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Historische Einleitung.

Die baltischen Provinzen Kurland, Livland und Estland bildeten seit
dem 13. Jahrhundert unter dem Gesamtnamen Livland einen Teil des

Deutschen Ordensstaates und gehörten als solcher bis zum 16. Jahrhundert
dem Deutschen Reiche an. Nach dem Zerfall des Ordens fielen Livland und

Estland nach vorübergehender polnischer und schwedischer Herrschaft im

Nystädter Frieden von 1721 an Rußland, Kurland wurde von dem letzten
livländischen Ordensmeister Gotthardt von Kettler zu einem weltlichen
Herzogtum unter polnischer Lehnshoheit umgewandelt. Nach dem Tode des

letzten Herzogs aus dem Hause Kettler, der eine Nichte des russischen Zaren

Peter I. geheiratet hatte, fiel auch Kurland an die russische Krone und wurde

1745 endgültig mit dem Zarenreiche vereinigt.^
Die alte Verfassung der baltischen Lande wurde unter der schwedischen

und polnischen Herrschaft nicht geändert und blieb auch unter den Russen
zunächst noch bestehen. Der lutherische Glaube, der hier schon früh Eingang

gefunden hatte, wurde gewahrt, die allgemeine Landesverwaltung, Gerichts-
barkeit und Schulwesen lagen nach wie vor im wesentlichen in der Hand der

Deutschen Ritterschaften — der korporativen Vertretung des ansässigen

deutschen Adels —, das Land behielt auch in dem fremden Staatsverbande

seinen Charakter als eine deutsche Eine Aenderung in diesen Ver-

hältnissen trat erst nach dem Regierungsantritt des Zaren Alexander 111.

im Jahre 1881 ein. Dieser Fürst, beeinflußt von den damals beginnenden

panslawistischen Bestrebungen, erblickte in dem besonderen nationalen

Charakter der westlichen Randgebiete Rußlands eine Gefahr für den Zu-

sammenhalt und die Einheitlichkeit des Reiches und beseitigte — unter Nicht-

achtung der von seinen Vorgängern mit den Ritterschaften abgeschlossenen

Kapitulationen — auch in Kurland die einheimischen deutschen Behörden
und ersetzte sie durch russische. Für die dortigen Deutschen war dies ein um

so schwererer Schlag, als hiermit auch die deutschen Schulen verschwanden.
Es begann für sie von nun an ein mit größter Zähigkeit geführter Kampf

gegen die russischen Behörden um ihre alten Rechte und um die Erhaltung

ihrer nationalen Eigenart überhaupt. Verhängnisvoll drohte ihnen dabei

der Umstand zu werden, daß sie als eine an Zahl geringe — die Deutschen

stellen nur etwa Prozent der Gesamtbevölkerung dar —,
in Sprache

und Volkstum abgesonderte Oberschicht über einer starken Unterschicht

lettischer Nationalität im Lande saßen, die in demselben Augenblick, in dem

die russische Regierung den Deutschen feindlich gegenübertrat, gleichfalls

gegen sie Stellung zu nehmen begann. Denn dem Deutschen Orden war es

1 Ausschuß für Deutsche Ostpolitik „Valtenland und Brester Frieden" 1918. —

v. Hoerner-Ihlen „Die baltischen Ritterschaften" S. 12. 13 ff.
2 v. Hoerner-Ihlen a. a. O. S. 15.

2 v. Hoerner-Ihlen a. a. O.
4 Vgl. Keup, Notwendigkeit der Gewinnung von Siedlungsland,

Berlin 1915, S. 7.
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seit der kriegerischen Niederwerfung der Urbevölkerung des Landes, der

Kuren und Liven, die in den Kämpfen mit den Deutschen Rittern fast restlos
aufgerieben wurden, hier nicht wie in Preußen gelungen, das flache Land

mit deutschen Bauern zu besiedeln und damit dem Deutschtum hier für alle

Zeiten einen festen Boden zu schaffen. Schuld daran trug die geographische

Lage. Der Landweg von Ostpreußen nach Kurland war durch das in jenen

Zeiten eine bedeutende Militärmacht darstellende Litauen unterbrochen,

dessen Unterwerfung der Orden in langen Kämpfen vergeblich versuchte.
Und auf dem Seewege war eine großzügige Bauernansiedlung von Deutsch-
land aus damals nicht durchführbar, nur in verschwindend geringer Zahl

find deutsche Bauern dem Orden in seine äußerste östliche Kolonie gefolgt.
Die im Baltenlande ansässigen Deutschen ergänzten sich einerseits aus den

Rittern, die die Truppen des Ordens befehligten und von ihm Land zu

Lehen erhielten, und andererseits aus Bürgern deutscher Hansestädte, welche
die baltischen Städte gründeten und zur Blüte brachten. Die notwendigen

ländlichen Arbeitskräfte fand man in dem arbeitsamen, im übrigen fried-
liebenden und nicht zu Aufständen neigenden Stamm der Letten, der in der

Gegend von Dünaburg seine Sitze hatte. Als Bauern von den Deutschen an

Stelle der verschwindenden Urbevölkerung ins Land gezogen, breiteten sich
die Letten über ganz Kurland und Livland aus, vom Lande drangen sie in

die Städte ein und bildeten auch dort die Unterschicht der Bevölkerung.

Nachdem dem deutschen Bürgertum der Zuzug aus der Heimat mehr und

mehr zu versiegen begann, nahm das lettische Element auch in den Kreisen
der Handwerker und kleinen Kaufleute allmählich Mit wachsendem

Wohlstande ging, anfangs nur langsam, in der Folgezeit die Bildung einer

lettischen Intelligenz Hand in Hand und damit das Bestreben, an der Re-

gierung des Landes Anteil zu nehmen und schließlich die herrschende deutsche

Rasse zu verdrängen. Wenn auch die Gemeinsamkeit der von den Deutschen
den Letten übermittelten Kultur und des lutherischen Glaubens die Gegen-

sätze zunächst noch zu überbrücken vermochte, so blieben diese doch bestehen
und boten der russischen Politik, die sie sehr bald erkannte, eine Handhabe,
die beiden nichtrussischen Nationalitäten in den Ostseeprovinzen gegenein-
ander auszuspielen.

Die russischen Behörden taten dies mit Erfolg und pflanzten vor allem

in den jetzt von ihnen übernommenen Volksschulen und Lehrerseminaren
unter den Letten die Keime des Deutschenhasses.« Als im Jahre 1905 die

revolutionäre Bewegung im russischen Reiche um sich griff, trug diese Saat

ihre Früchte. Ein allgemeiner Aufstand der Letten brach aus, der sich zunächst
gegen das Deutschtum im Lande, in seinem weiteren Verlaufe aber auch

gegen die russische Herrschaft richtete und die Ausrufung einer lettischen
Republik zur Folge hatte. Die russische Regierung, die anfangs untätig

zugesehen hatte, griff nun mit Militär ein. In wenigen Wochen war der

Aufstand niedergeschlagen.

Den Deutschen in Kurland brachten diese Ereignisse insofern eine Ver-

besserung ihrer Lage, als man in Petersburg die Unzuverlässigkeit der

Letten erkannte und in den folgenden Jahren seine Stellung gegenüber den

2 v. Blasse, „Skizze der landwirtschaftlichen Verhältnisse Kurlands", Archiv
für innere Kolonisation 1917, Band X, Heft 10/11, S. 230.

«
v. Blaese a. a. O.
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Deutschen änderte, die sich in der unruhigen Zeit als durchaus regierungstreu

erwiesen hatten. Eine Reihe von Erleichterungen traten ein, die Gründung
deutscher Vereine und deutscher Schulen wurde gestattet/ eine Anzahl von

kurländischen Kreisen mit deutschen Kreischefs besetzt. Auf der anderen

Seite begann aber die Regierung die Besiedlung des Landes mit russischen
Bauern in die Wege zu leiten.

Die kurländischen Deutschen erkannten sehr wohl, daß ihre Stellung
durch das Emporkommen einer ansässigen Bevölkerung russischen Stammes

gefährdet sei und daß es für sie darauf ankomme, die zur Zeit verhältnis-

mäßig günstige Lage zur Stärkung des deutschen Bevölkerungselements
gegenüber späteren und weitergehenden Russifizierungsversuchen auszunutzen.

Auf Grund dieser Vorgänge und Erwägungen entstanden in der Zeit von

1908 bis 1913 die ersten Bauernsiedlungen im Baltenlande. Der Kriegs-

ausbruch drohte diese Bewegung ganz zu ersticken, das Deutsche Reich nahm

sie nach der Besetzung Kurlands durch deutsche Truppen auf und schuf in den

Verordnungen der Obersten Heeresleitung betreffend die Bodenfrage in den

Gebieten der östlichen Militärverwaltungen und betreffend Landabgabe und

Siedlung in Kurland vom 17. Juni 1918 die Unterlagen für ein großzügiges

deutsches Siedlungswerk im baltischen Osten, dessen Verwirklichung durch die

Ereignisse im November 1918 leider verhindert wurde.

"

Vrödrich, „Kolonisationsmöglichkeiten Archiv für innere Koloni-

sation 1915, Bd. VU, Heft 10, S. 277.



Erster Teil.

Die Siedlung vor dem Kriege.

Die Eigenart der deutschen Siedlungen in Kurland läßt sich am besten

erkennen, wenn die innere Kolonisation in Preußen zum Vergleich heran-

gezogen wird, wo die Siedlungsunternehmungen von Staats wegen aner-

kannt und gefördert wurden. Eine erschöpfende Darstellung des weiten Ge-

biets der inneren Kolonisation in Preußen würde den Rahmen der vor-

liegenden Aufgabe überschreiten. Es kann sich nur um eine kurze Angabe
der für den Vergleich wesentlichen Gesichtspunkte handeln. Neben einzelnen

gleichartigen Gesichtspunkten weist dieser Vergleich eine Fülle von Unter-

schieden auf, die durch die Verschiedenheit der beiderseitigen Landesverhält-

nisse bedingt sind, und führt schon bei der Prüfung der Frage nach Gründen

und Zielen der Siedlung zu wichtigen Ergebnissen.

I. 1.

Zunächst ist hervorzuheben, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse Kur-

lands, vor allem die Verteilung des Grund und Bodens, hier keinen

unmittelbaren Anlaß boten, die Zahl der im Lande befindlichen Bauern

durch Siedlung zu vermehren. Nach den Arbeiten des Zentralstatistischen
Komitees in Petersburg vom Jahre 1905 umfaßt das Gesamtareal Kurlands

2 673 869 Hektar, hiervon entfallen auf Ackerland 30 Prozent, auf Wald

34 Prozent, auf Wiesen und Weiden 28 Prozent, auf Moore, Gewässer und

Oedländereien 8 Prozent. Von der Waldslache sind 490 000 Hektar in

Privat-, 440 000 Hektar in Staatsbesitz.« Die Bodenverteilung ist folgende:
Bauernland 38,1 Prozent der Gesamtfläche mit 28 281 Einheiten, Groß-
grundbesitz und sonstiger Privatbesitz 41,6 Prozent mit 499 Einheiten, Staats-

besitz, Land der Städte, Kirchen usw. 20,3 Prozent." Von dem Großgrund-
besitz befinden sich etwa 80 Prozent in deutscher Hand, 1 025 770 Hektar davon

stehen im Eigentum des größtenteils schon seit der Ordenszeit im Lande an-

sässigen deutschen Adels. Die Ausdehnung der deutschen Rittergüter schwankt
im allgemeinen zwischen 1000 bis 10 000 Hektar. 20 Prozent des Privat-
besitzes — abgesehen von dem Bauernland — sind an Nichtdeutsche, Letten

und Russen, übergegangen, etwa 16 000 Hektar hatte die staatliche Vauern-

agrarbank zur Parzellierung und Ansehung von Bauern russischer Natio-

nalität angekauft, von denen bis zum Jahre 1915 etwa 6000 Hektar zur

Aufteilung gelangt waren, etwa 10000 sich noch jetzt im Besitz der Bank

befinden dürften. Die das Vauernland umfassenden 38,1 Prozent der Ge-

samtfläche befinden sich fast ausschließlich in der Hand lettischer Bevölke-

rung." Das Beispiel Rigas, dessen schneller Aufschwung und gewaltige Aus-

« v. Vlaese a. a. O. S. 230.
» v. Vlaese a. a. O. S. 229.
" v. Vlaese a. a. O. S. 230.
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Dehnung in den letzten zwei Jahrzehnten aus einer Reihe kleiner, an den

Stadtgrenzen angesessener Parzellenbesitzer in kurzer Frist wohlhabende
Leute gemacht hatten, führte allerdings zu einer wachsenden Abwanderung

lettischer Vauernsöhne in die größeren Städte, die dort schnell zu Wohlstand
Zu gelangen hofften." Doch stand diese Bewegung erst in ihren Anfängen
und hatte noch nicht einen Umfang angenommen, der eine Entvölkerung des

platten Landes hätte besorgen lassen. Auf der anderen Seite konnte auch

von einem Mangel an Vauernland, der eine Verringerung des Großgrund-

besitzes notwendig gemacht hätte, in Kurland nicht gesprochen werden, da

infolge der geringen Bevölkerungszunahme bei den Letten (Zweikinder-

system auch auf dem und der bestehenden Neigung zur Abwande-

rung in die Städte Kauflustigen die Gelegenheit zum Erwerb von Bauern-

höfen in genügendem Maße gegeben war. Die Gründe des deutschen Sied-

lungsunternehmens waren nicht wirtschaftlicher, sondern politischer Natur.

Sie lagen einerseits in dem Bestreben, das einheimische Deutschtum allgemein

zu verstärken und es nach Möglichkeit von den Letten, deren überwiegend

deutschfeindliche Gesinnung in der Revolutionszeit unverhüllt zutage ge-

treten war, unabhängig zu machen, andererseits in der Notwendigkeit, eine

damals beginnende deutschfeindliche Maßnahme der russischen Regierung

abzuwehren. Diese bestand, wie bereits in der Einleitung angedeutet wurde,

in dem Aufkauf deutscher Rittergüter zur Aufteilung an russische Bauern,

den die staatliche Bauernagrarbank im Auftrage der Regierung einleitete."

Das kurländische Deutschtum wurde durch dieses Vorgehen der Bank in zwei

Richtungen gefährdet. Einerseits lagen darin die Ansänge einer Besied-

lung des Landes mit Nationalrussen, die den deutschen Gutsbesitzern und

Bürgern naturgemäß feindlich gegenüberstehen mußten, andererseits be-

deutete der Uebergang eines jeden Gutes aus deutscher Hand in die der

Bank einen empfindlichen pekuniären Verlust für die deutsche Ritter- und

Landschaft, welche die korporative Vertretung des Großgrundbesitzes in Kur-

land Aus der ursprünglichen ständischen Vertretung des Landes

gegenüber dem eigenen Landesherrn hervorgegangen, hatte diese Korporation

seit 1881 ihre frühere Stellung zum größten Teil verloren, jedoch das Recht

behalten, von den ihr ungehörigen Gütern eine eigene Steuer, die sogenannte

„Landeswilligung", zu erheben, deren Verwendung von der Regierung

nicht kontrolliert wurde. Die Vauernagrarbank war jedoch von der Re-

gierung von der Verpflichtung entbunden worden, diese Steuer für die von

ihr erworbenen deutschen Rittergüter zu zahlen, je ausgedehnter sich also

diese Erwerbungen gestalteten, desto geringer mußten die Einnahmen der

Ritter- und Landschaft aus der Landeswilligung werden. Die Bedeutung

dieser Steuer hatte nach der Revolution noch erheblich zugenommen, da sie
die wesentliche finanzielle Grundlage der von der Regierung wieder zuge-

lassenen, aber nicht geförderten deutschen Schulwesens bildete, das aus

sonstigen Einnahmen (Beiträgen der deutschen Vereine, Schulgeldern usw.)

" Vrödrich a. a. O. S. 283.
12 Vrödrich, Gründung der deutschen Vauerngemeinden Kurmahlen-Planetzen.

S. 74 fs.
" Vrödrich a. a. O. S. 278.
" Sie bestand außer den Angehörigen der „Ritterschaft" noch aus den anderen

Besitzern deutscher Rittergüter, welche die Landschaft bildeten. — v. Hoerner-
Ihlen a, a. O. S. 44—4V.
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nicht erhalten werden konnte, und da sie gerade für diese Zwecke beträchtlich

erhöht worden war." Andererseits war die Gefahr des Verlustes deutscher
Güter besonders groß, da manche deutschen Besitzer in der Revolutionszeit

schwere Schädigungen erlitten hatten und sich aus eigener Kraft nicht mehr

dauernd in ihrem Besitze erhalten konnten. Ein Ausweg aus diesen

Schwierigkeiten war nur zu finden, wenn man sich auf deutscher Seite ent-

schloß, der Bank zuvorzukommen und selbst die Aufteilung solcher Güter, und

zwar an deutsche Bauern, in die Hand zu nehmen. Dabei mußte aus dem

Eutskomplex ein Restgut ausgeschieden werden, das an einen deutschen

Besitzer verkauft und so ausgestaltet wurde, daß der Erwerber in der Lage

war, die Landeswilligung für das gesamte bisherige Gutsareal an die

Ritter- und Landschaft zu zahlen. Diese beiden Momente, die allgemeine

Notwendigkeit, das Deutschtum im Lande der Regierung und den Letten

gegenüber zu stärken, und die besondere Gefahr, die durch das Vorgehen der

Vauernagrarbank den deutschen Bestrebungen erwuchs, haben die Veran-

lassung zu der Ansiedlung deutscher Bauern in Kurland in der Zeit vor dem

Kriege gegeben. Begonnen wurde sie im Jahre 1908 durch einzelne deutsche

Besitzer," vor allem durch die Rittergutsbesitzer Vrödrich auf Kurmahlen
und Freiherr von Manteuffel auf Katzdangen, die aus eigenen Mitteln und

auf eigene Gefahr gefährdete deutsche Rittergüter aufkauften, parzellierten

und Restgut und Parzellen an Deutsche weiter verkauften. Die politische

Zwangslage, aus der heraus es begonnen wurde, und die Schwierigkeiten,
die sich ihm in den Weg stellten, wurden bestimmend für die Art und Ent-

wicklung des Unternehmens.

I. 2.

Für die Siedlungsunternehmen in Preußen kamen nicht nur nationale

Gesichtspunkte, sondern auch wesentliche Gründe wirtschaftlicher und sozial-
politischer Natur in Betracht. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts,
vor allem seit den siebziger lahren, war hier eine ständige Massenabwande-
rung der Bevölkerung vom platten Lande, die sogenannte „Landflucht", in

die Städte und die großindustriellen Bezirke eingetreten, die fast ausschließ-
lich aus den Ackerbaubezirken des Ostens hervorging.^

Nach den Erhebungen des preußischen statistischen Landesamts betrug
in den Jahren 1895—1900 die Gesamtzahl der Abwanderndenin allen länd-

lichen Kreisen 1093 789 Köpfe, und hiervon entfielen auf Kreise mit über-

wiegend Ackerbau treibender Bevölkerung 751599 oder 72,4 Prozent. Daß
diese umfangreiche Bewegung und der hierdurch den Ackerbaubezirken er-

wachsende Verlust durch die natürliche, aus dem platten Lande besonders
starke Bevölkerungszunahme auch nicht annähernd ausgeglichen wurde/»
und daß es sich daher nicht um einen normalen Vorgang, sondern um die

fortschreitende Entvölkerung ganzer Landesteile handelte, wurde gleichfalls
durch statistische Erhebungen festgestellt. Und weiter ergab sich auf diesem

" Vrödrich a. a. O.
" Vrödrich a. a. O. S. 278. Vgl. auch „Schnelle Besiedlung in Kurland",

Archiv für innere Kolonisation, Yd. VIII, Heft 7, 1916. S. 161.
" Brenning, Innere Kolonisation, S. 20 ff. — Keup, Innere Koloni-

sation, S. 7. 8.

Keup a. a. O. S. 8. — Brenning a. a. O. S. 21.
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Wege, daß die Verlustziffern hauptsächlich die im Osten besonders zahlreiche
Klasse der Landarbeiter betreffen, während sich bei der bäuerlichen Bevölke-

rung Abwanderungsverlust und Geburtenüberschuß im wesentlichen aus-

gleichen. Zm Jahre 1895 betrug die Zahl der heimischen Landarbeiter in

ganz Deutschland noch 6 755 000 Köpfe, im Jahre 1917 nur noch 5 644 000.

Wie schon angedeutet, wurden von diesem Vorgange in ganz überwiegendem
Maße die preußischen Ostprovinzen betroffen, in welchen der Landarbeiter-

stand um vieles stärker vertreten ist, als in den vorwiegend klein- und mittel-

bäuerlichen Bezirken des In der Agrarverfassung dieser
Gebiete sind auch die Ursachen der Bewegung zu suchen. Bis zum Anfange
des 19. Jahrhunderts war hier, mit wenigen Ausnahmen, die bäuerliche Be-

völkerung an die Scholle gebunden, dem Gutsherrn erbuntertänig und zu

Arbeitsleistungen verpflichtet gewesen. Eine soziale Scheidung zwischen
Bauern verschiedener Vesitzgröße hatte nicht stattgefunden: Das Edikt vom

9. Oktober 1807 gab der gesamten Landbevölkerung die persönliche Freiheit,
das spätere Edikt vom 14. September 1811 und die Deklaration von 1812

und vom 29. Mai 1816 leiteten die Ablösung der auf dem bäuerlichen Besitz
ruhenden Fronden und Lasten und die Regulierung der Dienstverhältnisse
in der Weise ein, daß der Gutsbesitzer auf seine Rechte gegen Abtretung
eines Teils des bäuerlichen Besitzes verzichtete, der Bauer aber seine in be-

stimmten Fällen gegebenen Unterstützungsansprüche gegen den Gutsherrn
verlor. Es wurde jedoch zwischen spannfähigen und nicht spannfähigen

Vauernstellen unterschieden, nur die elfteren waren regulierungsfähig. Aus

ihnen bildeten sich nunmehr ein freier, von Gutsherrn unabhängiger Bauern-

stand und besondere Landgemeinden, für letztere fiel auch die Bestimmung

fort, die bisher die Einziehung bäuerlichen Besitzes zum Gutsland allgemein
verboten hatte. So wurde in den folgenden Jahrzehnten ein großer Teil

des nicht regulierungsfähigen Vauernlandes vom Großgrundbesitz auf-

gesogen, und aus den früheren abhängigen kleinen Besitzern wurden persön-

lich freie, aber grundbesitzlose Tagelöhner und Jnstleute der größeren
Gütern Die Ausdehnung der Regulierungsfähigkeit auch auf die nicht-

spannfähigen Bauernstellen durch Gesetz vom 2. März 185Vkam zu spat.
Hiermit war eine Klasse von unselbständigen Eutsbezirksinsassen entstanden,
die an der kommunalen Selbstverwaltung keinen Anteil und regelmäßig

auch nicht die Möglichkeit sozialen Aufstiegs für sich und ihre Kinder hatten,

" Vergleichsweise sei erwähnt, daß die Landflucht ebenfalls aus den mit

Kleinbesitz überfüllten (Segenden Württembergs stattfindet, wenn auch in ge-
ringerem Maße als im preußischen Osten (Sering „Innere Kolonisation im östlichen
Deutschland" S. 9).

2° Brenning a. a. O. S. 26 ff. — Sering a. a. O. S. 1 ff. bis 17. —

Keup a. a. O. S. 8.

Von der absoluten Verminderung, die die landwirtschaftlich tätigen
Schichten der Bevölkerung im Laufe der letzten Jahrzehnte erfahren haben, geben
die Feststellungen Conrads ein anschauliches Bild. Danach waren in ganz Deutsch-
land im Anfang des 19. Jahrhunderts noch etwa 70 Prozent, nach der Volkszählung
von 1882 noch 41.37 Prozent, 1895 noch 34 Prozent und 1907 nur noch 28,6 Prozent
der Gosen tbevölkerung in Landwirtschaft und Viehzucht im Beruf tätig (Conrad,
Volkswirtschaftslehre, 11. S. 16). Aus dem vorher Gesagten erhellt, daß es haupt-
sächlich die preußischen Ostgebiete sind, die yen Verlust an landwirtschaftlich tätiger
Bevölkerung tragen.

Brenning a. a. O. S. 23. — Sering a. a. O. S. 9 ff.
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da die verhältnismäßig geringen Varbezüge keine zum Erwerb kleiner selb-
ständiger Landstellen ausreichenden Ersparnisse auch die zu-

nehmende Fideikommißbildung und andere Gründe den Landerwerb viel-

fach erschwerten. Wenn diese Mißstände gerade dem tüchtigen und streb-

samen Landarbeiter (wie übrigens auch den jüngeren Söhnen kleiner

Bauern) den Gedanken der Abwanderung nahelegten, so wirkten die wirt-

schaftliche Entwicklung und der Uebergang großer Güter zu intensiverer

Wirtschaft mit ausgedehntem Hackfruchtbau und Maschinenverwendung und

andererseits die zunehmende Blüte der Großindustrie seit Mitte des vorigen

Jahrhunderts ganz allgemein nach dieser Richtung ein. Mit der Ausdeh-

nung des Saisonbetriebes in der Landwirtschaft und der Konkurrenz der

Wanderarbeiter lösten sich die alten patriarchalischen Beziehungen zwischen
dem Gutsherrn und dem heimischen Arbeiterstamm mehr und und

die Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit im Leben in Stadt- und Jn-

dustriegemeinden erschienen um so lockender, als die Barlöhne für industrielle
Arbeiter zunahmen, und der Ausbau der sozialen Reichsgesetzgebung in den

neunziger Jahren die Aussicht auf Kranken-, Unfall-, Alters- und Jnva-

lidenversorgung Es würde zu weit führen, hier eingehender
die Folgen zu behandeln, die in erster Linie für die landwirtschaftliche Be-

triebsführung, dann aber weit darüber hinaus für die Volkskraft und die

Wehrkraft des Landes aus dieser fortgesetzten Abwanderung entstanden.^

Dagegen bedarf es eines näheren Eingehens auf die nationalpolitischen

Folgen der Landflucht, weil sie für den Vergleich zwischen den beiderseitigen

Landesverhältnissen von Bedeutung sind und eine gewisse Gleichartigkeit der

in Betracht kommenden Gesichtspunkte ergeben. Wie'in Kurland eine Ge-

fahr für das Deutschtum durch im Lande befindliche Elemente und durch
Zuzug von auswärts entstanden war, so auch in Preußen; dort waren es die

Letten und nationalrussische Zuwanderer, hier die heimischen Polen und deren

ausländische Stammesgenossen. Der deutschen Abwanderung aus dem preu-

ßischen Osten folgte in immer steigendem Umfange der Vormarsch polnischer

Vevölkerungselemente, die ihre nationale Eigenart bewahrten und für die

preußische Staatsidee nicht zu gewinnen waren. Für die kinderreiche und

genügsame Arbeiterbevölkerung polnischen Stammes lag der Gedanke nahe,

die leer werdenden Arbeitsplätze zu besetzen, die ihnen bessere Erwerbs-

möglichkeiten darboten, zumal sich auch die von der Arbeiternot bedrängten

-2 Brenning a. a. O. 23. — Sering a. a. O. S. 10.

Conrad, Vclkswirtschastspolitik, S. 91 ff.
2- Sering a. a. O. S. 11/12.
2« Brenning S. 26. 27.

Es sei nur kurz darauf hingewiesen, daß die ländliche Bevölkerung sowohl
den stärksten Geburtenüberschuß aufweist als auch den körperlich gesundesten und
als militärischer Nachwuchs wertvollsten Teil der Eesamtbevölkerung darstellt. Nach
Feststellungen in den Jahren 1905—1906 kommen im Durchschnitt auf jede Ehe-
schließung Geburten: in der Landwirtschaft 5,32, in Industrie und Gewerbe 4,18,
im Handel und Verkehr 3,49, in den anderen, meist städtischen Berufen 2,71. Im'
Jahre 1906 stellten die Gemeinden von weniger als 20 000 Einwohnern im Durch-
schnitt statt 100 Rekruten des auf sie entfallenden Solls 111, Gemeinden von

20 000—100000 Einwohnern 76, die Großstädte mit mehr als 100000 Einwohnern
nur 51, die Stadt Verlin nur 39 Rekruten zum Heere. (Keup „Innere Kolonisation",
S. 9 und 10, v. Schwerin, „Kapitalabfindungsgesetz", S. 1185 und Sering, Länd-
liche Siedlung als Quelle gesunden Volkstums", S. 3.)
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Gutsherren um ihre Heranziehung bemühten. Dieses Eindringen polnischer
Sprache und polnischen Wesens in bis dahin rein deutsche Landesteile wurde

immer bedrohlicher, als die in der Heimat erreichbaren Arbeitskräste nicht
mehr zur Ausfüllung der entstandenen Lücken genügten, und die Anwerbung
ausländisch-polnischer Arbeiter in großem Maßstabe organisiert wurde."«

Tie Verwaltungsvorschriften, welche die alljährliche Abschiebung dieser
Saisonarbeiter in ihre Heimat für einige Wochen vorsahen und hiermit ihrer
dauernden Ansiedlung vorbeugen boten schon um deswillen keinen

hinreichenden Schutz, weil die Berücksichtigung von Notfällen nicht zu um-

gehen war, und drohten schließlich ganz zu versagen, wenn sich der Arbeiter-

mangel fortgesetzt verschärfte. Die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Aus-

lande, die durch die Einstellung der heimischen Wirtschaft auf diesen Zuzug
begründet wurde, erschien nicht unbedenklich, noch bedenklicher aber der Aus-

blick auf eine fortschreitende Slawisierung des preußischen Ostens, die

schließlich auch auf andere Lebensgebiete übergreifen mußte. Für die eigent-

liche Ostmark, die Provinzen Posen und Westpreußen, wurde die Lage noch
dadurch verschlimmert, daß die großpolnische Agitation immer wirksamer
wurde, seitdem die staatliche Schulpflege im Laufe der Jahre zur Bildung
eines polnischen Mittelstandes geführt, und die Wohlfahrtspflege auch den

Polen reiche Mittel zugeführt hattet die ihnen die Einrichtung leistungs-
fähiger Banken und lebensfähiger Genossenschaften ermöglichten. Hier kam

es nach und nach zum direkten zielbewußten Wettbewerb um den heimischen
Grund und Diese ostmärkischen Gesichtspunkte haben in Preußen
den ersten Anstoß zur inneren Kolonisation gegeben.-- Es ist begreiflich,

daß sich die Maßnahmen für die Ostmark nicht so sehr aus die unmittelbare

Vermehrung der Zahl der Landarbeiter, als auf die Begründung bäuer-

licher Siedlerstellen richteten, da die Wahrung und Hebung des deutschen

Besitzstandes hier im Vordergrund aller Interessen stand. Aber auch außer-
halb der Ostmark war diese Form der Siedlung die wichtigste. Abgesehen

davon, daß sie nicht selten auf den kleinen bäuerlichen Vesitzstellen Kräfte

zur Arbeit auf den benachbarten Gütern verfügbar werden ließ, verminderte

sie die Zahl der notleidenden Großbetriebe und bot den Arbeitern und

jüngeren Söhnen der Bauern die Gelegenheit zu wirtschaftlichem und so-
zialen Aufstieg, dessen Unmöglichkeit, wie wir sahen, eine der wesentlichsten

Ursachen der Landflucht war. Es wie Sering sagt, „eine solche
Stufenleiter von Besitzungen herzustellen, welche den tüchtigen Kräften ein

allmähliches Aufsteigen ermöglicht". Hierzu mußte eine Eigentumsform ge-

funden werden, die auch dem kleinen Mann den Erwerb von Grundeigentum

ohne erhebliche Barzahlung ermöglichte. Man fand diesfe Form in der

Uebertragung der Ansiedlerstelle als Rentengut, dessen Kaufpreis in einer

festen, auf der Stelle einzutragenden Jahresgeldrente zu begleichen ist.

In dieser Weise wurde das Ansiedlungswerk für Posen und West-
preußen durch das Gesetz vom 26. April 1886 eingeleitet, das die staatliche
Ansiedlungskommission in Posen ins Leben rief und mit einem Fonds von

2» Keup, Innere Kolonisation. S. 5, S. 8.

2° Keup a. a. O.
2" Brenning a. a. O. S. 38 ff.

Stumpfe, „Polenfrage und Ansiedlungskommission". S. 8 ff.
32 Keup, Innere Kolonisation. S. 5.
2» a. a. O. S. 16.
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100 Millionen Mark Später wurde die in der Ostmark be-

währte Form des Rentenguts durch die Gesetzgebung auch für die anderen

Landesteile nutzbar gemacht, in denen das nationalpolitische Moment hinter
den volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Gründen für eine innere Kolo-

nisation zurückstand. Die Gesetze vom 27. Juni 1890 und 7. Juli 1891 ge-

statteten die Auslegung von Rentengütern für den gesamten Umfaag des

Staates, das letztere zog auch die Generalkommissionen, die, wenigstens nn

Osten des Staates, das Werk der gutsherrlich-bäuerlichen Auseinander-

setzung im wesentlichen vollendet hatten und somit für weitere Aufgaben frei
wurden, zur Mitwirkung Zweck und Ziel der auf diesem Wege

begründeten Unternehmen ist bisher vornehmlich die Schaffung und Ver-

mehrung kleiner spannfähiger Bauernstellen geblieben, die Auslegung be-

sonderer Landarbeiterstellen ist daneben in geringerem Umfange und zu-

meist erst in neuerer Zeit erfolgt.

II. 1.

Die besonderen Verhältnisse, die in der national gefährdeten preu-

ßischen Ostmark vorlagen, hatten hier die Inangriffnahme des Kolonisations-
werkes durch den Staat bedingt. Im Uebrigen entsprach es dem Wesen

dieser landschaftlich sehr verschieden gestalteten Aufgabe, kommunale oder

auch private Träger für die innere Kolonisation zu gewinnen und sich auf
deren Anregung und Förderung zu beschränken.

Kommunalverbände sind in Preußen bisher nur in geringerem Maße
Träger von Siedlungsunternehmungen gewesen, es seien hier nur die Land-

arbeiteransiedlungen des Kreises Briefen und die Bauernansiedlungen der

hannoverschen Kreise Soltau und Rothenburg genannt, die zu befriedigenden

Ergebnissen geführt habend
Die Auslegung von Siedlungen durch einzelne Unternehmer hat größere

Bedeutung für die innere Kolonisation in Preußen nicht zu gewinnen ver-

Ihr stand der Umstand entgegen, daß der Rücklauf der im Be-

fiedlungsgeschäft angelegten Gelder ein äußerst langsamer ist und dies in

um so höherem Grade, je weniger kapitalkräftig die Stellenkäufer sind.
Je mehr das Unternehmen an Umfang zunimmt, um so schwerer muß es

auch dem vermögenden Einzelparzellanten werden, die Rückzahlung seiner
darin festgelegten Gelder durch die Kolonisten abzuwarten. So brach auch
das Kolonisationsunternehmen des gewerbsmäßigen Güterparzellanten
Heinrichsdorf, der im Kreise Kolberg in der Zeit von 1878—1891 elf größere
Güter und einen Bauernhof mit zusammen 7500 Hektar Fläche aufgekauft
und in 15 Restgüter und 239 kleinere Stellen aufgeteilt hatte, schließlich

34 Vis zum Jahre 1913 ist diese Summe auf insgesamt 950 Millionen erhöht
worden. Der starke Widerstand, den die Anfiedlungskommission bei ihrer Tätigkeit
von polnischer Seite fand, führte endlich zu dem Gesetze vom 9. April 1908, durch
das dem Staate das Recht zugesprochen wurde, im Bereich des Gesetzes vom

26. April 1886 bis zu 70 000 Hektar für Ansiedlungszwecke im Wege der Enteignung
zu erwerben. Diese Bestimmung gelangte aber nur in wenigen Fällen zur An-

wendung und hat einen wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung der Ostmark nicht
gewinnen können. (Brenning a. a. O. S. 89.)

22 Keup, Innere Kolonisation. S. 17.

Brenning a. a. O. S. 99—101.
35 Brenning a. a. O. S. 101—103.
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finanziell zusammen, obwohl es in jeder Hinsicht sachgemäß geleitet war."

In kleinerem Umfange haben einzelne Gutsbesitzer mit Erfolg Bauern- und

Landarbeiterstellen geschaffen. Mehrfach sind aber auch von gewerbs-
mäßigen Parzellanten, denen es mehr auf die Erzielung hoher Gewinne,
als auf eine wirklich sachgemäße Durchführung der Ansiedlung ankam, Ko-

lonien geschaffen worden, die sich nachher als nicht lebensfähig erwiesen
und zu einer Last für die Umgegend wurden.»'' Das Gesetz betreffend die

Gründung neuer Ansiedlungen vom 10. August 1904 hat dem einen Riegel
vorgeschoben, indem es die Begründung einer Ansiedlung von der Ge-

nehmigung des zuständigen Kreisausschusses (in Städten der Ortspolizei-

behörde) abhängig macht, die nur erteilt wird, wenn die befriedigende
Regelung der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse und die Berücksichtigung der

wirtschaftlichen Interessen benachbarter Besitzer gewährleistet erscheint.

Von den vom rein geschäftlichen Gesichtspunkte aus begründeten
Siedlungsunternehmungen hat die im Jahre 1895 in Verlin als Aktien-

gesellschaft errichtete Landbank die größte Bedeutung erlangt." Sie betreibt

sowohl den Eroßgüterhandel als auch die Aufteilung von Großbetrieben
und die Auslegung von Restgütern, Bauern-, Handwerker- und Arbeiter-

stellen. Trotz ihres geschäftlichen Charakters hat sie doch mit Erfolg in ge-

meinnützigem und in den Ostmarken in deutschem Sinne gewirkt." Die

wichtigsten und wohl auch technisch vollendetsten Träger der inneren Kolo-

nisation sind in Preußen — wenn man von der eigenen Siedlungstätigkeit des

Staates absieht — die gemeinnützigen Ansiedlungsgesellschaften, deren Wir-

kungskreis sich in der Regel auf eine Provinz erstreckt. Sie betreiben die An-

siedlung nach kaufmännischen Grundsätzen, haben jedoch gemeinnützigen Cha-
rakter, der in ihren Satzungen durch die Beschränkung der bei dem Vesied-
lungsgeschäft zu erzielenden Gewinnanteile der Gesellschafter auf höchstens
5 Proz. zum Ausdruck kommt. Die bisherigen Erfahrungen haben dieForm der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als die am besten bewährte erscheinen
lassen, die meisten dieser Unternehmungen sind jetzt als solche organisiert." Der

Staat ist an ihnen in der Regel mit einem erheblichen Prozentsatz desKapitals
beteiligt, mehrfach ist ihm auch ein unmittelbarer Einfluß auf die Geschäfts-
führung eingeräumt. Er unterstützt ihre Tätigkeit durch die Befreiung von ge-
wissen Stempeln undSteuern und verzichtet auf seinen Gewinnanteil als Ge-

sellschafter zugunsten eines besonderen, der Förderung der neuen Anlagen
dienenden Fonds. Die in dem gemeinnützigen Ansiedlungsgesellschaften ge-

gebene Organisation des Siedlungswesens hat sich darum als besonders

segensreich erwiesen, weil sie, unter Ausschaltung hoher Unternehmer-

gewinne, gleich einer staatlichen Organisation dem Wohle der Allgemeinheit
dient und damit die kaufmännische Anzahlungsfähigkeit und Handlungsfrei-
heit verbindet, die ein Privatunternehmen im allgemeinen vor einer solchen
voraus hat. Die bedeutendsten vor dem Kriege bestehenden gemeinnützigen
Ansiedlungsgesellschaften sind die pommersche in Stettin, sowie die in

Hannover und Schleswig-Holstein, die ostpreußische und schlesische Land-

es Keup a. a. O. S. 23.
3» Brenning a. a. O. S. 103. — Petersen, „Ansiedlungsgesetz" S. 1 ff., S. 60 ff.
" Brenning a. a. O. S. 103. — Keup a. a. O. S. 25.
" Keup, Innere Kolonisation, a. a. O. — Brenning S. 104.
4- Keup a. a. O. S. 25 ff.
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Gesellschaft und die Landgesellschaft „Eigene Scholle" in Frankfurt a. 0..

daneben noch eine Reihe kleinerer gleichartiger Unternehmungen/«

II. 2.

In Kurland waren so zahlreiche Organisationsmöglichkeiten nicht vor-

handen, da, wie bereits ausgeführt wurde, der russische Staat als bewußter

Gegner der deutschen Besiedlung aufgetreten war und schon von sich aus die

Besiedlung des Landes mit russischen Bauern ins Werk zu setzen begonnen

hatte. An eine staatliche Unterstützung deutscher Kolonisationsbestrebungen,

etwa aus Rücksicht auf die Hebung der Landeskultur, war unter diesen Um-

ständen selbstverständlich nicht zu denken, eine stillschweigende vorläufige

Duldung war das Aeußerste, was erreichbar schien. Unter diesen Umständen
verbot sich auch die etwaige Errichtung einer Ansiedlungsgesellschaft nach

preußischem Muster. Das Unternehmen mußte vielmehr so unauffällig wie

möglich eingeleitet werden. Es blieb dafür keine andere Form als die eines

Privatunternehmens Einzelner."
III. 1.

Die Schwierigkeiten der Finanzierung, die solchen Unternehmungen,

sobald sie einen größeren Umfang annehmen, erfahrungsgemäß entgegen-

stehen, bleiben auch hier, und zwar von Anfang an, nicht aus." Bei der

obwaltenden politischen Zwangslage durften sie jedoch kein Hindernis bilden

und mußten, so gut es ging, auch unter Opfern für die Unternehmer, über-

wunden werden, da die als notwendig erkannte Ansiedlung deutscher
Bauern sonst nicht aufgenommen werden konnte.

Sie lagen zunächst in der Unvollkommenheit des ländlichen Kredit-

wesens in Kurland." Das einzige dort vorhandene deutsche landwirtschaft-
liche Realkreditinstitut ist der nach dem Muster der preußischen Landschaften
im Jahre 1838 gegründete „Kurländische Kreditverein" in Mitau, der lang-

fristigen unkündbaren Kredit auf ländliche Liegenschaften gibt. Die Be-

leihung geschieht auf Grund einer durch spezielle Schätzung festgestellten Taxe

durch Gewährung von Pfandbriefdarlehen bis zur Höhe von 50 Prozent
des Taxwerts. Die Schätzung erfolgt aber nach ganz veralteten Grundsätzen
und ist außerordentlich niedrig, eine zeitgemäße Reform der Vereinsstatuten
wurde mehrfach angestrebt, aber durch den Widerstand der russischen Re-

gierung bisher unterbunden. Voraussetzung der Veleihung überhaupt ist
das Vorhandensein einer Ackerfläche von mindestens 6 Hektar, außerdem

muß das Grundstück mit den „zur Wirtschaftsführung erforderlichen Ge-

bäuden" versehen sein und einen Beleihungswert von mindestens 500 Rubel

darstellen. Beliehen wird aber nur der Boden-, nicht auch der Gebäude-

wert; der Kreditverein berücksichtigt nur die Tatsache, daß die zur Wirt-

schaftsführung erforderlichen Gebäude vorhanden sind."
Die zu Kolonisationszwecken in Kurland erworbenen Güter waren

regelmäßig mit einem Darlehen des Kreditvereins an erster Stelle und

Vrenning, S. 103, 106 ff. — Keup. Innere Kolonisation. S. 26, 27.
" Brödrich, „Kolonisationsmöglichkeiten", S. 277, 279.
" Brödrich, „Schnelle Besiedlung in Kurland". S. 161—164. — v. Blaese

a. a. O. S. 242.
4« Brödrich a. a. O. S. 163.
" Brödrich a. a. O. S. 163.



16

danach noch mit einer zweiten Hypothek in annähernd gleicher Höhe
die in Kurland verhältnismäßig leicht beschafft werden kann, wenn sie den

Höchstsatz der als äußerst vorsichtig bekannten Schätzung des Kreditvereins

nicht überschreitet." Sie hatten im Durchschnitt eine Größe von 2000 bis

8000 Hektar mit etwa 40—50 Prozent der Gesamtfläche Waldareal." An

Gebäuden waren meist nur der Haupthof und einige Vorwerke, stellenweise
daneben noch einige kleinere Gehöfte vorhanden, die zum Gutsland gehörten
und verpachtet waren. Die Schwierigkeit für den Kolonisator lag nun

darin, daß bei einer Aufteilung des Gutes in Vauernkolonien die einzelnen
neu geschaffenen Stellen zumeist noch kein Darlehen vom Kreditverein er-

halten konnten, wenngleich die Zerlegung einer Vereinshypothek in Einzel-

hypotheken auf Eutsteile an sich zulässig war. Denn die Voraussetzung

hierfür war, daß die Teile den Beleihungsbedingungen genügten, zu denen

aber auch das Vorhandensein der erforderlichen Wirtschaftsgebäude gehörte.
Da diese Voraussetzung für diejenigen neuen Stellen, welche an den bereits

vorhandenen Gebäuden keinen Anteil gewannen, zunächst noch fehlte, so
war ihre Veleihung durch den Kreditverein in Frage gestellt und mit der

Kündigung der zweiten Hypotheken zu rechnen, deren Inhaber ihre Sicher-
heit nach der Schätzung und Beleihung des Kreditvereins zu bemessen

pflegten/" Der Kolonisator mußte diese zweiten Hypotheken also zunächst
meist in bar zurückzahlen. Die Rückzahlung auch der Kreditvereinsschuld

ließ sich in einigen Fällen vermeiden. Es waren dies zuerst die Fälle, in

denen ein bereits vorhandenes Gehöft (Kleinpachtstelle usw.), das den Be-

leihungsbedingungen schon genügte, vom Hauptgute abgetrennt wurde.

Hier lag der Vorgang noch Der Kolonist zahlte einen Teil des

Kaufpreises an, erhielt vom Kreditverein eine der Größe und dem Boden-

wert seiner Parzelle entsprechende Hypothek und ließ die Restkaufgeldschuld
als zweite, mit 5 Prozent verzinsliche Hypothek für den Parzellanten ein-

tragen. Diese Fälle waren aber verhältnismäßig selten. Vielfach konnte

man sich damit helfen, daß man einen die Beleihungsbedingungen erfüllenden

größeren Eutsteil, z. B. ein Vorwerk, einer Anzahl von Siedlern zunächst
einmal als gemeinsames Eigentum übergab. Dieser Gutsteil erhielt vom

Kreditverein als Ganzes ein Darlehen, das von der Schuld des Hauptgutes

abgetrennt wurde. Jedem Siedler wurde sein Anteil an dem Grundstück zu-

gemessen und in den Kaufkontrakt die Verpflichtung übernommen, daß er

innerhalb von 2 lahren darauf die zur Wirtschaftsführung erforderlichen
Gebäude errichten müsse, um dann eine besondere Hypothek auf seine Par-

zelle zu erhalten. Die nach den Anzahlungen der Kolonisten noch ver-

bleibende Kaufgeldschuld wurde zuerst als gemeinsame zweite Hypothek auf
das ganze Grundstück für den Unternehmer eingetragen und nach 2 lahren

dann in Einzelhypotheken auf die einzelnen Parzellen Auch dieser

Ausweg war nicht immer möglich, insbesondere dann nicht, wenn Kolo-

nisten nur frisch entholzte Waldflächen als Siedlungsland überwiesen
wurden, was bei dem verhältnismäßig großen Waldbestand der Güter oft

" Vrödrich a. a. O. S. 163.
" Vrödrich a. a. O. S. 163 ff.
°° Vrödrich a. a. O. S. 164.
" Vrödrich a. a. O. S. 163.
°2 Vrödrich a. a. O. S. 162.
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2

der Fall war. Dann mußte der Unternehmer außer den gekündigten zweiten

Hypotheken noch für jede vom Hauptgute abgetrennte, selbst noch nicht be-

leihungsfähige Parzelle einen entsprechenden Teil der Kreditvereinsschuld
bar zurückzahlen, was außerdem noch mit Kursverlusten verbunden

Zn diesen Fällen wurde die gesamte Kaufgeldrestschuld als Hypothek für ihn

eingetragen und zum Teil zurückgezahlt, wenn der Siedler sein Grundstück

soweit gefördert hatte, daß er ein Kreditvereinsdarlehen darauf aufnehmen
konnte.

Es liegt auf der Hand, daß aus einer derartigen Gestaltung der

Kreditverhältnisse dem Unternehmer von vornherein eine starke Inan-
spruchnahme seines Kapitals und damit erhebliche finanzielle Schwierig-
keiten erwuchsen. Seinen sofortigen Ausgaben, der baren Auszahlung des

Kaufpreises für das Gut und Hypo-thekenrückzahlung standen aus dem Ve-

siedlungsgeschäft selbst nur geringe Einnahmen gegenüber. Die meisten der

Kolonisten verfügten nicht über die Mittel, um eine größere Anzahlung zu

Die Hypotheken für die Restkaufgeldschuld wurden, um das Fort-
kommen der Siedler auf jeden Fall sicherzustellen, für den Unternehmer auf
40 Jahre unkündbar gemacht. Sie waren mit 5 Prozent zu verzinsen, den

auf „Stubbenland", d. h. auf frisch entholztem, noch urbar zu machenden
Waldlande, Angesetzten wurden noch 5 Freijahre, in denen sie keine Zinsen

zahlten, gewährt. Infolge dieser Umstände waren die „Kolonistenobli-

gationen", trotzdem sie sich im Rahmen der Kreditvereinsschätzung hielten,
auf dem kurländischen Geldmarkt schwer unterzubringen; das dem Unter-

nehmer aus dem Vesiedlungsgeschäft wieder zufließende Kapital war zum

größten Teil auf Jahrzehnte hinaus in ihnen festgelegt. Daß der Staat

sie nirgends als Sicherheit nahm, steigerte die Schwierigkeiten Ein

Zwischenkredit war darauf nur sehr schwer und sehr teuer zu erhalten. Es

gelang zwar, diese Hypotheken an eine Bank zu verpfänden, die sie mit

50 Prozent belieh; doch kostete dieser Kredit mit Kommissionsgebühren usw.

fast 10 Prozent und absorbierte damit die ganzen Zinsen der Obligationen.-
Er war aber nicht zu An baren Einnahmen verblieb dem

Unternehmer außerdem noch der Verkaufspreis für das Restgut und der

Gewinn, der sich durch AbHolzung des auf den gekauften Gütern vorhandenen

Waldbestandes erzielen ließ. Die an sich billigen Vodenpreise in Kurland

und der Umstand, daß gerade in den Jahren von 1907 bis 1912 dort der

Preis für Handelshölzer erheblich stieg, haben den Unternehmern trotz der

großen Schwierigkeiten die Durchführung ihrer Projekte ermöglicht. Günstig

wirkte, daß ein großer Teil, etwa 80 Prozent dieser Waldbestände auf gutem,

ackerfähigem Boden stand und sofort nach AbHolzung als Siedlungsland ver-

geben werden

S. 279.

Soweit diese Einnahmen aber zur Deckung des Kaufpreises und der

auszuzahlenden Hypotheken nicht ausreichten, mußten die Kolonisatoren mit

eigenem Kapital einspringen.

°' Vrödrich a. a. O. S. 162. 164.
" Vrödrich a. a. O. S. 163, 164 und Kolonisationsmöglichkeiten S. 279 ff.
°- Vrödrich, Schnelle Besiedlung in Kurland, S. 163.
°« Vrödrich a. a. O. S. 162, 164.
" Vrödrich a. a. O. S. 162, 164. — Vrödrich, Kolonisationsmöglichkeiten.
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Auch aus diesen Gründen war es nötig, das Unternehmen mit der

größtmöglichsten Beschleunigung durchzuführen. Es kam darauf an, die

gekauften Güter sobald als möglich als Restgut und Kolonistenstellen weiter

zu verkaufen, um bald in den Besitz der erzielbaren Einnahmen zu gelangen
und das Betriebskapital wieder flüssig zu Dabei mußte aber doch
die Art der Durchführung eine solche bleiben, daß das Fortkommen der

Ansiedler sichergestellt blieb, und der politische Zweck des Unternehmens
erreicht wurde.

III. 2.

Ein Blick auf die Regelung, die Kapitalbeschaffung und Zwischenkredit
bei der preußischen Ansiedlung erfahren haben, zeigt deutlich, wie ungleich
viel günstiger entsprechende Unternehmungen bei dieser gestellt sind.°° Die

Schwierigkeiten, die dem Unternehmer durch die langfristige Festlegung seines
Kapitals erwachsen, bestanden zunächst auch hier, erfuhren aber eine wesent-
liche Milderung durch die Einrichtung des Rentenguts. Das Gesetz vom

27. Juni 1890 allerdings, das zuerst die Begründung von Ansiedlungen als

Rentengut im ganzen Staatsgebiete gestattete, hat allein wesentliche Erfolge
noch nicht aufweisen können, da es dem Unternehmer nicht auf den Erwerb

einer jährlich zahlbaren Rente, sondern auf eine möglichst baldige Rück-

zahlung seines Kapitals ankommen mußte. Eine solche wurde indessen

durch das Gesetz vom 7. Juli 1891 ermöglicht, das den Staatskredit hierzu

zur Verfügung stellte und die durch Gesetz vom 2. März 1850 — damals zur

Erleichterung der Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse —

ins Leben gerufenen staatlichen Rentenbanken in den Dienst der inneren

Kolonisation einbezog. § 1 des Gesetzes bestimmt, daß die auf Rentengütern
von mittlerem und kleinerem Umfange haftenden Renten auf Antrag der

Beteiligten durch Vermittlung der Rentenbank soweit abgelöst werden

können, als die Ablösbarkeit derselben nicht von der Zustimmung beider

Teile abhängig gemacht ist.

Der Rentenberechtigte erhält den 27- bzw. 23 Betrag der Rente

in bzw. 4proz. Rentenbriefen der Bank ausgezahlt, die er, allerdings zu

ihrem derzeitigen Kurse, sofort versilbern kann. Der Rentengutsnehmer
muß diese Abfindung durch Zahlung einer Rente an die Bank verzinsen und

tilgen, die jährliche Verzinsung erfolgt, je nachdem oder 4proz. Renten-

briefe verwendet sind, mit 4 oder Prozent, die Tilgung in bis

Jahren (§ 3 des Gesetzes). Die Veleihung der Stellen ist auf bzw.

des Taxwertes beschränkt, den Rest muß der Rentengutsnehmer dem Ver-

äußerer anzahlen. Ist er dazu nicht in der Lage, so ist die Eintragung einer

„Restrente" für Letzteren und die spätere Ablösung auch dieser gemäß be-

sonderen Bestimmungen des Gesetzes vorgesehen (§ 3, § 7 II)/" Als ver-

mittelnde Behörden zwischen dem Rentenberechtigten und dem Renten-

gutsnehmer und der Rentenbank treten auf Antrag die staatlichen Seneral-

kommissionen ein.

°« Vrödrich. Schnelle Besiedlung in Kurland. S. 162. S. 164.
°o Brenning a. a. O. S. 12—18. S. 119—121. — Keup, Innere Kolonisation,

S. 14 ff., S. 16 ff.
°° Die Rentenbank kann, falls erforderlich, dem Rentengutsnehmer auch ein

Darlehen für die erste Einrichtung unter gleichen Bedingungen gewähren.
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Waren den Trägern der inneren Kolonisation in Preußen durch Uese

Gesetzgebung schon erhebliche Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt, so

wurden ihnen noch weitere Erleichterungen dadurch zuteil, daß der Staat

aus den Reservefonds der Rentenbanken zur Abstoßung der auf den zu par-

zellierenden Gütern ruhenden Lasten, zur erstmaligen Einrichtung der

Rentengüter mit den erforderlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, sowie

zur Durchführung von Meliorationen und zur Deckung der Kosten der

Zwischenverwaltung besondere Zwischenkredite zur Verfügung stellte. Die

Gesetze vom 2. Juli 1900 und vom 20. Juli 1910 setzten 10 bzw. 15 Millionen

Mark als Gesamtbetrag dieser Unterstützungen fest. Dieser Staatskredit

wird den Unternehmern bis zu 85 Prozent des Taxwertes und zu Dem

mäßigen Zinssatz von Prozent gewährt und solange belassen, bis die

Aufteilung vollendet ist und die einzelnen Parzellen nunmehr endgültig

von der Bank beliehen werden können. Seine Umlaufzeit beträgt — ent-

sprechend der für die Dauer der Besiedlung üblichen Frist — 2—3 Jahre,

danach kehrt er zu seinem Fonds zurück und wird zu weiterer Verwendung

frei. Die Ansiedlungskommission, der die Leitung der vom Staate selbst

übernommenenKolonisation obliegt, ist, wie oben bereits gesagt wurde, mit

besonderen Mitteln für ihre Tätigkeit ausgestattet.

Es ergibt sich danach, daß Preußen im Laufe der Jahre zu einem

wohldurchdachten und weit ausgebauten System der Finanzierung der An-

siedlungen gelangt ist. demgegenüber die für Kurland erreichbar gewesenen

Maßnahmen an Bedeutung und Tragweite weit zurückstehen.

IV. 1.

Diese Umstände kommen auch im Gange der Ansiedlung der Aus-

führung von Bauten und Meliorationen aller Art zugute und gestatten eine

langsamere sorgsame Vorbereitung der Parzellen bis zur Uebernahme durch
die Siedler.

Bei der Errichtung der Wohn- und Wirtschaftsgebäude" kam aller-

dings in Betracht, ob der Vau nicht zweckmäßiger den künftigen Stellen-

inhabern zu überlassen sei, damit ihre heimischen Gebräuche und ihre be-

sonderen Wünsche und Bedürfnisse volle Berücksichtigung finden könnten.

Demgegenüber stand aber das geschäftliche Interesse an der rechtzeitigen
Errichtung einer dauernd benutzbaren Wohn- und Heimstätte. Im preußischen
Ansiedlungsbereiche ist in dieser Beziehung verschieden verfahren, zumeist
aber die Errichtung der Gebäude der Heranholung der Ansiedler voraus-

gegangen. Die notwendigen Meliorationen, wie z. V. die Drainage, die

Regelung der Wasser- und Vorflutsverhältnisse für die Parzellen und der

Ausbau des für sie erforderlichen Wege- und Erabennetzes wurden grund-

sätzlich vor der endgültigen Besiedlung durchgeführt. Diese oft sehr umfang-
reichen und kostspieligen Vorarbeiten, sowie die Bewirtschaftung der aufge-

kauften Güter in der Zwischenzeit wurden dem Siedlungsunternehmer er-

leichtert durch den Zwischenkredit, von dem bereits die Rede war, und durch
die Möglichkeit, die Mitwirkung der schon erwähnten Eeneralkommissionen
in weitgehendem Maße in Anspruch zu nehmen. Das erwähnte Gesetz vom

7. Juli 1891 sieht neben der rein vermittelnden Tätigkeit der Eeneral-

<" Brenning a. a. O. S. 121 ff.

2"
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Kommission bei der Ablösung der Kausrente durch die Rentenbank noch den

Fall vor, daß die Durchführung des Siedlungsverfahrens von dem Unter-

nehmer ganz in die Hand dieser Behörde gelegt wird/2 Dann übernimmt

die Generalkommission die erforderlichen Verhandlungen mit den örtlich zu-

ständigen Behörden, prüft die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse, vor

allem die Besiedlungsfähigkeit des aufzuteilenden Gutes und die eventuell

von Interessenten geltend gemachten Bedenken und beschließt danach über

die Einleitung des Verfahrens, das dem Unternehmer von da an durch sie ab-

genommen wird. Sie setzt die Abfindung des Rentengutsverkäufers und die

Besiedlungszuschläge, d. h. die für die Ueberführung des Gutes in den Klein-

betrieb erforderlichen Aufwendungen, fest, läßt den Besiedlungsplan durch

ihre Beamten aufstellen und genehmigt ihn und bewirkt die Erteilung der

Ansiedlungsgenehmigung nach dem Gesetze vom 10. August 1904. Die Ver-

messung des Areals, die Freistellung der neuen Parzellen von Hypotheken und

Lasten, die Feststellung der Grenze ihrer Veleihungsfähigkeit durch die

Rentenbank und die Besorgung des Zwischenkredits, die Errichtung der not-

wendigen Neubauten, der Ausbau des Wege- und Erabennetzes und die er-

forderlichen Vodenverbesserungen, Dramagen und sonstigen Vorarbeiten

werden von ihren Beamten sachverständig herbeigeführt. Die Ansiedlungs-
bedingungen werden bekanntgemacht und die Parzellen an Kolonisten ver-

kauft. Den Abschluß des ganzen Verfahrens bildet ein von dem leitenden

Beamten aufgestellter und von der Eeneralkommission bestätigter Rezeß.,
auf Grund dessen dann die Eigentumsübertragung an die Siedler durch die

Grundbuchberichtigung erfolgt. Danach liegt der Eeneralkommission noch
eine weitere Fürsorge für das Fortkommen der neuen Kolonien ob/» Der

Unternehmer ist so von der Beschaffung der für die technischen Arbeiten

erforderlichen Sachverständigen und von dem für Private vielfach schwie-
rigen Verkehr mit den verschiedenen Behörden entbunden, für die Ansiedler

liegt in diesem Verfahren insofern ein Vorteil, als die unbedingt sachgemäße
und sorgsame Erledigung aller Vorarbeiten ihnen gewährleistet ist.

In Kurland, wo alles darauf ankam, das Unternehmen mit möglichster
Beschleunigung durchzuführen und wo Erleichterungen dieser Art für den

Unternehmer fehlten, konnte von so ausgedehnten Vorarbeiten keine Rede

sein. Was in Preußen bereits durch diese geleistet wird, mußte hier der

eigenen Arbeitskraft der Kolonisten überlassen bleiben. Hierin liegt der

bedeutendste Unterschied zwischen der kurländischen Kolonisationstätigkeit
und der preußischen in der Zeit vor dem Kriege. Die Gebäude hatten die

Siedler grundsätzlich selbst auszuführen. Wo es sich ermöglichen ließ, wurde

den Parzellen ein Stück Wald mitzugeteilt, aus dem sie das gesamte Bau-

material oder doch einen wesentlichen Teil davon entnehmen konnten.

Ebenso ließ man auf den „Stubbenlandparzellen" dem Uebernehmer ge-

nügend Holz zum Aufbau stehen. Vielfach wurde den Kolonisten auch aus

dem beim Restrittergut verbleibenden Forste Bauholz zu billigen Preisen

abgegeben und die Kosten der Kaufschuld für Grund und Boden zuge-

schlagen.^

«- Vgl. Ministerialverfügung vom 16. 11. 1891 zum Gesetz vom 7. Juli 1891.
°» Haak, „Die Mitwirkung der Generalkommission bei der Begründung von

Rentengütern", S. 267 ff.
«4 Vrödrich. ..Kolonisationsmöglichkeiten", S. 280. „Schnelle Besiedlung"

S. 166.
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Die Sicherung der Verkehrsinteressen wurde durch den Mangel an

Eisenbahnen, die durchschnittlich 30—40 Kilometer von den Kolonien ent-

fernt lagen, und durch den schlechten Zustand der Landstraßen und der von

den Anliegern zu unterhaltenden Zufahrtswege sehr erschwert. Man suchte

daher die Parzellen möglichst an vorhandene Wege räumlich anzuschließen
und für die Wegeerhaltung dadurch zu sorgen, daß jedem Kolonisten sein
Anteil an der Wegelast grundbuchamtlich in seine Hypothekennummer ein-

getragen wurde. Soweit die Anlegung neuer Wege erforderlich war, wurden

diese auf der jedem Kaufkontrakte beigefügten amtlich beglaubigten Karte

eingetragen, nach Möglichkeit immer so, daß sie die Grenze zwischen den

Parzellen bildeten. Anlegen und unterhalten mußte der Siedler den Weg

nachher Ebenso fehlten zu Meliorations- und Entwässerungsarbeiten
in größerem Stile Zeit und Das Land, das zur Verteilung kam,

war im großen und ganzen wenig melioriert, der Erundwasserstand vielfach
ein hoher. Wo aber bisher geackert war, mußte es auch dem Siedler

möglich sein, und bei bisherigem Waldlande mußten die höher gelegenen

Parzellen zuerst urbar gemacht, und die tieferem mit ihrem meist üppigen

Graswuchs zunächst als Wiese und Weide benutzt werden. Auf bereits vor-

handene Wasserläufe, Bäche, Vorfluter usw. wurde bei Abgrenzung der

Kolonistenstellen die größtmöglichste Rücksicht genommen. Im übrigen erfolgte
die Regelung der Wasserverhältnisse durch Aufnahme einer ins Grundbuch

einzutragenden Bestimmung in den Kaufkontrakt, wonach der Parzellen-
inhaber und seine Rechtsnachfolger verpflichtet waren, die.Legung von Vor-

flutern durch das Grundstück zu dulden, wenn die Entwässerung benachbarter
oder weiter gelegener Parzellen dies notwendig machte. Entschädigung er-

folgte in Höhe des für die dadurch entzogene Fläche gezahlten Kaufpreises,

Streitigkeiten entschied das kulturtechnische Bureau des Kreditvereins

schiedsrichterlich.^

Die Zwischenwirtschaft auf dem Gute°2
vom Erwerb bis zum Weiter-

verkauf war gering, sie wurde bis zum Verkauf des Restritterguts auf diesem

durchgeführt. Soweit die Bearbeitung der zur Parzellierung bestimmten
Flächen zu kostspielig und zu schwierig erschien, wurden diese lieber un-

bearbeitet gelassen und gegebenenfalls mitten im Jahre zuziehenden Siedlern

abgegeben, die sie dann gleich für das nächste Jahr vorbereiten konnten.

Bei diesem Verfahren gelangten die neu angesetzten Kolonisten in vielen

Fällen auf eine Fläche, die nur wenig oder gar nicht vorbereitet und zumeist
auch noch nicht mit Gebäuden besetzt war. An ihre Arbeitsleistungen wurden

also in der ersten Zeit nach der Uebernahme sehr erhebliche Anforderungen
gestellt, und manche Entbehrungen konnten ihnen nicht erspart bleiben, bis

sie sich zu selbständigen Hofbesitzern emporgearbeitet hatten. Indessen
wurden diese Schwierigkeiten, die ungleich größer waren als die der preu?

Bischen Kolonisten, durch die Geringfügigkeit des von ihnen zu zahlenden
Kaufpreises — bei entholztem Waldland etwa 60—70 Rubel, bei Kultur-

land etwa 120 Rubel im Durchschnitt für den Hektar — bei einer durch-
schnittlichen Größe der Parzellen von 15—20 Hektar — und andererseits

°° Vrödrich, „Schnelle Besiedlung", S. 167.
«° Vrödrich a. a. O. S. 168.
" Vrödrich, „Schnelle Besiedlung". S. 167.
" Vrödrich a. a. O. S. 168.
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durch die Höhe der Preise aufgewogen, die in den in Betracht kommenden

Jahren für Produkte der Vieh- und Geflügelzucht gezahlt wurden. Und

die Weideverhältnisse waren so günstig, daß der Kolonist sofort mit der

Viehhaltung beginnen konnte/» sehr oft wurden ihm bei Uebernahme der

Stelle auch von den Parzellanten ein Pferd und einige Stücke Rindvieh zu

günstigen Bedingungen überlassen/" Vrödrich berechnet," daß ein Kolonist,
der beispielsweise 20 Hektar entholzte Waldfläche zu 70 Rubel den Hektar

gekauft hatte, 200 Rubel davon anzahlte und nach 5 Jahren 1200 Rubel mit

5 Prozent verzinsen mußte, von dieser Stelle etwa 1700 Pfund Lebendgewicht

Rindvieh jährlich verkaufen konnte — abgesehen von den anderen Erzeug-

nissen seiner Wirtschaft, Schweine, Geflügel, Butter, Eier und Getreide —

und daß er allein durch den Verkauf einer Kuh oder Färse von 700 Pfund

Lebendgewicht zu 60—100 Rubel die gesamte Verzinsung der eingetragenen

Schulden aufbrachte. Den auf Stubbenland angesetzten Kolonisten kamen in

der ersten Zeit außerdem noch die günstigen Preise zugute, die sie nach

Rodung des Landes für die zu Brennholz zerkleinerten Baumstümpfe und

Wurzeln in der Regel erzielten und die auf den Hektar bisweilen mehr ein-

brachten, als der Kaufpreis betragen hattet Diese Umstände ermöglichten
das Durchhalten während der ersten schweren Jahre und ließen für die Zu-

kunft ihr wirtschaftliches Fortkommen gesichert erscheinen, um so mehr, als

das Land infolge der Arbeit des Siedlers nach kurzer Zeit erheblich im

Werte stieg. Die Durchführung einer längeren Zwischenwirtschaft, von

Meliorationen und Wegebau würde bei den schlechten Verkehrsverhältnissen
des Landes große Verluste gebracht und die ganze Siedlung dermaßen ver-

teuert haben, daß ihr Erfolg in Frage gestellt und es jedenfalls unmöglich

gewesen wäre, weniger vermögende oder ganz unbemittelte Kolonisten

anzusetzen.
IV. 2.

Vorbedingung für den Erfolg der ganzen Arbeit war jedoch die Ge-

winnung solcher Kolonisten, die bereit waren, die Entbehrungen der ersten
Zeit auf sich zu nehmen, und die für eine Ansiedlung unter diesen Ver-

hältnissen erforderlichen Eigenschaften: Fleiß, Zähigkeit und Anspruchslosig-
keit aufweisen konnten/» Vor allem aber mußten sie, um den politischen
Zielen des Unternehmens zu genügen, ein ausgeprägtes deutsches National-

gefühl besitzen. Man fand ein solches Menschenmaterial in den deutschen
Bauernkolonien in Wolhynien und Südrußland." In Rußland lebten vor

dem Kriege etwa 2 Millionen deutscher Bauern, deren Vorfahren zum

großen Teil schon zur Zeit der Zarin Katharina 11. ins Land gekommen
waren. Von diesem deutschen Kolonistenstamm, der sich sein Volkstum fast
zwei Jahrhunderte treu bewahrt hatte, konnte erwartet werden, daß er

auch in Zukunft Russifizierungsversuchen gegenüber festbleiben werde. Um

aus diesen Kreisen Siedler zu erhalten, unternahmen die kurländischen Ko-

Vrödrich a. a. O. S. 166, „Kolonisationsmöglichkeiten", S. 279/230.
7° Vrödrich, „Siedlungsarbeit im Osten". S. 178.
" Vrödrich, „Schnelle Besiedlung", S. 168.
72 Vrödrich, „Kolonisationsmöglichkeiten" und „Siedlungsarbeit", a. a. O.
75 Vrödrich, „Kolonisationsmöglichkeiten". S. 283.
7t Vrödrich. „Siedlungsarbeit", S. 172 ff., vgl. auch Schmidt. „Die deutschen

Bauern in Südrußland", S. 7 ff.
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lonisatoren Reisen in die deutschen Dörfer in Wolhynien, Kongreßpolen und

Südrußland. Es gelang in kurzer Zeit, einzelne Kolonisten zu werben, die

als „Kundschafter" nach Kurland gingen, dort das Land, das die Siedler

erhalten sollten, besichtigten und in ihren Heimatdörfern darüber Bericht

erstatteten. Bald nachher trafen die ersten Siedlungslustigen in Kurland

ein, die sich in den folgenden Jahren stark vermehrten, da die Nachfrage nach
Bauernland unter den deutsch-russischen Kolonisten sehr schnell wuchst Bei

der Verteilung auf die Kolonien waren die verwandschaftlichen und nachbar-

lichen Beziehungen, die Abstammung und das Glaubensbekenntnis zu berück-

So legte man Wert darauf, Leute aus denselben Kolonien nach
Möglichkeit auch in der neuen Heimat nebeneinander anzusiedeln, ebenso

darauf, daß die Angesiedelten ihrerseits ihre Verwandten aus ihren bis-

herigen Wohnsitzen nach sich zogen. Wünschen, für Angehörige, die erst

später nachkommen konnten, bereits Land sicherzustellen, kam man tunlichst
entgegen. In einzelnen Fällen wurde Kolonisten außer der ihrigen gleich
eine zweite Stelle übergeben, ohne daß für letztere von ihnen eine Anzahlung
verlangt wurde. Diese wurde nur durch Wechsel sichergestellt, bis der An-

gehörige, für den die zweite Stelle bestimmt war, nachkommen, sie einnehmen
und die Anzahlung leisten konnte. Die Stammesangehörigkeit berücksich-
tigte man, indem nach Möglichkeit Kolonisten oberdeutscher Abstimmung und

Niederdeutsche neben ihresgleichen angesetzt wurden. Das Glaubens-

bekenntnis verlangte bei diesen tiefreligiösen Bauern besondere Beachtung.
Unter ihnen befanden sich viele Baptisten — gerade diese waren oft wohl-

habend und zur Uebersiedlung nach Kurland bereit, wenn sie genügende Rück-

sichtnahme auf ihr Bekenntnis fanden. Daher kam es. daß in der Folge

zwei Vaptistengemeinden entstanden, die durch einen Vaptistenprediger aus

Riga religiös versorgt wurden. Im übrigen waren die meisten Kolonisten

lutherischer Konfession.^

Neben dem Fleiß und der Genügsamkeit dieses Siedlerstammes fiel ganz

besonders der außerordentliche seiner Familien ins Ge-

wicht. Zwölf Kinder bei zwanzigjähriger Ehe sind unter ihnen keine

Seltenheit. Diese Siedler fanden im eigenen Hause bereits die zur Ein-

richtung und zum Ausbau ihrer Stellen notwendigen Arbeitskräfte, das

Durchhalten der ersten Zeit wurde ihnen so bedeutend erleichtert, der Aufbau

verbilligt. Darüber hinaus fanden die jüngeren Kinder noch auf den be-

nachbarten Gütern und bei den kinderarmen lettischen Großbauern Beschäf-
tigung und guten Verdienst. Sein starker Nachwuchs machte diesen Ko-

lonistenstamm besonders geeignet für eine Siedlung, deren vornehmste Auf-

gabe die Vermehrung und Stärkung der deutschen Elemente im Lande war.

Auch in Preußen sind, vor allem bei der Ansiedlungskommission, Ver-

suche mit diesem Siedlermaterial gemacht worden. Daß sie nicht so gleich-
mäßig befriedigt haben wie in Kurland, liegt wohl teilweise an Mißgriffen
in der Auswahl, teilweise auch daran, daß sich diese Kolonisten nicht an die

preußischen Verhältnisse, die höhere Lebenshaltung und die intensivere Wirt-

7° Vrödrich a. a. O. S. 173.
7« Vrödrich, „Schnelle Besiedlung". S. 164 ff.
" Vrödrich a. a. O. S. 165 und „Siedlungsarbeit", S. 182.
7» Vrödrich, „Siedlungsarbeit". S. 179.



24

schaft gewöhnen konnten." Interessant ist, daß einzelne Rückwanderer, die

schon für Preußen angenommen waren, sich, wie Vrödrich mitteilt/" von

dort nach Kurland gewandt haben, um hier angesiedelt zu werden, von den

kurländischen Unternehmern, die eine Konkurrenz mit der preußischen An-

siedlung auf jeden Fall vermeiden wollten, jedoch zurückgewiesen wurden.

IV. 3.

Von kaum geringerer Bedeutung als die passende Auswahl der An-

siedler war ihre zweckentsprechende Gruppierung im Vesiedlungsraum und

in naher Verbindung damit die Ordnung ihrer Beziehungen zu Gemeinde,

Schule und Kirche. Die großen Verschiedenheiten, die sich in dieser Hinsicht

zwischen Kurland und Preußen im Gange der Ansiedlung ergeben, erklären

sich naturgemäß aus der Verschiedenheit der in Betracht kommenden

Landesverhältnisse.

Während in Kurland ohne Ausnahme die Anlage der Kolonien in

Einzelhösen, das sog. Hofsystem, zur Anwendung gelangt ist, bildet in

Preußen die Ansiedlung in geschlossenen Dörfern, das Dorfsystem, die nur

selten durchbrochene Regel. Gegenüber den Vorzügen des Hofsystems be-

züglich der räumlichen Annäherung von Hof und Acker, der bequemeren

Gestaltung der Vieh- und Geflügelzucht und der Sicherung gegen Feuers-

gefahr hat in Preußen die Rücksicht auf die Ausnutzung der Wasserversor-

gung u. dergl., vor allem aber das Interesse daran den Ausschlag gegeben,
den Verkehr von Haus zu Haus und zu den Gemeinde-, Schul- und Kirchen-

gebäuden und damit den Zusammenschluß der Ansiedler zu sichern, die zum

größten Teile wenigstens aus dörflichen Verhältnissen kamen und die ge-

wohnten Lebensformen in der neuen Heimat nicht vermissen sollten.^

In Kurland dagegen kam das Hofsyftem schon um deswillen als das

landesübliche in Betracht, weil der lettische Bauer in Einzelhöfen lebt. Ge-

schlossene Dörfer finden sich im Lande nur in ganz geringer Zahl, diese
stammen aus älterer Zeit, neuere Anlagen in Dorfform sind nicht mehr

Ein Abweichen von der landesüblichen Bauweise hätte sich bei

den jetzt gegründeten Siedlungen um so weniger empfohlen, als Erfahrungen
für die Anlegung von Dorfschaften fehlten und die Notwendigkeit der Be-

schleunigung des Unternehmens vorlag. Die Rücksicht auf die Ausnutzung
der Gutsgebäude fiel in den meisten Fällen ohnehin fort, weil ein Restgut
bestehen blieb. Wo dies ausnahmsweise nicht der Fall war, wurden sie teils

für Schulzwecke eingerichtet, teils den nächstgelegenen Siedlerstellen zu-
geteilt. Auch die Wasserversorgung der ausgelegten Einzelhöfe machte bei
dem hohen Erundwasserstand des Landes im allgemeinen keine Schwierig-
keiten. Andererseits erleichterte die Auslegung der Kolonien in Einzelhösen

79 Brenning a. a. O. S. 113. 114, vgl. Stumpfe. „Innere Kolonisation im
Osten Deutschlands". S. 19.

«" Vrödrich, „Kolonisationsmöglichkeiten". S. 281.
" Brenning a. a. O. S. 121 ff. — Vgl. auch Sering a. a. O. S. 179. 180.

... .

sind dies die noch vom Deutschen Orden angelegten sog. ..Frei-
i?^' es in Kurland 7 gibt. vgl. Vrödrich, „Siedlungsarbeit". S. 171, 172

und V. 188.
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eine günstige geschlossene Abgrenzung der einzelnen Stellen. Im allgemeinen
wurden streubelegene Parzellen nur zugelassen, um einem Einzelhof ein.

Stück Wald mitzuzuteilen/ 2

Obwohl die Kolonisten zumeist aus geschlossenen Dörfern stammten,

haben sie sich doch schnell an die veränderte Lebensweise gewöhnt und sich
mit der Unbequemlichkeit der weiten Entfernungen zum Gemeindehause, zur

Kirche und Schule um so eher abgefunden, als diese in gleichem Maße für die

gesamte Landbevölkerung ihrer Umgebung bestanden.

Neue politische Gemeinden wurden bei dieser Ansiedlung nicht be-

gründet. Nach russischem Recht war die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde

nicht an den Wohnsitz in ihrem Bezirk sondern beruhte auf der

Eintragung in die Gemeindegliederlisten und erlosch erst mit der Austragung
und der Eintragung in die Listen einer anderen Gemeinde, ohne Rücksicht
auf den Aufenthalt des Cemeindeangehörigen. Die Kolonisten konnten bei

der Uebersiedlung nach Kurland somit im Verbände ihrer alten Gemeinde

verbleiben, behielten sogar die sich aus der Zugehörigkeit ergebenden Unter-

stützungsansprüche und blieben gemeindesteuerfrei.

Ebenso kam die Begründung besonderer Kirchengemeinden nicht in

Betracht. In Kurland bestehen auf dem Lande räumlich sehr ausgedehnte
lutherische Pfarrgemeinden/° die mit einem deutschen Geistlichen — vielfach

sogar daneben noch mit einem zweiten Pfarrer für den lettischen Gemeinde-

ten — besetzt sind. Die Zuteilung der Kolonisten zur nächsten deutschen

Pfarrgemeinde machte keine Schwierigkeiten. Die Gründung zweier be-

sonderer Vaptistengemeinden wurde bereits erwähnt.

Dagegen bedurften die Schulverhältnisse«" einer besonderen Regelung,
da auf dem Lande deutsche Volksschulen nicht vorhanden waren, und man

auf die Erziehung der Kolonistenkinder im deutschen Sinne selbstverständlich
oas größte Gewicht legte. Die Unternehmer wurden bei der Begründung
der neuen Volksschulen von den bestehenden deutschen Vereinen bereit-

willigst unterstützt. Die Schule wurde in der Regel mit Land ausgestattet,
so daß dem Lehrer außer seinen Varbezügen noch ausreichende Nutzungen
daraus zuflössen. Die Schullasten wurden teils zwischen dem Besitzer des

Restgutes und den Kolonisten geteilt, teils jenem allein kontraktlich auf-

erlegt. Die Bezüge des Lehrers bestanden meist aus einer festen Geld-

summe, einer bestimmten Menge Brennholz, die ihm angefahren wird,
Futter und Weide für ein bis zwei Kühe und einer kontraktlich festgesetzten
Getreidelieferung der Ansiedler. Die Kolonisten in ihrer Gesamtheit bil-

deten die Schulgemeinde und wählten aus ihrer Mitte einen Schulvorsteher,
vielfach wurde eine SchulkommisHon gebildet, die aus diesem, dem orts-

zuständigen deutschen Prediger und dem Besitzer des Restgutes bestand.

In Preußen" nahm die Regelung der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse
bei weitem größere Mühe und Mittel in Anspruch. Es handelte sich hier
darum, entweder kleinere Ansiedlungen einer benachbarten Gemeinde anzu-

«» Vrödrich, „Kolonisationsmöglichkeiten", S. 280.
«4 v. Hoerner-Ihlen a. a. O. S. 41.
«° Vgl. Hoerner-Ihlen. S. 62 ff. a. a. O. und Schmidt a. a. O. S. 20.
«° Vrödrich. „Siedlungsarbeit". S. 182.
" Brenning a. a. O. S. 116 ff. — 119. — Stumpfe, „Neuzeitliche Siedlungs-

organisation", S. 1205.
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gliedern, oder aus größeren neue Gemeinden zu bilden. Im ersteren Falle
war mit der Zunahme der persönlichen und sächlichen Ausgaben für Schule,
Kirche und Polizei, vielleicht auch mit der späteren Zunahme der Armen-

lasten zu rechnen. Den Stammgemeinden mußte hierfür eine Entschädigung
gewährt und eine Einigung mit ihnen noch vor Beginn der Besiedlung
getroffen werden, um den Ansiedlern unklare Verhältnisse und Streitig-
keiten zu ersparen. Sollte eine neue Gemeinde begründet werden, so war

sie von vornherein so auszustatten, daß sie als Kommunalverband lebens-

fähig war, und die Ansiedler nicht gleich in den ersten lahren mit Kommu-

nalabgaben überlastet wurden. Diese Ausstattung erfolgte in Ländereien

und, wo die Verhältnisse es gestatteten, auch in Holzungen. Kam der Neu-

bau einer Kirche oder eines Pfarrhauses in Betracht, so wurde auch hierfür,
wie auch in allen Fällen für die Eemeindeschule, Land bereit gestellt/« Die

Mittel für die Regelung der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse wurden durch
die Besiedlungszuschläge mit aufgebracht. Ein Beispiel für den großen Um-

fang dieser Aufwendungen geben die bei der Kolonisationstätigkeit der

pommerschen Besiedlungsgesellschaft von der Eeneralkommission aufgestellten
Sätze, die bis zum 81. Dezember 1907 5,58 Prozent des Eesamtkaufpreises
der von der Gesellschaft zur Aufteilung und Besiedlung gebrachten Güter

betrugen/"

IV. 4.

Der Kreis der den Ansiedlungsbehörden in dieser Hinsicht erwachsenden

Aufgaben wurde noch durch die Fürsorge für das weitere Fortkommen °° der

Ansiedler erweitert, die sich auf mannigfache Interessen des wirtschaftlichen

Lebens, wie Belehrung durch Wanderlehrer und ländliche Fortbildungs-

schulen, Wohlfahrtseinrichtungen, Förderung der Landeskultur und der Vieh-

zucht erstreckt und im besonderen darauf gerichtet ist, die Kolonisten in länd-

lichen Genossenschaften aller Art zu gemeinsamer Arbeit zu vereinigen und

der neuen Gemeinde damit einen festen inneren Zusammenhalt zu geben.
Zur Sicherung der in den Rentengütern angelegten Werte erhielten die

Generalkommissionen durch den Ministerialerlaß vom 27. März 1895 ein

Aufsichtsrecht.

Unter den ganz anders gearteten Verhältnissen in Kurland mutzte sich
die Kolonisation darauf beschränken den Ansiedlern durch die Gewährung/
von Darlehen und gelegentliche Beihilfen an Getreide, Vieh und Pferden
über die erste Zeit hinwegzuhelfen. Im übrigen blieb der Siedler auf Selbst-

hilfe Hatte er einmal die erste Einrichtung hinter sich, sein
Land urbar gemacht und Wohn- und Wirtschaftsgebäude errichtet, so konnte

ihm bei der Billigkeit des Kaufpreises Verzinsung und Tilgung der auf

dem Grundstück lasten gebliebenen Schuld kaum noch Schwierigkeiten machen,
deren er bei ordnungsmäßiger Wirtschaft nicht hätte Herr werden können.

Die Kolonisatoren glaubten darum auf kontraktliche Bestimmungen, die ihnen

Im Bereichs der Ansiedlungskommission pflegt die Ausstattung neuer

Landgemeinden 5 Prozent des Wertes, den die gesamten Liegenschaften für die

Ansiedlungskommission darstellen, zu betragen, auf Schulland werden in der Regel
2 Hektar gerechnet. (Brenning a. a. O. S. 117.)

Brenning a. a. O. S. 117.

»° Brenning a. a. O. S. 137 ff.
" Brödrick, „Siedlungsarbeit", S. 183. 184.
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ein Aussichtsrecht über die neuen Anlagen sicherten, verzichten und es der

eigenen Strebsamkeit der Ansiedler überlassen zu können, was diese für die

weitere Förderung der Bodenkultur ihres Grundstücks durch Verwendung
von künstlichem Dünger, Anschaffung von Maschinen und dergleichen tun und

wie weit sie sich an deutschen Genossenschaften und Personalkreditinstituten
beteiligen wollten. Diese kamen ihnen, wenn sie sich ihrer bedienen wollten,

jederzeit bereitwilligst entgegen. Die Kolonisten haben davon vielfach Ge-

brauch gemacht. Das größte Unternehmen dieser für die Zwecke der

kurländischen Landwirtschaft ist der „Konsumverein der Landwirte" in

Libau, eine Gründung des deutschen Großgrundbesitzes mit acht Zweigstellen.
Es dient der Beschaffung aller in der Landwirtschaft erforderlichen Waren,

wie Düngemittel, Maschinen, Geräte, Saatgut und Futtermittel. Dem

bereits erwähnten Kreditverein ist eine Sparkasse, sowie der gegenseitige

Feuerversicherungsverein angegliedert. Gleichfalls unter deutscher Leitung

steht die „kurländische Gesellschaft gegenseitigen Kredits" in Mitau, die alle

Operationen der Handelsbanken ausführt, mit Zweigstellen in den größeren
Städten. Deutsche Sparkassen bestehen seit längerer Zeit in Libau und

Windau, neuerdings sind weitere Städte mit ähnlichen Einrichtungen ge-

folgt. An landwirtschaftlichen Bildungsanstalten gibt es in Kurland Fach-

schulen, die von den deutschen Vereinen nach dem Muster der deutschen

Winterschulen ins Leben gerufen sind. Das älteste Institut auf dem Gebiete

des Bildungswesens ist die „kurländische ökonomische Gesellschaft" in Mitau,
die im Jahre 1839 errichtet wurde. Seit 1897 zerfällt sie in Sektionen zur

Förderung der einzelnen Zweige der Land- und Forstwirtschaft und der

Viehzucht.

IV. 5.

Um den Gang einer kurlandischen Ansiedlung im einzelnen zu ver-

anschaulichen, soll im folgenden noch eins kurze Darstellung der Gründung
der deutschen Vauernkolonie Kurmahlen-Planetzen gegeben werden. Es

war dies die erste deutsche Ansiedlergemeinde, die in Kurland gegründet
wurde, die Errichtung der andern Kolonien ist im wesentlichen in derselben
Art vor sich gegangen.^

Die Kolonie liegt auf dem Gelände der beiden Rittergüter Kurmahlen
und Planetzen im Kreise Goldingen, etwa 8 Kilometer von der Kreisstadt
Eoldingen entfernt. Der Gründer ist der Besitzer des Gutes Kurmahlen,
der Planetzen, das in die Hände der Bauernagrarbank zu fallen drohte, zu

seinem Besitz hinzugekauft hatte. Die beiden Güter umfaßten zusammen
eine Gesamtfläche von 15500 Morgen (Kurmahlen 9500, Planetzen 6000).
Insgesamt 8000 Morgen, bestehend aus Wald, verpachteten Ländereien und

dem zur Weiterbewirtschaftung von Kurmahlen erforderlichen Acker- und

Wissenland wurden von der Kolonisation ausgenommen, 7500 Morgen ge-
langten zur Aufteilung. Das Gut Planetzen wurde dabei ganz parzelliert,
doch konnte, da nach Landesrecht ein Rittergut nicht unter 360 Morgen Acker

verkleinert werden darf, eine entsprechende Fläche des Planetzenschen Landes

den Kolonisten nicht eigentümlich übergeben werden. Aus diesem Land

°2 Vgl. v. Blaese a. a. O. S. 240ff.
°» Vrödrich. „Gründung der deutschen Vauerngemeinde Kurmahlen-Planetzen",

S. 75 ff.
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sowie aus weiteren 340 Morgen Wiese und Weide, die aus besonderen Grün-

den nicht verkauft werden sollten, wurden Pachtstellen geschaffen. Diese gab
man zu dem mäßigen Preise von 2 Rubel für den Morgen auf 45 Jahre an

Kolonisten aus und räumte diesen ein Vorkaufsrecht für den Fall einer Ee-

setzesänderung während der Pacht ein. Von der Bildung eines besonderen

Restrittergutes Planetzen konnte abgesehen werden, da der Besitzer des be-

nachbarten Kurmahlen die Verpflichtungen des Gutes der Ritter- und Land-

schaft gegenüber mitübernahm.

Die zur Aufteilung gelangenden 7500 Morgen bestanden zu 4000 Mor-

gen aus Acker und Wiese und zu 3500 Morgen aus Wald. Letzterer wurde

bis auf 600 Morgen, die einzelnen Siedlerstellen zugeteilt wurden, abge-

holzt und als sogenanntes „Stubbenland" an Siedler vergeben.
Die 4000 Morgen Acker und Wiese wurden an 40 Kolonisten zu dem

Gesamtpreis von 140650 Rubeln, der Hektar zu 120 Rubel, verkauft. Etwa

45 Prozent zahlten diese Kolonisten an, der Rest des Kaufpreises wurde in

der an anderer Stelle dargestellten Weise beglichen zu 35 Prozent durch
Uebernahme von Kreditvereinsdarlehen, zu 20 Prozent durch Eintragung
einer zweiten Hypothek für den Verkäufer. In den folgenden Jahren
wurden zur Arrondierung dieses Siedlungsgebiets noch 12 lettische Bauern-

höfe von insgesamt 635 Hektar aufgekauft und in Parzellen von etwa

20 Hektar an die Kolonisten vergeben, die zur Ausstattung jüngerer Söhne
und Schwiegersöhne außer ihrer Stelle noch weiteres Land zu erwerben

Wünschten. Auch auf dem gepachteten Eutslande von Planetzen haben sich
bereits Angehörige von Kolonisten eigene Höfe gebaut. Soweit es erforder-
lich gewesen war, mehreren Kolonisten vorhandene Gebäude zunächst gemein-

sam zu überlassen, von denen aus sie sich dann auseinanderbauen mußten,
ist dies in allen Fällen, einschließlich der technischen Verwendung der vor-

handenen Gebäude, innerhalb der kontraktlich dafür vorgesehenen zwei Jahre

befriedigend durchgeführt worden. Auch von diesen Kolonisten haben einige
ein Stück abgeholzten Waldlandes mit übernommen, es gerodet und dadurch
im Laufe einiger Jahre eine erhebliche Wertsteigerung ihres Besitzes erzielt.
Manche von ihnen verkauften später ihre Höfe mit erheblichem Gewinn an

nachziehende Kolonisten weiter und erwarben lettische Bauernhöfe; neue

Siedlerstellen gab man ihnen in solchen Fällen nicht mehr, weil man die

Ausbreitung des deutschen Vauernstammes aus eigenen Mitteln durch Er-

werb lettischen Besitzes zu fördern wünschte.
Das entholzte Waldland. 766,25 Hektar, wurde an 42 Kolonisten ver-

geben, der Eesamtpreis der ausgelegten Parzellen betrug 47 250 Rubel. Da

diese Parzellen den Veleihungsbedingungen des Kreditvereins noch nicht ge-

nügten, mußte der Verkäufer hierbei einen entsprechenden Teil der auf dem

Hauptgute lastenden Kreditvereinsschuld zurückzahlen. Die Anzahlung, die

diese Kolonisten leisteten, war geringer, sie betrug nur Prozent. Die

Restschuld wurde als erste Hypothek für den Verkäufer auf die einzelnen

Parzellen eingetragen und nach 5 Freijahren mit 5 Prozent verzinst; sobald
die Kolonisten ihr Land soweit gefördert hatten, daß sie ein Darlehen des

Kreditvereins darauf erhalten konnten, haben sie mit der Abzahlung der

Kaufgeldrestschuld begonnen. Die Kolonisten, die diese Flächen erhielten,
bauten sich darauf meist zuerst einen Unterstand, in dem sie während des

ersten Jahres mit ihrer Familie lebten. Im zweiten Jahre war gewöhnlich
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schon das erste, noch primitive Gebäude hergestellt, das Stall und Wohn-
raum enthielt, daran schloß sich eine Scheune. Im dritten Jahre folgte meist

schon das eigentliche Wohnhaus, das erste Gebäude wurde als Stall für den

inzwischen vergrößerten Viehstand weiter benutzt. Der Boden der entholzten
Waldflächen konnte an den höher gelegenen Stellen fast überall sofort nach
der Rodung zum Ackerbau verwendet werden, die tiefer gelegenen wurden

zunächst als Weide genutzt. Die notwendigen Arbeitskräfte stellte den Kolo-

nisten in den meisten Fällen ihre eigene zahlreiche Familie, von dem Ver-

käufer wurde ihnen vielfach mit Darlehen, Saatgut, Vieh und Bauholz

ausgeholfen. Brödrich daß diese Kolonisten für die auf einem

Hektar ihres Landes gebrochenen „Stubben" als Brennholz in Eoldingen
etwa 100—120 Rubel erzielen konnten, also mehr, als sie für das ganze Land

selbst bezahlt hatten. Die auf der abgeholzten Waldslache angesetzten
42 Kolonisten haben diese in den 5 Jahren von 1908—1913 vollständig urbar

gemacht und 74 Gebäude darauf errichtet, ihr Viehbestand im Jahre 1913

betrug an Pferden 59, an Kühen 197 Stück, an Schweinen. Schafen und

Kleinvieh war er gleichfalls Von den eingetragenen Hypotheken
war 1813 ein Teil bereits zurückgezahlt, die Zinszahlung erfolgte stets pünkt-

lich. Den durchschnittlichen Gewinn, der der einzelnen Siedlerfamilie

infolge der durch Umwandlung des Stubbenlandes in Acker, der Errichtung
von Gebäuden und der Anschaffung von lebendem Inventar erzielten Wert-

steigerung im Falle eines Verkaufes ihrer Besitzung am Ende dieses Zeit-

raumes zugefallen sein würde, beziffert Brödrich auf 5000 Rubel.

Die Schule für die Kolonistenkinder wurde in dem Planetzschen Herren-

haus eingerichtet, der Obstgarten des Gutes — jährlicher Pachtwert
200 Rubel — dem Lehrer zur Nutzung überwiesen, ebenso ein Hektar Land

in unmittelbarer Nähe des Gutes. Seine Barbezüge, 400 Rubel im Jahre,

trugen zur Hälfte die Kolonisten, zur anderen Hälfte der Besitzer von Kur-

mahlen, die sich auch in die Lieferung und Anfuhr des Brennholzes für ihn
teilten. Außerdem stand ihm Futter und Weide für zwei- Kühe und eine

bestimmte Eetreidelieferung von jedem Ansiedler zu.
Die Kolonisten bildeten in ihrer Gesamtheit die Schulgemeinde und

wählten einen Schulvorsteher in die Schulkommission, die aus diesem, dem

deutschen Prediger in Eoldingen und dem Gutsbesitzer von Kurmahlen
bestand.^

V.

In dieser Weise sind in den Jahren von 1908—1913 30 Rittergüter
von zusammen 160000 Morgen aufgekauft und in dieser Art besiedelt worden.

Außerdem haben des öfteren einzelne Rittergutsbesitzer Landstücke, die zur

Bewirtschaftung vom Eutshofe aus unbequem lagen, zur Besiedlung zur

Verfügung gestellt. Eine nicht geringe Zahl lettischer Bauernhöfe ist gleich-
falls zum Teil von den Unternehmern zur Parzellierung, zum Teil von zu

Wohlstand gelangten Kolonisten, die ihre Stellen mit Gewinn verkauft
hatten, erworben worden. Die wichtigsten der von dem Kolonisator Vrödrich-
Kurmahlen geschaffenen Kolonien sind:

"
a. a. O. S. 75.

°2
a. a. O. S. 83.

v« Brödrich. „Kolonisationsmöglichkeiten", S. 282, vgl. auch ..Gründung..
Kurmahlen-Planetzen". S. 76.
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im Kreise Eoldingen: Kurmahlen-Planetzen, Ohseln, Sessilen,
Satticken, Neerdern, Kimahlen und Dexten;

im Kreise Talsen: Oxeln, Samten und Planen.

Auch von anderen Unternehmern ist in derselben Weise gesiedelt
worden.«"

Die Seelenzahl der in den fünf Kolonisationsjahren angesiedelten
Bauern beträgt etwa 13 000.

Es wäre verfehlt, das Ergebnis der kurländischen Siedlung aus dem

Grunde gering schätzen zu wollen, weil die preußische Kolonisation im Ver-

gleich als die großzügigere und vollkommenere erscheint. Man darf nicht
vergessen, daß in Preußen das Unternehmen tatkräftige Förderung von

feiten des Staates erfuhr, ja sogar teilweise selbst vom Staate in Angriff
genommen wurde, während es in Kurland ohne Zustimmung der Staats-

gewalt zu betreiben war, daß die Kapitalbeschaffung, der Gang der Ansied-

lung und die Förderung der privaten und öffentlichen Interessen der An-

siedler durch diese und andere Umstände erheblich beeinflußt wurde, und daß
eine Besiedlungsart, die in Preußen nie den rechten Boden gefunden hätte,
der kurländischen Eigenart sehr wohl entsprechen konnte. In der Tat dars
das Urteil dahin lauten, daß diese deutsche Pionierarbeit in Kurland ge-

lungen ist.
Die ausgelegten Ansiedlungen haben sich durchweg als lebensfähig

erwiesen; großenteils sind die Kolonisten bereits in den wenigen Jahren,
die seit der Ansiedlung in Betracht kommen, zu Wohlstand gelangt und haben

auch die oft schweren Verluste durch Zerstörungen und Viehrequisitionen im

Anfang des Krieges zu überstehen vermocht. Der günstigen Beurteilung,
die diese Kolonisation verdient/« steht nicht entgegen, daß einzelne neu aus-

gelegte Kolonien bei Kriegsausbruch die ersten Einrichtungsschwierigkeiten

noch nicht genügend überwunden hatten, um den vielfachen Schädigungen,
die ihnen der Krieg brachte, aus eigener Kraft bereits gewachsen zu sein.

Die Fortsetzung des Siedlungswerkes nach Ausbruch des Krieges war

unmöglich. Auch das bereits Geschaffene wurde durch den Ukas des Zaren

vom 2. Februar 1915, nach welchem in ganz Rußland die deutschen Ansiedler

innerhalb von 10 Monaten ihr Grundeigentum aufgeben sollten, mit Ver-

nichtung bedroht. Doch ließ die Besetzung Kurlands durch das deutsche Heer

es hier zur Ausführung dieser Bestimmungen nicht mehr kommen. Die Zeit'

der deutschen Okkupation brachte für die Lage dieser Kolonien keine größeren

Veränderungen; unter der wachsenden Teuerung und Knappheit der Lebens-

und Futtermittel, die sich als Folge der englischen Blockade in immer steigen-
dem Maße geltend machte, litten sie ebenso wie das gesamte besetzte Gebiet.

Die in Aussicht genommene Neuregelung der Angelegenheiten der Land-

gemeinden sollte auch ihnen die Anfänge eines selbständigen Gemeinde-

lebens bringen, das sie bisher nur in beschränkter Weise besessen hatten; sie

wurde indessen durch die Ereignisse im Herbst 1918 unmöglich gemacht. Das

künftige Schicksal dieser deutschen Gründungen ist zurzeit noch völlig ungewiß.

" Vrödrich, „Kolonisationsmöglichkeiten", S. 284. — Sering, „Ansiedlungs-
verhältnisse", S. 1269. — Keup. „Bedarf an Siedlungsland", S. 9. In Livland

wurden in derselben Zeit 7000 deutsch-russische Bauern angesiedelt.
»« Vgl. Sering a. a. O. — Sehräder, „Die Ostseeprovinzen deutsch", S. 14. —

Ostmann, „Schnelle Besiedlung unserer neuen Ostmarken", S. 75—77, S. 6, 12, vgl.
«uch S. 38—40.



Zweiter Teil.

Die Siedlungsmassnahmen der deutschen Okkupations-

verwaltung in Kurland während des Krieges.

I.

Die deutsche Militärverwaltung hat in den ersten beiden Jahren der

Besetzung davon Abstand genommen, von sich aus eine deutsche Vauernsied-

lung in Kurland einzuleiten, da die politische Zukunft des Landes noch völlig
ungeklärt war. Sie begnügte sich damit, durch die Verordnung vom 12. Juli
1916 betreffend die Veräußerung und Belastung von Liegenschaften und die

ergänzenden Verordnungen vom 21. Januar und 4. April 1918 den Verkehr
mit Grundstücken von der Genehmigung der zuständigen Verwaltung ab-

hängig zu machen und damit soweit zu beschränken, daß jede Bodenspeku-
lation ausgeschaltet und die Gefährdung künftiger Siedlungsziele vermieden

wurde/"

II.

Der Uebergang zu positiver Tätigkeit auf diesem Gebiete erfolgte durch
die Verfügung des Generalfeldmarschalls von Hindenburg betreffend die

Bodenfrage in den Gebieten der östlichen Militärverwaltungen und die Ver-

ordnung des Generalquartiermeisters (lis Nr. 31587) betreffend Land-

abgabe und Siedlung in Kurland vom 17. Juni 1918/°°

II. 1.

Auf die Gründe und die Ziele der in diesen Verordnungen getroffenen
Maßnahmen wird später eingegangen werden, zunächst ist die Frage ihrer

rechtlichen Zulässigkeit zu prüfen, die zu Zweifeln Anlaß gegeben hat und

mit der Stellung, die Kurland im Juni 1918 in völkerrechtlicher Beziehung
einnahm, in engem Zusammenhange steht.

Die Verordnung betreffend Landabgabe und Siedlung in Kurland ver-

pflichtet jeden kurländischen Gutsbesitzer, dessen Eesamtgrundbesitz die Größe
von 1000 Hofstellen (gleich 360 Hektar) erreicht, an die im Januar 1918 in

Verlin errichtete Landgesellschaft Kurland m. b. H. als Trägerin des Sied-

lungsunternehmens in Kurland ein Drittel seines Gesamtareals käuflich zu

überlassen. Der Landgesellschaft steht in Höhe der abzutretenden Gutsfläche
ein Lieferungsanspruch zu, der, wenn er bis dahin nicht geltend gemacht
wird, 10 Jahre nach dem allgemeinen Friedensschluß erlischt (§§ 1, 2

a. a. O.). Diese Abgabepslicht ist zunächst in dem Umfange zu erfüllen, daß
jedes Gut 25 Prozent seiner Fläche an die Landgesellschaft verkauft. Den

°° Befehls- und Verordnungsblatt Ob. Ost 1916 Nr. 40. Ziffer 304. 1918

Ziffer 699 und Nr. 103 Ziffer 727. — Vgl. Keup, „Der erste Schritt zur Lösung der

östlichen Siedlungsfrage", Deutsche Politik 1918 Nr. 28 S. 888
"° Archiv für innere Kolonisation, Bd. X, Jahrgang 1917/18, Juli/August.

Heft 10/11.
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Rest soll diese im Wege freihändigen Ankaufs zu erwerben suchen; gelingt
dies in Ansehung der Fläche bis zum Jahre 1922 nicht, so erhöht sich die

Abgabepflicht des einzelnen Gutes nach Maßgabe des Fehlbetrages (§§ 3, 4).
Der Landgesellschaft steht ferner bis zum Jahre 1948 das Recht zu, in alle

auf ländliche Liegenschaften bezüglichen Kaufverträge als Käuferin einzu-
treten, es erlischt, wenn sie innerhalb von drei Monaten, nachdem der Kauf-
vertrag rechtsgültig abgeschlossen ist, erklärt, davon keinen Gebrauch machen
zu wollen. Ausgenommen sind nur Kaufverträge zwischen Ehegatten und

zwischen Aszendenten und Deszendenten, sowie Verwandten in der Seiten-,

linie bis zum zweiten Grade; auch im Erbfall greift das Vorkaufsrecht der

Landgesellschaft nicht Platz. Sie ist ferner berechtigt, im Falle der Zwangs-

versteigerung einer Liegenschaft nach erfolgtem Zuschlage als Erwerberin

aufzutreten (§§ 6, 7). Der Geltungsbereich der Verordnung erstreckt sich
auch auf Fideikommiße, deren Unveräußerlichkeit insoweit beseitigt wird,

als die Erfüllung der durch die Verordnung festgesetzten Landabgabepflicht
in Frage kommt (§§ 10, 11).

Zu diesen einschneidenden Bestimmungen, die auf einen Zeitraum von

30 Jahren hinaus den freien Verkehrsamt ländlichen Grundstücken erheblich
beschränken, treten weitere hinzu, welche die Verkaufspreise bei Erfüllung
der Landabgaoepflicht und Ausübung des Vorkaufsrechtes zugunsten der

Gesellschaft festlegen. Der Preis, zu dem die Landgesellschaft die von den

einzelnen Rittergutsbesitzern abzutretenden Flächen erwirbt, soll dem Preise
entsprechen, der im Jahre 1914 vor Ausbruch des Krieges für entsprechende
Flächen gleicher Beschaffenheit und gleichen Kulturzustandes gezahlt wurde

bzw. gezahlt worden wäre. Die Bezahlung soll nur zu 85 Prozent in bar

erfolgen, zu 15 Prozent als Geschäftsanteile der Landgesellschaft verrechnet
werden, so daß jeder Rittergutsbesitzer mit Erfüllung seiner Abgabepflicht

zugleich auch Gesellschafter der Landgesellschaft wird. Auch das nach der

vorgenannten Bestimmung freihändig aufzukaufende Land soll zum Frie-

denspreis erworben werden. Soweit dies in Ansehung des Preises nicht

gelingt, sind die durch den freihändigen Ankauf in ihrer Abgabepflicht ent-

lasteten Gutsbesitzer zur Deckung des Preisunterschiedes verbunden. Tie

Feststellung des auf das einzelne Gut hierbei entfallenden Anteils erfolgt

durch das kurländische Ritterschaftskomitee in Bei Ausübung des

Vorkaufsrechtes oder des Rechtes, bei einer Zwangsversteigerung als Er-

werbern aufzutreten, hat die Landgesellschaft die Wahl, entweder den Ver-

tragspreis bzw. den Zuschlagspreis zu zahlen oder eine Festsetzung des

Wertes zu verlangen, welche unter Zugrundelegung der Friedenspreise die

inzwischen eingetretene Wertsteigerung in beschränktem Maße berücksichtigt

(§ 6. Abs. 4 ff.).
Die Festsetzung der Preise im Streitfall, sowie die Regelung aller auf

die Landabgabe, die Besiedlungsfähigkeit der abzutretenden Flächen usw.

bezüglichen Fragen erfolgt durch besondere Behörden.

i" Die kurländische Ritter- und Landschaft hat als geschäftsführende Organe
in jedem Kreise zwei „Kreismarschälle", von welchen der eine seinen Wohnsitz im
Kreise hat, der andere in der Landeshauptstadt Mitau residiert, und das aus diesem
gebildete „Ritterschaftskomitee" in Mitau. Die nicht zur Ritterschaft gehörigen
Mitglieder der Ritter- und Landschaft sind zu diesen Aemtern nur aktiv wahl-
berechtigt. Der oberste Beamte der ritterschaftlichen Selbstverwaltung ist der

„Landesbevollmächtigte" in Mitau. — Vgl. von Hoerner-Ihlen a. a. O. Beilage I.
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In erster Instanz entscheidet ein Ausschuß, bestehend aus:

1. dem Kreismarschall des Kreises, in dem das abgabepflichtige Gut

gelegen ist;
2. dem Obertaxator des kurländischen Kreditvereins;
3. einem Vertreter derjenigen Stelle, die der Landgesellschaft Kur-

land den Zwischenkredit gewährt (§ 8).

Der Kreismarschall führt den Vorsitz im Ausschuß, der abgabepflichtige

Gutsbesitzer und die Vertretung der Landgesellschast sind zu den Sitzungen

zu laden. Gegen die Entscheidung des Ausschusses können beide Teile binnen

4 Wochen bei dem Verufungsausschuß schriftlich Berufung einlegen. Dieser

besteht aus:

1. dem kurländischen Landesbevollmächtigten als Vorsitzenden;
2. dem Direktor des kurländischen Kreditvereins;
3. einem Vertreter der Neuland-A.-E.;^
4. einem Vertreter der Stelle, die der Landgesellschaft Kurland den

Zwischenkredit gewährt;
5. einem Sachverständigen, ernannt wird von dem Vorsitzenden

des preußischen Landesökonmniekollegiums oder (falls dieser die

Ernennung nicht vornehmen kann oder will) von der ostpreußi-

schen Landwirtschaftskammer (§ 9).

Der Berufungsausschuß ist bei Anwesenheit von drei Mitgliedern

beschlußfähig.

Die dem Grundstücksverkehr durch die obengenannten Verordnungen
vom 12. Juli 1916 und 21. Januar 1918 auferlegten Beschränkungen gelten
nicht für Veräußerungen, die zur Erfüllung der Landabgabepflicht geboten

sind, werden im übrigen jedoch ausdrücklich aufrechterhalten. Die Erteilung
der danach erforderlichen Genehmigungen soll allgemein nur in dringenden

Fällen erfolgen, sie geht spätestens mit dem Aufhören der deutschen Okku-

pationsverwaltung auf eine Behörde über, die aus je einem Mitgliede der

kurländischen Landesverwaltung und der kurländischen Ritter- und Land-

schaft und dem örtlich zuständigen Kreismarschall zusammengesetzt ist (Z 5).

Im übrigen enthält die Verordnung noch die Bestimmung, daß der

kurlandische Kreditverein als Bank für die Beleihung von Ansiedlungen

jeglicher Gattung im Herzogtum Kurland zugelassen wird, sowie Vorschriften
über die Freistellung der abzugebenden Flächen von Schulden und Lasten

und die Auflösung bestehender Pacht- und Nutzungsverträge an ihnen. Der

Landgesellschaft Kurland wird für ihre statutenmäßig unternommenen Ge-

schäfte Stempel- und Gebührenfreiheit gewährt.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Verordnung in einschneidendster
Weise in das ländliche Wirtschaftsleben wie auch in die privatrechtlichen
Verhältnisse des kurländischen Großgrundbesitzes eingreift und daß ihre Be-
stimmungen ihrer Wirkung nach auf Jahrzehnte bemessen sind und einen
dauernden engen Anschluß Kurlands an das Deutsche Reich voraussetzen.

Es kann zweifelhaft erscheinen, ob das Deutsche Reich durch seine da-
malige völkerrechtliche Stellung Kurland gegenüber zu einem derart nach-
haltigen Eingriff in dessen Entwicklung ermächtigt wurde. Kurland war

"2 Organisation und Zwecke der Neuland A.-C. s. u.

3
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im Laufe des Krieges als Gebietsteil eines feindlichen Staates vom

Deutschen Heere besetzt worden. Diese Besetzung blieb nach Abschluß des

Friedens von Vrest-Litowsk bestehen, auch die Landabgabeverordnung be-

zeichnet die deutsche Verwaltung in Kurland noch ausdrücklich als „Okku-

pationsverwaltung". Aus den allgemeinen völkerrechtlichen Bestimmungen
über die militärische Besetzung feindlicher Gebiete im Kriege läßt sich aber

ein Recht des Deutschen Reiches zu Maßnahmen, wie den hier getroffenen,

nicht ableiten. Diese Vorschriften sind im dritten Abschnitt des Haager Ab-

kommens betreffend die Gesetze und Gebräuche des vom

18. Oktober 1907 (veröfentlicht im Reichsgesetzblatt 1910 S. 132) enthalten,
von dem hier die Artikel 43 und 55 hervorzuheben sind, die den Umfang der

Machtbefugnisse des Okkupanten am klarsten Artikel 43 be-

stimmt: „Nachdem die gesetzliche Gewalt tatsächlich in die Hände des Be-

setzenden übergegangen ist, hat dieser alle ihm zu Gebote stehenden Maß-

regeln zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und Sicher-
heit wiederherzustellen, und zwar unter Berücksichtigung der Landesgesetze,

sofern keine unüberwindlichen Schwierigkeiten im Wege stehen." Ar-

tikel 55 lautet: „Der Staat, von dem die Besetzung ausgeht, betrachtet sich
nur als Verwalter und Nutznießer (cläministratsui' st ÜBukruitisi') der

Das frühere Haager Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des

Landkrieges vom 27. Juni 1899 enthielt im wesentlichen die gleichen Vorschriften
über die kriegerische Okkupation.

Ob diese Bestimmungen im gegenwärtigen Kriege noch Anwendung finden
können, ist in Zweifel gezogen worden. Die Frage ist zu bejahen, obwohl sich gegen
die Fortdauer der Gültigkeit des Abkommens und der Haager Beschlüsse überhaupt
als Vertragsrecht zwischen den Staaten, die sie ratifiziert haben, Einwände erheben
lassen. So verneint Kohler (Völkerrecht S. 40, 41 und Zeitschrist für Völkerrecht

1918, Bd. X, Heft 4, S. 640) ihre weitere Rechtsverbindlichkeit in diesem Sinne,
weil einzelne Vorschriften der Haager Konvention während des Krieges von

Kriegführenden dauernd verletzt worden seien. Ebenso ergeben sich formelle Be-

denken aus dem Vorbehalt des Artikels 2 des Landkriegsabkommens, wonach dieses
keine Anwendung findet in dem Falle, daß einem der Vertragschließenden während
eines Krieges ein Staat als Verbündeter hinzutritt, der das Abkommen nicht mit

unterzeichnet hat. Es soll indessen in diesem Falle nach den allgemein anerkannten

Grundsätzen des Völkerrechts verfahren werden. Als Quellen des Völkerrechts
kommen nun nicht allein die abgeschlossenen und ratifizierten Verträge in Betracht,
sondern auch „die übereinstimmende Rechtsüberzeugung der Kulturstaaten, soweit
sich diese zu einer Erklärung gemeinsamen Rechtswillens verdichtet hat. Diese Er-

klärung äußert sich z. T. als Rechtsübung, z. T. als ausdrückliche Rechtssatzung"
(von Lißt, Völkerrecht, S. 11). Es können daher nicht ratifizierte Abkommen, wie
die Brüsseler Konvention von 1874, in denen diese gemeinsame Rechtsüberzeugung
zum Ausdruck kommt, als Quellen gültiger Rechtssätze von Bedeutung sein (vgl.
Wichmann, „Militärische Gewalt auf besetztem feindlichen Gebiet", S. 9—ll, und

Meurer, „Völkerrechtliche Stellung besetzter Gebiete" S. I ff.), und es können auch
allgemein anerkannte Grundsätze des Völkerrechts, die zusammen mit anderen Be-
stimmungen in einem völkerrechtlichen Vertrage niedergelegt sind, diesen über-
dauern, wenn er wegen Verletzung einzelner seiner Bestimmungen durch einen der

Vertragschließenden oder aus formellen Gründen als solcher nicht mehr in Kraft
sein sollte. Mit Recht hat aus diesem Grunde das Reichsgericht (IV. Z. S. 22
HI, 1917 — Strupp, Leipziger Zeitschrift für deutsches Recht, 1917, Jahrgang XI,
Nr. 14, S. 910, 911) die genanntenBestimmungen des Landkriegsabkommens vom

18. Oktober 1907, 111. Abschnitt, Artikel 42—56, über militärische Gewalt auf be-
setztem feindlichen Gebiet ohne Rücksicht darauf, ob das Abkommen selbst in diesem
Kriege als formelles Recht gilt, für anwendbar erklärt, da sie allgemein anerkannt

sind und „der in der Rechtslehre überwiegend vertretenen Meinung entsprechen".
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öffentlichen Gebäude, Liegenschaften, Wälder und landwirtschaftlichen An-

lagen, die dem feindlichen Staate gehören und im besetzten Gebiete liegen.
Er ist verpflichtet, den Grundstock dieser Güter zu schützen und sie nach den

Regeln des Nießbrauches zu verwalten." Danach ist der nur

tatsächlich, nicht aber rechtlich der Inhaber der gesetzlichen Gewalt im besetzten
Gebiet. Diese geht nur in ihrer Ausübung auf ihn über, ihr rechtlicher In-

haber bleibt jedoch der verdrängte, nur in der Ausübung seiner Hoheits-
rechte durch die Besetzung vorübergehend behinderte Staat. Die Besetzung

ist nicht gleichbedeutend mit Eebietserwerb: Der besetzende Staat wird nicht

Landesherr des besetzten Gebietes. Dementsprechend sind seine Machtbefug-

nisse auf die nur vorübergehende Dauer seiner Herrschaft zugeschnitten. Er

soll für die öffentliche Ruhe und Sicherheit sorgen, die bestehenden Gesetze
aber beachten. An den Immobilien des verdrängten Staates hat er nur

die Nutznießung, die einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung entspricht,

ihren Grundstock darf er nicht verändern und auch, nach herrschender Lehre,
keine Raubwirtschaft Seine Regierungshandlungen müssen dem

Charakter seiner Stellung als einer nur vorläufigen Rechnung tragen. Sie

dürfen in ihrer Wirksamkeit auch dann nicht über die Dauer der Okkupation

hinaus angelegt sein, wenn der spätere Erwerb des besetzten Gebietes beab-

sichtigt oder schon wahrscheinlich ist. Erst die Abtretung im Friedens-

vertrage oder eine so vollständige kriegerische Niederwerfung des Gegners,

daß dieser seinen Charakter als souveräne Macht einbüßt — äedellatio —

können den Okkupanten zum Landesherrn im besetzten Gebiet machen und die

vorübergehende Okkupation zu dauerndem Eebietserwerb umgestalten.^

Meurer. Haager Konferenz, Band n, S. 237, und „Völkerrechtliche Stellung
besetzter Gebiete". S. 8 ff. — Wichmann a. a. O. S. 13 ff., S. 38 ff. — Beckmann.
„Kriegerische Besetzung feindlichen Staatsgebiets", S. 13. — v. Lißt, Völkerrecht,
a. a. O. S. 328 ff. — v. Ullmann. Völkerrecht, S. 494 ff. — Arndt, in Recht und

Wirtschaft, 1914, Jahrgang 3. Nr. 10, S. 232. — Romen, Gerichtshalle. 31. 1. 1915,
Jahrgang IX, Nr. 5, S. 67. — Hölken, „Okkupationsarmee und das Recht im be-

setzten Gebiet", S. 4 ff. — v. Schmieden, „Persönliche Stellung der Landesbewohner
im besetzten Gebiet", S. 15 ff.

Sichel, „Kriegerische Besetzung", S. 36, 37. Anm. 2.

In der Umgrenzung der Machtbefugnisse des besetzenden Staates weicht
auch Kohler von der herrschenden Lehre nicht wesentlich ab, wenn er sagt, daß der
Okkupant be: seinen Maßnahmen die eventuelle Auflösung seiner Herrschaft im
Auge behalten müsse, „im übrigen aber Herr und Meister sei" (Zeitschrift für
Volkerrecht a. a. O.). Er geht jedoch von einer anderen Rechtsauffassuna der Be-
setzung aus und steht sie als einen Eebietserwerb unter auflösender Bedingung an.
Dem jteht aber die in den Artikeln 42—56 des Landkriegsabkommens und in den
Verhandlungen :m Haag deutlich erkennbare Tendenz entgegen, dem besiegten
Staate bis zum Friedensvertrage seine vollen Souveränitätsrechte an dem vom
Femde besetzten Gebiete zu wahren und diesen nicht mit den Befugnissen eines
Landesherrn dort walten zu lassen. Man wird darum Kohler auch darin nicht
folgen können, daß „Verwalter und Nutznießer" (Artikel 55) nur ein juristisch un-

genauer Ausdruck für „Eigentümer unter auflösender Bedingung" sei. Abgesehen
davon, daß der Text der Abkommen nach eingehender Beratung festgestellt wurde
und die bloße Verwechslung so verschiedener Begriffe wie „resolutiv bedingtes
Eigentum" und „Nießbrauch" kaum anzunehmen ist, bezeichnet gerade diese Aus-
drucksweise so deutlich die fortbestehenden Rechte des verdrängten Staates, daß sie
mit voller Absicht gewählt sein dürfte (vgl. Meurer, Völkerrechtliche Stellung be-
setzter Gebiete, S. 5). — Die früher häufig vertretene Eroberungstheorie, welche
die kriegerische Okkupation dem Eebietserwerb gleichstellte, ist von der modernen

Völkerrechtswissenschaft sonst auch allgemein verlassen worden. (Strupp. Meurer.
v. Ullmann a. a. O.)

3*
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Ueber die Grenzen dieser ihm grundsätzlich zugesprochenen Befugnisse darf der

Okkupant nur hinausgehen, wenn eine zwingende Notwendigkeit vorliegt

(Artikel 43). Dies kann der Fall sein, wenn das Interesse der Kriegführung
oder die Fürsorge für die Bewohner des besetzten Gebiets zu weitergehenden

Maßnahmen Daß der besetzende Staat z. B. bestehende Wehr-

gesetze des feindlichen Landes, welche dessen Einwohner zum Waffendienst

gegen ihn verpflichten, im besetzten Gebiet aufheben darf, unterliegt keinem

Ebenso kann unter Umständen die lange Dauer des Krieges
und der Besetzung in Verbindung mit der allgemeinen Wirtschaftslage ihn im

Interesse der Zivilbevölkerung zu Eingriffen in Handels- und Verkehrs-

freiheit, in Eigentum und andere Privatrechte nötigen, die nach den gel-
tenden Landesgesetzen an sich nicht zulässig wären, in diesem Falle jedoch

nicht rechtswidrig sind. Die mannigfachen Maßnahmen beispielsweise, die

das Deutsche Reich während des Krieges in den besetzten Gebieten zur Siche-

rung der gleichmäßigen Versorgung der Landeseinwohner mit Lebens-

mitteln traf, wie die allgemeine Rationierung und die Beschlagnahme von

landwirtschaftlichen Produkten auch über den Bedarf des Vesetzungsheeres
hinaus, waren daher völkerrechtlich zulässig. Doch müssen derartige An-

ordnungen beschränkt bleiben auf das zur Behebung des vorliegenden Not-

standes Erforderliche und auf die Tauer der Okkupation."« Von einem

solchen Notstand ist auch in der Verfügung betreffend die Bodenfrage in den

Gebieten der östlichen Militärverwaltungen, die gleichzeitig mit der Land-

abgabenverordnung erschien und diese begründete, die Rede. Es wird her-

vorgehoben, daß „Bedürfnisse des Heeres und Landes eine schnelle Ent-

wicklung der landwirtschaftlichen Erzeugung in diesen Gebieten „verlangten",
und daß „außergewöhnliche Maßnahmen" erforderlich seien, um die Er-

haltung und Unterbringung der gewaltigen Rückwanderermassen, die aus

Rußland an die östliche Militärgrenze drängten, zu ermöglichen. Den

deutschen Militärverwaltungen erwüchsen daraus neue Aufgaben, an ihnen
sei nunmehr auch, in den früheren Randgebieten Rußlands, die jetzt in den

Bereich des deutschen Wirtschaftslebens träten, die Grundlagen für eine ge-
sunde Entwicklung zu schaffen. — Wenngleich diese außergewöhnlichen Ver-

hältnisse die Deutsche Militärverwaltung in Kurland an sich zu Maßnahmen,
die mit Aenderungen des bestehenden Landesrechts und Eingriffen in Pri-
vatrechte der Landesbewohner verbunden waren, ermächtigten, und bei-

spielsweise eine zwangsweise Unterbringung solcher Rückwanderer in der

Landwirtschaft oder auch Zwangsmaßregeln zur Durchsetzung einer intensiven
Verwertung ungenügend genutzter.Flächen zulässig gewesen wären, so mußten
solche Maßnahmen — sollten sie im Rahmen der völkerrechtlichen Bestim-
mungen über die Okkupationsgewalt bleiben — sich doch darauf beschränken,
den gegenwärtigen Notstand zu beseitigen und zu verhüten, daß durch die

Zustände während der Dauer der Besetzung die späteren Entwicklungsmög-
lichkeiten des Landes nachteilig beeinflußt wurden. Alles weitere aber war

nicht mehr Sache der Okkupationsverwaltung, sondern der künftigen eigenen
Regierung des Landes. Die Verordnung betreffend die Veräußerung und

Meurer, „Völkerrechtliche Stellung der besetzten Gebiete". S. 20. 21.
Meurer a. a. O. S. 23. -

"° Meurer a. a. O. S. 29 und Kriegsrecht der Haager Konvention, S. 237, 238.
— Dambitsch, Deutsche luristenzeitung, XXII, 1917, Nr. 19/20, S. 1150.
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Belastung von Liegenschaften hält sich innerhalb dieser Grenzen. Dagegen
können Bestimmungen der Landabgabeverordnung, wie die Verleihung eines

Anspruchs auf ein Drittel der Fläche aller Rittergüter und eines auf
30 Jahre festgesetzten Vorkaufsrechtes an allen landwirtschaftlich genutzten

Liegenschaften an eine reichsdeutsche Ansiedlungsgesellschaft und die

Schaffung von Behörden, die nach dem Aufhören der Besetzung über alle

Siedlungsfragen entscheiden sollen, nicht mehr mit einer zwingenden Not-

wendigkeit im Sinne des Artikel 43 begründet und mit den völkerrechtlichen

Vorschriften über die Okkupationsgewalt in Einklang gebracht werden. Es

wird durch diese Verordnung ganz zweifellos der selbständigen Gestaltung
der kurländischen Agrarverfassung durch die endgültige Landesregierung

vorgegriffen und diese auf Jahrzehnte hinaus in der durch die Verordnung

bestimmten Richtung festgelegt. Der Erlaß einer solchen Verordnung setzt

weitergehende Befugnis voraus, als sie dem Okkupanten nach allgemeinem

Völkerrecht zustehen.

Solche ergeben sich für das Deutsche Reich in diesem Falle aus den

Beschlüssen des allgemeinen Landtages der kurländischen Ritter- und Land-

schaft vom 22. September und der allgemeinen Konferenz derselben vom

15. Dezember 1917, auf welche auch in der Landabgabeverordnung Bezug

genommen wird. In der erstgenannten Versammlung hatten die kurlän-

dischen Rittergutsbesitzer ihre Bereitwilligkeit erklärt, ein Drittel ihres
Landes zur Ansiedlung von deutschen Bauern zur Verfügung zu stellen. Eine

Kommission von 3 Mitgliedern war mit der Ausarbeitung eines darauf be-

züglichen Gesetzentwurfes beauftragt worden und hatte einen Entwurf, der

im wesentlichen der in Rede stehenden Verordnung entsprach, der Konferenz
am 15. Dezember vorgelegt. Dort war der Entwurf angenommen und der

deutschen Militärverwaltung mit der Bitte eingereicht worden, die zur Ver-

wirklichung der darin niedergelegten Pläne erforderlichen gesetzlichen Maß-

nahmen zu treffen.

Diese Beschlüsse der Ritter- und Landschaft hatten zur selbstverständ-

lichen Voraussetzung, daß Kurland nicht länger unter der russischen Staats-

hoheit verblieb. Demgemäß war auch zugleich mit dem Beschluß vom

22. September auf einer vom Landtage einberufenen allgemeinen Landes-

versammlung/" beschlossen worden, daß Kurland aus dem russischen Reiche

ausscheiden und sich politisch und Wirtschaftlich an das Deutsche Reich an-

schließen sollte.

Es fragt sich, ob diesen Entschließungen bereits eine selbständige völker-

rechtliche Bedeutung zukommt. Diese Frage führt zu einer Erörterung des

im Laufe des Krieges von verschiedenen Seiten aufgestellten Begriffes des

„Selbstbestimmungsrechtes" der einzelnen Völker, der für die im russischen
Staatsverbande befindlichen nichtrussischen Völkerschaften seit der Peters-
burger Revolution vom 2. März 1917 eine besondere Wichtigkeit erlangt
hatte. Die Forderung, daß jede Nation das Recht haben solle, selbst über

ihr zukünftiges Schicksal zu entscheiden, wurde zuerst von dem Präsidenten
der Vereinigten Staaten von Nordamerika erhoben, danach im weiteren Ver-

"2 Diese Versammlung bestand außer den Landtagsmitgliedern noch aus von

der Bevölkerung gewählten Vertretern der kurländischen Stadt- und Land-
gemeinden; zur weiteren Vertretung der Landesinteressen wurde von ihr ein

,Landesrat" gewählt.
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laufe des Krieges von den Vertretern fast aller kriegführenden Mächte

grundsätzlich als berechtigt anerkannt. Auch die erste russische Revolutions-

regierung schloß sich dem an, indem sie in der Proklamation vom 10. April
1917 aussprach:

„daß das freie Nußland nicht das Ziel hat, andere Völker zu be-

herrschen, ihnen ihr nationales Erbe wegzunehmen und gewaltsam
fremdes Gebiet zu besetzen, daß es vielmehr einen dauerhaften
Frieden auf Grund des Rechtes der Völker, ihr Schicksal selbst zu

bestimmen, herbeiführen will."

Die gleiche Stellungnahme trat bald darauf in der Resolution des

Deutschen Reichstags vom 19 Juli 1917 und den dazu abgegebenen mehr-

fachen Erklärungen der deutschen Regierungsvertreter zu Tage. Am wei-

testen ging danach im Dezember desselben Jahres die aus der maxima-

listischen Partei Rußlands gebildete Regierung, die bekanntgab, „daß sie

allen Völkern und Nationen Rußlands das Recht der Selbstbestimmung bis

zur Loslösung vom Reiche zugestände." Gestützt auf diese allseitigen Kund-

gebungen haben nacheinander eine Reihe zum russischen Reiche gehöriger

Fremdvölker, zuerst die Finnen und Ukrainer, darauf die Esthen und im

Anschluß daran die Bevölkerung der vom Deutschen Reich besetzten Gebiete

von Kurland, Riga, Oesel und Litauen erklärt, von ihrem Selbst-

bestimmungsrecht Gebrauch machen und aus dem russischen Staatsverbande

ausscheiden zu wollen.

Dem bisherigen Völkerrecht war der Begriff des Selbstbestimmungs-

rechtes einzelner zu einem Staate gehörender Völker fremd gewesen. Es

kannte als Träger von Rechten und Pflichten nur die Staaten, nicht die

Nationen."" Die Erklärungen der Großmächte über das Selbstbestimmungs-
recht der Völker konnten zu dem Schlüsse führen, daß hier ein neuer Grund-

satz des Völkerrechts aufgestellt worden sei, welcher „der übereinstimmenden

Rechtsüberzeugung derKulturstaaten entspreche" (vgl. v. Lißt a. a. O. S. 11).
Die Übereinstimmung in diesem Punkte war aber nur eine scheinbare, tat-

sächlich wurde unter dem „Selbstbestimmungsrecht" von den Vertretern der

einzelnen Großmächte, die es forderten, je nach der Lage und den Kriegs-

zielen des betreffenden Staates etwas ganz verschiedenes verstanden. Am-

deutlichsten zeigte sich dies nach der letztgenannten russischen Regierungs-

proklamation. Die maximalistische Regierung dachte nicht daran, die ver-

schiedenen Beschlüsse der verfassungsmäßigen oder neugeschaffenen Vertre-

tungen einzelner Fremdvölker, die zur Zeit der Proklamation bereits vor-

lagen oder noch erfolgten und das Ausscheiden aus dem russischen Reichs-
verbande zum Gegenstand hatten, als rechtmäßige Ausübung des Selbst-

bestimmungsrechts gelten zu lassen. Sie erkannte eine Körperschaft über-

haupt nur dort als zur Vertretung eines Volkes berechtigt an, wo sie nach

großrussischem Beispiel aus Vertretern des maximalistisch gesinnten Prole-

tariats zusammengesetzt Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist
kein im geltenden Völkerrecht begründeter Anspruch, der auf übereinstim-
mender Rechtsüberzeugung und Erklärung gemeinsamen Rechtswillens der

v. Martens, Völkerrecht I, S. 231 ff. — v. Lißt a. a. O. S. 47.

Mitteilungen aus der russischen Presse — Ausschuß für deutsche Ostpolitik —

a. a. O.
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Kulturstaaten beruht?" Es handelt sich vielmehr lediglich um eine mährend
des Krieges aus beiden Seiten — zur Förderung eigener Kriegsziele und

zur Schädigung des Gegners — erhobene politische Forderung. Auch in der

Dezemberproklamation der russischen Sowjetregierung kann nicht mehr als

ein politischer Akt, die Zusage nämlich, gesehen werden, den Fremdvölkern
des Reiches, wenn sie durch eine der maximalistischen Auffassung entsprechende
Volksvertretung den Willen zur Loslösung vom Reiche kundgeben würden,

keine Hindernisse in den Weg legen zu wollen. Danach kann auch von einer

völkerrechtlichen Verbindlichkeit der genannten Beschlüsse der Vertretungen

russischer Fremdvölker nur insoweit die Rede sein, als diesen Völkerschaften?
im Frieden von Brest-Litowsk das Recht der Mitbestimmung an ihrem
künftigen Geschick eingeräumt wurde oder ihre damals bereits vorliegenden

Entschließungen anerkannt wurden. Die völkerrechtliche Bedeutung der-

artiger Beschlüsse beruhte allein auf diesem Friedensvertrage und war auf

dessen Geltungsbereich beschränkt."^

Nach den übereinstimmenden Erklärungen der Vertreter der Mittel-

mächte und der Sowjetregierung"« sollten die Friedensverhandlungen in

Brest-Litowsk davon ausgehen, daß die Bevölkerungen der von beiden Teilen

besetzten Gebiete selbst über ihr und ihres Landes Schicksal bestimmen sollten.
Im Laufe der Verhandlungen (vom 9.—14. Januar 1918) aber stellten die

russischen Delegierten die Forderung, daß in den vom Deutschen Reich be-

setzten Gebieten Rußlands nach Zurückziehung der deutschen Truppen und

Rückkehr der geflüchteten Landeseinwohner eine allgemeine Volksabstim-

mung stattfinden solle, während der deutsche Delegierte v. Kühlmann die

Auffassung vertrat, daß die Bevölkerung dieser Gebiete ihren Willen zur

Loslösung von Rußland und zum Anschluß an das Deutsche Reich bereits

durch ihre verfassungsmäßigen Vertretungen — in Kurland Landtag und

Landesversammlung — kundgegeben hätten, und es einer erneuten Ab-

stimmung nicht mehr bedürfe. Eine Einigung wurde zunächst nicht erzielt,
es kam zum Abbruch der Verhandlungen und zur Wiederausnahme der

Feindseligkeiten durch das Deutsche Reich. Darauf erklärte sich Rußland zur

Annahme der deutschen Forderungen bereit. Die wieder aufgenommenen
Verhandlungen führten zum Abschluß des Friedensvertrages am 7. März
1918, in dem der deutsche Standpunkt zur Geltung kam, und damit die von

den verfassungsmäßigen Volksvertretungen in den in Frage kommenden

Gebieten über das künftige Schicksal ihres Landes gefaßten Beschlüsse als

für die Gesamtbevölkerung verbindlich und als in Ausübung des dieser zu-

gebilligten Selbstbestimmungsrechtes gefaßt anerkannt wurden. Der aus
Kurland mitbezügliche Artikel 111 des Friedensvertrages hat folgenden
Wortlaut: „Die Gebiete, welche westlich der zwischen den vertragschließenden
Teilen vereinbarten Linie liegen, werden der russischen Staatshoheit in Zu-

kunft nicht mehr unterstehen... Den in Rede stehenden Gebieten werden

aus der ehemaligen Zugehörigkeit zu Rußland keinerlei Verpflichtungen

"4 Kohler, Völkerrecht. 1918, S. 96/97.
"° Anders liegt die Sache bei denjenigen Völkerschaften, die sich, wie die

Finnen, bereits zu einem Verbände zusammengeschlossen hatten, der alle wesent-
lichen Merkmale eines Staates aufwies und bei denen die Anerkennung als Staat

nur noch deklaratorische Bedeutung haben konnte. (Vgl. v. Liht a. a. O. S. 51—53.)
"« Funkspruch der russischen Regierung an alle Kriegführenden vom 28. 11.

und Erklärungen des Deutschen Reichskanzlers im Reichstag vom 29. 11. 1917.
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Rußland gegenüber erwachsen. Rußland verzichtet aus jede Einmischung in
die inneren Verhältnisse dieser Gebiete. Deutschland und Oesterreich-Ungarn

beabsichtigen, das künftige Schicksal dieser Gebiete im Einvernehmen mit

deren Bevölkerung zu bestimmen."

Für die Beziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und Kurland

ergibt sich danach folgende Rechtslage: Kurland war aus dem russischen

Reichsverbande ausgeschieden, nicht aber dem Deutschen Reiche einverleibt

worden. Dieses erlangte durch den Frieden nicht die Souveränität in Kur-

land, es blieb ihm lediglich vorbehalten, das Schicksal des Landes im Ein-

vernehmen mit der Bevölkerung zu bestimmen. Kurland blieb von deutschen
Truppen besetzt und wurde weiter als besetztes Gebiet verwaltet; darin

änderte sich auch nichts, nachdem der von der Landesversammlung gewählte
Landesrat in einem Beschluß vom 8. März 1918 die Vereinigung Kurlands

durch Personalunion mit der preußischen Krone erbeten hatte, und darauf-
hin Kurland am 15. März vom Deutschen Reiche als selbständiges Herzogtum
anerkannt worden war. Als besetztes feindliches Gebiet konnte Kur-

land nun freilich nicht mehr gelten. Es stellte vielmehr das Gebiet eines

neuen Staates dar, dessen Selbständigkeit das Deutsche Reich zwar bereits

anerkannt hatte, dem im übrigen aber noch wesentliche Momente eines fer-

tigen Staatswesens: ein bestimmtes Gebiet und eigene, die Herrschaft auf

diesem Gebiet ausübende Staatsgewalt fehlten?" Denn der kurländische
Landesrat vertrat lediglich die Interessen des Landes dem Deutschen Reiche

gegenüber, die Ausübung der Staatsgewalt und die gesamte Landesver-

waltung lag nach wie vor in der Hand der deutschen Besatzungsarmee.
Kurland befand sich zur Zeit des Erlasses der Siedlungsverordnungen noch

in einem Uebergangszustand und wird hierin am besten im Anschluß an

Jellineks Ausführungen (Allgemeine Staatslehre S. 650 ff.) als „Staats-

fragment" zu bestimmen sein.

Völkerrechtliche Vorschriften, die in allen Punkten auf den vorliegenden

Fall genau zuträfen, und aus denen sich eine sichere Umgrenzung der in

dieser Lage dem Deutschen Reich Kurland gegenüber zustehenden Macht-

befugnisse entnehmen ließe, fehlen, es kommt nur die analoge Anwendung

der allgemeinen Bestimmungen in Frage. Daß die Vorschriften der Ar-

tikel 42—56 des Landkriegsabkommens auch dann entsprechende Anwendung
finden können, wenn während eines Krieges ausnahmsweise neutrale Ge-

biete besetzt werden, ist unbestritten, ebenso, daß eine Reihe dieser Be-

stimmungen auch auf die vertragsmäßige Besetzung fremder Gebiete zu-

Es erscheint danach unbedenklich, diese Bestimmungen auch für
den vorliegenden Fall heranzuziehen und die Stellung des Deutschen Reiches
Kurland gegenüber dahin zu umgrenzen, daß das Reich in Kurland nach
dem Friedensschluß vom 7. März alle Rechte und Pflichten einer besetzenden

Macht gemäß den Artikeln 42—56 des Landkriegsabkommens behielt, so-
weit sich nicht aus dem Friedensvertrage Abweichungen ergeben. Eine

solche ergibt sich aus der Bestimmung des Artikels 111, der dem Deutschen
Reiche das Recht vorbehält, über die Zukunft des Landes im Venehmen mit

dessen Bevölkerung Entscheidung zu treffen. Nachdem durch den Friedens-

"5 Vgl. lellinek, Allgemeine Staatslehre. S. 278.
"6 v. Lißt a. a. O. S. 329. — Tjaeden, „Kriegerische Besetzung feindlichen

Staatsgebiets". S. 11, 12.
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Schluß gemäß den deutschen Forderungen der bei den Friedensverhandlungen
vertretene Standpunkt des deutschen Delegierten Geltung erlangt hatte, daß
der kurländische Landtag und die von ihm einberufene Landesversammlung
die verfassungmäßige Landesvertretung darstellten und berechtigt seien, im

Namen der Gesamtbevölkerung zu sprechen, und nachdem auf Grund der von

ihnen gefaßten Beschlüsse die Entlassung Kurlands aus der russischen Staats-

hoheit erfolgt mar, lag kein rechtlicher Grund mehr vor, ihre Vertretungs-

befugnis und die allgemeine Verbindlichkeit ihrer Entschließungen für andere

Fälle zu verneinen. Die auch in der deutschen Presse erhobene Forderung,

sie durch eine aus allgemeinen Wahlen hervorgegangene Volksvertretung

zu ersetzen, war eine rein politische. Da die Siedlungsverordnung im Ein-'

vernehmen mit dem allgemeinen Landtag der kurländischen Ritter- und

Landschaft und auf seine Anregung hin erlassen ist, ist unter diesen Um-

ständen ein Einwand gegen ihre völkerrechtliche Zulässigkeit nicht zu er-

heben."" Ebenso ist die von einzelnen deutschen Blättern, insbesondere vom

„Vorwärts" seinerzeit erhobene Forderung, daß vor Erlaß der Siedlungs-

verordnung der Deutsche Reichstag hätte gehört werden sollen, rechtlich nicht

stichhaltig. Die Verfügung und die Verordnung vom 17. Juni 1918 gehen

von der Obersten Heeresleitung aus und sind von dem Chef des Großen

"9 Der Frieden von Brest-Litowsk ist von den im Kriege mit dem Deutschen
Reiche verbleibenden Staaten nicht anerkannt worden, insbesondere wurde be-

stritten, daß die Sowjetregierung in Rußland, die niemals die formelle Anerken-

nung von seiten der Entente erlangt hatte, befugt sei, das russische Reich völker-

rechtlich zu vertreten. Die herrschende Rechtslehre macht die Entscheidung der

Frage, wann eine Regierung zur völkerrechtlichen Vertretung ihres Staates befugt
ist, von einer tatsächlichen Voraussetzung abhängig. Die Vertretungsbefugnis steht
dem Staatsoberhaupte zu, und zwar dem Staatsoberhaupte, das tatsächlich die

Herrschaft im Lande ausübt. „Revolution und Staatsstreich sind Vorgänge des

inneren Staatslebens, durch welche die völkerrechtlichen Beziehungen des Staates

nicht berührt werden. Die Anerkennung des siegreichen Usurpators hat nur

deklaratorische Bedeutung" (v. Lißt a. a. O. S. 126. — v. Martens a. a. O.

S. 274. — v. Ullmann a. a. O. S. 135, 125/126). Danach konnte die zur Zeit der

Friedensverhandlungen in Rußland bestehende Regierung den Staat durch den

Friedensschluß und durch Verträge verpflichten, sofern sie nur tatsächlich die Herr-
schaft im Staatsgebiet ausübte. Diese Voraussetzung lag vor, obwohl in einzelnen
Teilen des Reiches die Sowjetregierung nicht anerkannt, zum Teil sogar noch mit

Waffengewalt bekämpft wurde. In ganz Großrußland, in den beiden Landes-
hauptstädten Petersburg und Moskau herrschte sie tatsächlich und hatte vor allem

den zurzeit entscheidenden Machtfaktor, die Frontarmee, mit ganz geringen Aus-

nahmen in ihrer Hand. Ihre Gegner dagegen waren nur in den im Verhältnis
zum Gesamtgebiet unbedeutenden Bezirken im Besitz der tatsächlichen Gewalt und
konnten nicht beanspruchen, als Vertreter Gesamtrußlands angesehen zu werden;
und die legitime Regierung des Zaren bestand überhaupt nicht mehr. Unter diesen
Umständen war die Vertretungsbefugnis der Sowjetregierung für Rußland nicht
zu verneinen. Die gegenteilige Auffassung würde zu dem unhaltbaren Zustande
führen, daß die Regierung, die seit etwa einem halben Jahre die tatsächliche Herr-
schaft in dem weitaus größten Teil des Staatsgebiets innehatte und über die Armee
verfügte, den Staat nicht auch nach außen hin hätte vertreten können, und daß der

Verkehr der anderen Staaten mit Rußland während eines langen Zeitraumes jede
völkerrechtliche Grundlage hätte entbehren sollen. Die Stellungnahme der deut-

schen Regierung, die konsequent jede Einmischung in die innerrussischen Verhältnisse
ablehnte, und sich bereit erklärte, mit den tatsächlich regierenden Machthabern zu
verhandeln, entsprach den Regeln des Völkerrechts. Der mit der russischen Re-

gierung abgeschlossene Friedensvertrag war rechtsgültig und blieb es, bis seine
formelle Aufhebung erfolgte.
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Generalstabes des Feldheeres bezro. dem zuständigen Generalquartiermeister

unterzeichnet. Staatsrechtlich ist hiergegen nichts einzuwenden. Der Erlaß
von Rechtsnormen durch einen Staat im besetzten Gebiet ist nicht Akten

seiner einheimischen Gesetzgebung gleichzustellen, sondern erscheint als Aus-

übung der besonderen tatsächlichen Gewalt, die er durch einen militärischen

Erfolg auf dem Gebiet eines fremden Staates erlangt hat. Da ein Eebiets-

erwerb nicht stattfindet, wird das besetzte Gebiet auch nicht Inland im Sinne

des besetzenden Staates und unterliegt dessen einheimischem Staatsrecht nicht.
Eine Ausdehnung der auf die Mitwirkung von Bundesrat und Reichstag an

der Gesetzgebung bezüglichen Vorschriften der damaligen Reichsverfassung

auf die besetzten Gebiete kam also nicht in Frage. Die militärische Besetzung

fremder Gebiete im Kriege ist ein Akt der das Recht, im

besetzten Gebiet gesetzliche Maßnahmen zu treffen, folgt aus dem Oberbefehl
über das Heer. Diesen führte nach der damaligen Reichsverfassung der

Kaiser, er allein oder die von ihm Beauftragten konnten Verordnungen, wie

die in Rede stehenden, im besetzten Gebiet erlassen. Für eine Heranziehung
des Reichstages fehlte ein rechtlicher Grund.

II. 2.

Zur tatsächlichen Ausführung der Landabgabeverordnung kam es in-

folge der Entwicklung der militärischen und politischen Lage im Herbst 1918

nicht mehr. Es können daher in folgendem nur noch die Gründe, die zu

ihrem Erlaß geführt haben, und die große Bedeutung dargelegt werden, die

ihre Bestimmungen unter günstigeren Umständen für die Entwicklung der

kurländischen Verhältnisse und des deutschen Wirtschaftslebens gewonnen

hi-tten.

Die Gründe, welche die deutsche Oberste Heeresleitung zu den in Rede

stehenden Maßnahmen veranlaßten, hebt die Verfügung betreffend die

Vodenfrage in den Gebieten der östlichen Militärverwaltungen vom 17. Juni
1918 kurz hervor.

Sie liegen zunächst in der wirtschaftlichen Entwicklung, die als Folge
der Einbeziehung Kurlands in das deutsche Wirtschaftsleben zu erwarten

war. Wenn mit dem Anschluß an das Deutsche Reich der kurländischen Land-

wirtschaft der deutsche Jnnenmarkt sich öffnete, konnte sie mit erheblich
günstigeren Preisen beim Absatz ihrer Produkte rechnen als bisher im Be-

reiche des vorwiegend Ackerbau treibenden Rußland. Dazu kam die Er-

schließung des Landes durch Eisenbahnen und Kanäle, die es bisher fast
gänzlich entbehrte, sowie die Verbesserung der ländlichen Kreditverhältnisse
und die Möglichkeit des Ueberganges zu intensiveren und gewinnbringen-
deren Wirtschaftsformen, die der Anschluß an das Deutsche Reich in Aussicht
stellte. Eine erhebliche und schnelle Wertsteigerung aller landwirtschaftlich
genutzten Flächen war unter diesen Umständen mit Sicherheit voraus-

Ließ man den Dingen nun ihren freien Lauf, so kamen die

"° Meurer. Haager Konvention 11. S. 232. — Laband, D. I. Z. 1917. XXII,
Rr. 5/6, S. 262. — a. M. Vollmer, der aber gleichfalls das Verordnungsrecht im
deichten Gebiet aus dem Oberbefehl über das Heer ableitet. Fischers Zeitschrift
für Deutsches Recht. Bd. 46. Heft 1/3. S. 8 ff, S. 91.

zzgj Sering, „Ansiedlungsverhältnisse und Siedlungsmöglichkeiten".
S. 1270. — Ostmann, Schnelle Besiedlung unserer neuen Ostmarken. S. 6/7.
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Segnungen der Neuordnung nur der dünnen Schicht derjenigen zugute, die

sich gerade im Besitze von Grund und Boden befanden, die übrige Bevölke-

rung wäre mehr oder weniger davon ausgeschlossen geblieben. Die Gefahr
war nicht zu verkennen, daß die Steigerung des Bodenwerts starken Anreiz
zu Spekulationsgeschäften geben und zu einer Hochtreibung der Bodenpreise

führen würde, die im Laufe einiger Jahre dem wenig Bemittelten den Er-

werb einer landwirtschaftlichen Nahrung unmöglich machen konnte. Eine

ungünstige Vesitzverteilung und eine der preußischen Landflucht ähnliche
Entwicklung der Dinge erschien nicht ausgeschlossen.

Wollte man den neuen Staat auf gesunden Grundlagen ausbauen, so
mußte dem ein Riegel vorgeschoben werden. Die Verfügung hebt mit Recht
hervor, daß „Volkswohlstand nicht in einer kleinen Zahl von Eroßkapi-
talisten, sondern in einer möglichst großen Zahl leistungsfähiger, selb-
ständiger, heimfester und heimfroher Staatsbürger besteht, die dem Staate

das liefern, was er in allererster Linie braucht: Menschen, gesund an Leib

und Seele". Insbesondere war eine großzügige Ansiedlung deutscher Bauern,

wie sie die kurländischen Großgrundbesitzer wünschten, und zu der sie durch die

obengenannten Beschlüsse Land zur Verfügung gestellt hatten, nur dann

durchführbar, wenn eine ungesunde Bodenspekulation unterbunden wurde.

Eine wirklich wirksame Bekämpfung solcher Spekulation war aber unter

den obwaltenden Umständen kaum in anderer Weise denkbar, als durch
eine allgemeine verbindliche Vorschrift, die das gesamte in Frage kommende

Land bis zur Durchführung der Siedlung und der Eingliederung des neuen

Gebietes in das deutsche Wirtschaftsleben mit erheblichen Verkehrsbeschrän-

kungen belegte, wie es durch die Verordnung über Landabgabe und Siedlung
in Kurland geschah. So einschneidend die Bestimmungen dieser Verord-

nung sind, so gehen sie doch nicht über das hinaus, was notwendig und

bereits von Kennern der dortigen Verhältnisse für die gedeihliche Durchfüh-

rung der Ansiedlung gesordert war."2 Diese Verordnung diente aber neben

den Landesinteressen auch den Interessen des Deutschen Reiches.

Hatte sich, wie wir sahen, bereits für Preußen die Notwendigkeit er-

geben, die innere Kolonisation nach Kräften zu fördern, so war das Be-

dürfnis dafür ein viel breiteres geworden, als während des Krieges die

Frage entstand, wie den zahlreichen Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen
gefallener Krieger für die Zukunft eine gesicherte Existenz zu schassen sei.
Die Versorgung mit einer dauernden festen Geldrente gemäß den Bestim-
mungen des Mannschaftsversorgungs- und Militärhinterbliebenengesetzes
von 1906 und 1907 erschien bei der infolge des Krieges entstandenen und

noch in stündigem Wachsen begriffenen Teuerung nicht mehr ausreichend.
Man mußte darüber hinausgehen und den Versorgungsberechtigten die

Möglichkeit zu einem dauernden, selbständigen, gesicherten Erwerb schaffen.

Diesen Zielen diente das Kapitalabfindungsgesetz vom Jahre 1916, das die

Errichtung von Rentengütern für Kriegsbeschädigte vorsieht.^»

Ferner hatte der Krieg eine große Anzahl von Menschen aus ihrem
bisherigen Berufe gerissen unter Umständen, die es zweifelhaft erscheinen
ließen, ob sie nach dem Kriege wieder in ihn würden zurückkehren können.

Viele standen vor der Notwendigkeit, nach Friedensschluß gänzlich von vorn

"2 Vrödrich, „Das neue Ostland". S. 10.
"° v. Schwerin a. a. O. S. 1178 ff.
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anfangen zu müssen. Andererseits hatte das jahrelange Leben in der Natur,

die vielfache Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben der Etappen-
und Okkupationsverwaltungen auch bei vielen, die nicht von Beruf Land-

wirte waren, den Wunsch geweckt, nach dem Kriege ein eigenes Stück Grund

und Boden für sich und ihre Familie besitzen zu dürfen. Der Ruf nach Sied-

lungsland wurde aus den Reihen der Kriegsteilnehmer, je länger der Krieg,
andauerte, immer und von den maßgebenden Stellen in der

Hesres- und Reichslsitung ergingen mehrfach Zusagen, diesem Wunsche nach

Möglichkeit Rechnung tragen zu wollen.

Endlich war mit einer starken Rückwanderung von Auslandsdeutschen

zu rechnen, denen die deutschfeindliche Stimmung der Bevölkerung in ihren

bisherigen Wohnsitzen den Aufenthalt dort verleidete. Schon während des

Krieges drängten, wie die Verfügung über die Bodenfrage vom 17. Juni
1918 hervorhebt, Tausende von deutschen Kolonisten aus Südrußland an die

deutschen Linien und baten, in den deutschen Machtbereich aufgenommen zu

werden. Es stand zu erwarten, daß der größte Teil der etwa 2 Millionen

deutscher Bauern aus jenen Gebieten diesen ersten Scharen folgen würdet

Auch diesen Rückwanderern sollte Unterkunft und Erwerb geschaffen
werden.^«

Diesen Andrang von Ansiedlungslustigen und -berechtigten innerhalb
der Reichsgrenzen zu befriedigen, war, wie Keup (Notwendigkeit der Ge-

winnung von Siedlungsland S. 5) mit Recht hervorhebt, nur möglich, wenn

man sich zu viel einschneidenderen Eingriffen in die bestehenden Vesitzverhält-
nisse. vor allem zu einer viel weitgehenderenVerkleinerungdes
östlichen Großgrundbesitzes entschloß, als es bisher der Fall war.

Dies war aber nicht ohne schwere innere Kämpfe durchführbar. Es ergab
sich für die deutsche Reichsleitung unter diesen Umständen als die günstigste
Lösung der ihr zugefallenen Aufgaben, den gewaltigen Zustrom von Siedlern

aus dem Reichsgebiet soweit als möglich in die dünn bevölkerten

des Ostens zu lenken, die jetzt aus dem Machtbereich des russischen Staates

losgelöst waren und wirtschaftlich und politisch die Anlehnung an Deutsch-
land Dazu kam noch die durch die Erfahrungen geweckte Er-

kenntnis, daß es notwendig sei, unsere landwirtschaftliche Produktion auf
eine Grundlage zu stellen, die uns von der Lebensmitteleinfuhr aus dem

Auslande in der Zukunft unabhängiger stellte als bisher. Hierfür war

nicht allein die tunlichste Steigerung der inländischen Produktion anzu-
streben, es galt außerdem, jene östlichen Landstriche zu erschließen, durch

dichte Besiedlung mit deutschen Bauern einer intensiveren Wirtschaftsweise

entgegenzuführen und den dort erzeugten Überschuß der heimischen Ve-

v. Schwerin a. a. O. und „Kriegeransiedlung" S. 251. Vgl. „Der Ruf
Aach Siedlungsland" S. 165—185.

Brödrich a. a. O. und „Schnelle Besiedlung" S. 168, 169.

Keup, „Notwendigkeit der Gewinnung von Siedlungsland" S. 15.
"7 Nach der letzten Volkszählung in Rußland von 1897 wohnen in Kurland

etwa 25, in den litauischen Gouvernements Kowno und Suwalki 38 bzw.
47 Menschen auf einem Quadratkilometer; für Ostpreußen, dem diese Gebiete hin-
sichtlich ihrer Anbausähigkeit und klimatischen Verhältnisse ziemlich gleich kommen,
ist die entsprechende Zahl 50. (Keup a. a. O. S. 7.)

i2» Vgl. „Russen über Nordwestrußland als deutsches Siedlungsland". Archiv
für innere Kolonisation. VN, H. 5. 1915, S. 130—134.
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völkerung zu sichern."» Allerdings hätten die kurländischen Siedlungsmög-

lichkeiten nicht ausgereicht, um diesem deutschen Bedarf gerecht zu werden."»

Wie sich bei der Besprechung der Neuland-Aktien-Eesellschaft zeigen wird,

ist denn auch die Ausdehnung der deutschen Siedlungspolitik auf die weiteren

Gebiete von Litauen. Livland und Esthland geplant gewesen. Zur Zeit des

Erlasses der in Rede stehenden Verordnungen war die politische Lage noch

nicht hinreichend geklärt, um die kolonisatorische Aufgabe im Osten in vollem

Umfange in Angriff zu nehmen. Es war daher nötig, die Maßnahmen

zunächst auf Kurland zu beschränken."^

Die Erfahrungen, die die Deutschkurländer bei ihrer Bauernsiedlung

gemacht hatten, haben als fördernde Momente erwiesen: Die im allgemeinen
große Fruchtbarkeit des Bodens, der auch da, wo er zurzeit mit Wald be-

standen ist, sich meist zur sofortigen Verwendung als Siedlungsland eignet,
und die billigen Bodenpreise. Demgegenüber hatten beträchtliche Schwie-

rigkeiten der Finanzierung gestanden, die aber wegfallen mußten, sobald
dem Unternehmen reichsdeutsche Kapitalien in ausreichendem Maße zu-

flössen; und es war bestimmt zu erwarten, daß sich die Kostenfrage günstiger

stellen würde als im preußischen Als' Besiedlung-
sobjekt kam von dem oben näher angegebenen Gesamtareal Kurlands zu-

nächst das vom Großgrundbesitz abzutretende Drittel seiner Fläche in Be-

tracht. Sering berechnet das hierdurch für Siedlungszwecke verfügbar wer-

dendeLand aufgrund 360 000 Hektar. Dieses Land war aus dem vor-

handenen Acker- und Wiesenareal der in Betracht kommenden Güter unter

Zuteilung von besiedlungsfähigem Waldland ohne besondere Schwierig-
keiten so zu entnehmen, daß lebensfähige Restgüter übrig blieben, manche
davon allerdings hauptsächlich auf Forst beschränkt. Die durch den wirt-

schaftlichen Anschluß an Deutschland zu erwartende Grundwertsteigerung
würde den Verlust, den die Besitzer durch die Abgabe des Drittels zu dem

vorgeschriebenen billigen Preise erlitten hätten, in kurzer Zeit ausgeglichen
haben."° Daneben war in den Staatsdomänen und einem Teil der staat-

lichen Forsten geeignetes Siedlungsland vorhanden. Sosern man sich an

zuständiger Stelle entschloß, diesen Staatsbesitz in den Dienst der Ansiedlung
zu stellen, konnten nach Berechnungen hieraus weitere 200 000

Hektar besiedlungsfähigen Landes gewonnen werden. Ob allerdings der

kurländische Staat zur Hergabe dieser Fläche sich bereitfinden würde, war

noch nicht mit Sicherheit vorauszusehen, eine Entscheidung darüber ist bis

zur Beendigung der deutschen Okkupation nicht ergangen, ländlich konnte

man mit dem freihändigen Erwerbe einer großen Anzahl lettischer Bauern-

höfe rechnen. Der bäuerliche Besitz in Kurland ist im allgemeinen beträcht-

lich verschuldet. Dieser Umstand und die bei den Letten vorhandene Neigung,
bei günstigeren Erwerbsmöglichkeiten ihren Grundbesitz zu veräußern und

in die Städte zu ziehen, hätte voraussichtlich im Laufe einiger Jahre sehr
viele Bauernhöfe zum Verkaufe gelangen lassen. Sering nimmt in seinen

"° Vrödrich, „Ostland" S. 11, 12.
"° Sering a. a. O. S. 1272.

Keup. „Landgesellschast Kurland m. b. H. und Neuland A. E." S. 221 ff.
Vrödrich a. a. O. S. 10. Vgl. Ostmann a. a. O. S. 7 ff.

"2 Sering a. a. O. S. 1270 ff. — Ostmann a. a. O.
"4 a. a. O.
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angeführten Berechnungen (Oktober 1916) an, daß von etwa 1 Million

Hektar bäuerlichen Besitzes in Kurland 400 000—500000 Hektar zu erwerben

wären, wobei allerdings vorausgesetzt wird, daß ein erheblicher Teil der

von den Russen verschleppten lettischen Besitzer ihre Höfe nicht wieder ein-

nehmen würden.

Nach der Revolution in Rußland ist jedoch die Rückwanderung der

aus den baltischen Gebieten stammenden Bevölkerung über alles Erwarten

stark gewesen. Immerhin konnte mit dem Erwerb erheblicher Flächen auch
vom bäuerlichen Besitz für die Siedlung gerechnet werden. Bei den in

dieser Hinsicht vorgenommenen Berechnungen, die bei der Ungewißheit über

die Eesamtgröße des Siedlungsgebietes natürlich keinen sicheren Anhalt

gewähren können, sind Siedlerstellen von 15—20 Hektar als für den selb-

ständigen Unterhalt einer Familie ausreichend zugrunde gelegt. Sowohl
die von Sering aufgestellten Zahlen, die für Kurland und Litauen zusammen
etwa 115000—153000 neu zu gründende selbständige Vauernwirtschaften

annehmen, als die Berechnungen von Keup, die für Kurland allein auf
rund 28 000 Familien kommen, setzen die Hergabe von Staatsländereien in

großem Umfange, Sering außerdem die Gewinnung von 400 000—500 000

Hektar Vauernland in Kurland voraus."- Jedenfalls zeigen diese Angaben,

daß Kurland ein lohnendes Arbeitsgebiet für eine deutsche Vauernsiedlung

dargestellt hätte. Zum Vergleich sei angeführt, daß die Ansiedlungs-
kommission in Posen und Westpreußen bis Ende 1913 21257 Familien seß-

haft gemacht hat."°
II. 3.

Als Trägerinnen des Unternehmens wurden zwei Privatgesellschaften
gemeinnützigen Charakters, die Neuland-A.-G. und die Landgesellschaft Kur-

land m. b. H., beide mit dem Sitz in Verlin, vorgesehen, von denen erstere
auf Kurland beschränkt, letztere darüber hinaus für die gesamte Siedlungs-
bswegung im östlichen Neuland bestimmt ist."?

Der Umfang der hier vorliegenden Aufgaben hätte es an sich nahe-
liegend erscheinen lassen, die Leitung des Siedlungswerkes dem Staate

selbst Vorzubehalten. Dagegen sprach aber die Unfertigkeit, die die staat-
lichen Verhältnisse Kurlands und des gesamten östlichen Neulandes noch
aufweisen, und das Bedenken, ob die mit Aufhören der deutschen Verwaltung
neu eintretenden Landesbehörden neben den sonstigen Aufgaben auch die

schwierige Arbeit einer großangelegten Vauernsiedlung mit der nötigen
Sachkunde und Beschleunigung würden leisten können. Endlich schien mit

Rücksicht auf den Einfluß, den die nichtdeutschen Elemente in den neuen

Staaten voraussichtlich gewinnen mußten, nicht die volle Gewähr dafür
gegeben, daß die deutschen Interessen immer ausreichende Berücksichtigung
bei den der Parlamentskontrolle unterstellten Behörden finden würden.
Die Uebertragung des Siedlungswerkes an Privatgesellschaften, die es.
unter Jnnehaltung der vom Staate aufgestellten Richtlinien in gemein-
nütziger Weise, aber nach kaufmännischen Gesichtspunkten betreiben sollten,

S
"Notwendigkeit der Gewinnung von

"° Keup a. a. O.

,

folgenden: Keup, ..Landgesellschaft Kurland m. b. H. und Neu-
land A. G. S. 220—224.
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wjes gegenüber einer rein staatlichen Leitung, abgesehen von den politischen

Gesichtspunkten und der größeren Beweglichkeit und Handlungsfreiheit der-

artiger Organisationen noch weitere Vorteile auf. Einmal mußte die zur

Beschaffung der notwendigen Ansiedler hier unentbehrliche Werbetätigkeit

dem Agenten einer Privatgesellschaft naturgemäß leichter fallen, als etwa

staatlichen Kommissaren, denen aus ihrer Veamteneigenschaft an sich schon

Beschränkungen erwuchsen. Ferner war es nur so möglich, die landabgabe-

pflichtigen kurländischen Großgrundbesitzer in ihrer Gesamtheit als landes-

kundiges und sachverständiges Element persönlich in den Dienst der Siedlung

zu stellen und ihnen auch durch die Beteiligung als Gesellschafter an der

dortigen Ansiedlungsgesellschaft ein eigenes wirtschaftliches Interesse an

deren Gedeihen zu geben. Endlich ergab die gewählte Form des Unter-

nehmens die Möglichkeit, die erprobten Siedlungsgesellschaften im Reiche

durch Beteiligung an dem Kapital der neugegründeten Gesellschaften zu

deren Arbeit mitheranzuziehen, und an dem neuen Siedlungswerk zu inter-

essieren. Es war von der größten Wichtigkeit, die neuen Unternehmungen

mit den bereits bestehenden in Berührung zu bringen und eine gegen-

seitige Unterstützung und einheitliche Richtung der gesamten deutschen An-

siedlungsbewegung anzubahnen.

Diesem letzteren Zweck diente die Gründung der Neuland-Aktien-

Eesellschaft, die gleichzeitig mit der der Landgesellschaft Kurland erfolgte.
Sie ist als eine Art „Muttergesellschaft" gegenüber der Landgesellschaft
Kurland und den weiteren Ansiedlungsgesellschaften, deren Begründung in

den Ostgebieten geplant war, gedacht, an deren Unternehmungen sie sich mit

Kapital beteiligen soll, ohne selbst als Siedlungsunternehmerin tätig zu

werden. Daneben ist Gegenstand ihrer Tätigkeit die Wahrnehmung be-

stimmter gemeinschaftlicher Aufgaben des Siedlungswesens. Ihre Gründer

sind, neben wenigen anderen Geldgebern, die sämtlichen preußischen
und die bedeutenderen außerpreußischen Siedlungsgesellschaften. Während
man im allgemeinen den Ansiedlungsgesellschaften die nach den bis-

herigen Erfahrungen am besten bewährte Form der E. m. b. H. zu geben
pflegt, ist hier die Form der Aktien-Gesellschaft gewählt worden. Da die

Neuland-A.-E. selbst nicht als Siedlungsunternehmerin auftritt, lag da-

gegen kein Bedenken vor. Andererseits ergab sich daraus der Vorteil, daß
auch kleinere Geldgeber sich durch Erwerb von Aktien an dem Unternehmen
beteiligen können, wodurch erfahrungsgemäß große Beträge aufzubringen
sind. Die zentrale Stellung der Neuland-A.-G. läßt sie endlich als beson-
ders geeignet für solche Geldgeber erscheinen, die zwar die Ostlandsiedlung
an sich unterstützen, sich aber nicht an eine auf ein bestimmtes Gebiet be-

schränkte Gesellschaft binden wollen. Ihre Zweckbestimmung machte es

möglich, sofort nicht nur für die gleichzeitig errichtete Landgesellschaft Kur-

land, sondern auch für weitere geplante Ansiedlungsunternehmungen
Kapitalien bereitzustellen. Die Neuland-A-G. ist am 30. Mai 1918 in

Verlin mit einem Grundkapital von 300 000 Mark errichtet worden, das in

Aktien zu je 10 000 Mark eingeteilt ist. Die niedrige Bemessung des Grund-

kapitals beruhte auf formellen Gründen, seine baldige Erhöhung auf
20 Millionen Mark sowie die Ausgabe von Aktien im Betrage von

1000 Mark war beabsichtigt. Das Betriebskapital sämtlicher im Osten neu

zu gründenden Ansiedlungsgesellschaften hatte man auf 80 Millionen Mark

veranschlagt, von denen die Neuland-A.-G. etwa die Hälfte aufbringen
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sollte. Sie ist auch bereits an der Landgesellschaft Kurland mit 15 Millionen

Mark, die ihr selbst vorläufig als Darlehen zur Verfügung gestellt worden

waren, beteiligt. Für die gemeinsamen Aufgaben des Siedlungswesens be-

steht bei der Neuland-A.-G. ein aus den Vertretern der an ihr beteiligten
Ansiedlungsgesellschaften und Finanzinstitute zusammengesetzter Ausschuß
Die Gesellschaft ist ein gemeinnütziges Unternehmen, ihre Dividenden sind
auf 5 Prozent beschränkt.

Die LandgesellschasL Kurland, die erste der gemeinnützigen Ansiedlungs-

gesellschaften, zu deren Unterstützung die Neuland-A.-G. errichtet morden

War, ist im Januar 1918 zunächst in vorbereitender Form, danach am

31. Mai 1918 in ihrer gegenwärtigen Verfassung in Berlin gegründet
worden. Ihr Zweck ist die Durchführung des Ansiedlungsunternehmens und

aller mit diesem zusammenhängenden Geschäfte in Kurland. Ihre Tätigkeit
soll gemeinnützig sein — die Gewinnanteile der Gesellschafter sind auf
5 Prozent beschränkt — aber auf geschäftlichen Grundsätzen beruhen. In
Anlehnung an die bei der preußischen inneren Kolonisation bewährten Ein-

richtungen ist sie als Gesellschaft mit beschränkter Haftung begründet, ihr
Stammkapital beträgt 30 Millionen Mark, die geringste zulässige Stamm-

einlage 50 000 Mark. Kleinere Geldgeber, die sich an dem Unternehmen

beteiligen wollen, müssen sich also der Neuland-A.-G. bedienen. Ihr Statut

unterscheidet drei Gruppen von Gesellschaftern, deren Beteiligung an der

Aufbringung des Stammkapitals und an der Geschäftsführung der Gesell-

schaft näher geregelt ist.

Die erste Gruppe besteht aus.

1. Den landabgabepflichtigen kurländischen Großgrundbesitzern,

2. der kurländischen Ritterschaft,

3. dem kurländischen Kreditverein,

4. dem kurländischen gegenseitigen Feuerversicherungsverein,
5. der kurländischen Gesellschaft gegenseitigen Kredits,

zu 2—5 in Mitau,
6. sonstigen dieser Gruppe zugeteilten Gesellschaftern, die ihren

dauernden Wohnsitz nicht im gegenwärtigen Deutschen Reichs-

gebiet haben.

Die zweite Gruppe umfaßt die Neuland-A.-G. und sonstige gemein-
nützigs Siedlungsunternehmungen, die dritte Gruppe die übrigen Gesell-

schafter. Nach außen wird die Gesellschaft nach Bestimmung ihres Aufsichts-
rates durch Geschäftsführer vertreten.

II. 4.

Der im Sommer 1918 beginnende Umschwung in der Kriegslage und
sie im Herbst des Jahres folgende Beendigung der deutschen Besetzung
haben die Tätigkeit der Landgesellschaft nicht über die ersten Vorbereitungen
Zu dem Siedlungswerk in Kurland hinauskommen lassen. Ueber die Aus-

luhrungsbestimmungen zur Landabgabeverordnung fanden Besprechungen
-wischen Vertretern der Landgesellschaft, der beteiligten Großgrundbesitzer
und der deutschen Verwaltung statt, die zu einem befriedigenden Ergebnis
führten; zum Erlaß der Bestimmungen kam es nicht mehr.
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Die Vorarbeiten für die Ausschreibung des Siedlungslandes waren

bereits von den deutschen Kreisämtern abgeschlossen und wurden der Land-

gesellschaft als Grundlage für den endgültigen Erwerb der Siedlungsflächen

zur Verfügung gestellt. Um den Ankauf dieser Flächen und sonstiger Grund-

stücke zu betreiben, hatte diese in Kurland mit der Errichtung von örtlichen

Zweigstellen, eine für die östlichen Kreise in Mitau und eine für die west-

lichen in Goldingen, begonnen.

Als erste Ansiedler waren deutsche Rückwanderer aus dem Kaukasus
und Südrußland in Aussicht genommen und Verhandlungen mit einzelnen
abgeschlossen. Im Laufe des Sommers und Herbstes trafen die ersten

Transporte von ihnen ein; sie wurden mit ihren Familien vorläufig als

Arbeiter oder Pächter auf Krongütern in den Kreisen Talsen, Eoldingen,
Doblen und Vauske untergebracht, um im Frühjahr 1919, wenn der Land-

ankauf durch die Gesellschaft genügend fortgeschritten sein würde, als Eigen-
tümer auf den ihnen zugesicherten Landstellen angesetzt zu werden. Die

Auflösung der deutschen Verwaltung in Kurland am 13. Dezember 1918

brachte alle diese Arbeiten zum Stillstand.

Ausblick.

Der Abschluß des Waffenstillstandes mit den Westmächten hat das

Deutsche Reich gezwungen, in die Aufhebung des Friedens von Brest-

Litowsk zu willigen. Damit entfielen die rechtlichen Grundlagen der hier
behandelten Verordnungen, das Siedlungswerk mußte eingestellt werden.

In Riga und Reval wurden die Republiken „Lettland" und „Esthland"

ausgerufen, deren neugebildeten Regierungen die abrückenden deutschen
Truppen die Verwaltung des Landes übergaben, und die zuerst von der

deutschen Revolutionsregierung, danach von den Regierungen der West-
mächte völkerrechtlich anerkannt wurden. Noch einmal schien den auf das

deutsche Siedlungswerk gesetzten Hoffnungen eine Erfüllung wenigstens im

beschränkten Umfange beschieden zu sein, als die Lettische Regierung, von

den von Osten her einrückenden bolschewistischen Heeren in ihrer Existenz
bedroht, den deutschen Soldaten, die sich freiwillig am Kampfe gegen die

Russen beteiligen würden, Bürgerrecht und Ansiedlung in Lettland ver-

sprach. Doch ist, nachdem es mit Hilfe deutscher Freiwilligen-Verbande ge-
lungen war, den bolschewistischen Ansturm zum Stehen zu bringen, dieses
Versprechen nicht innegehalten und der Abzug auch dieser deutschen Truppen
aus dem Lande mit Hilfe der Entente erzwungen worden.

Das Deutsche Reich wird sich jetzt zunächst darauf beschränken müssen,
die Lösung der ihm durch den Krieg erwachsenen Aufgaben auf dem Gebiete
der inneren Kolonisation innerhalb seiner Grenzen zu suchen. Dieser Weg
ist von der neuen Reichsleitung mit der Verordnung betreffend Beschaffung
von landwirtschaftlichem Siedlungsland vom 29. Januar 1919 (Reichs-
gesetzblatt 1919 Nr. 22, S. 115) und dem Reichssiedlungsgesetz vom

11. August 1919 (Reichsgesetzblatt Nr. 155, S. 1429) beschritten worden.
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Diese Gesetzgebung geht, unter Berücksichtigung der verschiedenen

Landesverhältnisse im wesentlichen von denselben leitenden Gedankengängen

aus, die sür die deutsche Siedlungsverordnung in Kurland maßgebend
waren. Auch hier ist die Vermehrung des mittleren und kleinen Grund-

besitzes auf Kosten der großen Güter das Ziel, den Trägern des Siedlungs-
werkes, den in allen Bundesstaaten zu errichtenden bzw. schon vorhandenen

gemeinnützigen Siedlungsunternehmungen, wird ebenso, wie es in Kur-

land beabsichtigt war, ein gesetzliches Verkaufsrecht an den für die Ansied-

lung in Frage kommenden Liegenschaften eingeräumt. Ebenso findet sich
auch im Reichssiedlungsgesetz eine gesetzliche Beschränkung der für das abzu-

gebende Land zu gewährenden Preise, die dem gemeinen Wert des be-

treffenden Grundstückes, ohne Rücksicht auf die infolge außerordentlicher

Kriegsverhältnisse eingetretene Wertsteigerung, entsprechen sollen. Wie in

Kurland, so ist auch hier, allerdings unter Beschränkung auf diejenigen Be-

zirke, in denen der Großgrundbesitz mehr als zehn vom Hundert der gesamten
landwirtschaftlich genutzten Fläche innehat, eine Abgabe von einem Drittel

der landwirtschaftlichen Nutzfläche der großen Güter vorgesehen. Abweichend
dagegen von den in Kurland erlassenen Bestimmungen ist die Landabgabe-

pflicht der großen Güter insofern geregelt, als hier nicht jeder einzelne
Gutsbesitzer, sondern der Landlieferungsverband, zu dem diese in den

einzelnen Ansiedlungsbezirken zusammengeschlossen werden sollen, Träger
der Abgabepflicht ist. Doch ist auch die Frage des Zusammenschlusses der

abgabepflichtigen Güter zu einem derartigen Verbände zuerst bei den Ver-

handlungen über die Siedlung im Valtenlande, und zwar in Esthland,
erörtert worden. Die esthländischen Rittergüter waren im Umfang erheb-
lich geringer als die kurländischen und entsprachen in ihrer Größe etwa den

entsprechenden preußischen Besitzungen. Es ging darum nicht an, jedem

einzelnen Gutsbesitzer die Verpflichtung aufzuerlegen, ein Drittel seines
Besitzes zu Siedlungszwecken zur Verfügung zu stellen. Dagegen sollte in

den bestimmten Ansiedlungsbezirken die Hergabe eines Drittels der Gesamt-
fläche der größeren Güter durch den aus deren Besitzern gebildeten Land-

rieferungsverband bewirkt werden, dem es überlassen blieb, das erforderliche
Land durch Unterverteilung der Lieferungspflicht auf die einzelnen Güter

nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit aufzubringen.

Es ist nun nicht zu verkennen, daß auch die neue Reichssiedlungsgesetz-
gebung, selbst bei sehr rücksichtsloser Durchführung ihrer Bestimmungen,
kaum genügen wird, um den tatsächlich vorhandenen Landhunger der reichs-
heutschen Bevölkerung voll zu befriedigen. Abgesehen von den gegen-

wärtigen Schwierigkeiten, den Mangel an geeignetem Material zur Er-

richtung der notwendigen Gebäude und den immensen Baukosten, welche
unsere innere Kolonisation im Augenblick lahmzulegen drohen, wird eine zu

starke Verringerung des Großgrundbesitzes schon um deswillen vermieden

werden müssen, weil er allein den Ueberschuß über den eigenen Bedarf an

Getreide und Hackfrüchten zu liefern vermag, der im Interesse einer aus-

reichenden Ernährung der deutschen Großstädte kaum entbehrt werden kann.

Unter solchen Umständen ist zu erwarten, daß über kurz oder lang eine

Abwanderung des deutschen Bevölkerungsüberschusses nach außerhalb des

Reichs gelegenen Gebieten erfolgen wird. Für eine solche könnte wiederum

in erster Linie der nahe Osten in Frage kommen, wo die deutschen Auswan-
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derer verhältnismäßig günstige Lebensbedingungen vorfinden würden und

sich ihr Volkstum besser bewahren könnten, als es bei der Auswanderung
in überseeische Gebiete, die bis auf weiteres im übrigen allein durch die sich

aus dem Valutastand ergebenden Schwierigkeiten unmöglich gemacht sein
dürfte, erfahrungsgemäß der Fall zu sein pflegt. Die Ostseeprovinzen,

oie schon vor dem Kriege nur dünn bevölkert waren, leiden jetzt geradezu
an einem Vevölkerungsmangel und dürften für eine Einwanderung von

außen her in den nächsten lahren nach dem Kriege in hervorragendem

Maße aufnahmefähig sein. Sie können jedoch den Zustrom an Einwanderern,

dessen sie bedürfen, kaum von einer anderen Seite als vom Deutschen Reiche
oder allenfalls auch von Polen her erwarten, wo jedoch die Übervölkerung

bisher noch nicht annähernd den Umfang angenommen haben dürfte wie bei

uns. Dem Bevölkerungsmangel und Landüberfluß auf der einen steht ein

Vevölkerungsüberfluß und ein Landhunger auf der anderen Seite gegen-
über, und es erscheint durchaus nicht ausgeschlossen, daß diese Verhältnisse

noch einmal, früher oder später, einen Ausgleich und zwar in durchaus fried-

licher Weise, trotz aller politischen Schwierigkeiten herbeiführen werden.

Das Deutsche Reich als solches wird eine Abwanderung reichsdeutscher

Siedlungslustiger nach den baltischen Provinzen bis auf weiteres nicht mehr
in die Wege leiten können, dies könnte nur von privater Seite geschehen.
Vom national-politischen Standpunkt würde man nach dem oben Gesagten
einer deutschen Auswanderung nach dem Baltikum gegenüber einer solchen
in überseeische Gebiete den Vorzug geben müssen. Ob in Zukunft in dieser
Richtung Erfolge werden verzeichnet werden können, wird im wesentlichen
davon abhängen, ob der baltische Großgrundbesitz den Sturm der Zeiten
übersteht, und ob die endgültige Staatsgewalt in jenen Gebieten einer

deutschen Einwanderung keine unüberwindlichen Hindernisse in den

Weg stellt.

4*



Literatur.

Archiv für innere Kolonisation.
Yd. VII. Heft 5. 1915. S. 130—134.

Bd. VII. Heft 7. 1915. „Der Ruf nach Siedlungsland."

Brödrich: „Kolonisationsmöglichkeiten im Ostseegebiete Rußlands
und Litauen." Yd. VII. Heft 10. 1915.

Brödrich: „Gründung der deutschen Vauerngemeinden Kurmahlen-

Planetzen in Kurland, Kreis Eoldingen." Bd. VIII. Heft 4. 1916.

Brödrich:. „Schnelle Besiedlung in Kurland — vor und nack

dem Kriege." Yd. VIII. Heft 7. 1916.

v. Schwerin: „Kriegeransiedlung." Yd. VIII. Hest 9. 1916.

v. Vlaese: „Skizze der landwirtschaftlichen Verhältnisse Kurlands."

Yd. X. Heft 10/11. 1917/18.

Keup: „Landgesellschaft Kurland m. b. H. und Neuland A.-G."

Bd. X. Heft 10/11. 1917/18.

Haack: „Die Mitwirkung der Generalkommission bei der Begründung
von Rentengütern, insbesondere in Sachen der provinziellen
gemeinnützigen Siedlungsgesellschaften." Yd. X. Heft 12. 1918.

Keup: „Was nun?" Yd. XI. Heft 2/3. 1918/19.

Beckmann: „Kriegerische Besetzung feindlichen Staatsgebiets in ihrer

völkerrechtlichen Wirkung auf das besetzte Gebiet und dessen Bewohner.
Inauguraldissertation: Ereisswald 1916.

Befehls- und Verordnungsblatt Ob. Ost. 1916. 1918.

Brenning, Innere Kolonisation. Teubner 1909.

Brödrich: „Das neue Ostland". Ostlandverlag, CharlottenburgA(als
Manuskript gedruckt) vom 18. 8. 1915.

Deutsche Zuristenzeitung.

Dambitsch: „Deutsche Staatsgewalt in Feindesland."
Jahrgang XXII. Nr. 19/20. 1917.

Laband: „Die Staatsgewalt auf besetztem feindlichen Gebiet."

Jahrgang XXII. Nr. 5/6. 1917.

Europäische Staats- und Wirtschaftszeitung. Jahrgang IX. Nr. 6.

Sering: „Zum Siedlungserlaß der Reichsregierung."

Fischers Zeitschrift für Deutsches Recht. Bd. 46. Heft 1/3. Jahrg. XI. Nr. 5.

Volmar: „Die Staatsgewalt im besetzten Gebiet."

Gerichtshalle vom 31. 1. 1915. Jahrgang XI. Nr. 5.

Romen: „Rechtsfolgen der kriegerischen Besetzung in Feindesland."

Hoelken: „Die Okkupationsarmee und das Recht im besetzten Gebiet..,
Inauguraldissertation. Greifswald 1917.

v. Hoerner-Jhlen: „Die baltischen Ritterschaften". Verlag von Müller.
Leipzig-Riga 1918.



53

Jahrbuch für Bodenreform vom 2. 9. 1916. Bd. XII. Heft 3.

Brödrich: „Siedlungsarbeit im Osten."

Jellinek: „Allgemeine Staatslehre." 3. Aufl., Berlin 1914.

Keup: „Innere Kolonisation." Deutsche Landbuchhandlung, Berlin 1918

— „Die Notwendigkeit der Gewinnung von Siedlungsland." Deutschs Land-

buchhandlung, Verlin 1915.

— „Der erste Schritt zur Lösung der östlichen Siedlungsfrage." „Deutsche

Politik" Nr. 28, 1918. S. 888—891.

Kohler: „Grundlagen des Völkerrechts, Vergangenheit. Gegenwart und

Zukunft." Stuttgart 1918.

Kohl e r: „Rechtsverhältnisse im besetzten Gebiet" in Zeitschrist für Völker-

recht. Bd. X. Heft 4. 1918.

Conrad: „Volkswirtschaftspolitik." 6. Aufl.. Jena 1912.

Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht.

Strupp: „Das besetzte Gebiet in der Rechtsprechung des Reichs-
gerichts." Jahrgang XI, Nr. 14. 1917.

v. Lißt: „Völkerrecht." 10. Aufl., Verlin 1915.

v. Martens: „Völkerrecht." Deutsche Ausgabe von Vergbohm. Berlin1883.

Meurer: „Das Kriegsrecht der Haager Konferenz." München 1917.

— „Die völkerrechtliche Stellung der vom Feind besetzten Gebiete."

Tübingen 1915.

Mitteilungen aus der russischen Presse. Baltenland und Brester Frieden
Herausgegeben vom Ausschutz für Deutsche Ostpolitik, Berlin W. 62.

Kursürstenftratze 101.

Der Panther. Deutsche Monatsschrift für Politik und Volkstum. Jahr-
gang IV, Heft 10. 1916.

Sewing: „Ansiedlungsverhältnisse und Siedlungsmöglichkeiten in

den besetzten Gebieten des Ostens."
v. Schwerin: „Die Bedeutung des Kapitalabsindungsgesetzes für

die innere Kolonisation."

Stumpfe: „Die neuzeitlichen Siedlungsorganisationen in Preußen."

Petersen: „Ansiedlungsgesetz." Berlin 1911.

Recht und Wirtschast 1918. 3. Jahrg.. Nr. 3.

Arndt: „Staats- und völkerrechtliche Stellung eroberter feindlicher
Gebiete."

Ostmann: „Schnelle Besiedlung unserer neuen Ostmarken." Deutsche Land-

buchhandlung. Verlin 1916.

Sehräder: „Die Ostseeprovinzen deutsch." Ostlandverlag 1917.

v. Schmieden: „Die persönliche Stellung der Landeseinwohner im

besetzten Gebiet nach modernem Völkerrecht." Inauguraldissertation,
Leipzig 1916.

Schmidt: „Die deutschen Bauern in Südrußland." Deutsche Landbuch-
handlung m. b. H.. Berlin 1917.

Sering: „Die innere Kolonisation im östlichen Deutschland. Leipzig 1893

— „Ländliche Siedlung als Quelle gesunden Volkstums" (Vortrag im

Reichstagssitzungssaal am 27. 10. 1915). Heymann, Berlin.



54

Sichel: „Kriegerische Besetzung feindlichen Staatsgebiets."

Inauguraldissertation, Marburg 1916.

Stumpfe: „Innere Kolonisation im Osten Deutschlands." Berlin 1910.

— „Polensrage und Ansiedlungskommission." Verlin 1902.

Tjaden: „Die kriegerische Besetzung feindlichen Staatsgebiets."
Inauguraldissertation, Göttingen 1910.

v. Ullmann: „Völkerrecht." Tübingen 1908.

Wichmann: „Militärische Gewalt auf besetztem feindlichem Gebiet."

Inauguraldissertation, Ereifswald 1912.

Buchdruckeret der „Deutschen Tageszeitung", Berlin SW. 11., Drssauer Straße 6/7.



Fortzekung der Schriften zur Fōrdenrung der inneren Kolonisation:
Heft 24 25. Zur Fōrderung desKleineziedlungswesens. Ausgeztellt im Auftrage des
hern Minizters s. Ldw., Dom. u. Forsten von Fischer, Geh. Baurat.
A. Die Verbilligung und Vereinfachung der Kleinziedlungsbauten.
B. Die Entwidlung des Kleinziedlungswefens in Preussen. Breis 3 75 M.
Heft 26. Kleinziedlung in Ztadt und Land. Von Geh. Reg.=Rat Gottowald=
Frankfurt a.D. Preis 3.75 M.
Heft 27. Kurland. Verordnungen ūber zeine Besiedlung. Zkisse zeiner landwirt=
schaftliche Verhāltnisse von M. von Blaese = Mittau. Preis 1.75 M.
Heft 28. Jnnere Kolonization. Von Dr. Erich keup = Berlin. Preis2.75 M.
Heft 29. Neuzeitliche Kleinwohnungen fūr Landarbeiter. Von Dr. Clemens
Vogelgezang. Preis 3 M.
Heft 30. Die Verzorgung der Kriegsbeschādigten und derKriegerwitmen und ihre
Ansiedlung. VonGeh.Reg.=RatKlamka =Hamburg.Preis1.25 M.

Jn Vorbereitung, Ziedlungsfragen,Ziedlungstechnit,Bedeutung der Binnen=siedlung,Trāger der inerenKolonozationinPreuaaen VonK. Meher=ssofen.Diemit einem * bezeichnetenhefte find vergriffen.Schrifttum ūber Jnnere Kolonization
Archiv fūr Jnnere Kolonization



Anker, Alfons, Naturbauwiezen.
Linder, Werner, AltberwāhreheimatlicheBauweisen.Jman, Būrger-Siedlung.Stolt, M. Dr. Ratschlāgefūr Ansiedlungslustige.Dzelski,M., Wie solt eineKleinsiedlungbeschaffen fein?Delius,Geh. Ober=Justizraf, Das PreussischeRentengutStumpfe, E. Dr., DieBesiedlungderDeutschen Moore
Stieger, Dr., Bauern heraus!








	Deutsche Siedlung im Baltenland
	FRONT
	Cover page
	Chapter
	Title

	MAIN
	Inhaltsverzeichnis.
	Historische Einleitung.
	Erster Teil.
	Die Siedlung vor dem Kriege.
	I. 1.
	I. 2.
	II. 1.
	II. 2.
	III. 1.
	III. 2.
	IV. 1.
	IV. 2.
	IV. 3.
	IV. 4.
	IV. 5.
	V.
	Zweiter Teil.
	Die Siedlungsmassnahmen der deutschen Okkupationsverwaltung in Kurland während des Krieges.
	I.
	II.
	II. 1.
	II. 2.
	II. 3.
	II. 4.
	Ausblick.
	Literatur.


	Advertisements
	Advertisement
	Advertisement


