öfen

ift

in 9Suß-

§>as gilt au<£
2

in besug auf bie neuerbings im 8ufammem)cmg mit ber 6toh)pinfcben
Agrarreform entftanbenen neuen (Sinselfieblungen (5.53. an ber 93olga).
SBir haben oben von ber „92taffenaustoanberung" beutfeber &0I0niften

aus 2\u&lanb gefprod;en.

toirElicb

§>ie

Sft eine folcfje Sflaffcnaustoanberung

ju ertoarten?

QBanberungen ber

foloniftifd>en

Skoölferung in SSufelanb

belehren uns barüber, bafe bie Kolonien &unäcbft infolge eines ftarfen
2$eoölferungsüberfd;uffes bis

an

jeitf

gelungen

getoefen ftnb, enttoeber

neuen ßolonifationsgebiete ^ufclanbs ober
an bas Sluslanb abzugeben, ober für eine periobifebe ober bauernbe
2lrbeitsmögücb?eit in ben größeren ^nbuftriesentren SRuftlanbs unb in
ben Gtäbten 3U Jörgen. (Schon lange aber roirten aud; anbere Itrfacben
mit, unter benen bie politifd;cr unb oölfifcber 2lrt in ber legten 8*it
an 93ebeutung sugenommen haben.
§>ie politischen Urfacben, bie
toäbrenb bes Krieges unb mit bem Kriege eine beberrfd;enbe 9\oüe
geroonnen haben unb bie uns allen je^t befannt finb*), toerben fieber
ben in ben legten Sahren ftetig fteigenben ißrojentfa^ ber folonifiifcben
Slbtoanberung bis ju einem Umfang anfd;roellen laffen, too toir roobl
oon einer 9Haffenaustoanberung roerben fpred;en tonnen«
biefen llberfcbufc

bie

ber

getoefen fein.

fich

bem

Kriege möge es ein 93icrtcl bis ein drittel ber
betragenben ©efamtjabl ber iMoniften im Sluslanbe
23enn nicht alle 33orausfe§ungcn täufeben, toenn es

33or

jroei SKillioncn

Kriege &u erroartenben

JMonifien nach neuen 2lusheute nod; nicht mit aller ©eftimmtbeit

beutfch-ruffifd;en

roanberungssielen läßt

oorausfagen.

bem

8ahl ber nach

§>ie toahrfcheinliche

2tbroanberimg

oor allen fingen gelingt, auf

bem

|3$oben bes größeren ©eutfcblartbs

ätoecfmäfcige S3or!ehrungen jur Unterbringung ber JMoniften

bann rönnen

bem

roir

51t

treffen,

mit £junberttaufenben oon 9vücfioanbcrern rechnen.

©iefe 80hl roirb oerfd;iebene Berufe umfaffen. 2Bir toerben nad;
Kriege nicht nur mit Janbfucbenben, EapitaUräftigen ober ärmeren

2lnfieblern ju tun haben; eine große 8abl toerben bie lunblichen

unb

ferner roirb im Falle einer 2Kaffenausmanbenmg unbebingt bas oben gefchilberte ©emeinfchaftsgefühl ber
IMoniften beroirfen, bafc ber Slustoanberungsfirom auch anbere 5ablenbie Fabrikarbeiter bilben.

mäfcig febroaebe, ihrem ginfluffe nach aber ungemein toiebtige 93erufseinheiten mit
hauptfächlich
*)

^rage

fich

um

ins Sluslanb sieben.

bie ©eiftlichen, Sehrer

gn bem ganuac^cfi

netyer

3m

lederen

unb

g-allc roirb es fich

^aufteilte hanbeln«

%

Der „ßolonialen 9Sun&fd;cm" b.
eingegangen un£» barf mi<$ £ier alfo furj faffen.

b\x\ icj>

auf biefe

c^o-^c-^^
£s barf

2\üdn?an&crung bcutfo)cr Säuern ans
nid;t

Sfotfjlanb

<>*o<x*&
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überfein toerben, ba^ bie Slustoanberung ber
fia; ntcf)t o^ne weiteres lcid;t lenten laffen

^olontftcn aus SKufelanb
roirb,

tocü

bem

gefa)id>tli<$

oben angebeutet

bebingte Zlmftänbe entgegenfiebern

23te

^abcn bie beutf<$ -ruffif d;cn Koloniften
bereite ftarfe ©emeinfdjaftsgrünbungcn über 6ee.
§>er beftedjenben
2lusfid;t für bie Koloniften, unter beutfd>er Verwaltung unb unter
rolr

I>aben,

bem

®cf;uij ber beutfd;en ©efet$e auf bem öoben bes $>eutf<$en SRcidjes
ju leben, toerben bte bisherigen (Erfahrungen ber Koloniften in §>eutfd>-

lanb (Mangel ber 2Köglid)!eit sur gefd;loffenen 21nficblung, 6d>toierigfeit ber Slnfieblung felbft, eine unangenehm empfunbene 33eoortnunbung ber 2ln!bmmlinge, teiitr>etfe geringes Vcrftänbnis ber S3coölferung unb ber Se^örben für bas 2luslanbbeutfd>tum ufto.) oft
entgegengehen, obwohl fonft bie Erfolge ber Kücftoanberung im ganjeu
als burd?aus befriebigenb angefef)en toerben tbnnem
Slu&erbcm

toerben bie alten Slustoanberungsaiele In 2lmeri?a toal)rfa)emlicf> U)re
\<fyon wegen ber nahen oerben Sftuttertolonien in StofeIanb unb ben neuen Slnfieblungcn über See, ®s gilt alfo, für burd;greifenbe 9Ha&na£men ju forgen, um einerfeits ben ©lauben ber 9\ücf-

Sln^iebungs traft nid)t gänglic^ ocrlieren,
toanbtf<$aftlii$en ©ejiet)ungen aroifcfjen

toanbetet an ©eutfd)lanb, als bas Slanb U)rer magren ©rlöfung in jeber
§infia)i ju erhalten, anberfeits bie ^onfurrenj ber alten Slnfieblungsgielc roirtfam ftu

S>er

unterbinben*

©ebante, bie ^oloniften im neuen Ofilanbc ju fammeln,

l;at fc|>r oiel

für

fia),

er f)at bie meiften 2lusfia)ten, anjiefjenb

auf bie

2mr muJ5 bort ber 33obenfpemlatton unb ber
bamit im gufammen^ang ftefcenben Verteuerung bes Sanbes oorge-

SRüdtoanberer ju toirfen.

beugt unb größere £anbfläa)en für bie SSefieblung freigemacht werben.
l>ier roerben natürliche 6a;roierigceiten übertounben roerben

2lber aua)

muffen, unb biefe 0d)toierigfeiten liegen ^auptfäc^lia) in ben für ben
Koloniften ungewohnten flimatifdjen unb wtrifd>aftltaj)en Verl;äliniffen. £r toirb fner, toie aua) in ©eutfdjlanb, in ber Siegel auf einer
feinem früheren Sanbbefit) gegenüber Heineren ^läa)e wirtfa)aften
unb einen intenfioen betrieb einführen muffen, ben er in feiner ruffi-

fdjen

Gteppe

nia)t gefannt b.at.

28ir bürfen §u

ben gegenwärtig in ber 9lücfroanberung6frage

meiften intereffierten ©teilen bas Vertrauen haben, bafy bie
gelegten

©efia)tspunfte

bie

gebiü)renbe

33erücf|id)ttgung

f>ier

am
bar-

finben.

barauf baffen, ba$ ber Slüdwanberer, als
ooilberea)tigter Bürger unferes Vaterlanbes aufgenommen, in freier

gnsbefonbere bürfen

toir

ßlnttoicflung ber

unb

niebt

mc^c

(Segnungen untrer beutfeben Kultur teilhaftig roirb
Sage fommt, gegen bas von ibm geliebte alte

in bie

9ftutterlanb jemals gestoungen
§>ie

Aufgaben ber

311

fämpfen.

erforberlid;en 35ebanblung ber SRüchoanberung

Aufgaben ber 93erpflanjung eines © e meinroefens unb beffen Singlieberung im neuen ©emeinroefen
unb finb fosiologifeber, roirtfd;aftlid;er unb politifd;er 2lrt.
aus 9tof$lanb

§>ie

finb alfo
bie

finb alfo bie

33ebingungen bes Erfolges bei ber fiöfung biefer Stufgabe
sufammenf af f enb : a) bie 9Serüc!fid;tigung ber Satfacbe, bafy

^oloniften eine ©emelnfcbaft bilben, roesbalb auf mögliebft ge-

fcbloffenc (niebt a b gefcbloffene)

unb ber Satfacbe,

roäre,

©orfanfieblungen Skbacbt 3U nebmen

bajj für bie oerfebiebenen 35erufsarten ber

Derfcbtebene Mntcrbringungsmöglicb reiten auf
beutfebem £anbe, unb 3roar niebt nur im Oftlanbe, für fie gefebaffen
roerben muffen« b) 35erüe?ficbtigung ber ©igenart ber ^oloniften, ibrer
Slusroanberer

^reibeitsliebe (ibrer bemofratifeben ©efinnung), ibres ©emeinfebaftsgefübls, roekbes mit ibrem foloniftifd;en £>eutfcbtum ibentifcb

6trebens nacb ©elbftänbigfeit.

ibres

25ürger
c)

§>ie

ift

unb

5>ie ^oloniften follen als beutfebe

aufgenommen roerben unb

fieb

§>eutfcblanb frei füllen*

in

unbebingte Organifation ber gan3en Slrbeit in biefer $xage

unter ber SHitroirfung bes 9?eiebes unb unter ber ©erücBftcbtigung bes
bisherigen Verlaufs

unb ber bisherigen ©rfabrungert ber 9*ücttoanberung
oon ©eutfcblanb, ben beutfeben 6cbu|j-

in b<tn oerfebiebenen Seilen

gebieten unb in ^urlanb.
23or allen ©ingen muft aber bafür geforgt roerben, ba$ alle biefe
gtagen eine geeignete 93erüc?ficbtigung im ^riebensoertrage finben,
ber biejenigen 33orbebingungen febaffen foll, obne bie eine erfolgreiche

9?üdfübrung ber beutfeben 53auern aus 3^u^lanb nacb

bem

größeren

©eutfcblanb niebt mbglicb fein roirb.

5um ©cblujj
bem ganjen gufammenbange

geb möcbte niebt unterlaffen, gerabe an biefer ©teile

noeb eine grage ju erroäbnen, bie in

unferes
jener

£bemas

Koloniften,

eine Stolle fpielt.
bie

aus

<5s

ift

bie

irgenbroeld;en

grage nad; ber 8u*unft
bod; 311 einem

©rünben

bleiben in 9*ufelanb entfd;loffen fein roerben. 2Bir finb

©inge

alle über3eugt,

baoon gefproeben roerben tann,
bafj Überrefte ber Kolonien in 9Uif$lanb im Saufe ber fpäteren Seit
als beutfebes ©emeinroefen mit ausfiebtsreieben ©ntroicflungsmöglicbfeiten roerben befteben bleiben tonnen, ©s ift aber bod; 3U bebenlen,
bah 3. 53. unter $nberung bes je^igen politifeben Wurfes in Svufclanb,
bafy fo, toie bie

jettf

liegen, niebt

<?«P<^<^.S>V

im

93ereicbe ber QttöglicbJeii liegt, 9*ufclanb oerfud;en roirb,

3ugcftän&nt[fe auf nationalem ©ebiet einen Seil, unb

5roar ben roobjbabenberen, ber ^oloniften in 9vufjlanb

5U oeranlaffen,

^ür

ni<4>t erfc^ioert roirb

unb

unb

fiebeln,

21

©ojeni

am

25on

mit £>eutfd;-

b

um

olf

[ich

in §>eutfcblanb

if>r

anju-

£ane,

Orientalifd;en «Seminar in Skrlim

gngeffer.

9*.

Sinie für

funft beö eigenen

geiftige 93er?e^)r

nt^jt bebjnbert toerben, fobalb

fie

(Sntfcblufc feftftebj, 2Uifclanb jju oerlaffen,

3 n erftet

jum bleiben

biefen ^all mufe 93orforge getroffen roerben, ba%

biefen ©eutfeben ber roirtfcbaftlicbe

lanb

19

allerlei

voae bocb.
feureb.

o-eoo&o-o-»**»

©runfcfä^ltd;cs jur 9?etdis$u!unft

93 o

l

b a 6
f

e 8

unb bie 8 u au forgen follte oberfter
2B o b

l

©runbfa^ für jeben §>eutfd;en fein, ber bie polittfeben Seiben feines
33olfe8 aus ber ©efebiebte Eennt, bee fcbmä£lid;en Überfalle „großer
^ulturnationen" auf fein 93aterlanb unb ber großen Opfer im je^igen
23eitErieg

nimmer

gebend, ebenfo
feitiger

follten

»ergibt, jugleicb aueb. ber

roie bies

— f<$on

^orm

anbern Woltern

fommenben

längft als felbftoerfianblicb gilt.

uns immer me^r

©efcblecbter

— allerbings meift

in ju ein-

23ir ©eutfefcen

beroufjt roerben, roae roir felbft, aber aud? bie

bann rönnen gerabe
allen (Sentimentalitäten unb romantifeben Scbroärmereien
uns
mit gutem ©eroiffen ju biefem ©runbfa^ betennen,
5um £ro^
©oroeit ee fieb bann bamit oereinen lä&t, foll unb roirb ein auf fo
ganje

2ftenfcbl)eit

—

roir

f>o£er

bem

—

IMturftufe ftefcenbes

anberee, 93erftänbni8

23efen
rofc

ju

beutfd;en QBefen oerbanten;

fyat,

—

93ol8,

ja oft eine

roie

bas beutfdpe, bas,

&u gro&e Vorliebe

Slcbtung oor ber Eigenart anberer jeigen

©oben

roie

fein

— für frembes
unb

biefe nidpt

treten, roie bies oor allem bas mosEoroitifcbe 9Uiffentum

tennäeid;net.

93on biefem «StanbpunEt aus roirb ju erftreben fein, bafc bae ©eutfd;fiitlicben ©rnft, feiner allgemeinen 3Mlbung unb feiner

tum mit feinem

Vollmer f gegen

organifatorifdpen £atfraft als
ZlnEultur,

beftefcenben

unb

fieb.

unb

SügelloftgEeit

93ünbntffe

oölEifcben

pflegt,

angliebert, beren

bie

äutage getretene

Seibenfdpaften niebt nur bie

fonbern aueb

©taatengebilbe

febafft

Sufammenfaffung aus einem obec mehreren

