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Soge bsx bcutf<$en Kolonien

§>ic

in ?\uf}t<mb

beutfd;en 33olfefeele toieberJlangen, als ber 5>id>tcr
ber

©rünbung

ber alten <Sibgenoffenfd;aft

im

t>tc
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©efcbid>te

pon

2Balbestpin£el

füllen

am

^oo&oo

33iertpalbftätter 6ee im ©eifte wichet miterlebte
§>as finb bie
untragbaren unb unmefjbaren Gräfte, bie in ber fd>roei3crifd;en 35oifsfeelc ibr 28efen fcaben, roenn bas {leine 93ol? mit [einer unperglcicblidjen
1

unb

©efcbicbje

feiner über alles geliebten

£eimat

beö großen Nachbarn mit verhaltenem Sltem

rounberbaren Kraftcntfaltung miterfreut

jet}t

bem Niefenfampf

äu|iet>t

unb

— unbefd>abet

ficf>

feiner

aller pplitifcb,

b,Pd;3ubaltenbcn Neutralität.

©arurn fd>auen mir aus Kampf unb

6treit,

Npt unb £ob unferes

ringenben §>eutfcbjanb immer roieber bjnüber in bas Sanb ber freien
35erge

unb

paterlanbsliebenben

feiner

mancher Seia)^ bcx Sldjtung unb bes

33erppb,ner,

SftitgefübJs

freuen

uns

fo

aus ungeblenbeten

Slugen unb unooreingenommenen bergen, laffen ber unter fdjroeren
Kriegsopfern materieller
Neutralität alle

unb

Stet

unb freubig tpabrgenommenen
unb Wertung roib erfahren, fagen

ernft

jebe Sichtung

es mit beigem £>anf oor aller SBelt, toas bie @cbtoei3, aud> bie frangöfifc^e, felbft febroer t;etmgefud;t,

unb immer

an unferen ©efangenen getan ^at

roieber tut, f)aben aud> alles 93erftänbnis füe bie roertppllen

fünftigen §>ienfte, bie biefes neutrale Sanb, bas nid>t aus «Scbtoädje,

gabe unb

unb

Aufunb roa^rt, nad> bem enblid;en ^rieben
ber Söieberanmüpfung abgeriffener gäben 3U leiften baben

fonbern mit

(Srnft

SBillen feine Neutralität als gefcbicbjlicjje

fittltcbe <-pflid>t toäbjt

bjnficbjlicb.

£b

nurb.

e

b

e

Sang.

©ie £age t>er i>euifdjen^olonien in 9Juf$tani>*
gm feften Vertrauen auf bie
glifabeu)

iatten

3ufid;erungen bes Sbüts ber Kaiferin
bie erften beutfci>cn Slusroanbeeer

im &u)re 1763

Nufjlanbs 33pben betreten. (Sinem jeben tourbe 30 ©effätinen Sanb
als Eigentum übergeben, baju tpurbe ibnen freie Neligionsübung für
alle 3eiten,

Befreiung pon allen 6teuern unb Saften auf 30

Befreiung pom

22ttlitärbienft

ppn Käufern unb 3ur
Slucb.

bie

unb

zinsfreies

§>arlef>n

3at>re,

jum Qvbbau

erften lanbtpirtfd;aftlid;en Einrichtung jugefiebert

(Erlaubnis jur

Nüdroanberung rourbe

geroäbrt,

roenn ein

Vermögens jurücferftattet
3eü mebr als 2000 beutfebe

geringer £eil bes in Nufclanb erroprbenen
n>ar.

—

<So

entftanben im Saufe ber

Slnfieblun^en in Nufclanb, bie

ftd?

ftets

ber ^ürforge bec Negierung
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rühmen

burften,

unb

bie nach,

Sttcotaffctt

ben

**<?*<><?Oi-^>-f'i>«5

-''..-

£>&&

erften febtoeren gahrjefmien einen

anfebnlidjen Sluffcbroung oerseidmen tonnten.

8m

8al;rc 1874 rourbe bie allgemeine 9Bcf>rpflicf>t in Svttfjlanb

eingeführt,

oon ber

jeboef) t>ie

beulten 9Hennoniten auf ©runb

religiöfen Überlieferung befreit blieben.

tyrer

6ie konnten als Sluegleid) ben

unb entfd)ieben fieb für ben legieren,
ben perfa)iebencn Kriegen, bie SUifjlanb

(Sanitäre- ober ^orftbienft roäbjen

roas

in

nid)t b/mberte,

fie

führte ober in bie es perroidelt rourbe ($rimfrieg 1856, ruffifd)-tür?ifd>er
i?rieg

1878, jap. 8rieg

1905), frciroillig U)rc beften Gräfte in b<>n

5>ie ©emeinben übten inbeffen 9Bof)lfabrtsim meiimöglid;ficn Umfange an ben jurüc?gebliebenen Familien ber 6olbaten unb an ben l?eimge!el)rten 33errounbeten unb peranftalteten Sammlungen $ur fiinberung ber 2tot.

<3anitätebienft ju ftellen.

pflege

unb

23obJtätigEeit

§>as efjemate jugefidjerte 33orred)t ber Befreiung

„auf eroig"

formell

feit

tätigt roorben, fo oiel

fieb,

ift

bem

pom

2ftilttärbienft

japanifeben Kriege nidjt roieber be-

auch, bie

©emeinben barum bemühten.

23enn man bie ©ntroidlung ber beutfdjen Kolonien oon if>rem £ntftefjen an perfolgt, fo roirb man unfcf>roer einfel;en, bafc in ber Slnpaffung
ber erften Slnfiebler an frembe ^oben- unb ßlimaoerljältniffe, in ber
ber ftänbig broljenben

2lbroef)r

um ©rünbung

(Sorge

bie biefe nad)

nab^u
bie

fid>

einer

aus ©eutfcbjanb

roieber her, bie

fid>

Sriftenj, in ber 2lbgefd>loffenf>eit,

50g, bie 93ejief)ungen 311m beutfd;en SHuttcrlanbe

Perloren gingen.

man

©efal;r feinblicber Überfälle, in ber

neuen

(Später ftellten oiclfad; Seigrer
berief, bie

unb Pfarrer,

^ejieljungen sunt 92iutterlanbc

Eeinesroegö perringerten, auch, roenn Slnpaffungs-

fäbjgfcitunb bie@elbftPerftänblicbJeit ber ©eroobju;eit im neuen

Soben

fingen. gefttmlien an 9Kutterfprad;c unb ©lauben, ©rünbung
beutfd>er (Sdwlcn, S3üd)ereien unb 8eitfcf)riften, gugenberjiefjung in
SBurjel

beutfebem (Sinne roaren bas (Ergebnis be6 ©influffes ber 33eften unter

ben $oloniftcn. §>ie gcgenroärtige Seit fyattt bm gcfct>ict)tli4)cn (Sinn
geftärft, mit bem 93erouf$troerbcn ber <Stammcs3ugel;örig?eit roaren

neue Söerte gefd)affen, bie neue geiftige 33e5icl>ungen 5toifd;en 2ttutterlanb unb Kolonien ergaben, §>ie ©eftrebungen ber gatyrer unter bm
SMoniftcn, bie Ptclfad) in §>cutfd>lanb u)re ©tubien gemalt hatten,
roaren im legten

galjrjebnt por allem barauf

eigneten

einen

^orm
Ss

Sefeffoff

gerietet,

bureb

ge-

©ebantcnaustaufd; unb bamit eine neue

ber 33erbinbung sroifdjen Kolonie

unb QKutterlanb

berjuftellen.

neue Literatur im entfielen, bie bas 53erf?ältni6 ber
$>eutfd;en ju tyrer einfügen §eimat unb anglctct) bas 55er^ältni8 jur
roar eine

<?.£> <X .£?<?.<?• 0>

o

Söge

§>ie

J>er

bcutfcf>en

Kolonien
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in sRufeianD

neuen §eimat ju Elären anftrebte unb ihnen ihre Stellung beiben
gegenüber anfcbaulicber gemacht bat.
©ie beutfeben Koloniften begannen, fieb t|>rcr Eigenart fotoie ihrer Sage unb ^3fl testen nach atoet
6etten bin betouftt ju toerben.
2lls ber Krieg am 1, Sluguft 1914 hereinbrach, fanb bie einfe^enbe
§e$arbeit ber ruffifeben treffe gegen bie §>eutfc£cn in ben 93altifcben
^ProDinjen unb beutfeben Kolonien einen aufnahmefähigen 93oben im

©ie

ruffifeben 33olfe.

bie f)auptfä4>lid>

galten laut getoorbenen Slnfeinbungen,

feit

bureb ben gefteigerten fianbertoerb ber Koloniften

auch gegen bie 93rioilegien ber mennonitifct>en
fiel)
Kolonien (Befreiung oom aEtioen SKilitärbienft) toanbten, Ratten ihn
gut oorbereitet §>ie Eonfcroatioe treffe forberte oon ber Regierung:
3toangsenteignung aller beutfeben Koloniften unb Aufteilung bes
beroorgerufen,

£anbes an
mit

bem

ruffifebe

dauern unb gnoaliben ober

Slnfieblungsrecbt in Sibirien,

unb

furjfrifiigen 93erEauf

S>ie liberale,

meift beuifeb-

©ouoernementsoertoaltungen oon 6imferopol, ©upatboria, Säurten unb gefaterinoslato oermoebten mit
einer Eingabe an bie Regierung jener erbitterten »Strömung nur ge-

freunblicbe "preffe

bie

ringen ober gar feinen Einhalt 3U tun.

3m

Februar 1915 tourbe bas anfänglich

als Enttourf oorgelegene

unb bie fianbnutjung oon
©eutfeben jum ©efeij erhoben, unb im ©ouoernement Kotono an ber
oftpreufcifcben ©renje bureb Enteignung oon 505 beutfeben ©ütern
mit ettoa 170000 ha £anb beftätigt. Slucb in polnifcben ©ouoernements
ift biefes ©efei; burebgefübrt, toas fieb auö firategifeben ©rünben noch
©efet>: §>ie Einfdjränfung bee Sanbbefiijes

oerfteben

liefee.

Unbegreiflich

ieboty

toirb

biefes

©efeij,

fobalb

es

inneren £anbe gelegenen Kolonien ausgebebnt toerben

Es

auf bie im
follte, roie

es

ben beutfd;en 9teicbsangeböngen unb
ben Öfterreicbern für bie Sufunft nicht nur ber Sanbertoerb unb bie
Sanbnutjung in einer 100 bis 150 km breiten ©renjjone oon £orneo
länge ber ©renjürüe bie hinab jum Kafpifcben SKecre oerboten, fonbem
bie feit nahezu 150 gabren im 2anbz lebenben beutfeben Koloniften
bereits oorgefeben

ift.

toirb

fahren fy™ 33efii$ungen unb £anb~
bas 9?etcb noch bie
=8auernbanf bie ©eiber für bun Sanbanfauf toirb aufbringen fönnen,
.bas über 3 Millionen S>eEtar im 2Berte oon 1500 bis 1800 Millionen
QlXatl gefchä^t ift, fo foll bie SBauernbanE oon ber Regierung ermächtigt
finb gejtoungen, innerhalb atoet

anteile ju oeräufcern.

§>a

nun

toerben, 6chulbfd;eine gut

oorausfichtlicb toeber

Sablung auszugeben,

bie jebod; nicht auf
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ben

2ftar?t gebradjt

niften aud>

ijcfja £ticolaffcn

<?<*<S<,-0-&<?-C'O-e?<?-Cr<?-£>-C--0-£>

merben bürfen, meiere 9Hafmal;rnen

füt

fctc

JMo-

ben finansiellen 9Uiin bebeuten mürben.

23on biefem

©efe^

Jollen

beutfebe

ober bie Familien fold;er SHänner, bie

Offijiere,

im Kriege

ßriegsfreimillige

gefallen finb, aus-

meld)em ^affus man jeboeb, bei bem ©emeinmenig 2lusfid;t auf Srfolg geben tann*
Sin anberes ©efe$ oom 24. §>e3ember 1914 befd)äftigt fieb. mit
93orfcf>lägen jur (Sinfdjränrung ber beutfd;en 6prad?e in ban beutfdjen
bleiben,

gefebjoffen

fdjaftögefübl ber SMoniften

23eld>e

(Scbulen.

beutfeben Kolonien
fteigerten

nod) niebj

Hemmung
unb

biefeö

©efetj

in ber

(Sntmidlung ber

ben betben legten gabrjebnten geBestellungen jum SHutterlanbe bebeuten mürbe, ift tjeute
ab^ufel^en. §>te beutfd;c 6pract)e foll fortan in ben beutfdjen
tyrer feit

6cbulen nur nod) im erften @d>uljaf)re geftattet unb für bm Steltgionöunterrtebt freigegeben merben.
58ar bie beuifct>e &pta&>e bis jum
gabre 1891 bie einjige, beren fteb. bie $oloniften $ur Sräiebung ber
jungen ©eneration in 6d;ule unb $aus bebienten,

oon biefem

fo liefe bie

Regierung

©prad;e nur nod; für ben brüten
Seil bes Xlnterrtcbtes 3U. §>ie jmangömeife ©infüfjrung ber ruffifeben
6pracbe mar btöber gur befferen S3erftänbigung mit ber Umgebung
ben ^oloniften nur jum Vorteile gemefen. gm £aufe, unb im 93erEebr untereinanber, beim ©otteebienft unb Unterricht mürbe um fo
treuer an beutfeber 6pracbe unb ber Pflege beutfeben ©ebanJenauegal>re ab bie beutfebe

taufdjes feftgefjalten.
bie bureb bie

2Birb aueb bie £lnberung

6r)ftem niebt alljufüblbar oeränbern,
bafc

burd)

im 6d;ulunterrid)te,

neue ©efeijgebung ^eraufbefebrooren, bas augenblickliche

rtgorofe

fo

beftebt boeb bie 9Höglicbceit,

SKafmabmen ooreingenommener

ruffifeber

Be-

benen für gemöbnlid; bie Kontrolle unterftebt, bie beutfd;e
6cbule unb mit ibr bae> §>eutfcbtum in feinem innerften SBefen getroffen mürbe.
23er es beurteilen fann, meld>e emfdmeibenben 93eränberungen
alle jene angebeuteten neuen 9Hafmabmen nad; fid; sieben, ber mirb
oor allem an bie Pflege bes ©eutfebtum» in ben Kolonien ber 1766

amte,

eingemanberten S}errnf>uter Skübergemeinbe €>atepta an ber 2öolga
unb an bie 1789 erftmalig eingemanberten SHennonitengemeinben
ben!en, bie im ^>übcn unb fpäter an ber SBolga angefiebelt mürben

unb

bie auf

©runb

ibrer religiös-etfnfcben Überlieferung bie ©ntmict-

unb 2lnfd)auung
©ntmtdlung biefer Kolonien
oermoebten fogar ben umliegenben,

lungsftufe ju böserer Kultur in beutfdjer 6prad)e

ernannten unb pflegten,
ift

$>ie erfreuliebe

meitbjn befannt gemorben,

fie

o-<?<s-o"-»c? C-O-Z?
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SMe 6tunt>c ber ©tlöfung

fpäter gegründeten Kolonien gu fd}nellerem 2luffd;roungc su oer^elfen.

Organifatton ber beutfd;en 2lnficblungen rourbe Dielfad;

§>ie rüt>mlid;e

ben

oorbilbltd; für bie 93eftrebungen,
ja,
ftct>

ein

barüber einig getoefen,

ftets

reid;ften

unb

am

93om

bafj bie beutfd?en

Kolonien 5U ben

beften organifierten Slnfieblungen in SRufclanb, ja

nur in Stoftlanb

nid;t

ruffifdjen 93auernfianb 5U f>eben,

behauptet, „bie ruffifd>en Q3el)örben feien

©cfcbid;t8{d;reiber

allein,

fonbern in ber ganzen 23elt gehören",
93erorbnung an bie ©eneralgouoer-

17. Sftärj b. 3« beftebj eine

neure, bie in ibren SSejirEen roobnt;aften §>eutfd;en auf$uaeid;nen unb

Sin fold;er
[teilen.
oon ber Regierung ge-

jur pereinjelten 2lnf'teblung jur £>ispofition 5U
93erfud; rourbe fd?on einmal in früherer Seit

macht, als
anjufiebeln

man im ©üben
fid;

bcftrebte.

Aufgabe

geteilt, bie ibre

bie guben in aderbautreibenbe Kolonien
£s rourben tynen beutfd;e 9IUtfterioirte 5U-

jtoar nid>t

otme Erfolg burd;gefü^rt baben,

jebod; (obalb als rnögüd) u)re beutfd>en Kolonien toieber auffudjten.
§>ie

neuerbings ausgegebene S3erorbnung

n?cid>t jebod? roefent-

oon ber ehemaligen SSeftimmung ab, unb roie
im Smpf'mben ber ^oloniften äußern roirb, i[t fjeute

licf?

in tyren 2Hotioen

fid;

bas 9*efultat

nod; nidjt au berechnen.
ßs ift ju ertoarten, ba^ bie ruffifd;e Regierung nod; roeitcre 55e-

ftimmungen folgen laffen roirb, auf bie bann roobj bie legten ßonfequenjen ber ^olonifion folgen roerben.
$Uan fann annehmen, bafy ©eutfd;lanb trot; eigener 53ebrangnis
ben 6tammesbrübern im Often im fingen um u)re gefäljrbetc (Stiften^,
um if)r gefetyrbetes ©eutfd;tum mit 9fat unb Sat ju S)Ufe tommen

§

roirb.

©ie Stunbe
Silber qu&

on einer

ga

91

i

c

l

a

f f

nod; fcbjimmer, oielfad;
£b,eaterfpielen.

—

felbft

22tft all

23

alt

in.

£ug unb £rug umgeben.

S3on

3um

Itnb roas

fiügen gejroungen, jebenfalls

unferen ©efübjen ganj auf beutfdjer

jum

«Seite,

unb nid;t 6laroen, m u fj t e n roir bod; $aifer
mußten unfere Männer, ©rüber unb 6öbne
ben $ampf sieben laffen, mußten unfere Arbeit

roeil roir §>eutfd;e finb

9?eid; Streue galten,

gegen §>eutfd)lanb in

e n.

(Srlßftms*

$ai>t lang l)aben roir in einer fittlidjen 93orl>ölle gelebt.

2Hif$trauen, 93errat, Slngcberei,

unb

l

l>cn 6djretfen3tagett fcon 9ftifau*
93

Sin

i>e?

e

