nicolai Rupert:
§riefifd)es Kolontftentum tu Rußland
SproH«n|leHung
Unter ben beufjcljen Äclottiflen Utnßlauba beEjniiptete bas friefifdje Äolanißeitfnm
Soll lieb, Eulturett, (enfeßtortell, fowie in bet (olj>tufat<srifdj«t Seißung «'ne @onber-ßeffuug. ®eeF>aIf' warbt* e$ in bet fiiteratur bisher aud) immer alö @onb ergruppe
befjaabclt, 3un< leifenbeu ©eßcbtäpuuEt tpäljlte man faß ßefö baö EonfefftonelTe
SeEeuufuib bet ^ulcnißeu uub faßte fie jttfatmnen unter bem ©ammelBegriff
„'JR e n u o n 11 e ji", woju bie fcbou 1544 in ößfcieplmib (eßfrießfcf>e ^prfijeb
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orbnmtg) nnb 1572 int poluifch=htrjoglichen fpreußen offigteü gern t>tbene (SarnmeL
bejetcbnung „JKenaoniiea1' anfeitig oerlrifeie. 9Han fpracb fogor pea einem „9Hemto=
nitenfum“ itt Otußlmib, um fo bie ® gen art biefer (ßolfdgrnp’pe bequem auf einen
gemeinfamen ‘Jcenner ju bringen. BSie wenig man bannt bas wahre 2Sefen biefes
106 000 Köpfe jäflenben Bau ernt'Sil thend traf, fett im Jeacf fielent>en bewiefen
werben.
Bie (JfcM*® >» der ßMä>it£te
BSie bie entert, emgefeffencn (Jriefeu au<h Ijetite notfi (Jrembeu und gfrembartigeni
fcfroer zugänglich finb, wie fie im Kampf mit bet (See gelernt hab™, auf ficf> felbfi
ju bauen, fo fpiegelf (7c£? biefeö (fr BSefen deutlich in ihrer ©efcfndjre wider.
3)ab gauje SRittelalfer ljinburcf> baten pcE> bie ^riefen ber weltlichen Sberbcbeit
weitgehend entzogen nnb rtacb ihren eigenen GStammedgefeßen gelebt. 21lief) gegenüber
ber romifefjen Kirche behaupteten fle lange ihren SßolfswiHen. (Sie fieHfeti fleh gegen
bie Befchlnffe des ßatcranh'ujilö (1059), indem fie landfremde (prießer bei (ich nicht
duldeten, foubern (tri; bad 3te<ht »orbchielfea, bie gefflticfyett Slmter itad) eigenem
(frineßeu jn befejeu. @Benfe brang bad iöerbot bed Saienp rieflet tu nie nicht durch
(fiateranfpnobe een 1123), ja, ber Sßapß mußte bei ben '^riefen fogar bie fßriejler=
ef>e bulben.
Siefeö
16 (ibeflimmun gerecht beb fciefifchen (Golfes mußte mit ber 3f,it juntbraenö
fremden ©ewalten weteftea. (Die Bi fchöfe ernt Bremen und SUfinfla drangen immer
wieder mit ihrer oom pap|Hi<$en (Segen ange (lächelten 9iitterj(f;aft oerljeereub in bad
£anb ein nnb fcblepptett bie Bauern in bie ©efangenfehaft. 2£u<h mit dem ®rafen
een ßlbentnrg lagen bie Bauern in (laubiger fjeindfehaft. £anganbauerube innere
Jwißigfeiten brachten es fdjließlicb bafin, baß ben Briefen ßmbe bes 15. jahrhurtderts
nnb 2lnfartg beg 16. Jahrhunderts ihre leisten (Sigeuteifyte derloren gingen.

Oleformafioadjrit. 9!tcum> (Simons nnb feine Seh1*

Sathers Kampf gegen bie romifche Mircfie fand bei ben freiheitsliebenden friefifcbcn
Bauern naturgemäß jlarlen 255i berIjaH. (Sie febarten ftcb um 317 enuc (Simons
(1492—1559), ber bie Siefen des BSittenbergers aufgriff und eutfprecfenc bem
nieberbeutfehen BolfScfiarafter beutete. ®eiue (Anhänger nannte man fpottifch
,^H7eunomßen", bad hc*ß( „Saufgefumte“. (Die oertrafen bie Gwacfyf en eu taufe,
bannt fie als urteiUfäfyige, beufeube ORenfchen und nicht als unmündige Kinder den
Beitritt jur Dicligionegemeiitfcbaft twlljögen.
(Heben biefer find 9I7emtos roichfigfte Jorberuiigen bie @djn?urAblehnung nnb
(3<hroertmeibimg. ßjrflete Verbietet beut ®lanbendgeno(feii, auf bie (Jahne eines weli=
lidjen bjjerrn ju fedtedren. &r ffi allem feiner 3teligionegemeinf<haft derpflithfei. (Die
<3<h»ertmeibmtg, nrfpriinglicb gegen Shomas DTtünser gerichtet, ber bad Otrirfj
® ottes mit bem (Sd)werfe aufjurid)ti’n gedachte, führte bei ber eigenwilligen Haltung
des tiieberdeuffchen 917enf<hen ;u einer 2lbli’huung. deö BJaffengeBramheS überhaupt.

23ebeiifete die lonfequeute SBefolgnng eon yiiennos Sehre eine »eilige älbfonberung
oon ber übrigen 2J3elf, fo fhmiebete (te anberefeits die t>elflidje ©etneinfehaft her
©laubensbrnber fefl ju jammen. Ißebe bem, ber gegen ihre ©efe$e feljlte! 3hn
oetfiieß ber Sann ber ©etuctnbe. -Daß bei reirElither Sebrobung ber ©ubftanj bet
©emeinbe sott außen ber ©rnnbjaft ber ©ehwertmeibnng notwendig durchbrochen
würbe, wirb fpätcr gejeigt werben.
llfpriinglich befejwairfte SITenno ©imons bie 2lnsbreitnng feiner Sbeen auf bas
eigentliche Friesland, ©roninger=£anb ttnb £>ftfrieslanb. Grft nach feiner 2ltisroeffnng
und fyhilft betreute er auch bie täuferifth gefüllten 'Jifidjilintje int Äölniftfen, in
Banjig, GIbing nnb ®raubenjdEhocn, bie größtenteils ans bem nteb erben tfchen Otatime
flammten.
ÜÖie weit er bas nfeberbeutjihe 23elf als Ginfjeit faf>, läßt (ich fcßreer feflfleQen.
^ebenfalls aber iß es unrichtig, Dltenno ßimono allein als begnabeten Sdeligionsßtfter
ober gar als fanatijchen ©eEtierer ju bejeifmen, beim feine Sehre entsprach ganj bem
Sebeusgefnhl bes nieberbeutfcben Dltenfchen nnb bildete fo bie beße ©runblage für
eine Ginigung ber in ficb jerjplitterten frießfchen (Stämme.

Bie Riefen an ber 235ei<hfel

Sie SCCTi?gIict?£reif einer folifert Gntwidflung würbe durch bie einfeßenben Äe|er=
oerfolgungen, bie auch ben „9Itennoniten" galten, nerhinbert. Xtm 1530 wanberten
t>iele SSauernfamilien ans bem oß= nnb weßfriefifdien Sande, aber auch 23 [amen nnb
23Jeßbeutfche ttad> £)ßen aus nnb fanbett an ber ihßeidjfel eine neue .^eimaf. .Obgleich
bie Ginroanberer iwIEIith nahe Perwanbt nnb durch bett gemeinfamen ©tauben t?er=
bunben waren, lebten fie ßreug ooncinanber getrennt. Benuof ging ber 250jährige
2lnfeuthalt im oflnieberbentfdjeu Otautne nidjt fpurloe an ben fbriefen vorüber. 9Ilifdh=
eben mit ben anderen Ginmanbcrern nnb mit ben alteingefeßenen (Siedlern ber
OrbenSjeif blieben nicht ganj aus nnb fo erhielten fte äußerlich ein twrwiegenb ofis
beutfcheb ©epräge. Bte frießfhe 9Iiundart wanbelfe ftc& jttnt breiteren oflbentfährt
ipiatt, zahlreiche oßnieberbeutfche f^miliennamen tauchen auf nnb in dyofanlage nnb
Ipansbau laßen ßch fanbfchaftliche Ginfliiße erfcnnen.
233aS bie ^riefen wieder in einer ©onberßeHung verharren läßt, iß ihr religiöfeS
SeEenntnis, welkes ihnen ein Stufgehen int neuen ©taatswefen Verbietet, nnb fo
flehen fie abfeitS Mtn eigentlichen ©ef(helfen im werbenden oßbeutfchen 3taum; mit
ihnen bie cm derößänttragen San (geflauten. 2Sohl |1nb bie im Betcbbau Sündigen
griefett gefdjäßt als OKeiffer ber SSeichfel uub JTogaf. jm 'Pri&i legi nut Pom
22. Bejember 1642 werben fie mit folgenden SSorten hedjibelobf: »Und uns woh^
beEannt iß, weither ©eßalt bie 23o fahren ber mennonijiifchen Ginwchner in nufere
UlZarienburgifchen fowoßl großen als Heinen 233erber .... damals an müße, fnmpfige
und unbrauchbare Orter in felbigen Sßerber gelontnten unö felbige durch
2lrbeit
nnb große litt Sofien fo teils in 2lnSrottung bes ©eßräuchs, teils in 2lufbannng not=
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wenbiger SCtügleu, um bas SSaffer atts bett fumpfigert unb nßerfdiwcimneucn Örtern
abjufngren, teils au eg bie Sämtne, red ege fie, bie Grgießuugen ans ber SSeicgfel,
‘JZoijat, Scafen, ^aff «nb Siege unb anberen ©frönten a£;tiga!ten, gebanel, auaeivanbt
roerbeit, nugbar unb fruegtbar gemaegt unb I Brett ZRatglötnmlingen gierbureg (Sjetttpd
fonberBaren pfliefjJeiS, SIrbeit unb Äoften bergldcgen ju tun ginterlaffeu gaben." — ©o
oohbraegte biefeS arbeitsgarte SauertwolE in feinem begrenzten Segens rau tu wirtfdgaffe
liege ® roß taten unb »ctfagie, wo es galt, bie ^dgfuegt ber ‘Jreigeii auf bei« nett
erfäntpften <23oben bem preußfjtgen ©taatswefen j« nnferorbuen.

fjriebricg SSSilgelm I. gatte fie bis Sanbes »erwiefen, weit bie unter bett ,,9Itt*nno=
ntfien" anfgefpnrten langen Äerls bie töiriglicge .Knarre niegt anrngrten nub lieg auf
igren ©lattben beriefen, ber ignen folcges 6erböte. 5Tur weil bie ©tenerlaffe beä
Äöttigö billig bie Slbwaubermtg ber tnennonifiifcgen (Siebter ergeblicgen ©«gaben
erlitten gälte, 50g er feinen Slusweifmtgsbefegl jttriitf. X5on ^riebridg bem ©roßen
würben bett (Siebtern roeifgegenbe ^Prieilegien jtigebfffigt, bis (Jfriebricg SÖilgdm II.
1787 ben Sauern meunoniflifcgen Sebenntniffes ben werteren Slttlauf ton Sanb ia
SSSefipreußen »erbot, um banrft ber Slusbrettuttg biefes reiegeu unb arbeitfamen, aber
flaatsfrembeti XWEeS an ber SanbeSgrettje ein ©nbe jn bereiten. Um biefe 3eit Betrug
bie 3ag[ ber fJIEenironiten in ber 23eicgdnieberuiig (ogne SJanjig unb Sgorn)
12 603 Jperforten. X)a bie SS ater igre ©ögne niegt megr anfiebeIn Sonnten wie bioger,
rirgteten fie igre Slitfe nadg .Offen unb fanben, begnnftigt non ber rujfifegen 3arin
Ä a t g a r i n a II. ein neues ©iebluugsgeBiet in bem SreieeE jwifegen Snjepr, Son
unb SlfowEfifle.

SSon ber SBeicgfel uncg ©iibrußlanb
X>ie Slusroanberung aus bem 2Seicgfetgebfet begann 1788 nnb fefete fitg in Heineren
unb größeren 3e>idB(iänben bis jnni 2>agre 1865 fort. Sie erfle ©ieblttng »on
18 ©Örfertt entflanb auf ber Snfeprinfel ßgortija nnb fnblitg bet ©tabt SllejanbrowfE
auf bem reegten nnb linlen Ufer bes (Stromes. Gin ^weiter SIusroanbererfcguB non
1804 gtünbete unweit ber 2lforo£njie bie SIZdotfcgnaEoIonie, bie mit igren 57 Soifern
bie woglgabenbfle nnb mnfiergnltigfle beitffcge ©iebltmg tu 5ittß'larto würbe. ÜSeitere
20 Sörfer enffianben in ben Sagren 1853—1861 an ber SSoIga bei (Samara. Siefe
brei ©teblungsEompIepe, bie 9Hutterf»Ionien genannt, bilbeten ben ©runbftocE für eine
gewaltige Eolonifatorifege Sätigfeit unb Slusbreitung ttteberbeuijegett ^Bauerntums über
bas europäifege unb afiatifege 9iußlanb.

Sie beutfegen Kolomfien ergielten bet ber Gmwanbernug uaeg Jiußlanö 65 Seßj.
(1 ®eßj. = 1,0925 ha) £anb pro gamilfe jugewiefen. 'Jlnr Begüterten nnb mnfler=
gültigen Sauern würbe bie (Sinreife naeg Btußlanb geuegnrigt. Sie Sluswanberer
flehten [omit »on Einfang an eine Bäuerlicge Slnslefe bar. Sils fclcge fohlen
fie ben rufflfcgen nnb uErainifdgen Sauern junt SSorbilb bienen. Sesgalb geroägrte

bte tujßfcfee dlegiermtg ben beutfdjen Sauern bei ber 2Injubhmg Beachtlid» Spritoi£ea;ietj,
wie bie Sefreiung t>om 9Rilifärbieuß, 15 jährige ®£etterfreuetf u. a. ©ic erhielten
weitgehende ©elbfloerwalfung nnb eigene Ütedjffprc chung, mäßrcttb als Sftegierungfl»
infian^ eine neu gefrfjaffene ÄoIom'alDehörbe gatt.

SSie weit biefe in bie folonfftffdße ©elbjleerwalfimg eingegriffen hat, Iäf5i ßcß beute
fcbwer feflfletten. Setrachtct man aber bad Heben nnb IßirEeu eineä ber größten
Äolouifatoren nnb ^fi^rers ber frießfchen Äoloniflen, 3t>fjatw (jorniep (1788—1848),
fo fiel)t feß, baß bie Entfcheibungen ber Äs Ionia Lbebörbe oon biefem (RTanne nicht nur
Beeinflußt, fenbenr oft gelenft würben.

3wl>attrt Gornies
1805, 16jäl;rig nad> dtußlanb eingewanberf, legte Gfoßarm Gorttieö butcE> erfolg*
reichen (probuEteubaubd ben ©tnnbßocE ;n feinem 9teicbtuni. Sürth Imsbroirtfdjciftlicbe iQcrfucbe auf feinem 9RußerEwfe lenEte er bie SlufmerEfamEeit ber Äolonial*
bewürbe auf ßd).
bem ©ebanEen bard;brungen, bie bentfcßen Äolcnieu wo irgend
ni eg lief) jn fördern, griinbefe er beu lanbwirtfcljaftlicben (ßerein, ber eon ber jtolomab
Bewerbe mit abmiuißratioen Sefugnißeu ausgernßet, amß gegen bett SSiffen ber ßart=
nädKg bei alten SBirtfdjaftsmethoben Oetljarrenbeu Sam.’tu (Reuernngett burdjfubren
Formte. Es feiert Frier nur einige feiner (Berbienße erwähnt, wie bie Ginfäbrung ber
©eibenrtmpeiijucbt nnb bie bannt serbttnbene Slnpflanjmig t>on '.ITianlfeeerfjerien, bie
planmäßige Hlnpflanjnug ooa ©arten unb JGälbern, bie baö 2ttfragen befl lofen
.ipunmebobenef burtft bie ßänbigcit ©teppenwfnbe rerßinberte, nnb bie Gittfn^rting
ber ©djroarjBradie. SScgea feiner großen Erfolge beauftragte bie Äolouialbe^örbe
Gornies mit ber 3nfpeftion aller r.ldjt rtifftfeßen Sauern im Saurifdjen, ß^erfopfdhen
mib GEaterinoflawfcßen Souoernemenf (1830-—1848). (Damit erhielt Gornieö bie
Sefuguiffe emet ©taatdEommijfarcS in ©iibrußlanb. Sen feinem ÜBtrEen außerhalb
ber beutfdwn Kolonien fei nur uod> bie Slnßebluug bes in ©iibrnßlanb uomabißereitben
(RogaterßanmteS erwähnt. Sind ceridßebetten Schriften geßt bertwr, baß Gornied,
obwohl er ber einfache Sauer nnb Äoloniß blieb, t'i'n feinem Jyofe arte bett SJirlnngo*
grab ber Äolomalbeßerbc heft imtute.
(Rad) feinem (Eobe ßaben andere ectitfcbc ORätiner baö Äolomßentum bei ben
ruffifdjien Seßörbeti eertreien nnb fitlj für jein Eigenleben ringefe^t. (Dod> muß
Gornies bad alleinige -Gerbi en ß jugefprocßen werben, alt) erfler bie engen bogmatifdjen
©reujen ber mennonitifc^en Heßre burdibrodjen ju haben, inbem er baö (Gerbet ber
Ulntfsmrfbtmg (eine
aus ber ©djwurablefmung) in ganj Eraffer §ornt
bnrd) feine amtliche SäfigEeit nberfdiritt.
.iliwbreitimg ber Äoloirißen, Erbrecht, Sod)tcrEo(oiticn

SJic jedes gefunbe SaaernoolE, oermeßrfen ßdj auch bie Äolonißen fchr ßarE,
unb bie religiöfe GmßeUnng, baß cd eine örbuung ©ottes fei, ßrf) jn tjertneEjrett nab
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bie (Srbe ju (litten, förberte ihrerfeito beu Älnberfegett. ßbenfo entfprang ter Arabers
rridjtmn ter logifchen Folgerung, baß bie SJauernwirtfchaft in ber tnenfdjeuatmen
Steppe mit billigen JUrbeitsEr äffen ja Mrf ergen fei. @o wuchs bie 3ahl ber Äoloniflen
fcEjneU an. 2luä ben erfien 8000 (Sinwan betetn war burcß ftänbige 3uwanberung,
nur allem aber cwdj bie ffarEe Sjcrtnrfjtttng, bis ;um 3ahw 1897 ein 33auernoöIEchen
tra 106 000 Seelen geworben. Sjätte man ftcE> bannt begnügt, ben öetanmadjfenben
jngenblic^ea Kräften einen beliebigen iHafgabenfreid jujujoeifen, fo hätte bies in bem
wirtfchaftlich nucb Eamu etfhbffetten Stußlanb ntit wenig 91Ttil)e nnb Äofien erreicht
werben Eönueu. 2lber bie Ä'dotriffen gelten ihre bäuerliche Srabifion, ihren ©ianben
nnb ihre (Sprache triel jn bod?» u11^ (w Wußten, baß tiefe einigenben 53ef tut beizeiten bei
jerffrenter (läbfijdjet Slttfieblnng abgefeßinädjt würben nnb fo bie 3crfplifternng nnb
2Iuflöfuug ber iGdfßgruppe unoernteibbar war,

grühjCtfig erEannte man bie 23ebentfamEeit ber (»genanntere „Sanbiofenfrage",
bie infolge ber herrfritenben Stborbmmg immer befielen bleiben mußte. ©aß (Jrbfdge*
recht ber bentfehen Äoloniffen fc 9EnßEanb war in ber Äolouialorbnung (2lrt. 125 nnb
171—178) feflgelegt nnb beefte ffcf> bei ben frieftfcliL’n Sauern größtenteils mit bem
überEommenen ®ewc>huhei ist e<ht. ©anach mußte ber -§of ungeteilt an einen ber
©ößne übergehen. (3ie Äolom'ffen Eannfen fein anfigefprottteueö Sllfeflen* ober
3üng(lenr«ht, Sie Se|timmung bes Orbfolgers blieb bei bem nbjolufen älnfeften,
bas ber Safer als Familienoberhaupt genoß, ganj biefetn überladen.) Sagegen unter*
flanb baß SSaroermögen bem freien Serfiigtmgerecht bed Grblafferß. ©fefent (irb*
folgerecht, bad in deiern bem beutfebwt 9teicbeerEbi?fgefc|! fänfdtenb ähnlich
t> erbau Een
bie Äolonifien ihren (chneHen wirtf^aftlicfeu Fortldjrift nnb bie bamif ßerbunbene
räumliche Sluebreitung. ©ureb bie llnteflbarEeit bee -§ofes Eonute jimäcbff nur ein
©obn berforgt werben, währenb bie übrigen ft eß eine neue ©ieblungsflätte fucfien
mußten, ©er Safer ©hrgeij war eß, jebetn einzelnen ber fcEjeibettberr ©ößue eine
®rb(<haft mit;ugeben, fo groß, wie er fie felßfi t>on feinem Safer ein ff erhalten hatte.
2J3o ater bei einer Sieljahl son (Söhnen ber einzelne bie Serfocgmig nicht fiebern
Sonnte, (prang bie ©eraembe ein, bie mit ihrer ©elbffoerwaltung auch auf biefetn
(Sebiete ^erporragenbed leifiete. 3n *hrent fBefcg befanb fleh, abgetrennf t>om allge*
meinen (sieblungßlanb bad (»genannte „9lefert>elanb", bad meiftbietenb Mrpadjfef
Würbe. 2lnö bem ®rlöß Eaufte man neues £anb, nm je ber Stach frage and ben eigenen
Steißen gerecht werben jn Eönnen.
2lls in ©ubcußlanb Saubfnappbeit eintraf, wanberte bie benffhe 3ungmannfd)aft
nach Sibirien nnb Sltiffelaßen aus. 3mlner ließ |te (ich in gefrhloffeuen ©ieblangS*
Eompleren nieber. Sticht weniger als 290 Sc eßt erE deuten mit einem SanbbeftB t>on
495 043 ©eßj. würben in bem Enq.cn 3eitranm bon 1860—1913 gegennbet ©tefen
©ochterfteblnngen (lanben nur 90 SRuiterEoIonien mit 204 966 ©eßj. üanbbeßh
gegenüber. ©om ©^warjen OTreer bis jum ßb nnb bem 2lmnr an ber maubfehurifchen ©reuje reichte bie 2lnsßreitungSEraft nieberbentfehen ^Bauerntums.
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©roßgrunbfaffj, §<inbel nnb
Sefottbere Grwäbnung Derbi ent bas mit ber 3ci( £<h entwicfelnbe ®roßgrunbbeß^cr=
tu tu. Sie neu ent|telienben .päfeu am (BcBwarjen unb Slforofcßcn 3üeer verheuerten
bie 2lB|a$mögIich£eilen ber bäuerlicbcti (hjeugnife unb Derurfaefrten natitrlicberweife
eiue ÜiußeHuug von USeibcwirlfchaff, ©eibetirmipimjticfjt nnb ®artenbau ju ejtettßver
©etretberoirtfdhaft. jn wenigen
würben bie .Kolonien jttm eigentlichen
SSeijeiiauEan unb »efportjentrum Ütttßlanbs. l^ntfprei^enb ber bäuerlichen (Stußellung
ber bXclonißen würbe bas gewonnene Kapital in Ofeulanb angelegt. 2lirf biefe 2®eife
würben bem Äoloni fünf tun 328 300 Sefj. £anb gewonnen. Setttßhe Iatibwirtfdiaftliche
(Großbetriebe t>on 10 000—14 600 Seßj. ®röße gab es in 3tnßlanb drei; ber 91 eß
bes oben genannten Saabes befattb ftdj in Jfjänben von 298 bentfi^ett ©ufsbejiamt.
Semerletisrocri iß, baß bie beut] eßen ©rsßgrmibbeßtser
nicht» wie mau leicht
anttehmen Eömtfe, bem Ko kniffen tmn entfrembeten, fonbern bis auf oereinjelte gäUe
ihrer .Iperhntft treu blieben, fo baß fie ri)cr ben ütaitten „(Großbauern" Derbienten. @ie
waren aus bäuerlicher Slüfte hcroorg eg äugen nnb nerbliebett auch weiter in btejer
©etnettififjaff. 2±Iö Rührer unb (Sprecher ber Äolotttßen haben fe bei bett rufffeben
23ehörben bie 3nterefien ber ganjeu Xklfsgruppe vertreten unb fief um fie c erbi ent
gemacht. Slußeroem (prangen fie feie mit ihrem SSermögen ein, wenn es galt, bie
Semeinßhaft fordernbe 2lnffalten ju grünben, fei es für £ehl’= ober 233 ohlfahrtSj weife.
Set Übergang ber fvlonißifdßn Sau errtbef riebe von 23ielß unb 2ö3eibewtrtfchaft
ju bem auf ilüengenprobtiFfion eingeßellfeu (Getreibebart (faittpiffächLtcB 2J3eijen) führte
feiuerfeits jur Gutwicflmtg ber jt'öitfttie. Sie Sanemwirtfcfaft benötigte lanbwttk
fchaftlidk 3Safd»iten für eine erfolgreiche Sfusbehmmg ber Sitiban fläche. ®S ent=
ßanbea bie erßen (Groß betriebe für lanbwirtfdhaftlichen JäTajifinenbau, unb Bei ber
natürlichen ieeßnifeben SegaBimg ber Kolouißen gewann bie betttfclje fjubußric fäiibig
an iSebeut miß. (5djon im 3«hre 1911 Betrugen bie iu ben .Kolonien bet gefeilten
laubwirtfiiaftließen Jltafchinen 6,2 t>.
ber gefanttrttffifcben mtb 10 V. Sj. ber fitb=
rnffidben iprcbulfwit. 3ra 0a«äen verfugten bie Kolonien über 26 ÜKafdhinens nnb
2BagenbanfaBri£eit, 73 3lLVfor= unb Santpfmuhten, 38 3>egeleien, 20 fonßige ®reßBetrieBe wie EfßgB rauereien, Snd&färBereieti tmb anbete, mtb über 159 5t (ewbefriebe,
wvju 'XGinbmühlen, 9®öbelwer£ßätten nnb ©ißmieben gerechnet werben müßen.
Überall erfreuten ficb bie beutßheu (Srjettgrti ffe großer Sc liebt feit unb fan ben au cf
ßarfen 2lbfa| bei bett uframißhen nnb rttf(t[cheti Sauern.
Sem Sht’trta entfprechenb fnnit auf bie wirtfefiaft ließe Sutwicflitng ber anberen
beutfehen 23olfsgruppen nießt ringegangen werben. 216er ohne ihre ßarEe mirffchafd
liehe ©elbfänbigEei t wäre es ben benffchett Äolonißen in Stuf, Ian b Eaum gelungen,
ßcß als etgengearfefe 23olfsgruppe ;u erhalte«.
Set frieffebe 2Sehrbiraß
(So lößett bie .Kol out ffen auch öuf *^re 23$ei|e bie 233ehrbienßfrage, bie 1874 nach
©iitftthrtmg ber allgemeinen 'Ißehrpflitfif in 3tuglaub aEnf würbe. 21ftivem Sienß
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tmi ber 2EJaffe fhanb die rrligiöfe fiberjerrgung ber Kolonißen entgegen, und da ftcß
bie rutfifdje Kegierung auf feine 23crHandlungen einließ, wanderten 10 000 Koloniflen
fnrj entfdjhffcn nad) UlmeriEa aus, Srfi, natßbem ein IfJetetö&ncger 2Bnrbenfräger
bie Kegicrnng barauf anfmerEfam tnacßte, baß bie fübruffifcße ®feppe, eben ber Kultur
jugäuglicß gentaeßt, wieder in ihren alten 3u0anb oer fallen mürbe, wenn bie „3Ttenno=
nifieu" ibre Xlörfer »erließen, ließ man fitff ja einem Kompromiß Ejerbei. ©tatf im $eer
durfte bie beutf^e 3nngmannfcf;aft in (iaatlicßen 'Jcrffen ihre SXeuflpflidjt aMeifhu,
bie im äußeren 2161auf etwa bem bentfdjen Slrbeitöbienff gu Dergleichen i|t.

21 ad war ein atterhörte6 gfugefländnts des abfcluti|ltfcbett (DtaatcS an eine E leine
USolEbgritppe. Stefe ßatfe bamit nidjt nur ihre religiäfe Ubergeugmtg gewahrt, fonbetn
bie beatfdje jagend entging gugleicß den rufftftgtereuben Eiufltiffeu im frewbtwlfffdjen
•’peer. -Da bie Äolonifteu erreicht batten, baß die Slnpflanjtmg ber Jorßett in ber
DTälje ber Kolonien dutütgefühtt wurde, blieben bie SlTannfdHiften fogar in nnmitfel=
barer SSerbinbmig mit bem ßlternbcmfe. Slamit iß bad ,23 c ftreden, mit allen Oltitfeln
dem Einfluß |rentbt>i>lEifdjer Elemente jn begegnen, am beßen gcEemsjeicbnet.
Kulturelles Sehen.

@ef>uln>cfea

9Itit bcmfelben ^arfrtädEtrjen ll&f&tibetmtgsimlleit baburt bie Kolonien auch il;r
geißigw Sehen geßaltef. IDie Ergießung ber 3uget)b befanb 1tc& ganj in ißren Jpänbeu.
<3tßou durch Johann Eortiied erhielt bem Cicßulreeßn in 87 allgemeinen Kegeln feine
endgültige Kicßtnng, wobei auf Keligioßtät, @elb|län big Seit unb förderliche Slbßäritmg
befonbere ßingewiefea würbe. 3ieS geiaf am beßen, baß bad Kolonißeutitm feine non
übertriebener Frömmelei »erweich lichte Sefellfcbaft war, foubern eine durchaus cßarafter=
feße, im biedfeitigeu Sehen (ich behauptende ©rmeinfdjaft. — 21ns eigener Kraft
werben ©cßnlen nnb Seßrerbilbungoanffaltcu gebaut imö die Ergießet entlöhnt. Ttie
ßat ber cuffijdje ®taat Einfluß auf biefem Gsebicte erringen Eöuneti; auch nirbt durch
bie ftarE emjeßeuben Kufßftgiermigbberfueße in ben 70er fahren bed Vorigen 3al;t=
hunderts. Sie Kolouißeu hatten ja gut Dorgearbeitet. 2>in SQ11ierl verfügten bie
Kolonien über 400 Si’lfejcbulen, 25 3entralfdmlen (OHiffelfcßulen), jroei .panbefäfcfnilen, eine Sauhßummeuanßalf, eine fprebfgtrfcßule (tßcol. (Demi n ar) nnb gwei
ließrerbilbuiigöanftalten. (Dreße ^Bedeutung iß den eigenen SeßrerbiföungSanßalteii
beijumeffen, bie bie (Ddnileu mit benfjeßen SeßrEräften berforgten und eine Kufßfigienmg
unmöglich machten.
Seiber Eanu meßt ausgiebig auf das geißrge Sehen in den Kolonien eingegangen
werben. ©efeütgEeit und geißtget 21usfaujd? waren flarE ausgeprägt. Sefonbers
Scfaug und UltußE wurde gepflegt, wobei durchaus nicht nur geißlfefie Sieber,
fonbern gerade Helfe weifen unb andere welilfchw Sieber in reidjer Shuswaßl
r et treten waren. SlUjäßrlicße 2SSettfuigeu aller Sorfdjiire bereinigten bas
Kolonißeutum gu einem feiner größten $eße. ^Bildende Kunfl und ©cßrifttum
fianben noch in den aller erff en 21 u fangen, wie ja bei jeder Kolonifafion bie rtnttf cd affließe
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unb pclltifche Äraftefammlnng ber Enlturetteu ^erxrtaeBuxrg roranögel?:. 2lber Heine,
unbefangene nnb einfach anmntenbe S5erftrc£e, bem erfien (Stammeln eines Äinbeo
gleich, mären cer&anben, nnb babinfet ffnnb bereit ein fiarles auffireBenbeä ÜJolE. Mit
beginn nuferes 3n&tbunbertS jogeu ;tin erfreu Male Äoloniflenfitytte nach Seutfdj=
lanb, nm ficEi an beutfdjen Unwerft täten bas näffenjdjtxffliclje Oinfijeug für bie SXrbeit
in ber bjeimaf jn fjolen, Sie 2llfen flränbten ftcb 5 m ar anfänglich gegen biefeO funbhafte Sege&ten ber jungen nnb gaben fcblicßlich boctj ihre 3uß*nnnunÖ 3u einem
nur=thcclogtfdien ©fubtutn. 2j3as tonnten fie aber bagegen tun, wenn fpätcr tüchtige
Sirrte nnb Ingenieure ober Begabte fpljiloisgen jnrßcWebrten? . . . Ser grofe 5?rieg
unb bie rote 'Xteoolution haben bieje (Snfwitflung im Äeime erjlicff,

Sie iXofoniflen als twlflicf) geBunbene iSauerngemefafcbaft

Sie gefd;ilberten rpfrrfc6aftlid)en nnb tnlfureUeu Seiflungen tonnten nnr twn einer
ftarfen nnb in fleh gefefiigten iüemeinfcbaft, wie bie Äoloniften fie barflefften, twUBrmhf
werben. 3IpeifeIIofJ hat bas religiöfe SelentninS Binbenb gewirEf, bcnn ans ihm ent=
fprangen gemeiufame 3'ntereffen, bie wieberum ein gefebloffetteS 2Srgeben im öffent
lichen heben crforbcrten. Sie ^Regelung ber Sienflpfliebt ifi ein Seireie bafnr.
itberjengeub in berfelben Otidjtung wirbt auch bie Senbenj jur 2lu0wauberuug, foBalb
bie Äoloniflen ihr aBgefonberteS Eigenleben Bebroljt (oben. Xlbet fctjliefjlidj gehört 51t
^Säuberungen nnb jtt Eolonifaforijihett Seiflungen, wie bie ©efchicbfe ber Äolcniflen
fie aufwcifl, mehr alä nur religiofer —- Janatismno. .Spier fpricbt bie natürliche
(hemeinfcbaft eines ®fammes ber auf corwtegenb einheitlicher ErBmaffe Begraubet ffl
uub ber bureh feine Umwelt mitgeformt würbe. (Sprache, Brauchtum, (Beifleeleben,
öffentlich^ .(Betreu fit[ein, SSirtfchaft, ®eIB(lo er malt img nnb weitgehenbe eigene Stecht^
fprechmig machten bie Kolonien jum gefellfchaffliehen ©ebilbe. (Sie finb ein 3cUt’n;
uerbanb ber 2lnpa)]uitg nnb SlBroebr. 2Sie am Slnfctng erwähnt, lebten bie „Menno»
niten" im we|l= nnb oflprenfjifchett Otaum urfprünglidh fireng getrennt in ^riefen,
Blauten nnb SBerbeutfche. pr* Olnfflanb aber Werben biefe flammeotnäfjigett @onber=
heften überBrncEt twn ber JTotwenbigEeif beö 3uf(”t’incnf'h^Iffce ’n e’ncr ftemb=
tJolEijchen Umwelt.
(Set SolE entflanb, erneut nnb becfnngt burdf) bie gliicEliche Bereinigung rerfchieben
gearteter bentfcher (Stämme. 3» biefera Bermifchmigeprojefj hat ‘?a9 gfrieftfdh»
Olieberbeutjche bem jungen BolE fein (Bepräge gegeben, ba bie Briefen twn 2lnfaug an
bie Mehrheit Bildeten nnb burch ihre Beharrliche SSSefeneiart fleh Behaupteten.

Man Braucht ficf) nur bie ans iBacfflern maffio angeführten .Söfe anjufehen.
(Bewältig nnb in ftrenger (Sprnmetrie angeorbnet, liegen fit nebeneinanber in ber weiten
Sanbfchaft. Sas finb nicht bie in ber rufflfchen (Steppe üblichen £efynfynttm, [entern
beut[die .-Bauernhöfe, man Eönnte glauben, ans ber 233eiehfeluiebcrung E«crher ecr=
pflanjt. 3«ber Sof tfl forgfältfg eittgefriebef uub oou buhten Reefen umrahmt. Sie
1,50 Meter hohü 23 trefft einmauer wehrt bem ^remben ben SnBIicf t>ou ber (Straffe

ger, unb bas mächtige bpoftor oolleubet ben ©nbrutf, bag auf biefen ^pöfeu ein garEer
eigener SSille gerrfcgt: ber friegfcge Äolonig.
XSeruicgtung burcg ben Solfcgewismus
2lber bie feolfc^ewifiifdße 3erßörungswut war gärEer als jagrgunbertealter 2Iufbauwitte. 3um ergen DTtale gauben ben Äolonigeu ©ewalfeu gegenüber, bie fidj webet
burcg weltliche noch religiöfe ©efege ferngalten liegen. fRacgbem bie bolfcgewigifcgeu
23aubeu mehrere aHeinliegenbe ©utsgöfe niebergebraunt nnb bie (Eigentümer ermorbet
fyatfen, erEannte man bie brogeube ©efagr nnb grnnbefe einen bewaffneten (Selbgfcgug.
Segeigerf griff bie beutfäe fjugeub ju ben SÖaffeu, um bie Sjeitnat ju oerfeibigen.
Sie religiöfeu Hemmungen waren oergeffen, (ügu überging man ben off betonten
©ruubfag ber 2SegrloggEeif, wo es auf (Sein ober 9li<gtfein ber fGolEsgruppe anEam.
233enn ber (Selbgfcgug fpäter and> jufammenbracg unter ber 233ucgf ber anflürmenben,
gäubig wacgfenben 23olfcgewigengaufeu, fo gaben bie Äolouigeu mit biefer natürlichen
.*panblnng bocg bewiefen, bag ihnen igr 22>oIEöfnm nnb 23olEsguf über Sogmen ging.
2S5eiI bas 23olE geh bie Dteligion ju eigen gemacht gatte, nnb nicht bie 9teligion baS
XSoIE fegelte, Eonnfen religiöfe ©efege überrannt werben, wenn es jum Stuften nnb
jur (Erhaltung ber 23olfsgruppe gefdgegen mugte. ©o.mug bas friegfcge Äolonigenfum
in Dtnglanb gefegen werben: als ein öon garEem Sebenswillen gehaltenes nnb im
Siefgen beutfäeö aufrechtes SJauerusolE.
(Es ig alfo eine 23erEennmig ber Satfacgen, wenn biefe Q3olEsgruppe, bie auch ein
©lieb in ber 23ielgeif ber beutfegen (Stämme bargellt, mit ber rein Eonfefgonell abgrew
jenben Sejeicgnung „GIEennouigeu" cgaraEferigert wirb. (Gegenwärtig leben auf ber
-Seit etwa 460 000 „JHeunomten" in ©ruppen jergrent, bie in ihrem Itrfprung
gammesmägig oerfegiebeu waren nnb getrennte (Entwicklungswege gegangen gnb.
Sesgalb Eönnen bie friegfegen Äolomgen in Gtuglanb als eigengeartete beutfege 23olEsgrnppe wegen igres mennonitifchen 53eEenntnijfeS allein nidßt mit ben übrigen 9Itenno=
niten ber 233elt ibexitifijiert werben.
2Sir gaben ben 25Jerbegang ber friegfehen Äolonigen in 9tuglanb »erfolgt. 3gr
(Scgicffal war ein beutfeges Scgicffal, unb folgerichtig wanbten ge geg in bie alte
b?eimat jnrücf, als ber bolfcgewigifcge bpag ge oerfcgliugen wollte. 5000 beutfege
•öauern, baoon 4150 friegfcge Äolonigen Eonnfen in letzter Dliinute nach Seutfcglanb
fliegen.

Seiber gatte bie bamalige beutfege Dtegierung Eein Sergäcibnis für eegtes 25auern=
tum unb wugte nichts befferes jn tun, als bie ^lücgtlinge in ben braglianifcgen Urwalb
nnb paraguapfegen GgaEo weiterjufegiefen, gatt ge auf beutfegem XJolEsboben anju=
fiebeln.. Son ben in ber (Sowjetunion jurficfgebliebenen Äolonigen bürfte nur uoeg eine
fegr Eleine Ulnjagl am Seben fein, unb ein noeg Eleinerer Seil lebt in ben alten
Sieblungsgebiefen.
Sie (Sowjetregierung ig in ben beutfegen Kolonien fpgematifeg
forgegangen: was nidgf bolfcgewfgert werben Eonnfe, würbe nadg Sibirien oerbaunt.
Sas ig bet weitaus grögte Seil.

