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DoriDort.

THctjr als 3UDor stoangen oeränöertc 5oTmen unö 3ielc öcr

Kricgfüljrung im ®ften aud) öcn Kriegsberidjtcrftatter, feine Huf»

merkfamkeit nid)t nur öen &riegerif(f)en (Ereigniffen 3U3uiDcnöen,

fon^ern feine Hufgabe öarin 3U erMi(feen, öie fjeimat über poIi=

tifdje un^ tDirtfd)aftIid)e Derl)ältniffe 3U unterrid)ten, um öerent=

tDillen tro^ öes 5i^ißöensfcf)Iuffes öiefer le^tc Hkt öer Kriegfü^=

rung im (Dften nötig toarö. lOcnn in öiefen Huffä^en über

Ukraine unö Krim öie kriegerifdjen (Ereigniffe fo feljr 3urü(fe=

treten, fo öarf aber öod) fjier betont roeröen, öa^ öie teiftungen

öer öeutfd)en Gruppen öestjaib nid)t roeniger gro^ toaren: Hn=

ftrengenöe Itlärfdje in U)inö unö IDetter, Kampf in Staöt unö
£anö mit Ijinterljältigcn unö graufamen Banöen madjten öie mili=

tärifd)C Hufgabe roaljrlid) ni(f)t leidjt unö ftellten aud) öie 5ü^=
rung in öem weiträumigen, an Derbinöungen armen £anöe Dor

fdjroere Probleme.

(Ein 2eil öer Ijier gefammelten Huffä^e ift bei öer im 3ei=

tungsroefen I)errfd)enöcn Papiernot oor öiefer Sufammenfaffung
ni<i)t im Dru(fe erfcfjicnen; id) gebe fie aber Ijier genau fo, toic

fie an ®rt unö Stelle entftanöen finö. 3^ ^Q^e öer Derfudjung

toiöerftanöen, fie Ijeute, too öie Dinge gan3 anöers fid) entroi(feel=

Un, ah man 3U Hnbeginn erraarten modjte, irgenötüie ab3u=

änöern. Sie toollen ja keinen anöern 3iDe(fe erfüllen, als auf3U'

klären, roie öie £age toar, als unfer (Einmarfd) btQann, warum
fie fo iDor unö roie fie fid) öann geftaltete. Selbftöerftänölic^

geboten Rü(fefid)ten auf öie militärif(^e unö poUtifdje Kriegfü^=

rung an mand^en Stellen 3urü(^ljaltung; aber öas be3{e^t fid^

meniger auf öie Sd)ilöerung öer Dinge, toie fie finö, als auf

lDünfd)c, toie man mandjmal gewollt Ijätte, öa^ fie gelten follten.

3d) meine öamit in erfter £inie öie (Il^eorie öer „Ilidjteinmifdjung 1

in öie inneren Derijältniffe" öes unter öeutfdjer patenfdjaft be= i

grünöeten ukrainifdjen Staates. (Enttoeöer unfer politifdjes 3ntcr=

effe einer naljen unö fernen Sukunft lä^t eine felbftänöige, ftarkc

Ukraine als notroenöig erfd)einen, oöer nic^t. 3^11 le^teren $a\le

wäre es fd)aöe um [eben öeutfdjen Solöaten, öer Ijier fein Blut

unö fein Ccben laffen mu^te, fc^aöe um öie au^eroröentli^^e

inül)€, öie fid) l^ier IHilitärs unö Sioiliften um fo mandje Dinge

gaben. 3^ crftcren $a\k aber ift öie ^Ijeorie fdjäölic^ unö ge=
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fäljrlid). Dem mit öen Sünöen öes 3arismus belüfteten jungen

Staatstoefcn feljlt Dorläufig fa[t alles 3ur (Be[unöung. (Ein Kino

u)äd)ft nid)t 3um ftarken unö (Butes austüickenöcn manne l|eran,

oI)ne felbftlos gütige unö 3arte J)ilfe unö (Er3ietjung, öie nidjt

cgoifti[d)e 3ntereffen oerfolgt, fonöern ^htn öas tüol^l öes Kinöes

im Hugo fjat. Die Ukraine toirö nur ein ftarker Staat, toenn tnir

öas tDoIIen. tüollen mir es aber, fo roäre es unuerftänöUcf), toenn

tt)ir öiefen tDillen nidjt 3eigten unö in cEaten umfe^ten. IHögen

uns unoerftänöige flugenblidispolitiker in öer Ukraine öas Der=

Übeln, u)irklid)e flnljänger öes Unabt)ängigkeitsgeöankens roeröen

es uns einft Sanken, toenn erft itjr Blicfe fürs gro^e (Ban3e ge=

fd)ärft fein toirö. Unö toas öie Jieimat angetjt, fo tritt öer (Be=

öanke in oielen (Jin3elkapite[n öiefes Bu(^es Ijeroor, unö idf möchte

U)m aud) I)ier klar unö ungefdjminkt Husöru& geben: lITan öarf

ruffifdje unö ukrainifd)e €reigniffe, Parteien unö perfonen nic^t

mit öem ITIa^ftabe Ijeimifd^er Dertjöltniffe meffen, öarf fie nidjt

in öas prokruftesbett organifd] enttoi&elter, in 3al)rl}unöerten

I^erangetoad)fener toeftlidjer Begriffe preffen. IDer öas tut, kommt
öer toirklid^en (Triebkraft öes politifc^en unö toirtfdjaftIid|en £e=

bens aud) nidjt um I^aaresbreite nätjer, er bleibt bei feiner er=

erbten Sd)abIone, aber er nu^t öamit toeöer feiner ^eimat, no(f|

öer Ukraine.

Dem öarf id) eine 3toeite Dorbemerkung anfdjlie^en: 3«^

geijöre nidjt 3U öen Kennern Ru^Ianös, oon öenen ein3elne mand}=

mal fid) fo gebäröen, als öürfte nur il^re enge ©emeinfd)aft fidb

oermeffen, über Ru^Ianö oollroertige Urteile 3U fällen. 3<^ ^»^P=

fanö es nur 3U oft felbft als ftörenö, öa^ Unkenntnis öer ruffi»»

fd)en u)ie öer ukrainifdjen Spradje mii^ an öer Dertiefung oon

(Einörüdte]! unö öer Huföecfeung unoermeiölidjer 5el?lerquellen

Ijinöerte. Hber es ift öod) aud) nidjt fo, öa^ genaue Kenntnis

Ru^Ianös immer gleid)beöeutenö toäre mit poUtifdjem Derftänö=

nis für öeutfdje Hotroenöigkeiten. Unö fd)lie^lid) roollen öiefc

Huffä^e ja keine unumftö^Iidjen etoigen IDatjrljeiten oerkünöen,

fonöern nur oermitteln, toie Htenfdjen unö Derljältniffe auf einen

gan3 unbefangenen Beobad)ter toirkten, öer fidj öie größte Hlübc

gab, fie fo kritifdj als möglid) 3U prüfen.

Kietö, mitte 3uni 1918.

Dt. Sxi% tDert^elmer.



I. Die (O3ioli[ti[(^e Republife Ukraine.

1. Die Keife naä) Kiew.

Kieu), (Enöe inär3 1918.

Stets, toenn i(^ oon Bre[t=£itorDffe gen Süöoften nad) Koroet

fuljr, kam mir öiefe Reife unfagbar traurig unö elenö oor. Polen
tüirkt fd)on ernüdjternö genug, kommt man aus öem tt)oIjIgepfIeg=

ten (Barten Beutfdilanö. Hber öie Reife öurd) öiefe enölos lüeiten

IDafferflädjen, über graue, unkrautüberroucfjerte Sümpfe, in 6ic

nur feiten, roie köftlidie Kleinoöe, Bäume unö gar beftellte ß^lbev

eingebettet liegen, öiefe $<x^xt l'd^t einen immer crfdjauern unö

fröfteln, felbft toenn es juliljei^ mar. IDie fdjroer rouröe cinft

um öiefes ööe £anö gerungen! Koroel, öas kleine 3uöenftäötrf|en

am träge fcf)Iei(^enöen Surijafluffe, ftanö im Brennpunkte öer

®ftfd)Ia(^ten. ^m Ijei^en Sommer 1915 toar ic^ I)ier, als öie

öeutfd)e Reiterei ein3og, im ^erbft öes 3ai^res, öa im Strtjbogcn

Don (l3artorr)fk öie fdjiimme IDafferfc^lac^t gefdjiagen touröe, öann
roieöer im Sommer 1916, als nacf) öem Durdjbrud) öurd) öie öfter=

reid)if(i)=ungarif(^en £inien oor £u^ Bruffiloros Sdfjaren ficf) li^xan-

i»ä[3ten unö £infingens unö Berntjaröis Gruppen fid) iljnen ent=

gegentoarfen ; bis in öen Spätljerbft Ijinein oerblutete öas Ruffen=

l^eer im Hnprall gegen öen eifernen Ring, öer öen toidjtigen (Eifen=

ba{}nknotenpunkt fdjü^te.

Die junge Ukraine toirö öie öeutfdjen S^eötjöfe unö

Ittaffengräber in Kotoel unö ringsljerum in treue ®bl)ut 3U net|=

men f)aben. flll öie daufenöe, öie Ijier für Deutfc^Ianö fielen,

traben an itjrer $xe\\:idt l)aus opferooll mitgebaut. Koroel ! Iltit

(Beöankcnfdjnelligkeit 3iel)en öie Bilöer öurd) öen Kopf, öie man
Ijier fal) unö erlebte, als öie Staöt ein ein3iges roaffenftarrenöes

£ager tnar, Run finkt fie langfam in öie oeröiente Dergeffentjeit

3urü(k. 3ntmerl)in ift es, roenn man üergleidie 3ief)t, in öen 3tDei

3al)ren unter öfterreidjifdier öerroaltung erljeblic^ fauberer I)icr

gerooröen. Send)eng efaljr 3tDang 3u rü&fidjtslofer (Energie. Hlle

(EintDoIjner muffen nid)t nur in beljörölic^ beftimmten 3toifd}en=

räumen felbft baöen unö fid) öabei entlaufen laffen, u)ö(^entfi(^

einmal itjrc Betten frifd) über3iel)en unö it)re $u^b'öben na^ auf=

rDifd)en, fonöern man fc^reibt il)nen aud) oor, aIlmorgenöIi(^ bis

8 U^r Dor iljren Jjäufcrn Bürgerfteig unö Sa^T^^^rtm fauber

ouf3ukeI)ren. All öas gefd)iel)t, toeil öas Rid)tgefd|el)en fdjtoere
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Strafen im (Befolge liättQ. Hber beliebter Ijat es uns beileibe

nid)t gemad)t. (Es ift feltfam, beim Eintritt in öie Uftraine feinö=

feiige Stimmung öort 3U fpüren, too man fie am loenigften cr=

iDorten follte, bei öen 3uöen. Hber fie ftnö ruffifdjer gcfinnt

als je 3UDor. lüas bringt aud) öer kärgliche fjanöel mit Seifen

unö (Barnen, mit IDurft unö Spe(^ ! Der öeutfc^e Solöat ift arm
unö fparfam, öcr Ruffe roar gro^3Ügiger, bei il^m rollte öer Rubel,

man konnte gans anöers oeröienen. dwax tt)ur6en iäljrlid) ein

paar £eutc totgefdjiagen unö es würbe nic^t feiten geprügelt, aber

anfonften toar man freier, uneingefi^ränkter, „o^ne öie Dielen Bc=

fc!)Icr". Unö rouröe bcfoljlen, fo braudjte es nod| lange nidjt

ausgefüljrt 3U roeröen. IDas roirkten ni(^t ein paar Rubeld)en für

IDunöer ! Unö je^t ? €in 3uöe I)atte l)ier an eine lUilitörkaffc

eine Summe 3U he^a^ihn unö trug öabei oerfdjieöene tüünfdje cor.

Der (Dberft tjörte it^n an unö 3äI)Ite bann naä], clje er öen (Emp=

fang beftätigte. (Es roaren fünf3ig Rubel 3U oiel. „{)err (Dberft=

leben," toar öie üerrounöerte flnttoort, als er öie Rote 3urü&=

erl^ielt, „bei öen Ruffen Ijat es immer geftimmt!" (Bro^ru^lanö

mit feineu papiernen (Eljeorien unö (Befe^en unö mit öem (Bloricn=

fd)ein öer neuen S'^ßillßit ift je^t öas gelobte £anö. Da^ örüben

je^t auf fo Dielen Süljrerpoften 3uöen fi^en, erfüllt öie „uner=

löften" Stammesbrüöer mit einem Taumel öer feljnfüdjtigen Be=

geifterung. IHon fielet kaum ein freunölidjes (Befielt allüberall.

Unö all öiefe £eute traben einft I^urra gef(^rien unö gejubelt, als

roir kamen. (Es tut oröentlid) löoljl, in öem öeutfdjen (Dffi3iers=

tjeim, öas öer £eitung rljeinifdjer St^toeftern unterfteljt, rein?

Iid)e unö gaftlicf)e Unterkunft 3U finöen.

flm frül)en IHorgen faljren roir auf öen lumpigen Karren,

öie fid) in Koroel Drofd)ken nennen, unb bei öenen man immer

fürchtet, ba% man fie mit unangeneljmen Kleinigkeiten belaöen

Derlaffen roirö, 3um Baljnljof. 3n einer knappen Stunöe füljrt

öer 3ug nad) ^olob r), roo man eifrig on öer Arbeit ift, öie roeit^

räumigen Hnlagen öes künftigen Umfd)lagebaIjnl)ofes 3U fdjaffen.

€ine Riefenbara&enftaöt cntfteljt, gelbe Brctterljäufer uxidjfen

rofd) aus öem Boöen, 3U E}unöerten fdjaffen öie Arbeiter, um öie

(Blcife öer öeutfdjen unö öer ruffifdjen Spurtoeite 3U Derlegen.

(Ein (Büter3ug foll oon Ijier nad) perefpa fal^ren, roie es Ijei^t erft

nadjmittags, fo öa^ u)ir uns Seit laffen können, im Solöatenljeim

3U frül)ftü&en.

piö^lid) fdjredit uns öie Radjridjt Ijod), öer ®üter3ug faljre

fofort ab, unö roir ä&f^en unö ftö^nen mit unferem (Bepä(S öie

paar l)unöert Dieter 3U il}m Ijinaus. Hber es ift eine alte Sarf)c

mit fold)en (Belcgenljeitssügen : als roir abge^e^t in öen ruffifc^en
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(BütcrtDügcn geklettert jin6, bleibt 6er 3ug nodj lange ftetjen.

<EnöIi(^ tutet öie tokomotioe ein paarmal mit iljrem tiefen Ba^
los, als ob fie ein Sc^iffskolo^ toäre, unö mir kriedjen über

öie alten KampffeI6er oon Stoiöniki unö buid} öie rafd) Dom
IDaffer roieöer serfreffenen Sumpfftellungen. IDie oiele UTonatc

fyiben unfere armen £eutc in öiefer IDaffertDüfte geljauft, toie oft

bin id] geraöe Ijier öurd) öie in öen (Eifenbaljnöamm eingefd)nitte=

nen £aufgräben 3ur ooröerften Sappe an öie (Eifenbaljnbrücke

Dorgekrodjen ! perefpa kommt. Don Ijier foll nad) einer Stunöe

öer Sd)nell3ug nad| Kieto geljen. nTandjmal, fagt öer BaljnI)ofs=

kommanöant; öas Soll ift kein IHu^. ®ft kam er überijaupt

nid)t, meiftens lö^t er fidj unge3äl)lte Stunöen Seit. 3Tnmerf)in,

öas ukrainifdie Bafjnperfonal arbeitet, öer 3ug gel)t. IDir klet=

tern, um nid)t in öer Kälte 3U toarten, in einen leeren (Büter»

magen, öer fid) öurd) ein kleines (Eifenöfdjen Ijei3en lä^t. IHit

nur oier Stunöen Derfpätung kommt öer 3ug aus Kieto an unö in

erbittertem Ilaljkampf erobern toir öank einer langen Kriegserfa^=

rung gan3 gute piä^e. IDieöcr brummt öie tokomotioe öumpf
auf, unö öann fat^ren toir in öie öunkeinöe Hadjt.

3ur Hbenöef[ens3eit finö toir in Koro no. ^m tDartefaal

ried)t es f^on ec^t ruffifd). J)o^ in einer (Ecke öes Saales flim=

mert matt öurd) öen Dunft öas £ämpd)en unter öem I^eiligenbilö.

Ulan klettert über öie am Boöen in allen Stellungen kauernöen

unö [djlafenöen ©eftalten unö baljnt fid) öurd} £ärm unö (Qualm

öen lOeg 3um Büfett, wo man, roenn man (Blü(k Ijat, ein (Blas

(Eee 3U 40 Kopeken unö ein red)t tDin3iges Stü(id)en kalten f}a&'

braten mit Salat 3U örei Rubel ergattert. Untoeigerlid) beredjnet

öer IDirt öen Rubel 3U 3tDei IHark, obrool)l öer amtlidje Kurs auf

eineinljalb IHark feftgefe^t ift.

3n öer Xlaä)t füllt fid) öer löagen beängftigenö, unö es gelingt

felbft öer größten (Energie öes ukrainifd)en Bal)nl)ofskommanöan=

ten Don Sarnr) nid)t, öie Sad)e 3U bef[ern. Der toüröige lang=

bärtige filberbctre^te 3ugfül)rer kontrolliert oergebens, es ift alles

mit gan3 orönungsgemä^en 5Q^i^f<^ß^iißTi betoaffnet. (Ein alter

(Dberft fi^t mir gegenüber, ein junger (EifenbaI)noffi3ier aus Pe=

tersburg, öer ettoas 5i^oi^3öjifd) öolmetfd)t, unö ein ukrainifd)er

(Dffi3ier I)aben öie piä^e neben mir. Keiner trägt ein Rang=

ab3eid)en oöer eine Hus3eid)nung. (Es mar fid)erer fo, fagen fie.

Sie finö in öer Demobilifation begriffen. Huf öie $iaQe, roo öenn

nun il)re Solöaten feien, läd)elt öer alte kaukafifd)e ©berft müöe
unö oerlegen. €s l)ei^e nid)t mel)r Solöaten, man fage JIotoä=

refd)tfd)i, Kameraöen, (Benoffen, '^a, too finö fie? IDeggelaufen,

i>ielleid)t Bauern, oielleic^t Bolfd)erDiften ! üielleid)t finö fie unter
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denen, öic in Kicto 2500 ®ffi3iere uon öer Strafe coeg unö aus

öen I^Qufern tjeraus oerljafteten unö er|d)o[[en, nur toeil öer eine

ein paar gute Stiefel, öer anöere einen braudjbaren Hlantel Ijatte.

niöröer, Diebe, „(Beno[[en" im toat^rften Sinne öer 2000 Der=

brcd)cr, öenen man in Kietö öie Kerkertüren öer 3ud)tl}äufetl

öffnete, um fie öer neuen 5reil)eit teilljaftig roeröen 3U lafjen

!

U)ir fd)Iafen, fo gut es geljen mag unö foroeit einen öie

lDan3en fdjiafen laffen. 3n 3skoroft gibt es am früt)en IHorgen

eineangenel)meüberrafd)ung. (Ein3unge erfdjcint mit einem Brett

DoII (Bläfern Ijei^ öampfenöen Kaffees. Daljinter ein 3roeiter, öer

Brötd)en mit rotem Kaüiar, Käfe unöSdjinken fou)ie(Bebä& reidjt.

Begierig greift alles 3U. Blan ift alfo öod) in öer Ukraine, öem
£anöe öes Reiditums unö öes Überfluffes. €rt)eblid) länger rr>er=

öen öie (5efid)ter beim Be3at)Ien. Das (Blas Kaffee koftet einen

Rubel 3tDan3ig Kopeken, öas kleine 5i^ü^ftü(i, öas mel}r ein Hppe=

titrei3en mar, ift mit 3et)n IHark eine teuer erkaufte (Erfatjrung.

Reumütig keljrt man 3um KommiBbrot unö 3um Sd)mal3erfa§

3urück.

Heue Reifegefüljrten fteigen ein, ein alter 0ffi3ier mit einem

10|äl)rigen blonöen IHäöeldjen, öas nieölid) 5i^aii3Öfif(^ plappert,

üier ^'^lixt in Paris er3ogen ift unö gan3 unbefangen er3Qt)It, öer

Dater lebe in IHoskau, öie ITTutter aber getrennt Don it)m in Kiero,

Boeil öer Dater immer anöere 5rauen naijm. (Ein ©berförfter ift

aud) Öa3u gekommen, öer fid) als glüljenöer inonarc{)ift entpuppt

unö öurd) einen jüöifdjen tllilitärarst öolmetfdjen lö^t, nur öie

Knute könne in Ru^Ianö tjelfen. IDir roagen befdjeiöen ein3U=

toerfen, nein, öie Sdjule, öie Bilöung, öie €r3iel)ung, gutes Be=

amtentum. (Er ift nid)t öagegen, alles öas ift nötig, aber 3uerft

öie Knute. piö^Iid) öie 5^092: IDarum kommt iljr Deutfdjen?

(Berufen oon öer Ukraine, ©rönung 3U fci)affen, öie BoIfd)erDiften

3U oertreiben, Rulje unö Sidjerljeit öem £anöe U)ieöer3ugeben,

feine (Betreiöeüberfd)üffe im IDarenaustaufcf) 3U empfangen. (Ein

ungläubiges Kopff(f)ütteIn, Ru^lanös Unglü(^ ift DoIIkommen, nun
teilen es öie Deutfdjen. Hein, beileibe nirf)t, fobalö unfere Huf=

gäbe eifüllt ift, oerlaffen roir öas £anö. Sie toirö nie erfüllt fein,

lautet öie Hntroort, es toirö nie ©rönung fein, etje ein ITTonardj

öa ift. (Eifrig erkunöigt man fid) nad) öeutfd)en Suftänöen. Da^
es keine Hnalpt)abeten gibt, öa^ öie Preife öer £ebensmittel um
ein Dielfadjes billiger finö als im reid)en Ru^Ianö, all öas gibt

immer roieöer Stoff 3U politifdjen Debatten.

Draußen fliegt öas £anö oorbei. Die Sdjneeöe&e ift fd)on Der=

fd)tDunöen, nur in £öd)ern unö HTulöen liegen nod) fc^mu^ig^

graue Refte. IDir faljren öur* öas frudjtbare (Bebiet öes (Bou =
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uerncments Kicro. Die Dörfer feljen fauber unö tDotjIfjabenö

aus, öie Stationen öer Baljn finö reinlid) unö oröentlic^. Auf
allen Bat)nt)öfen fteljen öie im Kriege für öie Solöaten erridjteten

Meinen Steinl)äusd)en, in öie ein löarmtoafferkeffel eingebaut ift.

3eöermann kann fid) ^ei^es tDaffer 3um ?Eee t)olen, fo oiel er Cuft

I)at. Das roirö oon allen angeneljm empfunöen. Die öeutfdjen

Solöaten tDafd)en fid) öort unö öie Ruffen bereiten iljren. (Tee.

Sie füt)ren \a im um[angrei(f)en J^anögepöcfe alles mit fid), um öie

teure BaljnbofsDerpflegung 3U oermeiöen.

(Begen nier Uljr nad)mittags faf^ren toir in öen BaI)nI)of non

Kietö ein. (Ein buntes Durdjeinanöer afiatifdjen (Bepräges cmp=

fängt uns. (Bro^ru[[en unö Ukrainer, Kaukafier unö (Efdjerkeffen

in allen (Iradjten unö Uniformen tüimmeln öurdjeinanöer, Der=

tDunöete roeröen gefütjrt unö getragen, Bettler lungern Ijerum,

IHönner unö S^^ouen fdjiafen auf öen kalten Steinfliefen unö
toarten auf iljre 3üge. löir retten Ijeil unö üoIl3ät)lig unfer ©epä&
in öie Dro[d)ken, unö öie Pferöe 3iet)en an. (Es gibt nod) Sraber

in Ru^Ianö ! £autIos gleiten öie öicken (Bummireifen öer [auberen

Dro[d)ken öatjin, nur öie Pferöet)ufe klappern l^ell unö laut auf

öem glatten Steinpflafter. Un3ät)Iige Hutos ra[en milö tutenö

öa3iDifd)en. Drei Stunöen fobren toir oon I^otel 3U J}oteI. Seit

Dier 3ai)ren fdjon i[t alles oon 5Iü<i)tlingen befe^t unö belegt, unö

je^t kamen nod) öie oielen Stäbe Öa3u. (Ein kleines 3nterme330

unterbrid)t unfere tDol)nung5[ud)erei. €iner I)at im lOagen fd)on

einen kleinen 5i-'euöenfprung getan, toeil er Hpfel[inen im Sd)au=

fenfter fal). je^t fofort kaufen ! Don I)ol)en Regalen l)erab lad)en

uns I)unöerte öer fd)ön[ten 5i^üd)te an. Drei Rubel öas Stü&,

fünf3ig Kopeken ein flpfel ! Sein (5efid)t roirö lang unö länger

!

Beträdjtlid) kleinlauter rterlaffen toir öas £okaI. (Erft am Rhenb

finöen toir ein Unterkommen öurd) öen tlTad)tfpruc^ öer ©rtskom=

manöantur, öie einen ukraini[d)en (Dffi3ier mit 3tDei öeutfd)en

Solöaten fd)i(£t, um 3U räumen. Die Kutfd)er oertangen preife,

oon öenen bei uns 3U I^aufe eine kleine 5oTnilie eine lDod)e lang

leben könnte. Sie bekommen öie I^älfte unö fd)impfen mäd^tig

I)inter uns l)er. Das £}otel ift 3toar öritter (Büte, aber fc^lie^lid)

mu^ man irgenöa)o fd)lafen. Die Simmer finö alle belegt. Ruf=

fifd^e (Dffi3iere aller tDaffengattungen — über 20 000 follen fi^

ja nod) in Kiero aufl)alten !
— unö rcid)lid) oiel IDeibli(^keit

Ieid)ter Sorte. 3^1 mand)en Simmern l)au[en me{)rere (Dffi3iere

mit mef)reren Damen 3ufammen. 3^ merktöüröigen Koftümen
I)ufd)en Sän3erinnen unö Sängerinnen über öie Korriöorc. Hn
öen lOänöen kreud)t unö fleud)t es un^eiloerkünöenö. Don öer

Strafe tönt öas öumpfe Stimmengewirr öer flutenöen inenfd)en=
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maffcn Ijcrauf, ocrmifdjt mit öcm einförmigen Klappern öer

Pferöcl)ufc unö öen unljeimlidjen I)culfirenen öer Hutos.

2. Kiew.

Kieu), Anfang flpril.

Der Baljnl)of üon Kieto liegt oor öer Staöt in einem

Dieriel, öas Don je unruljig unö von allerfjanö licfjtfdjeuem (Be=

finöel beoölkert toar. Hod) je^t f)ört man ha orangen mit <Ein=

brud) öer Hadjt öie fdjarfen Knalle r»on (Beroetjr^ unö ReDoIoer^

fd)üffen. Der Klang ift ja aud) im 3nnenraum öiefer nod) immer
toaffcnrcidjen Staöt nid)ts geraöe Seltenes, aber öa orangen ift er

Regel. Unfere Patrouillen finö tjinterliftigen Angriffen feigen (5c=

Iid)ters ausgefegt. Der Dienft ift tjärter, als fo mandjer an öer

5ront. (Ein ununterbrod)ener Strom oon Hutos unö tjodjbelaöenen

Drofdjken rollt unö rattert (Eag unö Hadjt 3um Batjnljof. Alles

tDill oöer mu^ je^t reifen in öer Ukraine. Diele ITIonatc lang

roar es ja öod) unter öer SoIöaten= unö Bolfdjetoiftenljerrfdjaft fo

gut toie unmöglid). fluf öem Baljnljof in Kiero toarteten täglid)

runö 6—8000 Solöaten auf SQ^i^tS^I^Qß^^cit- Dabei mu^ man
öiefe Bretter= unö Siegelfteinbuöe oon Baijntjof kennen, öie 3U

Beginn öes Krieges nur rafd) als Hotbau erridjtet rouröe, toeil

eben öer alte Batjnljof nieöergeriffen tooröen toar, um einem Heu^

bau pia^ 3u madjen. Run türmten fid) in öen engen Räumen
unö ringsum im ß^'^^'^^ öie braunen Solöatenmaffen. Kam
ein 3ug, fo begann ein tüilöer Kampf öerer, öie ausfteigen, unö
foldjer, öie einfteigen ujollten. 3n toenigen Hugenblicfeen roar jeöer

tDagen fo noll, öa^ felbft auf öen Dödjern nid)ts mel)r pia^ fanö.

tOie Ka^en unö Hffen kletterten öie £eute 3U öen Sanftem ein

unö fonöen fie örinnen einen Sioiliften, fo töarfen fie itjn unbarm=
I)er3ig 3um ^ßiifte^^ tjinaus. Hur toer Solöat raar, öurfte faljren

unö reifte bann natürlich ot)ne jeöen 5al?rfd|ein. ITIit öem IDorte:

„Ru^lanö Ijat unfer Blut getrunken, nun toollen roir frei fein,*

foröerten unö crreid)ten öie Solöaten alles. Don roas öie Dielen

Q^aufenöe auf öem Kietoer Bal)nI)of lebten? Der eljemalige ruf=

fifd)e (Dffi3ier, öer öas fdjroere Amt eines Ba{)nI)ofskommanöanten

lange 3eit aus3ufüllen l)atte (nebenbei bemerkt mit öem ausörücfe=

lidjen Befel)!, unter keinen Umftänöen feine 20 tHann IDadje non

öer IDaffc (Bebraud] madjen 3U laffen — roas natürlid) jeöermann

bekannt tcar !), 3U(kte mit öen Hd)feln : Don Raub, üon piünöe»

rung, oöer nom I^anöel. 3QrooI)I, oom I^anöel! So komifd) öas

hlingen mag : öiefe Solöateska toar lange 3eit Präger öes gc«
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famtcn I^anöclslebens. Reifen konnte ja niemanö au^cr iljnen,

unö fo crfeunöeten fie mit ra)d)cr 5i"öigkeit, was öie ©rofeftaöt

braudjte; öann futjren fie Qufs £anö oöer naä) Hloskau oöcr

fonfttüoljin ins roeite Ru^Ianö, kamen mit töaren 3urücfe unö ocr=

kouften fie 3U löuctjer» unö pi^antafieprcifen, (Es öauert feine

Seit, bis öiefe in Beojegung unö 5Iu^ gekommene Solöatenmaffe

allmäljlid] fid) fe^t unö 3ur Rutje kommt. 3"iiTi2i^t)in, es roirö

je^t langfam ©rönung ein3iel)en. Htan kann bei öem ITlangel an
roUenöem IHaterial fogar fagen, im gan3en Ijerrfdjt fcf)on je^t

ftaunenstDerte ©rönung. llTanc^es Ruffifdje läuft mitunter, geroi^.

Itodj je^t toarten öie 3aI)IIofen Jjunöerte gottergeben toie auf iljr

S(f|i(kfal auf öen oug. Kommt er, fo gibt es einen Sturm mit

£}eulen, Kreif(^en, (Toben, als ob eine 3"öianerl)oröe losgelaffen

cDöre. Illenfd)en unö (5epackftü(^e toirbeln in öer £uft, als ob man
ein 5eöerbett ausfdjüttete. Unö öann fi^t, ftefjt, liegt unö kauert

öiefe 3ufammengepre^te lUenfdjenmenge ftunöenlong fo, bis öer

3ug abfät)rt, unö knabbert Sonnenblumenkerne oöer trinkt Bier

unö £imonaöe. Dicke ^anöelsroeiber mad)en am 3uge gute (Be=

fdjöfte. Das „IDie" öer Reife i[t eben öen £euten egal, toenn fie

nur mitkommen. Unö öa^ es Drofd)ken in {)ülle unö Sülle,

BaI)nt)ofsöienftIeute in iljren toei^ leudjtenöen Sd)ür3en, ganj

oröentIic{)e (Bepädkbeföröerung unö Dert)ältnismä^ig nur geringe

Sugoerfpätungen gibt, öas ift in öer Sat alles ITtöglic^e. 3^/

3iDifd)en Kiero unö (Döeffa oerkeljrt fogar öes Had)ts in 3U)öIf

Stunöen ein £ujus3ug erfter unö 3rDeiter Klaffe. Die $a):(xt koftet

3rDar an 90 Rubel — für Ru^Ianö ein unerl)örter preis — , aber

roas beöeutet je^t (Belö?

Hod) ein be3ei(^nenöes (5efd)id)td)en Dom Kietoer Bafjn^of fei

^ier er3äl)lt. Braud)te öa öiefer ?Iage öer öeutfd)e BaI}nl}ofskom=

manöant einen Sonöerroagen für eine ®ffi3iersmiffion. UTan

brad)te ifjm einen an, öer mar aber ret^t fdjmu^ig. (Er raupte nod)

einen anöern, meinte pfiffig öer ukrainifdje Beamte. Hlfo los,

fjer öamit ! HIs itjn enölid) öie Cokomotioe oon irgenö einem

toten (Beleife fjer anfdjieppte, öa entftieg öem taöellofen IDagen

erfter Klaffe fd)impfenö unö faudjenö ein Solöat mit irteibUd)er

Begleitung. Seit örei 3iil?'^en töoljne er nun unbeläftigt in öiefem

IDagen, erft als Burfd]e feines ®ffi3iers, fpäter, als öiefer rDeg=

ging, als alleiniger Befi^er. Der tHann fanö es unerljört, öa^ man
fein erfeffenes Red)t fo mi^adjtete unö öa^ er mitfamt öem reidjUc^

angefammelten Htöbel fofort öie fc^öne billige IDoljnung oljne

Kündigungstermin räumen mußte ! Wo fo fdjnell eine neue

finöen ?
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3a, coo unö roic eine lOoIjnung finöcn ? (Jinc öer fcf)tDierig=

ften 5^096" i" öem Don unge3ä{)Iten Saufenöen oon 51üd)tlingen

angefüllter Kieu). Had) rufji[(l)er Dorfdjrift lionn öer F/ausbefi^er

3töar feine IHieter bis 3U 25 pro3ent fteigern, er Imnn itjnen aber,

falls fic be3al)len, nidjt künöigen. Unö toer tcollte öiefe 25 Pro3ent

nid)t gerne be3at)Ien, too bei einer geraöe3u tualjnfinnigen 3nfla=

tion öes (Belöes öer (Belöroert in einer lOeife gefunden ift, öie

fid) fd)on faft in pro3enten nid)t meljr ausörüdien lä^t ! löas gibt

es aber aud) nid)t für (Belöforten I)ier3ulanöe ! HIte ruffifdje,

Duma= oöer Hil^olaifdje genannte Hoten, Kerenfkigelö in feieinen

nummernlofen Sdjeinen 3U 20 unö 40 Rubel, lOO^RubeUHoten

öer uferainifd)en Raöa, überljaupt keine kleine Sd]eiöemün3e, fon=

öern urfprünglid) 3ur £oI)n3at)Iung im ruffifd)en !}eere benu^te,

öann öer Bequemlid)keit Ijalber in IHaffen auf etioas öidieres pa=

pier geörudtte Briefmarken 3U 10, 15 unö 20 Kopeken mit öern

Sarenbilö unö einem dcjtauförudi auf öer Rüdifeite. Da öie BoU
fd)etDikis bei iI)remHb3ugöie 1=, 3=, 5= unö 10=Duma=RubeI=Hoten

großenteils mitgenommen Ijaben — man fpridjt oon einer Summe
Don 40 IHillionen Rubeln öerart geftoljlenen (Belöes — , ift es

faft unmöglid), öie großen Sdjeine 3U a)ed)feln. Hnö öa öie Banken
it)ren Kunöen auf iljr (Butljaben nur 100 Rubel pro n)od)e aus=

3at)Ien — alfo eine Summe, mit öer größere S^Tni^i^ii fparfam

oielleidjt 3rDei Sage leben können —
, fo Derfd)afft man fid) eh^n

(5elö, inöem man Sd)ecks auf fein Konto fdjreibt unö fie 3U 8, 10

unö 12 Pro3ent bei öer Bank oöer fonftroie öiskontiert. Da3u

finö öie öinskupons öer (Eifenbat)n= unö Staatsobligationen oon

1916 unö 1917 als ©elönoten im Umlauf, 3etteld]en, öie auf alle

mögUd)en Summen lauten. TDenn man als S^^^^öer nid)t fcfjr

aufpaßt, bekommt man an3uleid)t aud} foldje üon 1918, öie roert=

los finö, iDeil fie ja öie großruffifd)e Regierung nid)t einlöft unö
öie einem öann kein tHenfd) toieöer abnimmt. Kur3, es l)errfd)t

eine geraöe3u babt)Ionifd)c üerroirrung im ©elbrocfen. Unö nun
Ijarrt alles auf öas neue ukrainifd)e (Belö, öas für öie Raöa in

£eip3ig geöruckt toeröen foll, unö befürdjtet, öaß öann öie alten

Sorten erftredjtroertlosroeröen. So fteigen öielOarenpreife immer
mel)r. Unö nur öerDeutfd)e genießt nad) unerforfd)lid)em Ratfdjluß

öie 5i^ßuöe, öiefe Senkung öes Rubelkurfes teuer 3U be3al)len.

Bis Dor toenigen H^agen galt öer Rubel 1.50 Wi., unö erft je^t

ift er auf 1.33 ITtk. angefe^t, aud) je^t nod) oiel 3U I)od) im Der=

l)ältnis 3um Preis öer IDaren. Das tnenigft Hngenebme ift aber,

öaß öiefer Kurs nid)t etroa überall öffentlid) bekannt unö ange=

fd)lagen ift, fonöern öaß il)n keine Leitung unö keine Regierung

Deröffentlid)t, fo öaß man jeöesmal beim (EintDed)feIn kleine
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Kämpfe 3ubcftel)enIjot. Demgegenüber gibt es nur eintlettes, öas

ift öie boIf(i)etDiftt[d)e Cöfung öer Srinkgelöerfrage. (Erinkgelöer

{{ennt man nämlid) nidjt metjr . CEntcoeöer es toeröen gan3 regelmäßig

an öer Kaffe öer Jjotels unö Reftaurants beim Be3at}Ien 10 pro=

3ent Huffdjlag 3ur Red)nung erijoben, oöer man merkt felbft öas

nid)t unö öie Kellner oöer I^otelbeöienfteten bekommen com IDirt

oöer Befi^er einfad) unö glatt 10 oöer 15 pro3ent öer (Einnaljmen

ausbe3al)lt. tlatürlid) örückt fid) öann öas im Preis öer 3immer
unö öer Speifen aus, aber man ift in KietD fdjon fo refigniert im
Be3ug auf preife, öaß man öiefe inöirekte Steuer gelaffen l)in=

nimmt.

Kiett) trägt nocf) öeutlidje Spuren überftanöener
Sd)redkenstage. flis fd)on öer $x[ebe öer Ukraine mit öen

ülittelmädjten gefdjioffen mar, kam öie dljarkotDcr SorDietregie=

rung mit iljren boIfc^etDiftifd)en tEruppen, oöer [agen toir ridjtiger

Ijoröen, an unö 30g gegen öie Ijauptftaöt. (Eines fd)önen S^ages

befe^ten öie Kietoer BoIfd)eu)iften — unö man öarf fid) ja ni(^t

öarüber täu[d)en, öaß fie in öer f}aIbmiIIionenftaöt bei einer

fd)töa^en, autoritätsarmen unö oon 3tDeifeIt)aften Gruppen ge=

ftü^ten Regierung immer öielTIeljrljeittjaben — öasHrfenal, örei

gegen fie entjanöte, man kann nur fagen fogenannte, ukrainifd)e

Regimenter fd)lo|fen [id) iljnen an, es bilöete fid) 3tDar aus Sd)ü=

lern unö Stuöenten eine Hrt Gruppe „freiwilliger Kofaken", aber

als öie Bolfd)ecoiften aus öem Sfdjernigotofdjen Kreife aus toeiter

(Entfernung über öen Dnjepr toeg öie Staöt bombaröierten, toar

öie (Begenrairkung 3U fd)tDad}, öie Raöa flol) nad) Sd)itom.ir, öie

BoIfd)ett)iften 3ogen ein. Das mar im 3anuar. Hnfang tnär3 kamen
öie öeutfd)en Gruppen. Die 3at)nofen 3!reffer an öen Käufern,

namentlid) im oorneljmen IDotjuDiertel, in £ipki, finö 3um (Teil

ausgebeffert, ein3eInemQd|tige(Bebäuöe finö alleröingsDoIIkommen

ausgebrannt, unö nur roenige I)äufer öer Staöt liahen fd)on alle

3erbrod)enen unö geborftenen 5enfterfd)eiben erfe^en können. Die

meiften Sdjaufenfter öer Dorneljmen £äöen in öer Prad)ts= unö

Paraöeftra^e, öem über 30 ITteter breiten Krefd)tfd)ätik, liab^n itjre

töunöen oon Rertoloer^ unö (Beu)et)rfd)üffen nur notöürftig ge=

fli&t. i^ber öiefe 10 2!age öer Befdjie^ung, öa man in öert

Kellern Ijaufte, oergeffen fid) leidjter als öie folgenöen dage öer

BoIfd)etöiftenI)errfd]aft, öa man nur am .dage raenige Stunöen

fdjiief unö in öen näd)ten in banger Hngft roartete. Die Bolfdje»

tDiften t)atten öie 3ud)tl)äufer unö (Befängniffe geöffnet, öeren 3n=

faffen nun 3U ifjren Kerntruppen tDuröen. €in fd)onungsIofes

lUoröen begann. Hn 6000 inenfd)en finö binnen ITIonatsfrift in
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Kieto cr[d}of)'cn rooröen, runö 2500 efjemds ruffifc^c ®ffi3iere

öarunter. Die mciften touröcn in öem f)ocf) über öem Dnjcpr
gelegenen inid)aelskIofter, niele im Park öes 3erfd)offencn &aifer=

lidjen Sd)Ioffes, ^unöerte in IDoljnungen unö auf öer Strafe

[d)onungslos unö oljnc öerfjör nieöergefenallt. Illan fanö fpäter

öie £iften 3U öie[em fr)ftemati[(^en UTaffenmorö. Qiagelang lagen

öie £eid)en unö Blutlad^en in öen Strafen, na&te, oöllig ausge=

raubte teirfjname. (Es genügte ja, ein paar gute Stiefel, einen

fauberen fln3ug 3U ):}ahtn, irgenö einem lüfternen Illöröer auf3U'

fallen, um erfd)o[fen 3U toeröen. So kaufte fid), toer konnte unö
ausgeljen mu^te, möglidjft alte unö [dimutjige Solöatenrö&e, Stie=

fei unö niü^en. 3^/ feibft öer etjrroüröige TOjäljrige HTetropoIit

Don KietD rouröe nid)t gefront. ITIöröer, man fagt fogar efjemalige

inönd)e, orangen in [eine löotjnung in öer berüljmten Catora.

fül)rten ifjn auf öie Strafe fjeraus, er breitete nodj öie Hrme aus

unö bat feinen (5ott um Dergebung aud) öer Sünöen feiner Pei=

niger, bann ftrediten iljn öie Kugeln nieöer. (Ein einfadjes J)ol3=

kreu3 in öer IXälje öer Carora be3eid)net öie Stelle

!

£angfam beginnt öer Sc^red&en aus öen I}er3en 3U toeidjen.

Deutfd)e Kompagnien unö IHafc^inengetDetjrabteilungen 3iel}en

öurd) öie Staöt, öeren Dertrauen meljr auf öen grauen Stat)I=>

Ijelmen als auf öen blauen Rödien öer neuen ukrainifd)en Gruppen
rut)t. Die junge Ukraine erfreut fid) f)ier unter öer Bourgeoifie

red)t geringer Snmpatljien. Himmt man öie 3ät)Iung öes Kietoer

[tatiftifd)en Hmtes oon 1917 als (Brunölage, fo erklärt fic^ öas

rafd), (Es gab öarnad) unter 460000 (Eintoo^nern 231 000 (Broö=

ruffen, 87 000 3uöen, 56 000 Ukrainer, 43000 polen, 21000
Kleinruffen unö 22 000 Hngel)örige anöerer Hationalitäten. 54
vH öer BeDÖIkerung fprad}en gro^ruffifc^, 17 jiööifd), 11 ukrai=

nifd), 9 polnifd). Unö nod) meljr als es öie Statiftik austoeift,

ift öas Stra^en= unö (5efellfd)aftsleben öer Staöt polnifc^, non

jenem leidsten, eleganten, oornetjmen (Einfc^Iag, öen öas Polentum
mitbringt. I)ier trotten öie großen, reid)en poInif(^en (Branöen unö
(Butsbefi^er aus n)oIf)t)nien, poöolien unö öem (BouDernement

Kieo) it)ren gefellfdjaftlidjen tltittelpunkt, Ijier madjten fie i^rc

(Einkäufe. ITtan fpridjt I}ier polnifd) oöer ruffifd) unö öie ukrai=

ni[d)=kleinruffifd)e Bauernfpradje kommt gegenüber öiefen £itera=

turfprad)en nid)t auf. Bilöungs3entren für öie !)eranu}ad)fenöe

3ugenö toaren IHoskau unö Petersburg, oöer Ijöd^ftens nod) öie

im 3<^l]ve 1834 oon löiina Ijierljer Derpflan3te Unioerfität. BIut=

rot Ieud)tet öiefer maßlos mädjtige Kaften mit öen a6:it meinen
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Säulen, 6ic einen kleinen Vorbau tragen. Der Dolfestoi^ ^at öie

rote 5atbe fo erklärt : (Ein 3ar fei Ijier norbeigekommen unö ^abe

einen Stuöenten ettoas gefragt. Hls öer es nidjt tou^te, \:iahii öer

3ar entrü[tet gerufen, eine Uniöerfität, öie derartige Unbilöung
gro^3ieI)e, folle [id) fdjämen unö rot löeröen! 3eöenfaIIs fielet

fie ed)t ruffifrf), öunkel öroljenö, untoirtlid] unö kafernenmä^ig

aus. Das Staötbilö Kiews öagegen ift, namentlid) in öiefen

toarmfonnigen 5icüi}Iingstagen, etjer tjell unö freunölic^ 3U nennen.

KietD liegt etroa 100 IHeter fjod) über öem Dnjeprfluffc. (Eine

Reitje oon Sd)Iud)ten unö Senkungen öurd)3ie[)t öas (Belänöe,

auf öem öie Staöt fteljt. So erfdjeint it)r Bilö bei öer Hnfa^rt
Dom Batjntjof l^er in terraffenförmigem Hufbau. Die Jjauptftra^e,

öer Krefdjtfdjätik, liegt in einer foldjen Senkung, 3U beiöen Seiten

fteigen öie (Huerftra^cn 3iemlid) [teil an, unö 00m Dnjepr trennt

if)n ein nur Don einer fd)malen, tiefen Sd)Iud)t, öer fliejanöer»

ftra^e, öurdjfdjnittener i;)ö{}en3ug, oon öem aus man über öen
breiten Strom toeg einen rounöerDoIIen Blicfe auf öie (Eruganoto=

infel unö toeit ins (Bouoernement Sfdjeringoro Ijinein liat Da
fteljt öer Husfidjtspaüillon im (Barten öes Kaufmannsklubs, too

fid) an toarmen Sommertagen öas elegante Kiero 3um Kon3ert

unö 3um Sommertljeater trifft, unö jenfeits öer Hlejanöerftra^e

auf mächtigem Htarmorfockel öas Bron3eöenkmaI öes Ijeiligen tDIa»

öimir. Das Kreu3, öas öer Ijeilige trägt, erftratjlt am Hbenö,

Don elektrif(^en Birnen ertjellt, töeit über öie Dnjeprebene roeg.

Unbel)inöert fdjtüeift öer Blid tjinüber 3um [teilen Hnörejetofki)»

felfen, öen öie Hnöreaskirdje krönt. 31}re meinen Kuppeln Ieud)ten

toeitt^in oon öiefer l)öd)ften Stelle Hlt=Kierüs ins £anö. Kein ge»

ringerer als Raftrelli, öer Schöpfer öes lUitauer Sd)loffes unö
öes Petersburger IDinterpalaftes, Ijat fie öort erbaut, too öer

Hpoftel Hnöreas öen Ruffen 3uerft öas I)eilige lOort oerkünöet

Ijaben foll, dwar: foll öer Seifen brüdjig fein, unö man befürd)tet,

öa^ einmal öie ganse Kirdje abrutfdjen könnte, aber ooröerijanö

fteljt fie toirklid) be3aubernö unö imponierenö fc^ön, faft fdjon in

I)immlif(^e Spljären reii^enö, öa oben. Drunten liegt poöol,
öas faft ebene unö 3ur 5i^üMQ^i^s3eit öes öftern üom Dnjepr

überflutete Hrbeiter= unö 3uöenoiertel, in feiner Itlitte öas alte

Kontraktenljaus, in öem früljer öie getöaltigen Riefenabfdjlüffe

öer großen Suckermeffe getätigt touröen. poöol ift fonft unbeöeu«

tenö, es ift nur fd)ön, toenn man oon öen ^öljen oben auf

öiefes UTeer öer grün geftric^enen Bled)öä(^er Ijerabfietjt, roenn öie

Sonne fie überftra^lt unö in taufenö Bilden um öie golöenen

Kuppeln öer Kietoer Kirchen gleist unö funkelt.

IDertlieinter, Uftraine unb Krim. 2
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Die K i r rf) e n K i c tD s ! ITTan nennt 6ie Dniepr|ta6t tDol^I audj

„öie irtutter aller Stäöte Ru^Ianös" oöer öas „3eru|alem Ru^lanös".

IlTaubraudjtc allein IDocfjen, um alle öie Kirdjenunö Kapellen 3ube=

fu(^en, namentlid) menn man immer roieöer bei ITteffen unö(Bottes=

öienften öem (blan^ unö 6er grabestiefen Sül^ß öer Bäffe, öem

ix)eid)en Sd)mel3 öer 2enöre unö öem guten Sufammcnklang öer

Knabenjtimmen laufd)t. Hm berüljmteften ift u)oI)I öie Caro ra,

öas erfte Klofter Ru^lanös, toeit orangen auf öen Dnjeprljötjen,

über öenen, 92 lUeter t)od), öer (Blocfeenturm öes Klofters in feiner

loei^en Pradjt anftcigt unö als ein XDaljrßeidjen ins £anö leudjtet.

Still unö frieölic^ liegt innertjalb öer alten Kloftermauern öer

baumbefdjattete gro^e J)of, öen rings öie einfadjen Seilen öer-

niöndje umfdjlie^en. 3e^t ift öa alles roie ausgeftorben, unö öie

(Befd)äfte öes Klofters getjen fd^Iec^t. 3^^ S^^ßöens3eiten Ijallte

öer i}of toiöer com £ärm unö (Trubel öer ptlger, öeren jäl)rli(^

an 150 000, namentlid} 3ur 5ßftes3eit im 3uK unö Huguft, kamen
unö öie öem Klofter Einkünfte üon annäljernö einer IHillion Rubel

fid)erten. Da örängten fidj in öer inariö=fjimmelfal)rtskirc^e cor

öem golöftro^enöen 3konoftas, öem ©efi^enk Peters öes (Broten,

öie mit allerljanö Befdjtoeröen unö 6ebreften bel}afteten ptlger

unö Bettler, öie öen filbernen Sarg mit öem Sdjäöel öes tjeiligen

(Bro^fürften IDlaöimir unö öen Sarkopljag mit öen Reliquien öes

Ijeiligen (Iljeoöofius küßten. Da roanöerten fie am Refektorium

(unö aud) am (Brabe StoIt)pins, öas öaoor, einfad) unö fd)mu(feIos.

liegt) Dorbei, öie i}ol3treppen 3ur Kirdje öer Kreu3ert}ö^ung l)inab

3u öen berüljmten Ejötjlen. 3e^t finö es nur toenige öeutfdje

Solöaten, öie öen IDeg machen unö, oon öen langbärtigen unö
langgelodkten ITIönd)en geführt, mit iljren n)ad)sker3en öa t)in»

unterfteigen. Der Ruffe fjilarion lebte als erfter in einer Ijöijic,

öie er fid) felbft grub, auf öen tOalöIjöljen am Dnjepr. 3I)i" folgten

im 11. 3al?i^l)unöert Hntonius unö Sljeoöofius, öie eine Reit)e

(Bleidjgefinnter {)erbei3ogen. So entftanöen öie {)öl)len unö

fdjmalen ©änge, öie man erft fpäter öurd) ITlauertDerk ftü^te. Ijier

lebten unö beteten in einer i;:!teriröifd)en Staöt öie Si^o^nmen,

mandje Hsketen in eroig rterr auerten engen Seilen, in öie man
öurd) einen roin3igen Spalt tl^ iTcn (Effen 3ufd)ob. Sd)male nifd)en

in öen (Bangen geben für Särge Raum. 73 ^eilige finö l)ier unten

begraben unö liegen nun, in rote unö blaue Damaftöeden gef)üllt,

in öen offenen Särgen, fo öa^ man nur öie graubraun mumten=

I)aft oertrodineten t)änöe fiel)t. Stunöenlang kann man öurd)

öiefc I)öl]len roanöern, unö aus Seitenkapelld)en öer (Tiefe geifter=

I)aft gefpenftifd)en (Bcfang oon tHeffen f)ören — aber id) geftet)e

gerne: fd)öner als öas alles unö felbft als öie 3iemlid) fd)abIonen=
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fjaften Bilöer lDerc|(^t|(^agins in 6er Kat^cöralc, luftiger un6
^eiliger [c^ien mir öer BIi& oon öer Dru&erei öes Klofters (öie,

nebenbei bemerkt, jdjon im Hnfang öes 17. 3a^t^unöerts be»

grünöet tnuröe) Ijinab ins Dnjeprtal auf Sloboöka unö auf öen
grünen Strom, öen öie Boote öer 5if^ßi^ überquerten.

Itoc^ Diele Klöfter unö Kirdjen KietDs Ijabe id) gefetjen, [o

öas UTidjaelsklofter mit feinen mädjtigen Jjotelgcbäuöen 3ur Be«

^erbergung öer pilgergäfte, öie Soptjienkirc^e mit iljren 15 goI=

öenen Kuppeln, öen tDunöerooIlen Utofaikbilöern an löänöen unö
Decken unö öem ©rabmal öes Kirdjengrünöers, öes (Bro^fürften

3aro^IärD. Don allen öie fdjönfte [c^ien mir öie neue IDIaöi»
mirkattjeörale, öie erft im 3aljre 1896 oollenöet voaxb unö
äu^erli(^ roenig an[pri(^t, im 3nnern aber prat^tooll lebenöige

löanögemälöe IDa^ne36u)s auftoeift, toie id) fie rDeItIid)er unö öod)

oon tieferer Jjeiligkeit unö Religiofität, moöerner unö öod) oon
antiker Kraft unö (Brö^e nie fal). Die Kiri^e mit öer öomartigen

(Einteilung in örei gro^e Sdjiffe in rein romanifd) = br)3antini=

f(^em Stil Ijat kaum ein $h±6:\zn, öas nidjt mit öen feltfamften

Hrabesken gefdjmü&t roäre, aber als (banges ipirkt fie mit öen

Dielen großen, runöen, meffingnen Kronleui^tcrn, in öem braun=

rotgolöenen (Befamtton, aus öem öie IDanögemälöe Derfdjieöenfter

IlTaler in faft einljeit lieber Huffaffung unö Sd)önl)eit fo feltfam

füll unö öemütig unö öod) in kraftDollen (Eönen feftli^ ^eraus=

Ieud)ten, rDal)rt)aft ergreifenö unö erbauenö. So fd)ön, öaß man
faft öiefe entfe^lic^e Sitte öes Hbküffens Don Bilöern unö Reli«

quien in i^r Dergeffen unö überfel)en kann. —

(Ein paar Bemerkungen nod), öie nid)t oI)ne 3ntere[fe fein

mögen. €s gibt gro^e mengen oon (BetreiöeDorräten im
£anöe, aber öie Ijauptftaöt i^t ein Brot, in öas gemal)lene Jjirfc

unö (Erbfe geba&en loirö. Stoar fielen öie inel)lpreifc, feit öie

Deutfc^en öa finö, ftellentDeife um 20, 30 Rubel, auf öie immer»

^in nod) au^eroröentlid)e ^öl)e oon 40—50 Rubel pro puö,

aber öas roarcn nur Hngftangebote Don ITtüllern unö Spekulanten,

öie eine Be[d)lagnal)me il)rer oerfteckten lOaren fürd)teten. Unö
tro^ öer I)ol)en Brotpreife, tro^ aller Neuerung gibt es Der^ält=

nismä^ig nod) roenig Hrmut unö toenig (Elenö, toeil feöermann
(Belö l)at. (Es fiel)t il)m ja niemanö an, iriol)er es ftammt, ob aus

öem (Erlös öes Derkaufs geftof)lener IDertftücfee oöer Dom pump
auf ungeroiffe Bankgutt)aben. lUan lebt in öen 5ag unö für öen

^ag mit einer auffallenöen (Bela[fenl)eit, €rgebent)eit unö Rul)e,

fei man (Bro^grunöbefi^er unö 3nöuftrieller, öie beiöe no(^ ni^t

iDiffen, ob fie nun rei(^e £eutc ojie el)emals, oöer arme Bettler
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finö, fei man ruffif(^er (Dffisicr, öer untätig abtoartcnö ^erumfi^t.

Auf öen Strafen fauft unö brauft es. Da fli^en na^ unö öampfenö

öie eölen (Traber im Renntempo öurd), öa rattern 3at)IIo[e Hutos

mit öen blaugelben 5ät)nd|en 3rDifd)en öen nod) arg 3er[treuten

Si^en öer ukrainifdjen Regierungsbeljöröen Ijin unö l)er. (Eine

berittene inili3, um öeren £eitung unö Kommanöo 3U)i[d)en öer

Staötöuma unö öen IHiniftern immer no(^ geftritten roirö, forgt

gan3 fdjneiöig für Strafeenorönung unö öas Publikum l)at eine

gan3 bemerkenswerte Dif3iplin. (Es können 50 oöer 100 inen=

fd)en auf eine (Elektrifdje toarten, ftets fteljen fie rul)ig unö gefittet

einer Ijinter öem anöern, jeöer reiljt fiel) ein, keiner örängt fid)

oor, öie gan3e Kette roartet fd)ön, bis öer tOagen kommt. (Es

gibt kein (Beöränge beim Husfteigen, kein fjaften beim (Einfteigen,

alles ge^t fo wortlos unö ftill feinen (Bang, als ob ein erfolgrei(^er

Berliner poliseipräfiöent öie £eute ersogen Ijätte. 5antofe Bürger^

eigenfdjaften, fold)e Ruije unö Kunft öes lOartcns — man toirö

fie im jungen ukrainifd)en Staatsroefcn no(^ gebrauchen können!

3. So^rt über Zanb.

KietD, 10. Hpril.

Der 3ug Ijält auf öer Station Rokitno unö toir 3tDängen

uns öurd) öie überfüllten (Bange öes löagens ins 5i^eiß- Si^if«^^^

niorgentDinö roeljt, unö öie liebe Sonne, öie fid) |a nid)t an öie 5eft=

fetjung öer öeutfdjen Seit I)ält, ift fdjon fo t)0(^ geftiegen, öa^ iljre

Stral)len öen Kampf mit öen Hadjtnebeln aufnef^men können.

IDir faljren in Kalefcl)en los, öie et)emals l)errfd)aftlid) roaren,

aber nun oon öen „Had)befi^ern" arg tjeruntergeroirtfdjaftet mot--

öen finö. Die peitfdjen knallen ins fülle £anö. Der nod) iüngft

gefallene Sdjnee ift kaum roeggetaut unö l^at alles mit frifc^cm

Ha^ öurd)tränkt, fo öa^ öie Sdjollen öer im I)erbft gepflügten

fldier gan3 braun ausfeilen, als feien fie eben erft aufgetoorfen.

IDir faljren auf guter Strafe öurd) öie Befi^ungen öes (Brafen

Branipi, öie mit 55 000 Hektar 3u öen größten polnifdjen

©ütern öer Ukraine geljören. Der (Braf ift tot, aber feine oier

(röd)ter tragen nid)t minöer klingenöe Hamen öes polenaöels:

(Earnorofki, potocki, £ubomirfki unö a:[d)ifd)kietr)itfd). 3l)nen gc-

t)ört nun öas £anö, oon je einem Diertel l)aben fie öie Ru^^

nie^ung, eine SentraloertDaltung forgt für öen alten 3ufammen=

Ijalt unö für einljeitlid) ft}ftematifd)e töirtfdjaft. 45 Dorcoerke unö

ITTeicrl)öfe 3ät)len 3U öem (But, 4 Suckerfabriken, nal)e3u 50 U)af=

fermüljlen unö eine gro^e Dampffäge, foroie eine Brennerei, öie

jä^rlic^ eineinljalb Hlillionen £iter Spiritus lieferte. Diefer ge»
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tDdtige ihüish^^ixk, auf öem es 7000 Stüc& Diel), 4000 Pferöc

unö 5000 3ugod)fen gab, er3eugte ettoa 50000 ^Tonnen IDeisen,

Roggen, t)afer, €rb[en, ^irfe, Boljnen unö Kleefamen, Öa3u auf

150 ^eMar änbaufläd)e koftbaren Rübenfamen unö in öen

5abriken an öie 11000 (Tonnen 3u(^er. U)ir follen unö tDoIIen

fel)en, was aus öem Be[i^tum in öen legten ITTonaten gerooröen

ift, tüie auf öie Bauern öas Sdjiagroort öer ukrainifdjen Regie=

rungsunioerfale oon öer „(Enteignung öes (Bro^grunöbefi^es" ge=

roirkt Ijat.

3n öer 3u(feerfabrik Sieniacoa frül)ftü(ien roir, unö 3U3ar

in öem fauberen, netten I^ofpital, öas öer (Braf nic^t nur für

(Butsangeftellte, [onöern für alle Bauern feines Kreifes 3u un=

entgeltlidjer Betjanölung unö Pflege erbaut f)at. (Es ift öas ein=

3ige (Bebäuöe, öas öa nod) beil erljalten ift. Die Blumen fteljen

no(f| in (Bangen unö Stuben, in öenen je^t oertriebene (Buts=

heamie rüoljnen. (Eine IDürttembergerin, öie cor 44 3a^i^eTi fid)

I)iert)er oerljeiratete, aber norf) brao fd)rDäbeIt, trägt uns auf.

"Das |iet)t nun nid)t geraöe nad) (Elenö aus, öiefes öuftenöe U)ei^=

brot, öie roei^e Butter, öie Sd)üffeln mit Braten, öer Kä[e. Hber

orangen roarten anöere Bilöer. Die Su&erfabrik [elb[t fteijt nod),

nur im £aboratorium ift alles kur3 unö klein gefd)Iagen. Der

3nftinkt fagte rooI)I öen Bauern, öa^ fie öie S^örik fd)onen mü§=

ten, um iljr im Jjerbft Rüben 3U oerkaufen unö um fid) fo nid}t

öen eigenen Brunnen 3U3ufd)ütten. Hber alle lDirt[d)aftsgebäuöe

unö Beamtenf)äufer ringsum finö nieöergebrannt, kaljle Utauern

ragen, als ob öer Krieg übers £anö gebrauft toäre. 5700 (Tonnen

Sudfeer I)at öas rafd|e 3upa(ien öer Deutfd)en in öen £agern öer

5abrik nod) gerettet, aber 500 I)aben öie Bauern in S^üffe unö

Brunnen geroorfen.

löir fal)ren toeiter. Unfer tüeg füt)rt öurd) öas geioellte

fjügellanö, öurd) öen frud)tbaren Strid) öes (Tfc^ernofoms, roie

es ukrainifd) t)ei^t, öer fd)U}ar3en €röe. Sie ift, fo lefe id)

in öem Ruöni^kifd)en IDerke, toot)! öem ein3igen, öas in öeutfd)er

Sprad)e über öie (Beograp^ie öer Ukraine ausreid)enö unterrid)tet.

ftellentoeife 3toei IHeter mäd)tig unö ift ein „Umroanölungsproöukt

öes £öffes mit ftarker Beimifd)ung pflan3lid)er Derroefungspro^

öukte". Sie öurd)3iet)t öie Ukraine in breitem Streifen unö nimmt

faft örei üiertel il)re3 Boöens ein. Dunkel liegen öie Sd)oIIen

unö l)arren öer (Egge unö öer Saat. ITIan fiet)t tDol)I ein paar

Bauern aufs Zanb fal)ren, aber es finö nur roenige, öie fd)on

örau^en arbeiten, jeöod) erftaunlid) oiel, öie in öen Dörfern I)erum»

lungern. Da arbeiten fie an öen eigenen l^äufern, an Brunnen

unö tDerkseugen, an Strol)öäd]ern unö J)ol33äunen. Das fie^t
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alles gan3 fauber unö oröentlid) aus. Die Ställe fdjeinen gefüllt

3u fein, oiel 5ßöerDiel) ftiebt I)erum, öie $d)iöeineljaltung ift tDol|I

reidjiid). Hm meiften aber fällt immer toieöer öer Reidjtum an
tnännern auf, unö jtoar an jungen, (kräftigen. Die meiften Dörfler

tragen nod) itjre alten Uniformen mit öen (Beorgsl^reu3en unö
anöeren Husscidjnungen, jo raie fie allmäl^Iid) nad) öer Demobili*

fation in öie I^eimat 3urü(fekamen. ^n öen Simmern fteljen in

(Ecfeen nod) öie (Beoietjre, man fagt, fogar nod) tKafdiinengerDeljre,

unö es feljlt nidjt an HTunition. ^n einem Dorfe fpred)en toir mit

öen Ceuten. Sie [inö fdjeu, 3urüÄt)aItenö, mi^trauifd) unö au^
in öem, toas fie fagen toollen, nertoorren unö unidar. Ob fie uns

als 5i^eunöe oöer S^inöe betrad]teten ? Sie raupten es nidjt, man
t)obe CS iljnen nod) nid)t gefagt, in öer Seitung iiab^ nichts öar=

über geftanöen. lOarum fie bei öem fdjönen IDetter nid)t arbei=

teten ? (Es fei nod) 3U na^ auf öen S^IÖern, morgen fei ein I)oI)er

5eiertag, aber am IHontag roeröe öie Hrbeit allgemein aufge=

nommen. 2^ie eigenen £änöereien toollten fie beftellen, fie cooI[=

ten aud) öie Beftellung öes etjemaligen (Butslanöes oerfudjen, öar=

über toeröe aber erft nod) Befd)Iuö gefaxt- ®^ fiß öenn einen

3aren roieöer toollten, ob ein (Bro^ru^Ianö oöer eine Ukraine?

Sie 3U(feen oerlegen öie Hd)feln. Der €inöru(fe ift: fie roiffen es

felbft nid)t. Die Sprad)e öer Raöa in Kieto ift oon öer il)ren Der=

fd)ieöen, fie können fie nid)t lefen, unö roer follte in öiefem toeit=

räumigen £anöe fo fd)nen öie münölid)e Aufklärung beforgen? So

leben öie Bauern in öen ^ag unö trin^ken it)ren felbftgebrauten

Sd)naps. Sie l)aben Korn, nom geftot)Ienen Diel) übermütig Diel

5Ieif(^, IHild) unö Butter, ^ül)ner unö (Eier, (Belö fogar pfunötoeife.

unö tiüren unö 5ß"fter, ITtöbel unö Bilöer aus Dorroerken unö

(Bütern. Diefe Bauern können toarten

!

XDir fal)ren toeiter, ftunöenlang öurd) öas Canö, in öem öie

tDeitt)in mit TDinterfaat beftellten 5Iäd)en fd)on grünlid) 3U fd)im=

mern beginnen. StatDifd)tfd)e crfc^eint, ein kleines iüöif(^es

£onöftäötd)cn, malerifd) an einen 5I11& unö an eine Cö^roanö an=

gelel)nt. (Es ift Samstag, unö junge DTäödjen fpa3ieren in großem

Staate, öer öie inoöenäl)e Kieros erkennen lä^t. £a(feftiefeld)cn

unö Siotftrümpfe, roei^e Blufen unö t)ellblau öurd)fid)tige Sdjah

in erftaunlid)er Sülle toirlten beim Sd)mu^ öer Strafen unö öer

l^äufer, unö nad) all öem Bäuerlichen, toas man fal), nun öoppelt

bcfremöenö. IDir finö öie crften Deutfd)en im Stäötd)en. :^ier

ftanö in einem parke öas Sd)Ioö öes (Brafen Branipi, 40 u6rai=

nifd)c Solöaten fa^en 3U feinem Sd)U^e bereit, als eines fd)önen

3anuarmorgens eine Rotte oon IDeibern unö t)aIbrDüd)figen Ben=

gels unter Sd)rcien unö 3ol)Ien in öen park örang. Da fc^offen
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6ie Solöatcn i^re (Beroetjre in öie £uft unö mad]ten bann cinfa^
mit. Sdjonungslos touröe gcplünöert. ITtarmorftatuen unö Kunj't=

toerfee touröen 3erf(i)Iagen, 3erf(f)nitten, in öen See getDorfen, por=

3cnan tDuröe 3ertrümmert, im IDintergarten touröen öie palm=
bäume abgefägt, öie Saaten in öen Hliftbeeten 3ertreten, öie $^n=

|terfc[|eiben eingetoorfcn. Dann roarö öas dtjaos ange3ünöet, unö
öie „(Enteignung" eines (Bro^grunöbefi^es toar oollenöet, (Ein

junger pole füljrt mid) öurd) öie H^rümmer. (Er ift (Dfterreidjer

unö Kriegsgefangener, er kam nadi Sibirienirrfofjrten ^ier^er,

oer^eiratete fid) unö i|t nun £el)rer an öer für öie Kinöer öer

poInif(^en (Butsbeamten eingerid)teten Sdjule. (Ein ehemals ruffi=

fdjer Stabskapitän fdjlie^t fid] an, öer eine Beamtento(^ter ge=

ijeiratet fjat unö auf öie HTöglidjkeit roartet, in öie polnifdje Hrmee
ein3utreten, unö ein junger Kriegsgefangener ungarifd)er (Dpern=

länger kommt Ö03U, öer tjier öie dodjter öes $taötar3tes el)elid)te

unö nun — öer Hr3t felbft befinöet fid) in öeutfd^cr Kriegsgefan=

genfdjaft — mit Kon3ertreifen in öie kleinen ukrainifd^en Stäötc

feinen unö öer $amilie Unterfjalt friftet. Hlles toartet auf $x[t--

öen, auf beffere Seiten. (Es ift ein merktoüröiges Durd)einanöer,

ein Dölkergemifd), öas langfam eine Sd)id)t öer 3t^t6nigen3 unö
öer „Burf(^uis" (Bourgeois) ausfonöert, öie in ftiller, oft aber

aud) bis 3U lautem J^o^ gefteigerter 5ß^Tiöfd|aft 3U öen im fo3ia=

Iiftif(^en Q^aumel öatjinlebenöen Bauern ftef)t. Da^ Öabei öie Re=

Doloer locker fi^en unö toirtfdjaftlidje Tücrte in erfdjrei^enöem

IHa^e oernid)tet toeröen, toen follte öas tüunöern ? Den ukraini=

fdjen Staötkommanöanten trafen toir fd)on unterroegs auf einer

Hrt fd)neiöigen Rü(^3uges mit auf tüagen gepflan3tem, fd)u^=

bereitem, Rücken öeiienöem niafdjinengeaieljr, roeil \^m in öer

Xta6^t betrunkene Bauern 3töei Solöaten erfd)offen trotten. 3n
Sieniaroa roaren es Sä&e mit Sucfeer, fjier maren es 350 Tonnen
TUet)!, öie öie Bauern aus öem £ager in öer IlTüIjIe ins IDaffer

toarfen.

Bis in öen fpäten Hbenö Ijinein fatjren toir öurc^s £anö.

fln trüben (Öllämpt^en fi^en öie Bauern in iljren I^ütten. Sie

beroadjen, fo er3äljit man uns, il^re unter öem Stubenfu^oöen r)er=

grabenen (Belöfd)ä^e. UTit öem (Belöbefi^ Ijaben oucfj kaltes Ilti^^

trauen unö Diebftal}! 3ugenommen. 3<i) öenke'an öie olte Kenn=

3ei(^nung, öie man uns einft im üolkstoirtfdjaftlidjen Kolleg oor=

trug, unö öie öen Unterf(^ieö 3coifd)en öem Befi^er fidjerer aber

gering Der3infter Staatspapiere unö öem fjolje 3infen erftrebenöen

Spekulanten öartun foIIte: öer eine fd)Iäft beffer, öer anöere i^t

beffer. Diefe Bauern effen je^t auc^ beffer, oiel beffer als frütjer

— unö öie (Ertoediung neuer, bisher ungckannter Beöürfniffe
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ift oiellcid)! öcr tDid|tigfte rülrt|d)aftlid[]c Dauererfolg öer oergan=

gerten perioöe — , aber mit öem alten, [tillen, eljrlidjen Sd)Iaf

ift es aus ! f}ie unö öa fdjrec&t ein fd)arfer Sd)u^ öurd) öie Stille,

öie I}unöe Ijeulen unö (kläffen in öen (Beijöften. Spät nad)ts

3iel)en uns öie müöen (Bäule nad) einer ^our r»on über 90 Imi

in öen t^ell erleud)teten fjof öer Sudierfabrik 3e3ierna.
Arn früljen DTorgen geljt es mit frifd)en Pferöen üoeiter.

(Es gibt öa fogar eine Steindjauffee. Hber einmal ift fie auf gro^e

Strecken unterbrodjen, anfd)einenö, töeil ein Unterneljmer tjie unö
öa ein Stüdi unterfdjiug, unö öann fätjrt kein IHenfd) ouf il)r, toeil

öas fd)Icd)te Kopfpflafter IDagen unö (Eiere 3U feljr angriffe. So

fätjrt alles red)ts unö linfe öer Strafe über 5elö unö Hcfeer,

unö es entftel)t ein IDeg oon oft 50 ITIetern Breite. Das roäre

eine £anöreform in öer Ukraine, öer IDegebau, öie t)erkel)rs=

erfdjlie^ung ! Scoar pflügen Befi^er unö Bauern bei öer S^^^'
iaijrs= unö i^erbftbeftellung il)re ßufammengefatjrenen $elöer u}ie=

öer bis an öie Strafe Ijeran öurd), aber tro^öem fetten inir eine

UTenge Spuren über öie aufkeimenöe töinterfaat loeg. Unter»

roegs Ijalten tDir nod} einmal, um ein paar Bauernljäufer in öen

freunölid) iDeit unö runö mit 3al}Ireid)en Querftra^en angelegten,

großen Dörfern 3U befidjtigen. Sd)reienö rennen öie Stauen ins

I)aus, tote fid) fpäter Ijerausftellt, um iljren I]eimlic^ gebrannten

Sd}naps oor uns in Sidjerljeit 311 bringen. £angfam glätten fidj

öie IDogen, als toir röirklid] nur fetjen, nid^ts neljmen TOoIIen.

tüir blii^en in gan3 faubere Stuben. Der ®fen unö öie löänöe

finö toei^ gekalkt, ein $ries oon f)eiligenbilöern 3iel)t fid) rings»

um unö öarunter Ijängen, in billigen Rät)md)en, pijotograptjien.

Don öer Dedie baumelt an Dier Sdjnüren öie mit Strol) ausge=

ftopfte ^ol3tr)iege, geraöe fo l)od), öa^ öie ITlutter öem öarin

liegenöen Kinödjen öie Bruft reid)en kann. Die (Befdjraifterdjen

fitzen mit ratjmDerfdjmierten IlTäuIdjen auf öem ©fenoorfprung

unb mitten in öer S3ene lagert um fid) fd)Iedienö ein kleines Kälb=

d]en, Kameraö unö ©efpiele öer Kinöer.

Dann gel)t es raeiter nad) öer Kreisftaöt BioIa(l3erftorD,

an öen Ieid)t über{)öt)enöen Ufern öes Ro^fluffes. ^ier ftel)t öas

(Butsl)aus öes Surften RaÖ3itDiIl, öurd) öeffen ©üter ujir je^t

fal)ren. Dier 3udierfabriken, 3rüei Brennereien, eine Bierbrauerei

unö 39 llTüt)Ien get)ören 3U öem ©ut, oon öem an 70000 f^ektar

Ianöröirtfd)aftlid) bebaut finö unö 40 000 unter IDalöRuItur ftel)en.

(Es l)anöelt fid) für ulirainifd)e Derl)ältniffe um ein ITTuftergut.

IDenig beftet)t met)r öaoon, öer Bauernkrieg öes 3a^i^es 1918

f)at böfe aufgeräumt. Das berüljmte (Beftüt S(^amraiotDka mit

[einen 400 englifd)en unö arabifdjen Dollblütlern ift üerfc^roun«
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öen, öie Samen3Üi^tereicn oon lDieI(?a Tßoloxaecka, öic jä^rlic^

10 000 Sentner Samen nad) gan3 (Europa oerfanöten, finö Dcr»

nicktet. 80 Dortoerke 3äf)Ite öer Befi^, üon öencn nur 8 oöer 9
nod) leiölid) crljalten blieben. lOir fat)ren 3U einer Reiljc oon
„Kampforten" Ijinaus. IHan fie{)t nur nod) (Trümmer; fogar öie

f(J)önen alten Bäume in (Barten unö an öen Strafen finö reil)en=

toeife unö Inlometertoeit gefällt unö liegen nun als Bau=> unö
Brennl)ol3 irgenöroo auf öen Bauernget)öften. ITtan mu^ firf) nur
oergegenroärtigen, rDeId]e IDirtfdjaftsuerlufte öie junge Ukraine
öurc^ foI(^e „Reformarbeit'' erlitt. 45 000 J^ektar befanöen fid)

jä^rlid) unter öem Pflug unö gaben an Korn unö (Dlfru(i)t 70000
Sonnen (Ertrag. 'Da3u u)uröen örei UTillionen 3entner 3u&errüben
geerntet, 35 000 Zentner Rübenfaatgut, 400000 Sentner Kar-

toffeln. Run ift 3tDar nod) im I)erbft auf toeiten 5Iä(f)en öie

IDinterfaat com (Bute beftellt tooröen, roie es aber mit öer $xüli'

ial]rsbeftellung oDeröen foll, toei^ kein lUenfc^. IDir Ijaben am
Rac^mittag 3ufäIIig (Belegent^eit, etroas öaoon 3u frören, fln einer

(Treppe eines I)od)geIegenen Jjaufes [tebt eine IHenge oon ntän»

nern. Bas „Rleeting" eines Dorfes toill über öie £anöüertcilung

unö 5ßlöerbeftellung befc{)Iie^en. (Ein IHann mit £i|te unö Blei«

ftift in öer f}anö ruft aus unö um it)n Ijerum f(^reit, ruft, ge=

ftikuliert alles öurdjeinanöer, Bauern, Solöaten, THatrofen. Unfer
Kommen betoirkt keine llnterbred)ung öes £ärmes, aber öie öeut=

f(f)en Stat)II)eIme toeröen mifetrauifd) angefeljen. lUan ift frolj,

als fie Derfd)rDinöen unö als coir roeiter fatjren. Huf allen fjöfen

liegt 3erfägtes I}ol3 in ITIengen. (Es ftammt aus öen reidjen, nacfj

öeutfd)en 5orftgrunöfä^en bemirtfdjafteten Kiefernroalöungen, in

öeren einft fo forgfam geljegten Schonungen 3U roeiöen öie Bauern
fdjon im 5i^ül)iat)r 1917 öurdjfe^ten. Das f(^onungsIofe piünöern
öer fjol3Dorräte unö Sd)Iagen öer Bäume toar öann SoIq^ ^^^

Uniüerfale. Run finö aud) alle Soi^ftgebäuöe oernic^tet. 3^^ öer

Brennerei iiahm öie Bauern 37 000 £iter Spiritus auf eigene

Redjnung uerkauft. Huf über 30 IHillionen Rubel fc^ä^t öer Be=

fi^er öen Derluft feines (Butes; oon 20 üorroerken Ijören toir

3aI)Ien: 1100 pferöe, 800 (Dd)fen, 360 Küfje, 400 5ot)Ien unö
400 Stücfe 3ungDieIj finö oerfd^rounöen. IDer toill fie finöen?

IDer fie 3urü(kbringen ? I0ol)l liab^n öie Bauern tjier toie in

StatDifd)tfd)e, als öie Deutfcfjen ins £anö kamen unö fie ein un-

angeneljmes (Befüt)! am J}alfe toürgte, lUöbel 3urü(6gebra(i)t unö

fogar eine Befci)einigung über öiefe iljre (Et)rlid)keit unö „Ret=

tungsarbeit" oerlangt, aber als fie fatjen, öa^ es gar ni(^t ]o

f(^Iimm mar, öa^ öas öeutfdje ^eer fid) nii^t um öie inneren

Derfjältniffe öes £anöes kümmerte, fonöern nur gegen öen äu^e«
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ren $einö, gegen öie Bolfdjeroiften, Mmpfte, öa gingen Raub unö
Serftörung ruijig roeiter. IDir fetjen nod) eine Probe öaoon im

Sd)Ioffe f^Ieyanörie öes Surften. (Es \tanb in einem oielc

f)eMar großen park mit Seen unö (Teichen, S^üffen unö IDaffer»

künften. (Eine gro^e 3aI)I oon €in3elf)äufern unö paoülons lag

inmitten alter Bäume. 3nt ganßen Krieg fal) id) nie eine oanöa-

lifdjere üertoüftung. Die alte (Bräfin Branipa, öie eine IDot)I«

täterin für iljre Bauern geroefen fein foll, tjat mit HTül)e öas

na&te £ebcn gerettet. Die Räume, in bemn einft Aleyanöer I.

3U (Baft toar, in öenen nocfj kur3 cor öem Stur3e öer Romanotos
öie 3arinmutter toeilte, öie angefüllt toaren mit öen koftbarften

S(^ä^en, (Erinnerungen, Koftbarkeiten, toie fie nornefjmer unö
rcirfjer polnifdjer Aöel ouf Reifen öurd) öie gan3e lüelt ertoarb,

fie finö faft ausnatjmslos oernic^tet. Kein Sa^ilienpapier ift ge^

rettet. ITur ein koftbares altes (Bemälöe, es mag Ijeute 300 000
oöer aud} 500000 Rubel inert fein, konnte öer 5ütft toieöer be^

kommen. (Er Ijörte, es f)änge in öer Küd)e bei einem Bauern
unö erroarb es öurd) einen UTittelsmann, für 10 Rubel, 3urü(k!

Auf 8 lUillionen be3iffert öer $üx\t allein öen Sc^aöen, öen öie

Serftörung öiefes Befi^es oerurfadjte. Utan roanöert mit (Brauen

unö €ntfe^en öurd) öiefe üerkofjiten lUauern unö HTarmortrüm=

mer, über öie abgefegten, oertrodineten Stämme alter Palmen.

Das ift nid)t öas IDerk öer Bolfd|etDiften, es gefc^al) unter öer

I)errfd)aft öer ukrainifdjen Raöa, unö öas 14. ukrainifdje Regi=

ment, öas 3um Sdju^e öer Staöt tjier lag, tjat am allererften mit

öen (Buts= unö Sd^Io^angeftellten gemeinfame Sai^e gemacht

!

Die (Einörücke einer foId)en $aiivt finö nieöerörückenö. IDir

lanöen am flbenö in 5aftoto, einem kleinen £anöftäötd)en, oon

tDO aus uns öer 3ug naä) Kiero 3urü(febringen foII. Die (Beburts=

iiietjen öer S^^ei^eit finö fd^merslid) für öiefes Dolk. Aber toirö

öas Kino lebensfäljig fein, öas fo oiel (Bift unö Deröerbnis im

jungen Körper trägt ? (Es ift eine 3tDeifeIt)afte Sadje um öie $xeU
tjeit, öie üon innerlid) unfreien ITIenfdjen begrünöet roeröen foH,

Der Sarismus ging an öer Unbilöung feines Dolkes 3ugrunöe, öie

er Derfd)ulöete unö föröerte. 3" Kleinru^Ianö roirkt nod) öer

5Iud) öiefer 3at}^i)ii"öerte alten 3tüangst)errf(^aft nad^, fort3eu=

genö nur Böfes gebärenö.

4. Die u^rainifc^e Staatsibee nnb il^re TEtäger.

Kien), 11. flpril.

(Eine gute unö gefd)ickte, 3eitungsr)erftönöige unö brofdjüren»

rci(^c Agitation tjat öen Dcutf(^en im £aufe öes IDeltkricgcs
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ben Begriff öer felbftänöigen U&rainc allmäf^Iii^ in 6ie Köpfe

ge{)ämmert, unö es ift oielfac^ fo, öa^ man nun aus öcm einen

€jtrem öer oölligen Unkenntnis über Zanb, Staat, Dolfe unb

StaatstDÜIen ins anbere €ytrem oerfiel unb fd)on an bas Be=

fteljen eines fiy unb fertigen, in allen Qleilcn Iebensfäf)ig aus»

gebauten Staatsroefens glaubte, bas nur burd) bie beutfdjen

Siege üon ber Pan3ert)üne bes bebrü(feenben 3ariftifd)en Rufe=

lanb befreit 3U toerben braudjte, um lebenbig, kräftig, gcfunb

ba3uftel)en, fo kräftig, ba^ man mit itjm^ ben erften 5nßö^Tts=

Dertrag rton Bre[t=£itorDfk fd)Iie^en konnte. TDie töenig rou^ten

unb roiffen tüir in IDirklidjkeit oon ber Ukraine! (Es ift

namentlid) in einer Brofd)üre von Don3om („Die ukrainifdje

Staatsibec unb ber Krieg gegen Ru^Ianb", tjerausgcgeben Don

ber Ukrainif(^en 3entraIorganifation bei Kroll, Berlin) Diel

Derborgenes über bie ukrainifdje Staatsibee ans Hiagestii^t

geförbert toorben, unb es barf Ijier barauf oerroiefen roerben.

Da roirb bie ukrainifdje Staatsibec Don bin Staatenbilbungcn

bes 5ürftentums Kieto unb bes Königreidjes (Bali3ien an üer=

folgt, es toirö an bie felbftänbige ukrainifc^e Republik unö iljre

rDecfjfcInöen Bünöniffe mit öem tHoskoroiterreidjc, öen polen, öcr

Türkei unö Sc^toeöen erinnert, es töirö öie (Einreiljung öer auto*

nomen ukrainifc^en pror»in3 in öen ruffifdjen Staat bcljanöelt

unö iljre oerfdjieöenen Derfu(^e roeröen befproc^en, 3U Preußen

unö 3um Kan3ler J}cr3berg an3uknüpfen, bis öie fd)rankcnIofe

brutale (Beroaltljerrfdjaft öer 3ariftifd)en Knute allen Selbftän*

öigkeitsörang unterörü(^te unö öie national=ukrainifd)c Bc=

roegung fid) nad) ©efterreid) unö nad) (5ali3ien flüchten mu^te,

um öort bis 3um tOeltkriege ein kümmerliches Dafein 3U

friften. 3m 3al)re 1863 fprad) öer ttlinifter öes 3nnern unter

öem liberalen Hlejanöer II. öas löort: „(Eine ukrainifdje

Sprad)e Ijat es nie gegeben, gibt es ni^t unö öarf es nic^t

geben!" — 3m 3al)re 1905 erklärte öie Petersburger

Hkaöemie öer XDiffenf(^aften öie ukrainifdje Spra(^e als

keinen Dialekt, fonöern als eine eigene flaroifc^e Sprai^e!

3m 3al)re 1911 fprad) Stoltjpin: „Ru^lanb l?at com
17. 3at)rljunbert angefangen, gegen bie ukrainifi^e Bewegung

beftänbig 3U kämpfen unb roirb biefelbe aud) toeiterljin be=

kämpfen." Unb 3U Beginn bes 3al)res 1914 fdjrieb bas „Ho-

tDojc IDremja": „Die (Brünbung einer ukrainifc^en Unioerfität

in £emberg roäre ber Casus belli." Itleljr als gro^e Aus»

einanberfe^ungen crrocift bie Sufammenftellung biefer Sä^c

bas Befleißen ber Staatsibee unb roic fie Boben getoann.

nXitbeftimmenb für bie tjeutigcn politifc^en Suftänbe ift bie
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(Eatfacf^c, ba^ jeglicfic Hgitation für öicfe Staatstbcc ficf) roätjrcnb

öer ^crrfd)aft öes Sarismus I)inüber nad) (Dfterreid) flücf)ten mu^te,

tDO |ie nad) anfängli(f)er Hblefjnung erft allmöljUd) auf Derftänö=

nis un6 Unterftü^ung oon Rcgierungsfcite Änfprud) geroann.

Auf öcm politifd) bcrocgtcn Boben (5ali3iens arbeitete glcid)^

3citig öie u fe r a i n i f
d) e Hgitation nad) (Bro^=Ru^tan5 l)in=

über unö öie, aud) auf Rutt)enen, unter ge[d)i(iter Hntel)nung

an bie feir(:^Iid)en üertjältniffc, fic^ ftüijenbe ruffifd) = ftaats
Iid)c Agitation gegen ben Beftanb ber {^absburger lTlonard)ie.

Die uferainifd)e Agitation roanbte fi(^ an bas Dolk in KIcin=

Ru^Ianb, beffen abelige 5ül)rer 3um Qieil in ber Sd)Iad)t oon

Poltaroa gefallen unb beffen Hbelsgcfd)led)ter bamals teils

r)ernid)tet, teils fpäter mit (Befd)i(i unb (Betoalt bis 3ur (Ent=

nationalifierung ruffifi3iert roorben maren. Das füI)rerIofe

Bauernnolfe na{)m nur fd)rDer bas roieber auftaud)enbe Staats»

berou^tfein auf. (Erft bie Reoolution ber 3af)re 1905/06, ber

Bauernunrul)en in ber Ukraine fd)on iat)relang r)orI)ergingen,

gab ber Bcroegung fd)nelleres (Tempo, aber alles, roas an

Preffe unb Büd)ern über bie (5ren3e gefdjmuggelt toerben

konnte, toar bod) nur befd)eiben unb roar nur ein kleiner Hn=

fang. Die üier RTillionen Rutl)enen-llkrainer in (5ali3ien

kamen burd) bie Derbefferung bes öfterreid)ifd)en tDaI)Irc(^tes

im 3al)re 1906 3u Dcrmet)rter (Bettung, unb es roar offenes

(Be^eimnis ruffifd)=imperialiftifd)er Kreife: man toollte (Bali3ien

erobern, um auc^ biefe üier TTtiltionen munbtot 3u kned)ten

unb bamit bie 3rrcbenta, bie ®ro^=Ru^Ianb gefäl)rlid) roerben

konnte, 3u unterbrücken. Sd)on bie 44 Ukrainer Hbgeorbneten

ber erften ruffifd)en Duma fd)Ioffen fid) 3U einem Klub 3u=

fammen, ber lokale Selbftüerroaltung unb ukrainifd)e Sprad)e

in Sd)ule, (Berid)t unb Kird)e uerlangte. 3n ber 3meiten Duma
begrünbeten bie in Dermet)rter Hn3al)I gerDäI)Iten Ukrainer bie

eigene Partei, bie, nod) bei oölliger Hblet)nung jeber feparatifti=

fc^en Beftrebung, tDeitgeI)enbe Autonomie forberte. (Erft bas eigens

ba3u reformierte lDal)Ired)t 3ur britten Duma brai^te biefe

unangene!)men ukrainifd)en Bauernftimmen 3um Sd)rDeigen.

IKan fiel)t, ukrainifd)eSeIbftänbigkeitsbeftre =

b u n g e n roaren t)ort)anben, aber es ift toefentlid), feft3U'

[teilen, ba^ fie 3um guten (Teile aus (5ali3ien kamen ober bort

geftü^t rourben. Das fpielt I)eute in ber Ukraine keine gc=

ringe Rolle. Die £eute in b^n 9 (BouDernements, bie l)eutc

bie Ukraine bilben, unb 3tDar I)auptfäd)Iid) bie Bauern, alfo

bie ITIaffe ber Beoölkerung, be3eid)nen fid) felbft nämlid) md)t

als Ukrainer, fonbcrn als K I c i n r u f f c n. So fe^r ^at



— 29 —
m btx Don 5en ITtosfeotDitcrn gcfdjaffenc Begriff cingcfreffcn

unb l]at öie (Erinnerung an öen alten Hamen oeriDifdjt.

Ulirainer nennen öiefe Ceute jene oier ITlillionen in (Dfterreid)»

(Balisien lebenöer Dolksgenoffen, öie brüben bisijer Ruttjenen

ijie^en unb erft burd) eine junge Derfügung bes Kaifers oon

(Dfterreid) [ei^t in Ukrainer umgetauft tourben. 5^*ögt man
alfo bie niengc ber 26 ITlillionen Ijier: Selb 3l)r Ukrainer?

fo fd)ütteln fie mit bem Kopf unb toollen Kleinruffcn fein.

(Don ber ruffifisierten 3ntelligen3, bie b^n gansen Begriff

„Ukraine" ablel^nt, gar nidjt 3U reben!) Die Sa^e tjat aber

nod) eine ernftere Seite in ber S p r a d) e. Die 26 ITlillionen,

bie in bem ^Territorium rool^nen, bas toir ^eute Ukraine

nennen, fpredjen alle klcinruffif^, eine Bauernfprad)c,

bie aud) bie (Brofegrunbbefi^er Dcrftel^en unb fpredjen unb bie

aud) bie 3ntelligen3 kennt, fo roie ber Balte in b^n (Dftfee^

proDin3cn lettifd) ober eftnifd) kennt unb fpridjt. Der national^

ijeros, ber Did)ter Saras Q^fdjetotfdjenko, bidjtete in einer foldjcn

etroas literarifd) üerbefferten kleinruffifd^en Sprad)e. Das ift

aber beileibe nun nidjt ukrainifd), benn ukrainifd) nennen

bie Bauern l)ier3ulanbe bas R u 1 1) e n i
f
d) e , bas il^re oier

ITlillionen Stammesgenoffen in (Bali3ien fpredjen. IDäljrcnb

aber nun bas Klcinruffifd)e eine Bauernfpradje, keine S^rift»

fprad)e, ift, toäljrenb il^m alle tedjnifdjen IDortc unb alles bas

fel)lt, toas eine moberne Staatsfpradje unb ein Staatsbetrieb

mit (Befe^esfabrikation braud)t, Ijat bie 3ntelligen3fd)id)t ber

Rutl)enen=Ukrainer feit über 60 3al)ren iljre Spradje 3U einer

Sd)riftfprad)e ausgcbilbet unb fie in ITIitteU unb J^od)fd)ulen

geleljrt. Diefes, fagen toir einmal öfterreid)ifd)e, Ukrainifd)

iDirb 3rDar aud) nid)t oon ber ITtaffe ber oier ITlillionen ge=

^anni unb gefprodjcn, fonbcrn nur oon ber 3ntelligen3, rDäl)renb

bie IKaffe roieber ein Bauern=Rutl)enifd) fprid)t, es roirb aber

Don btn 56 ITlillionen Kleinruffen=Ukrainern gar nid)t ober

nur fel)r roenig oerftanben. 'Denn es entftammt ^wax ur=

fprünglid) btn gleid)en tauten, l)at aber fe^t überall polnifd)e

n)ur3eln, roo bas bobenftänbige Kleinruffen=Ukrainifd) ruffif^c

Sprad)rDur3eln l)at. Die Sprad)t)eriDirrung ift alfo faft ba*

bi)lonifd). Der (Bcbilbete l)ier3ulanbe fprid)t ruffifd), ber Bauer

kleinru|fifd). Die ITtinifter ber jungen Ukraine fpred)en

entroeber ruffifd) ober kleinruffifd), 3um kleinen (Teil nur

rutl)enifd)=ukrainifd). Die Raba unterl)ält fid) großenteils

ruffifd), bann aud) kleinruffifd), unb nur 10 0/0 il)rer flnge=

l)örigen follen bie Staatsfprad)e Derftel)en, bie bas r u 1 1) e =

nifd) = ukrainifd)e Sd)riftukrainif(^ barftellt. (bt--
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fc^e, bic in öer Staatsfpra(^c ocröffcntUc^t mcrbcn, kann btx

kleine IHann brausen gar nic^t lefen unb oerftcl^cn. (Eelc*

gramme, bic von bcr neuen ftaatlidjen Selegrapl|cnagentur

kommen, können unb mollen bic ru[fifd) gefd)riebenen Seitun«

gen nidit lefen unb bru(icn fie lieber ni(^t. Derfudjc, in

iljren Schulen bas neue Staatsukrainifd) leljren 3U Iaf[en, leljnen

bic Bauern ab, fie toollen iljr kleinruffifd) iiahen, bas aber

roicberum noc^ keine Sc^riftfprac^e ift. Umgckcljrt aber fjaltcn

bic 5ül)rcr bes neuen Staates 3äf) an ber offi3ienen Staats»

fpra(^e feft, toeil bic Sprache ein p 1 i t i f c^ e s ITlittel ift unb

fein foll: Sroifc^cn polen unb Rutljenen in (bali^m beftanb

ber fdjarf trenncnbe Unterfd)ieb ber Religion, 3tDif(^en (Brofe=

unb Kleinruffen befteljt er nidjt, iljn foII bic SpracEje bilben.

Das f(i)afft ber Raba unb bcr Regierung Sd)tDierigkeiten, bic

erft allmöijlic^ überrounben tDcrben können.

(Eine 3rr»eite bcmcrkensroerte tlatfadjc ift, ba^ bic Selbftän*

bigkeitsbeftrebungen unb bie Hgitation iljren feften ©runb in

ben links ftctjcnben unb fo3ialiftifd)en Parteien
t]atten, bic 3um Oirägcr bes ukrainifdjen Staatsgebankcns n)ur=

bcn. Das kommt ni(^t nur baljcr, ba^ ber ukrainifdjc Hbel

bei poltaroa oernic^tet ober fpäler ruffifi3iert rnurbe unb ba^

öer polnifc^c Hbcl auf bie (Büter unb als Beamte in bie Stäbte

immer mcl^r polnifdje Kaufleutc unb 3ntcIIigen3 na(i)3og, fon=

bern es tjängt auc^ bamit 3ufammcn, ba^ bas Bürgertum, bas

für Zehen unb Befi^ fürdjtctc, unter bem Sarismus fic^ ängft=

ii(^er üon ber Politik, iebenfalls oon einer felbftänbig ukraini=

f(^en unb fomit gcfätjrlii^cn Politik fernljielt. Die Hgitation

aber, bie bic Bauern getoinnen roollte, arbeitete naturgemäß

ftark mit bem fo3iaIiftif(^en ^ebanken bcr £anbaufteilung, ber

bcm an UebcrfüIIe üon lUenfc^en unb an £anb{}ungcr leibenbcn

Baucrnftanb befonbers ft)mpatl)ifd) unb ncrftänblid) toar. Sdjon

bic Ukrainer Bauern in ber erften Duma roaren für Befeitigung

bes (Broßgrunbbefi^es unb Uebcrantroortung bes £anbes an bas

Dolk. 3n ein breiteres rabikales 5aI)i^DDaffer geriet bie gan3e

BcrDcgung erft mit bcm (Einfc^cn ber ruffifc^en Rcoolution

bes 3al?res 1917, bie felbft eine immer ftärkere Rabikalifierung

ber ruffifc^cn Parteien Ijerbeifüljrte.. 3mmerljin röor bicfe

gan3e Bcroegung lange Seit nur im Sinne einer Hutonomte

innerljalb eines föbcraliftifdjen Staates geleitet. Die 3entral=

Raba, bic in Kieto unter bem Profeffor i^rufc^etüfkt) als eine

Hrt Dclcgicrtcnoerfammlung aller nationaI=ukrainifd}en Dcrcine

3ufammcntrat , ncrlangte nid)ts anbcres als territoriale

unb kulturelle Autonomie, allerbings audj dcilnafjmc an bcn
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5rie6ensDer^anöIungen 3ur internationalen S^ftficHung biefcr

Selbftänbigfeeit unb (namcntlirf) auf bem 3tDeiten 5^ontkongreö

ber uferainif(^cn Solbaten) fofortige Bekanntgabe btefer Selb=

ftänbigfeeit. 3m tUai 1917 fe^te ber ruffijdje Ittinifterpräjibent

5ürft £tootD biefer ^oii^öerung bie ausroeii^enbe flntojort ent=

gegen, über biefe S^<^Q^ tjabe bie oerfaffunggebenbe üerfamm=
lung 3U entf(^eiben. HIs im 3uni ber Kongreß ber Arbeiter»

unb Solbatenräte \iä) gegen bie Bilbung nationaler Regimenter

ausfpradj, rourbe bie uferaini[(^e 5o^öerung nur oon btn Hn=

tjängern Benins unb Sropis unterftü^t. (Erft bie Hblet)nung,

bie man in Petersburg ben Selbftänbigkeitsbeftrebungen ber

Ukraine entgegenfe^te, ftärkte bas rabikole €lement imSübcn,

"Das erfte Unioerfale oerlangte bie fofortige Hutonomie=(Er=

klärung unb forberte auf, bie alte ruffifd|e öertoaltung ab3u=

fe^en unb eine neue ukrainifc^e überall 3U bilben. Ungeljeure

Erregung folgte in (Bro^=Ru^Ianb, aber bie Regierung fanbte

brei Utinifter nad) Kieto, bie bort bis 3um 17. 3uli üer^anbelten.

Das Ergebnis toar ber Sieg ber Ukrainer, ein oon ber 3entral=

Raba im (Einüerftänbnis mit ber Petersburger Regierung ge-

tDÖ^Ites ukrainifdjes (Bcneralfekretariat tourbe begrün=

bet, tDö^renö bie Sdjaffung einer eigenen Hrmee abgeleljnt unb bie

(Entfd)eibung über bie nationaI=poUtif(^e Derfaffung t3ertagt rourbc/

Der Sieg ber Ukrainer toar fo klar, ba^ bie Kabetten in peters=

bürg 3um 3ei(^en iljres proteftes aus ber Regierung ausfd)ie=

ben. Das 3tDeite Unioerfale ber ukrainifdjen Regierung gab

Kenntnis oon bem €rfoIg. (£ine Derfammlung aus Dertretern

ber 3entraI=Raba, btn politifdjen Parteien, ber nationalen

lUinberljeiten, rourbe 3ufammenberufen unb tagte oon nun an

bis tjeute als „3cnt ral = Raba". IDätjrenb aber bie pe=

tersburger Regierung urfprünglid) 8 (Bouoernements ber neuen

Ukraine 3ugeftanben tjatte, ermäßigte fie fpäter itjr 3ugeftänb=

nis auf 5, unb ber barauf zntbTcennenb^ Konflikt füljrte 3um
Rüc&tritt bes üorfi^enben bes (Beneralfekretariats, tDinni=

tfc^enko; iljm folgte ber ©berleljrcr Dorofdjenko, bcrfelbe, ben

cinft bie Ruffen 3um (Bouoerneur ber Bukomina gemacht tjatten,

um bie St)mpatl}ien ber bortigen Rutljenen 3U gewinnen. Sein

Uac^folger, ber noä) Ijeute im Amte ift, rourbe ber frütjere

3ngenieur ijolub roitf c^. Die 3U (Enbe De3ember 1917

angefe^ten, bann auf Hnfang 3anuar Derfd)obenen IDaljlen

3ur crften oerfaffunggebenben Canbesoerfammlung kamen in=

folge ber politifdjen (Enttoi&Iung nid)t überall 3uftanbe, fo

ba^ no(^ Ijeute bie nid)t getöätjite, fonbern nur oon fid) aus

3ufammengetretene Raba bas £anb regiert. 3n3U)if(^en roar in
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(EljarfeotD eine bis auf einen U&rdner aus lauter gro^ruffi»

fd)cn ITlafimaliften he]tt^tnbe „(B e g e n = R a ö a" ins Z^han ge=

treten, öic fofort von öcr Petersburger BoIfdjeiDiftenregierung

anerkannt rouröe unb 3um Kampfe mit öen XDaffen gegen

6as Kietoer Kabinett fdjritt, einem Kampf, öen 3u befteijcn 6ie

3entral=Raöa \a öie ITIittelmädjte Ijerbeirief unö öen roir eben

je^t iljr fiegreid) 3U (Enöe fül)ren ijelfen. Der Kampf gegen

öic lUajimaliften füljrte bann mn felbft 3ur DÖIIigen S c I b =

ftänöigfeeit öer Ukraine, öie nun aud) im (Befüljl

aller Parteien, aucfj öer öer nationalen ITlinöerijeiten, fefter

Deranfeert rouröe.

3mmeri)in ift bei öem Htangel on löoljlen unö an flb=

[timmungen bistjer nidjt 3U überfeinen, ob öie gegenroörtige

Raöa in il)rer je^igen Sufammenfe^ung öem IDillen öes uferaini=

fc^cn Dolfees entfpridjt. Va^ es nid)t mayimaliftifc^ fein roill,

öas ^ahtn öie tDaI)Ien 3um Kongreß öer flrbeiter=, Bauern^

unö Solöatenrätc beroiefen, 3U bemn öie Rlayimaliften üon

2500 Si^en nur 125 TItanöate erhielten, öeren 3nt)aber eben

fi(^ fpäter nad) dijarkoto heqahQn unö öort öie (Begen=Raöa

bcgrünöeten. Aber anöererfeits bilöen fid) erft je^t in öiefen

Sagen in öer Ukraine aud} bürgerlidje Parteien, nadjöem

man auf bürgerlidjer Seite erkannt l^at, ba^ öie $elbftänöig=

keit öer Ukraine, öie nun aud) Don öen ITtitteImäd)ten ge»

ftü^t ift, mel)r fein toirö als ein leerer Walin. dine liberal^

öcmokratifd)c (Bruppe ift unter 5ül)tung eines (Benerols 3U=

fammengetreten unö konferDatiD=bürgerIid)e parteiungen kom-

men auf. U)ic fid) öie parteioerl^ältniffe geftalten roeröen,

nad)öem erft roieöer Ruije unö 5^ißöe'^ i^ £anöe eingetreten

finö, öas ift fc^roer Doraus3ufagen. Die Raöa ftü^t fid) einft=

roeilen auf öie raöikalen 3nftinkte öer Bouernfd)aft, btmn fie

im öritten Unioerfale t)om 7. Itoüember unö im Canögefe^

entgegengekommen ift. Hber öiefes Unioerfale ftö^t rocgen öer

Canöfrage ni(^t nur auf öen feften IDiöerftanö öes (Bro^grunö^

befi^es unö feiner (Befotgfd)aft, öer ftäötif^en 3nteIIigen3 unö

öer „Burfd)uis", foroie aud) nationaler IUinöerl)eiten roie öer

gefc^Ioffenen öeutfd)en Kolonien im Süöen, fonöern es iDäd)ft

auc^ ein IDiöerftanö öer Bauern gegen öie fo3ialiftifd)en den^

Öen3en allmäi)Iid) I)eraus. Der Bauer oerftanö oon allen

(Befe^cn bisl)er nur, öa^ öer Oro^grunöbefi^ oogelfrci fei

unö aufgeteilt rocröe. Das legte er auf feine IDeifc aus.

(Ein neuer, entfe^Iid)er Bauernkrieg roar öie 5ol9ß- ^Q*^ ^^^^

Serftörung öes national fremöen (Bro^efi^es kam nun aber

öer kleinere Bauer unö cor allem öer Canölofe aud) auf öic



3bcc, öen ©ro^bauern fclb[t 3U enteignen, unö es greift boä)

allmät^Iid) 5ie (Erkenntnis pia^, öa^ öie Unioerfale tatfäd)li(^

jeöcn (Eigentumsbegriff abfdjaffen unö öurd) 6en (Brunbfa^:

„Das Zanb ift keine oerkäufiidje IDare" aud} öen bistjer fo

I^c^ geadjteten €igenbefi^ öes kleinen Bauern ttjeoretifc^ t)er=

ncinen. Unö allmöljlid) kommen roieöer öie natürlidjen Der=

Ijältniffe auf öcm Dorfe 3U iljrem Red|te, rt>o es örei Kategorien

gibt: öie öer ärmften Bauern, öie kein oöer nur feljr toenig

£anö befa^en unö öie yx)ax ein 3ntereffe Ijaben, £anö 3a be=

kommen, aber anöererfeits an öer (5utsl)err[d)aft unö bei

Arbeiten auf öem (Bute oiel unö gut oeröienten, fo öa^ fie

rDoI)I met)r £anö liahen mollen, aber öod) aud) öas ©ut md)t

miffen mödjten. Da nun praktifd) bei öer Derteilung öie

Sac^e fo roar, öa^ öer, öer üiel befa^, fid) ciel natjm, unö

öer, öer roenig Ijatte, roenig bekam, öa öer kleine ITlann aud)

gar nidjt Räume, (Bebduöe unö 3nöentar genug \)atU, um
einen plö^Iid) um ein Dielfadjes gefteigerten Befi^, 3U betoirt»

fd|aften, fo ift fein 3ntereffe an öer b i s 1} e r i g e n H r t öer

£anÖDerteiIung nur beöingt. Dann befteljt eine 3U)eite Ka=

tegorie öes ITtittelbauern, öer roirtfd^aftlid) com (Butsbefi^er

DoIIkommen unabhängig roar, fid) natürli(^ mefjr £anö

tDünfdjt unö für oöllige Derteilung öer gefamten £änöereien

eintritt, unö fd)Iie^Iid) eine öritte Kategorie öer rcidjen Bauern,

öie üiel Zanb befi^en unö aud) öcffen Derteilung unö (Ent=

eignung fürd)tcn, öie alfo kur3 über lang gegen öas fe^ige

Regierungsft)ftem fid) 3ufammenfd)Iie^en. Sd)on finö in Kiero

Hbgeorönete öer met)r als 3 De^jatinen befi^enöen Bauern

öes PoItatDafd)en Kreifes eingetroffen unö liahzn öem £anö=

tDirtfd)aftsminifter eine Refolution überreid)t, in öer es l)ei^t:

Das (Eigentumsred)t auf Zanb fei öie einjige (Brunölage öer

DoIkstDirtfd)aft, £anöreform fei crforöerlid), aber öie Der»

meffung unö Zuteilung an £anöarme öürfe nur auf ®runölagc

öes (Eigentums Dor fid) gef)en. Die ^Tätigkeit öer lUinifter

unö öer Raöa roirö fd)arf kritifiert, öas Sufammentreten einer

gerodelten oerfaffunggebenöen üerfammlung energifd) oerlangt

unö öas Abtreten öes fo3iaIiftifd)en ITTinifteriums 3ugunften

eines unparteiifd)en nationalen, aus erfat)renen XlXännern be=

ftet)enöen, Dcriangt. Unö id) l)örtc felbft eine Deputation

üon Bauern, Don btmn jeöer runö 30 De^jatinen fein (Eigen

nannte, atfo fprec^en: „Die Solöaten oon öer ß^ont l)aben

uns Unorönung gebrad)t; 3uerft f)at man öie größeren Kultur/

iDirtfi^aften ausgeraubt, jefet kommt man 3U uns, nad)öem

man öas (Beraubte oerprafet I)at. 3n allen europäifc^en Staaten

IDertljelmer, Ubraine unb Krim. 3



— 34 —
\\t öie (Brunölage bcs Staates öas Rcd)t. flud) tnir Bauern

finö für ©rbnung. 3et3t mäd}\t öie Unkultur uttb öie Hnardjie

un6 öer Bruöermorö. tDir tocinen unö klagen unb bitten:

fd)ü^t unfer (Eigentum, fonjt ift öas Zanb oerloren!" Dabei

übergelje id) öie bilöerreid)en Sä^e, in bemn öiefe Depu=

tation mit befonöeren Krafttoorten fid) gegen öie Regierung

roanöte. IDenn nun aud) 3CDeifelIos öie oöllig £anötofen eine

gro^e (Bruppe in öer Ukraine bilöen, öie oorläufig, folange

es nid)t arbeiten, [onöern oerteilen I)ie^, politifd) Ijinter ötefes

Iltinifterium trat, [o ift öie künftige €ntroidtIung öer St)m=

patljien unö (Begenftrömungen 3ur Raöa unö 3um Ijeutigen

Regierungsfi]fteni öod) nod) eine offene S^^OQ^- 3eöenfalls ift

es fidjerlid) nidjt fo, roie es nad) öer (Beftaltung öes IUinifte=

riums t)eute öen Hnfc^ein i}at, öa^ öiefes gan3e £anö fo3iaIiftifd)

gefinnt fei, roeit unter öen Parteien bisljer nur tjerrtortraten

:

ukrainifd)e So3iaIreDoIutionäre unö ruffifdje So3iaIrcDolutionäre,

ukrainifdje $o3iaIöemokraten unö ruffifdje $o3iaIöemokraten,

Bolfdjeroiften unö So3iaI=5ööeraIiften unö DoIksfo3iaIiften, un=

abl)ängige So3iaIiften unö jüöifdje $03ialiften bis iüöifd)er Bunö
unD 3ioniften. Die Staatsentroidilung öer Ukraine ftanö ehtn

unter öem 3eid)en öer reDoIutionär=fo3iaIiftifd)en tDelle, öie

über Ru^Ianö öaljinbraufte, unö öie ukrainifd)e Selbftänöigkeits»

iöce roar in langen 3al}ren gel)eimer Arbeit von einem natio=

naien So3ialismus getragen unö gro^ ge3ogen. Desljalb ift

aber öie Ijeutige £age öes ukrainifi^en Staates unö feine

Ijeutige Regierung nod) lange kein RTa^ftab für öie Stimmung
öes £anöes unö für öie künftige (Beftaltung feines ftaatlidjen

$d)idifals.

5. $03tanftlf(^e Kepublift unö Hgrarfragc.

KiccD, 12. Hpril.

Ulan ift erftaunt 3U feigen unö 3U Ijören, in roie ge=

ringem ITta^e öer IDeltkrieg in feinen erften 3at)ren öie

Ukraine, oöer rid)tiger öie (Bebiete Süöru^lanös, öie man
l)cute unter öiefer Be3eid)nung 3ufammenfa^t, getroffen Ijat.

"Der Reid)tum, ja öer Ueberflufe an I]Tenfd)en in öiefen (Bc=

bieten t)at alle entftetjenöen TlTenfd)en= unö Hrbeitslüi^en mit

£eid)tigkcit roieöer ausfüllen laffen, unö öas 5el)lcn einer

füöruffifc^en ß^^^^t folange Rumänien nod) nid)t im Kriege

roar, l)at öen t)iel)beftanö öoc^ fo gefd)ont, öafe in öer Zanb=

bcftellung roie aud) im (Ernte=(Erttag öer Ukraine in öen örei

erften Kriegsja^ren fo gut tote keine Derringcrung eingetreten
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\\t (Erft Rumäniens €intrctcn in 6en Krieg riicfete öie 5ront

näljer, 6ie üerprooiantierung tDuröe meljr unö meljr aus öem
nun 3ur (Etappc gctooröenen {)interlanöe genommen, ber Krieg

kam öeutlidjer ins tDirtfdjaftsbeoDu^tfein öer Berool^ner, unö

bic in ben 5tieöensialjren für öen fluslanbseyport frei blei=

bcnben Boöener3eugniffe touröen nun, aud) Jotoeit fie in3rDif(i)cn

aufgcftapelt rooröen roaren, für öen fteigenöen Beöarf öes

fjeeres t)erange3ogen. So liann man öurd)aus md|t meljr fagen,

ba^ in öer Ukraine, öem frül}cr reidjen (5etreiöe=(EyportIanö,

nod) öer (Ertrag öreier (Ernten lagere, nod) öarf man auf öen

(Export öerartiger TTtengen troffen. Beöeutete öer (Eintritt Ru=

mäniens in öen Krieg, öas erfte (Ereignis, öas jn öen XDirt=

fd)aftsbeftanö Süöru^Ianös eingriff, [o roar öie ruffifd)e Re=

Dolution öes 5ßöriiai^ 1917 eine 3a)eite poIitifd)e (Erfdjeinung,

öie oon [(^roeren IDirtfdjaftsfoIgcn für öas £anö begleitet mar.

UTit iljr begann öie £o(fecrung öer feften tDirt[d)aftsDerl)äItniffe.

S(f)on im 5i^ül)|at)r 3. B. festen es öie Bauern öurd), iljr

Diel) in allen tDöIöern unö S(^onungen toeiöen laffen 3U öürfen,

oljne öa^ eine fefte Staatsautorität fie an öiefem öas £anö gan3

allgemein fd)äöigenöen Raubbau bel)inöerte. XDalöungen gibt

CS in öer Uferainc bei öem faft Dollfeommenen IHangel an

Kron= unö Dominiallanö nur im (Bro^grunöbefi^e, unö aud)

öa Diel feltener, als es öie hlimatifd)cn nieöerfd)iagsDert)ält=

niffc unö öie 5ßftl)altung unö Derteilung öer nieöerfd)Iäge

crforöerten. Die unfad)gemä^c IDeiöe in lüalö unö Sd)o=

nungen fc^äöigtc alfo öen ©ro^grunöbefi^, aber mittelbar aud)

öie gefamte t)ol&smirtfd)aft. Hnöerc Codierungen öer Dif3iplin

unö öes IDirtft^aftsbetriebes folgten. Der (Betreiöepreis, öer

Dor öem Kriege 80—100 Kopeken pro puö (33,3 öeutfd)€

Pfunö) geftanöen l)atte, roar im Kriege f^on auf einen Rubel

20 Kopeken bis fogar 2 Rubel geftiegen. (Er rouröe bei öer

üorigen (Ernte, öa mit Husbrud) öes Krieges öas (Betreiöe 3um

Staatsmonopol erklärt rouröc, 3U 3,12 Rubel angefe^t, 3U

iDeId)'cm preifc öie meiften (Butsbefi^er an öie Hrmce=3nten=

öantur lieferten. €rft als oon it)nen nid)ts mel)r 3U crroorten

tt)ar, kam öas Kcrcnfkifd)c (Befc's, öas öen preis auf 6,24

Rubel crl)öt)tc, roeil Hrmee unö Stäöte Utangel litten. Die

Bauern, öie bis öal)in il)r (Betreiöe ftark 3urü&ge^alten I)attcn,

be3ogcn nun öen für ruffifd)c Derpitniffc unerf)ört l)o!)cn

Preis, öer nominell aud) ^eute no(^ gilt. 3f)m roüröe ein

Pfunöpreis Don 34 bis 35 Kopeken für Brot entfpred)cn,

roö^rcnö man in lDirkIid)*keit in KictD 1,25 bis 1,65 Rubel

besa^lt. Denn ^cimlld) ücrkauft öer Bauer (Betreiöe bis 3U
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20 Rubel öas Pub, unö öie Staötfpefeulation treibt btn preis

nod) roeit tjöljer. (Es fanöen fid) aber aud) nod) anöcre (Ein=

natjmequellen. £anöesüblidj ift in öer Ukraine eine befon=

öere Hrt öer Be3al}Iung öes Bauern, öer auf (Butslanö

ernten Ijilft. Bei öer n)ei3enernte toirö oon 3U)öIf (Barben

eine (Erntegarbe öen Bauern als £ot)n übergeben. Bei öer

legten (Ernte oerlangten öie Bauern ftatt öeffen, unö festen

Qudj 3tDangsbefet)Ie öer £anöfeomitees öurd), öa^ fie ein üolles

Drittel öer (Barben bekämen, ]o ba^ fie, gan3 abgefeljen öa=

von, ba^ öiefes Drittel (Barben merferoüröig gro^ unö um=
fangreid) gebunöen rouröe, ein üoIIes Drittel öer (5utsbefi^=

ernte in öie ^anb bekamen. Die £öljne für (Butsknedjte ftiegen

natürlid} tDöljrenö öes Krieges au^eroröentlid}. €in Kned)t

rouröe früljer öurd) Bargelö unö Deputat entloljnt, er bekam
64 Rubel 3aI)resIoIjn unö 65 puö, alfo nat)e3U 22 3entner

Korn, Öa3u 1 De^jätine (ungeföi^r 1 ha) (Bartenlanö unö freie

Fütterung für eine Kul^, ein Sd)tDein, foroie freies 5utter für

^üljner unö (Bänfe. Da es mit öer Begren3ung öiefer Deputate

nid)t fo genau genommen rouröe, galt öie £age öer (Buts=

arbeiter in öer Ukraine als befonöers gut, beffer als öie in

(Bali3ien, unö es bcftanö fogar eine Husroanöerung aus (Ba=

Ii3ien Ijierljer. 3m legten 3al^re roar öer (Belölotjn öer flr=

beiter auf 100 Rubel pro Utonat geftiegen, öabei roar öer

od)tftünöige Hrbeitstag für £anöarbeiter öurdjgefüljrt, öer freie

Bauer bekam bis 3u 1,50 Rubel pro (lag unö öa3u öie (Er=

nöl)rung com (But. ITIit öiefer materiellen Derbefferung ftiegen

aud) öie Beöürfniffe öer Bauern unö Knedjte rafd); fie, öie

frütjer mit Sd)rDar3brot unö ctroas (Brü^e, mit roenig 5Ißif<^

fid) begnügt Ijatten, a^^n nun feinftes IDei^brot, unö es roar

ni(^ts Seltenes, ba^ öem Bauern 3um ITIittageffen ein J}u^n

aufs 5^10 gebrad)t rouröe. 3u all öiefen immer fdjtoieriger

roeröcnöen Derljältniffen kam fdjlie^lid) öie (Belöknappbeit,

lanöroirtfdjaftli^en Kreöit gab es nur <iuf fed]s XUonate unö
3U 7 bis 12 vH,

Die an fid) fdjon fdjroierige £age öer ukrainifd)en Zanb^

roirtfdjaft, namentlii^ öes (Bro^grunöbefi^es, üerfc^Iedjterte fid}

nun f(^nen mit öem Huftreten öer felbftänöigen u k r a i n t =

fd)en Republik unö mit öem (Erla^ il)rer U n

i

d e r =

fale. TTIan mu^ fid), um öas 3u Derftet)en, öie (Brunöbefi^=

Dertcilung oergegenroärtigen. Die Dom (Bro^grunöbefi^ be=

baute 5Iäd)e mad)t im üertjältnis 3ur (Bcfamtfläd)e öes£anöes

aus: in öen (Bouocrnements Kiero 28,3, Poöolien 32,3, tDoI»

t)i)nien 18,5, dfjorkorD 14,5, (rfd)ernr)goa) 6,8, poltatoa 18,8
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:

unö 3e]f{aterino[IaiD 14,2 vH. (Es ^anöelt ft(^, roic gefogt, nur
um öie bebaute $täd)c. 3n lDirkItd)&eit ift öcr (Brofegrunö="

befi^ crl)cblid) größer, tocil i^m auc^ öic IPalöfldc^en öcs

£anöes 3ugel)ören, on öenen öer Bauer übcrijaupt md)t

Ccil 1:iai. Der (Bro^grunöbefi^ befa^ nad) einer ftatiftifd)en 3u=

[ammenftellung, 6ic alleröings aus intereffiertenKrei[enftammt,

aber ungefäljr ridjtig fein roirö, oor öem Kriege annötjernö

13 Bliilionen De^jatinen a(ierfäl)iges £anö oon insgefamt

41 Ulillionen ber gansen Ukraine. (Er ift in fed)s Don öen

neun (BouDernements faft rein ruffifd), mit kleinen öeutfd)en,

frfjtDeiserifdjen unö polnifc^en (Einfprengungen, bie aber roenig

in Betrad)t kommen, in IDoIIjpnien ift er 3u örei Diertet

polnifc^, in pobolien etroa 3U 3U)ei Drittel unö in Kien» un=

gefäijr 3ur f^älfte. Hud) roo er ruffifd) ift, roar öiefcs £anö

früljer 3um großen ?EeiI polnifdj unö ift erft nad) öen mife»

glü(^ten polenaufftönöen öen Befi^ern genommen unö an

Ruffen Derteilt oöer 3um Si^ein üerkauft tooröen. Das öritte

Uniüerfale öer ukrainifd)en Republik, öas unter öem 7. Ho»
rember 1917 ausfprad): „Don nun ab ift auf öem (Terri-

torium öer ukrainifd)en Dolksrepublik öas ejiftierenöe (Eigen»

tumsred)t auf öic £änöereien öer (Butsbefi^er unö anöerer

Cönöereicn IanötDirtfd)aftIid) = inöuftriellen (Il)arakters, foroie

auf Domänen^, KIofter=, Kabinett= unö kird)Iid)en Cänöereien

aufget)oben. 3n Hnerkennung öeffen, öa^ öiefe £änöereien

öas (Eigentum öer HrbeitsbeDÖlkerung finö unö il)r unent=

geltlid) 3ufallen follen, beauftragt ..." — öiefes Unioerfale

l)atte neben feinem |03iaIiftifd)=rDirtfd)aftIid)em 3rDedie aud) öie

flbfi(^t, öen poInifd)=gro^ruffifd)en (Brunöbefi^ unö öamit eine

rDirkIid)e oöer möglid)e poIitifd)e (5egnerfd]aft gegen öie ukra=

inifd)c Republik tDirtfd)aftlid) 3U ruinieren unö öaöurd) aus»

3ufd)alten.

Das üierte Unioerfale oom 9. 3anuar 1918 beftätigte öiefe

So3iaIifierung nun aber öes g e
f
a m t e n Boöens, ö. t). öie

Derteilung allen (Bruno unö Boöens, alfo aud) öeffen öer

Bauern=(BroPefi^er, unter öie „arbeitenöen Klaffen" unö öen

Uebergang öer tDöIöer, (Bcroöffer unö Boöenfc^ä^e in öie ^anö

öer Republik. Unö öas £anögefe^, öas üon öcr Raöa am
18. 3anuar 1918 angenommen rouröc, fprad) öen Übergang

allen £anöcs unö aller Red)tc in öen allgemeinen Befi^ aus,

jeöer öürfe nur fo oiel £anö I)abcn, als er mit feiner eigenen

5amilic hthamn Uönm unö als if)m 3ur (Beroinnung öes

eigenen UnterI)oItes 3uftet)en muffe. So oiel öürfe aud) öer

Dorbcfi^er auf feinen tDunfd) üon feinem et)cmaligen (Bute

erl)alten.
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Dtcfc Uniocrfalc un6 <5efe^c befcfttgten in 6en Köpfen 6cr

fd)on in bcn legten ITIonaten öurd) von öcr 5^o"t entlaufene

Solöatcn unö Agitatoren maßlos oert^e^ten Baucrnfcfjaft ben

(Blauben an 6ie Dogelfreitjeit öes (Bro^grunöbefi^es. Da
öie militärifdje unö poIi3eilid)e (Bemalt öer Regierung auf
bem fladjen Zanbe Ijödjft fraglid) roar, in öem öod) öie Bauern,

felbft meift früljere Solöaten, nid)t nur (Beroetjre unö ITta=

fd)inengerDet)re, fonöern aud) eigene Artillerie befugen, fo roar

eine red)t fd)onungsIofe 5oi^Tn öer (Enteignung öie 5ol9^-

Stellenroeife übernatjmen tool)! georönete „£anöfeomitees" bic

©utsbefi^e unö £änöcreien unö Derroalteten fie bis 3U liünf»

tiger Regelung. Das roaren aber Husnaljmen. Regel roar

eine geraöe3u finn= unö 3rDec6Iofe 3erftörung öes (Butsbefi^es.

Sd)Iöffer unö (Butsl)äufer rouröen beraubt unö oerbrannt, öie

gefamten lüirtfdjaftsgebäuöe Don Dorroerlien unö ITteiert)öfen

Dernid)tet unö öem (Eröboöen gleid) gemad)t oöer bis auf öie

na(kten Rtauern unö Dödjer beftoljlen, lebenöes unö totes 2n=

Dentar rouröe roeggefütjrt unö oerteilt, öas Diel) rouröe großen»

teils abge[d)Iad^tet — öa{)er aud) öie billigen ${Q\\ä)pxti\e

lange Seit in Kieto! — feoftbares unerfe^Iid)es 3ud)t= unö

mild)r)iel) öarunter. Die Dorräte rouröen in öie S(^eunen unö

Keller öer Bauern ge[d)Ieppt, feur3 öie (Enteignung öes (Buts=

befi^es roar ein allgemeiner Dieb[tal)I aller, öer in roenigen

lDod}en 3ur Dernidjtung öes blüljenöen (Bro^grunöbefi^es fütjrte.

IDas öer Bauer nidjt in eigener XDirtfdjaft gebraudjen oöer in

(Belö umfe^en Iionnte, muröe 3erftört, roobei namentlid) öer

f)a^ öes Bauern unö £anöarbeiters gegen altes, roas HTafd)ine

Ijei^t unö il)m früfjer ,,öie Hrbett roegnatjm", 3um Husörucfe

kam. €s ift unnötig, alle öiefe Dinge im ein3elnen 3U fd)il=

öem, es ift unmöglid), öen Umfang öer gefamten Serftörung

unö üernid)tung oon U)irtfd)aftsgütern im gan3en (Bebiet öer

Ukraine ansugeben, aber nad) Berid)ten unö (Er3ä{)Iungen aus

allen Heilen öes £anöes Jdjeint gleid)mä^ig gemutet rooröen

3U fein. Die bolfdjeroiftifdjen Übeltaten fallen gegenüber öiefen

Sdjäöen, öie öurd) öie uferainifdje Regierung felbft tjeroorge»

rufen rooröen finö, kaum ins (Beroidjt.

Das ift öer Ijeutige Suftanö öer Dinge, üergegenroärtigt

man fid) öen Stanö foId)er flnardjie in einem Zanbt, in öem
ein Drittel öer Boöenfläd)e in öen j^änöen öer (Butsbefi^er roar,

in öem bei Ijödjft ruffifd)=mangelt)after Sd)ulbilöung öer (Bro^=

grunöbefi^er mit feiner 8— 12=5ßIöertDirtfd)aft öem Bauern,

öer immer nod) in öer DreifeIöer=lDirtfd)aft oertjarrte, ein»

3iger, toenn aud) langfamer Anreger toirtfc^aftlic^en S^^^'
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[(^rittes fein konnte, in öcm 6cr (Bro^grunöbefi^er eine um
20 vH ^öljcre (Ernte auf öerfelben $lädie er3ieltc als 6er

Bauer, in öem öer (Bro^grunöbefi^ 3toifd)en 60 un6 70 vH
allen lUarlkt» unö ejportfätjigen (Betreiöes anlieferte, fo toirö

6ic ganse Sdjroere ber £age klar. 3n pobolien 3. B. lieferten

öie (5ro§grunöbe[i^er bei 32 vH Anteil an öer Boöenflädje von

16,5 ÜTillionen puö für öie ru[[ifd)e Hrmee im 3aljrc nolle

14 IKillionen. (Eine allgemeine Statiftife von 1901 bis 1910

roeift nad), öa^ im (Bouoernement Kiero öie Puö=(Ernte non
einer De^jatine beim lDei3en roar: (5ro^grunöbe[i^er 92, Bauer

81; bei Roggen 91 unö 80; bei I)afer 87 unö 74. Heljnlid)

gro^ finö öie Unterfd)ieöe in allen ukrainif(f)en ©ouDerncments
getDe[en. 3m 3al)r3eijnt 1890/1900 [teigerte in öen (Bouoerne»

ments Kiero, poöolien unö IDoIIjtjnien öer (Brofegrunöbefi^

feinen (Ernteertrag um 38, öer Bauer um 33 vH, in dtjarkoto,

Poltaroa unö Sfd)ernigotD roaren öie 3at)Ien 23 unö 18.

Derroeilcn roir nad) öiefer Betradjtung einen Hugenbli(^

bei öer $xaqe : (biht es nod) freie Dorrätc unö roo

finö fie? Da^ fie oorljanöcn finö, öaran 3tDeifeIt ntemanö.

IDenn aud) öie £agcr{)äufer unö (Ejportfpeidjer öes ^anöels unö

©ro^grunöbcfi^cs leer finö, fo ift öod) nom Bauern bei öen ge=

fdjilöerten Dorfeommniffen an fid) oertjältnismä^ig roenig oer»

nid)tet rooröen. (Ein paor Ijunöerttaufenö puö lUel)!, Korn unö

Sudker mögen Don gan3 rabiaten Bauern ins XDaffer gefd)üttet

oöer bei Bränöen umgekommen fein, es toar im allgemeinen eine

Husnai)me. 3unäd)ft füllte öer Bauer Sdjeune unö Kammer.
Hus flngft, es könnte ifjm mieöer abgenommen roeröen, fd)uf er

fid) aud) unteriröifd)e Derftedie. (Er grub tiefe (Bruben in öen

£ei)mboöen, brannte fie aus, füllte fie mit (Betreiöe, legte

Bretter unö Bot)Ien öarüber, toarf (Eröe öarauf unö pflügte

öarüber {)inu)eg. (Bro^e Beftänöe finö aud) 3ur Diel)fütterung

oertoenöet tooröen, über öie eine Kontrolle natürlid) unmög=
lid) ift. Unö gan3 erfd)re(ienöe tlTengen finö beim roilöcn

Brennen oon Sd)naps oerloren gegangen. (Es ift crftaunlid),

tDeId)e 3a{)Ien öa genannt toeröen. So befinöet fid) in öer

näl)e Kieros ein Dorf, in öem nad) 3UDerIäffigen Hngaben feit

öer (Ernte allein 200 000 puö Korn 3ur gel)eimen Brennerei

nertoenöet rouröen. (Ein anöcres Dorf oon 800 Käufern touröe

auf 200 gel)eime J^ausbrennapparate gefd)ä^t, öie üielfad) gan3

primttiD eingerid)tet finö, unö rD03u öie Bauern fid) Keffel unö

Bei]älter oon Baöeeinrid)tungen öer (Butsl)öfe, Don Küchen unö

inafd}inenl)äufern ftat)Ien. Bei öiefer Brennerei roirö üier=

bis fünfmal foöiel Korn oerbraud)t, als bei öer geroerblid^en
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f^crftcKung. Die cinfadEjfte IHctt^oöe i\i: 15 Citcr lTTcI)I cocröcn

mit 15 £itcr $d)Iempe, bin Rüc^ftänöen bei öer 3u(icrfabri»

hation, bie öer Bauer 3ur „Dieljfütterung" kauft, Dermifd)t unö

unter einem ^efe3ufa^ naö:^ 24[tünöigem Steljen gehodjt. flu

einem großen Ke[fel befinöet [id) ein Roljr, bas abgebogen ift,

unb burd) eine Küf]Iung mit (Eis an ber Hbbiege[teIIe mirb ein,

wenn aud) übles unb fd)Ie(^tes Deftillat er3ielt. Unenblid) oiel

trinkt ber Bauer unb feine 5QTn^Iiß felbft. Die 2^run&ent)eit

ift größer als je unter 3ariftifd)er J)errfd)aft. Hber eine TUenge

oerhauft ber Bauer aud). (Ein kleines 5Iäfd)d)en Branntroein,

bas frü!}er mit 54 Kopeken be3at)It rourbe unb bann gut roar,

roirö Ijeute in unenölid) fd)Ied}terer Befdjaffenljeit mit 10 bis

15 Rubeln be3al)lt. Destjalb koftet aud) je^t ein SaÄ ITTef)!

Don 5 Pub, ber früher mit 11 bis 12 Rubeln b^a^lt tDuröe,

340 bis 360 Rubel. ITIan Ijot bahti ausgeredjnet, ba^ bie

(Einrid)tung einer ftaatlidjen Brennerei unb bie Belieferung

ber Bauern mit ausge3eid)netem unb billigem Spiritus, foniel

fie traben roollen, 3ur (Ert)attung ber (Betreibebeftänbe (btvoaU

tiges beitragen toürbe. (Iro^ Derfütterung, Brennerei unb cr=

t)öt}tem (Eigencerbraud) ber Bauern finb aber gro^e Beftänbe

oortjanben, in Pobolien unb löolljpmcn, roofjer bie ^rmee fid)

Derforgte, toeniger als in bin öftlid)en (Bouoernements. Die

5rage ift nur, toie biefe üorräte, bie immer nod) ben IXatjrungs^

bebarf bes £anbes überfteigen, I)eraus3ubekommen finb. ®b
bei ber Ijcutigen Hnard)ie im £anbe Stoangsmetljoben ber

ukrainifd)en Regierung irgenb etroas tjelfen können, fc^eint

3rDeifeII)aft. Diel efjcr kann eine kluge, gefd)idite Betjanblung

ber Bauern, eine üerbinbung ron Derorbnung unb guten preifen

Ijelfen, roenn fdjon bie Bauern fo oiel Bargelb in Papierfdjeineni

aller Hrt liegen bähen, ba^ fie es erft in Sädken lagerten

unb erft fpäter, als es bie HTäufe anfragen, in (BIasflaf(^en oer^-

gruben, es jebenfalls gar nid)t meljr naä:) ber 3aljl, fonbern

Dielfad) nad) bem (BetDid)t beredjnen!

(Eine minbeftens ebenfo ernfte S^<^Q^ ift bie ber k ü n f

»

tigen Beftellung bes £anbes. (Ein Umftanb kommt
ba bem £anbe 3uftatten. Der gro^e Bebarf bes ruffifd)en Jjeeres

an möglidjft frülj 3U erl)altenbem Korn füljrte 3ur Dergrö^e=

rung ber Hnbauflädjc mit IDinterung. Diefe IDinterung rourbe

im f^erbft 1917 nod) oon ben (Bro^grunbbefi^ern, roenn aud)

unter Sd)rDierigkeiten, in bie (Erbe gebrad)t. Sie f)at im alU

gemein gut überwintert unb nimmt nad) Derfd)iebenen Sd)ät=

3ungen 35 bis 50 vH öer bebauten 5Iöd)e bes £anbes ein. Der

(Bro^grunbbcfi^er l)atte im allgemeinen etroas mel)r IDinte-
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rung als 5er Bauer. Dicfc IDintcrung bcöarf ja md)t oielcr

Hrbcit meljr, für [ic ift öic i}auptfad)c, öa^ fte gefront unb

nidjt oon öem IDciöeDtelj öer Bauern oernidjtet roirö, S(ä)tDie=

riger ift öie S^^Q^ 5er S^üfjjafjrsbeftellung, Daran, öa^ öer

Bauer öas it)m früt)er 3u eigen gefjörenöe Stü& £anö bebauen

roirö, 3ii)eifcln öie Sad)kenner kaum. IDotjI aber öaran, öa^

er öic gefamte ©utsflädje bebauen toeröe, öie nun I)errenlos

liegt, öie er fid) 3um (Teil angeeignet liat, über öeren künf=

tigen Befi^ er fid) aber nod) nid)t fo fidjer ift. Sroar finöen

je^t überall auf öem £anöe Derfammlungen ftatt, in öenen

über Hnbau unö Derteilung öer (Butsfelöer gefprod)en roirö,

aber ob fie 3U praktifdjen (Ergebniffen fütjren, erfdjeint oielfad]

3roeifeII)aft. Aber felbft unter öer Hnnaijme, öa^ alles (5uts=

lanö Don Bauern bebaut roüröe, roüröe bei öer geringen (Er=

tragsfäl)igkeit öer Bauernarbeit öem Zanbt öaöurd) ein Hus=

fall Don 60 ITtillionen puö (Betreibe, öas finö 17 vH öer (Ernte,

entfteljen. (Eine Beftellung öes £anöes öurd) öie el)emaligen

(Bro^grunöbefi^cr aber oerljinöerten bisl)er öie Bauern, toenn fie

übertjaupt bei öem TTtangel an Sugoietj unö an TTtafd)inen

möglid) roar. So kam, obgleid) fid) öie öeut]d)en Befa^ungs=

truppen grunöfä^Iid) nid)t um öie innere Politik öes £anöes

kümmern, ein Befel)! öes öeutfdjen ©berkommanöierenöen, öes

5elömarfd)alls (E i d) Ij r n , an öie öeutfd)en Qiruppen Ijeraus,

öer ebenfo im 3ntereffe öer künftigen £anöcsernäl)rung öer

Ukraine, roie im 3ntereffe öer als (Begenleiftung für it)re mili=

tärifd)e J)ilfe Brot unö Korn t)eifd)enöen ITlittelmä^te liegt:

Biefer Befeljl unterftü^t öie früljeren (Erlaffe öes ukrainifdjen

Hckerbauminifters, öic oielfad) 3ur Beftellung öes £anöcs er=

gangen finö, mit öer Hutorität öes öeutfd)en Jjeeres. (Er

ftcllt, oI)ne über öen Boöenbcfi^ öamit 3U urteilen, als ®runö=

fa^ auf, toas aud) nad) öen (Erklärungen öes ukrainifdjen

Itlinifterpräfiöentcn in öer Hbfid)t öer ukrainifdjen Regierung

lag, öa^ öem öie (Ernte getjört, öer öas £anö befät, unö öa^

il)m aud) öas (Betreiöe fpöter abgekauft roirö. Der Befet)l

öroI)t Strafe an öem Bauern, öer fid) (Butslanö nimmt, öas er

nid)t bcftcüen kann unö beroegt fid) in öiefer J)infid)t in öen

6ren3cn öes ukrainifd)en £anögefe^es Dom 3anuar. IDo öie

Bauern nid)t alles (Butslanö befäen können, finö öie (Buts=

befi^cr 3ur £anöbeftellung Derpflid)tet, ot)ne öa^ fie Don öen

Bauern öaran get)inöert roeröen öürfen, unö mit Unterftü^ung

öurd) öic £anökomitees an Pferöen, lTlafd)inen, Saatgut, öas

iljnen ja roeggenommen ift. Den beftellenöen (Butsbefi^crn

gehört öann aud) öic (Ernte. 3cöc geroaltfame Hneignung unö
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jeöcr Raub oon Dorrätcn vo'xxb mit Strafe bcöroljt, 6ic auf-

geteilten unb beftclltcn eljemaligen ©utslänbereien cerbleiben

im Bauernbefi^. Die Canökomitecs liahen öen Bauern Be=

glaubigungfdjcine über öie jeroeils oon ifjnen beftelltc £anö=

fläd)e aus3uftenen. Diefer Befel^I Derfucf)t in le^ter Stunöe

3u retten, roas 3U retten ift. (Er kann öie abgefdjiadjteten 3ug=

ticre ni(f)t roieöer lebenöig, öie Derbrannten (Butsijöfe nid)t

roiebcr t^eil unö öie befd)äöigten Dtafcfjinen nid)t roieöer ganj

mad)en. (Es toirö nun nic^t alles fo fein, roie es früljer roar.

Hber öie (Energie öes öeutfd)en J}eeres, öas fdjon an äljnlidjen

großen töirtfd)aftsaufgaben fid) erprobt Ijat, roirö Ijinter öen

Befef)I gefegt, unö toas gefd)et)en kann, öer Ukraine öie tOirt=

fd)aftskraft itjres Boöens 3U ertjalten unö ooll nu^bar 3U

madjen, öas roirö aud) gefcf)el)en. (Einfidjtige IDirtfdjaftskenner

öer Ukraine, gleid) roeldjer politifdjen Rid)tung, roeröen öem
öeutfd)en Jjeerc öiefe (Energie no(^ einmal öanken.

6. Die £oge öer 3u(fierm5uftrie.

KietD, mitte April 1918.

3u öen ernfteften unö öringenöften S^agen öer jungen ukrai=

nifd)en Republik gel)ört öie nad) öer Sukunft iljrer einft fo blül)en=

öen unö ejportkräftigen 3u&erinöuftrie. ^m Durd)fd)nitt öer

legten örei 3al)^e cor öem Kriege betrug öie Su^erproöuktion

öer Ukraine runö 68 IHillionen puö. Don 241 $abriken

öes el)emaligen Ru^Ianö liegen 222, alfo 92 vH, im £anöc

öer neuen Ukraine, oon öer (5efamt3uckerer3eugung (Bro^^

ru^Ianös öes 3a^i^ßs 1914 oon 84,5 IHilUonen Puö fielen

80 UTillionen, alfo nat)e3U 95 vH, auf öie Ukraine. Die

5abriken öes £anöes können bei guter (Ernte unö normaler

Befd)äftigung reid)Iid) 100 IHillionen puö Sudter er3eugen. Red)net

man für ruffifc^e öerljältniffe mit einem 3nIanösOQl?i^ssoerbrau(^

oon 20 ruffifd)en Pfunö pro Kopf, fo könnte öie Ukraine über

80 IHillionen Puö 3udier ejportieren. Hus öiefen ^a^Ien erljellt

otjne toeiteres, oon tDeId)er Beöeutung öie 3uckerfrage für öen

gefamten I^anöel öes jungen Staates fein kann unö toie fd)rDer

ein Rüiigang öiefer 3nöuftrie öas lDirtfd)aftsIeben treffen mu^.

(Es ift aber nid)t otjne 3T^tereffe, 3U fcljen, roas aud) für öie

inneren Ianöroirtfd)aftlid)en Derl^ältniffe öer Ukraine öie 3u(ker=

frage beöeutet. Die Ukraine get)ört 3U öen überfüllteften äerri=

torien (Bro^ru^Ianös. Hirgenöroo roar öer £anöt)unger öes Bauern

oielleidjt fo gro^ toie l)ier, too fid) öie Reoolution fd)on Öes3at)tes

1905 in großen Bauernunruljen £uft madjte. Huf öem Programm
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6er uferoinifc^cn Klubs un6 Parteien in 6en oerfc^ieöenen Reichs«

öumapcrioöen [tanö öic £anöfrage immer an erfter Stelle. Die
flustoanöerung aus öer Ulkraine betoeift, toie gro^ öer bef(^äfti«

gungslofe IUenfdjenüberfdju^ öes £anöes mar: in öen 3al)ren

1906/10 toanöerten im gan3en aus öem S(^rDar3eröe=Diftrikt, öem
rDirtfdjaftlid) reidjften unö beften, öen man fid) öenken kann,
2040142 nienfdjen nac^ Sibirien aus, gegen nur 567638, öic

aus öem nic^t Sd)roar3eröe=(Bebiet austoanöerten. Hn öer (Be»

famtausroanöerung ift aI[o öer S(^tDar3eröe=Diftrikt mit 78 vH
beteiligt. Unter öen ukrainifdjen (BouDernements nun roieöer

[teilten nod| im ^atjre 1914 öas (Bouoernement 3ekaterinofIau)

9,5, €I)erfon 8,6, Poltotoa 6,4, d^arkoro 6,3 vH, alles Husroan«
öerer, öiefe oier Diftrikte 3ufammen aI|o natjesu ein Drittel öer

gefamten Hustoanöerung aus öem europäifd)en Ru^lanö. Das
finö öiejenigen (Bouoernements öer Ukraine, in öenen öie 3u(feer«

fabrikation keine Rolle fpielt unö öie an [idf am öünnften beüöl»

kert finö. Kieto unö poöolien mit iljrer öi(^teften Beoölkerung
öagegen, aber mit 3u(^erproöuktion, ftanöen an Hustoanöerung
erljeblic^ 3urü(k: öie lanötoirtfdjaftlidjen Hrbeitskräfte touröen

büxdi öie 3u(kerinöuftrie befc^äftigt unö gebunöen.

Heben öer 3u(feerausfut)r [pielte in öer Ukraine au(^ öic

flusful^r Don Rüben faat eine gerüiffe Rolle. Hac^ Deutfct|lanö

unö Öftcrreid) gingen im 3a^re 1911 über eine Hlillion, 1912
runö 600 000 unö 1913 runö 750000 puö Saat, mit Husbruc^
öes Krieges Ijörte öiefe Husfuljr auf, 1914 roaren es noc^ 110000
Puö, 1915 gar nur meljr 50 000 puö, öie ausgefüljrt ojuröen.

Hber f(^on 1916 toar, ein Betoeis, toie toenig öer Krieg 3unäd)[t

öas Territorium öer Ukraine berührte unö fctjäöigtc, öie flusfuljr

töieöer auf 740 000 puö geftiegen, Hmerika unö 5rankrei(^ toaren

Ejauptabne^mer, 3talien unö Rumänien besogen kleinere ITlengen.

IDirft man einen Blidk auf öie (Enttoicklung öer 3u&erinöu*

ftrie in öer Ukraine, fo ergeben fidj mandje bemerkensroerte (Er*

f(i)einungen. Dom 3al}re 1900/01 bis 3um 3al}re 1914/15 ift öie

3al}l öer 3u&erfabriken in gan3 Ru^lanö — öie ftatiftifd)en 5al)len

öifferieren in mand)em ettoas, öa oerfcfjieöene Statiftiken ruffifc^er

Ejerkunft oon mir benu^t rouröen — , üon 274 auf 265 gefunken.

Die mit 3u(kerrüben bebaute £anöfläc^e öagegen ift (in taufenö

De^jatinen) oon 499,40 auf 730,99 geftiegen, cbenfo öie 3u(^er=

er3eugung oon 49 auf 110 Iltillionen puö unö öer 3nlanÖ3U(feer=

oerbraudj oon 40 auf 95 IHillionen puö, oon etroa 13 ouf runö
20 Pfunö im ^al^x^ unö pro Kopf. Die Dergrö^erung öer 3u(6er»

rüben=Hnbaufläd)e madit alfo 46, öie öer 3u(^erer3eugung 125vH
aus. 3nt gleichen 3eitraum ift aber öic Durcf)f(^nitts=RübenIanö-
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flä(^c einer $ahnk non 1882 auf 2827 De^jatinen gcftiegen,

un6 öic Durd)f(^nitts=3u(6crcr3eugung einer 5a&tik infolge man»

nigfadicr Derbefferungen Don 179000 auf 416000 puö. Klei»

nere 5a&i^i^6'^ t)erfd)iDanöen oöer rauröen ftillgelegt, größere 5a=

briken moöernifierten iljren Betrieb. Die 3at)I öer 5aöi^iken, öie

meljr als 40000 puö 3ucfeer Ijerftellten, betrug im 3af)re 1902/03

erft 14, im 3af)re 1911/12 öagegen f(^on 60. l)anö in Jjanö

öamit ging eine bemerkenswerte Derfdjiebung in öer Art öes

Anbaues öer 3u(feerrüben. 3^^ 3al)i^ßsöurd)fd)nitt l}at fi(^ öer

3u(6erget)alt öer Rüben von (Enöe öer 80er 3^^^^ öis in öie

jüngfte 3eit oon 9 auf 14 vH erijöljt, öie (Er3eugung Don 3u(feer=

rüben auf einer De^jatine im gleid)en 3eitraum oon öurd)fd)nittli(^

108 auf 156 puö. Das tDor nur möglich öur^ eine fr)ftemotif(^e

Derbefferung öes Hnbaues unö feiner niettjoöen, öurcf) (Einfüi}=

rung künftli(^er Düngung, öur(^ Übernaljme öes Hnbaugef(^äftes

in öie Ijanö öes (Bro^grunöbefi^es unö öer So^T^i^ßii \^^Wt öie

öen Rübenanbau unö öie 3u(kerer3eugung fo öurc^ öen (Bro^=

betrieb oerbilligten, öa^ öer 3u^erpreis oon 3.40—3.65 Rubel

i. 3. 1887 auf 2.32—2.45 pro puö i. 3. 1914 fallen konnte. Stoar

mu^te man, um öen gleichen 3u(feerertrag 3U bekommen, in Ru^»

lanö immer nod) öoppelt fo oiel £anö bebauen toie in Deutf(^=

lanö oöer Dänemark, aber öer (Bruno lag nid)t nur in iDirtf(i|aft=

Ixä) rü&ftänbigerer Hrbeitsmeife, fonöern in klimatifdjen üer^ält»

niffen, mifeernten uff. Don 1904/05 bis 1916/17 a3ud)s (in 1000

De^jatinen) öas oon 3uckerfabriken beftellte Rübenlanö oon 159

auf 325, öas Don (Bro^grunöbefi^ern beftellte £anö fank oon

178 auf 124, unö öas Bauernlanö idu^s üon 48 auf 104. Das
5abrikslanö umfaßt je^t alfo 53 vH, öas fonftige ©ro^grunö»

befi^erslanö 30 unö öas Bauernlanö nur 17 vH öer Rübenanbau»

fläd)e. Der (Bruno ift redjt klar: Der Bauer er3eugt auf feinem

Boöen nur runö 840 puö Rüben auf öie De^jatine, öer (Bro^»

grunöbefi^er öagegen runö 1200 puö. Die 3ntenfiDierung öes

Betriebes 3tDang alfo öie S^briken 3ur eigenen Betnirtfdjaftung,

unö 030 fie öas Zanb ba-^u nidjt aufkaufen konnten, pacfjteten fie

es großenteils auf ein 3al}r 3ur (Erridjtung fog. „fliegenöer plan»

tagen", ojobei öer lanöoermietenöe Bauer 3U beftimmtem preife

fid) oertragli(^ oerpfli(^tete, unter einer geopiffen fluffid)t öer

5abrikleitung, bei £ieferung öes Samens, in beftimmter IHetljoöe

öas £anö 3U beftellen. 3iTi^ßi^I)iTi fteckte man an künftlid)er Dün»
gung unö ITtelioration öes Boöens menig in foldjes fliegenöcs £anö,

fo öaß öie IHettjoöe nur ein roenig loljnenöes Husljilfsmittel mar.

Stellentoeife lieferte öer Bauer aud| 00m eigenen £anö öie Rüben
in öer S^^^ik an, unö öa akkoröierte man meift mit i^m fo,
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öa^ er 3U Ijalbem Börfenprcife öie Rübenfaat nafjm, in örei Raten

Dorf(i)üffe auf öie künftige (Ernte empfing, Düngeftoff bekam un6

fid) öer Hrbeitskontrolle öer S^brik untertoarf, öafür öie gefamte

(Ernte öer 5öbrik lieferte unö öes eigenen Hnbaurifikos ettoaiger

nti^ernten entljoben raar. 3m allgemeinen aber I)crrf(^te öie

Senöen3 öer eigenen Beroirtfctjaftung bei öen 5abriken.

So bilöeten fid) um öie 5a^T^i^^anIögsn Ijerum mädjtige (Büter»

unö lOirtfd)oftstjöfe mit großen Stallungen, namentlid) für öie

3ug= unö PfIugod)fen, öie in poöolien unö Be^arabien auf öen

großen Itlärkten gekauft, oöer aud) im poltaroafdjen ge3Üd)tet

touröen, 3—4 3a^i^ß unterm Pflug gingen, öann in ITtaft ge=

geben unö meift mit großem Itu^en toieöer nerkauft touröen.

(Es entftanöen in öer Ukraine aber au(^ gro^e Rübenfaat=Hn=

pfIon3ungen, öie fid) im fluslanöc eines guten Rufes erfreuten.

Die Samen3Üd)tereien toaren 3ur {}älft? öeutf(^. Hus i)eut[^=

lanö kamen £et)rer, öie öas Hnpflan3en öer Rüben seigten, man
f(^Io^ mit öer öeutfd)en S'nma einen Dertrag, toonad) ein (Teil

öes Samens iijr 3ufanen follte, öafür entfanöte fic iljren Dcrtrc»

ter, öer flnpflansung unö Hrbeitsmetljoöe überroadjte. Die 3udier=

fabriken felbft finö in öer Ukraine großenteils üon 2fd)ed)en he^

grünöet, fpäter kamen Belgier, öann in großen ITtaffen Deut[(^c.

unö erft in öen legten 15 3al)ren finö oiele 5öbriken in öie

I)änöe Don ukrainifdjen 3uöen übergegangen.

Die crtoätjnte t[enöcn3 3U eigenen pIantagcn=Betrieben bradjtc

es mit fid), öaß öie Sudäerinöuftrie fid) immer meljr an öen

(Broßgrunöbefi^ anfdjioß, üon öem fie fjeute roirtfc^aftlid) nid)t

meljr 3U trennen ift. (Beraöe öiefe Derbinöung ift es, öie öie

(Befafjren öer Ijeutigen £age bei öer befdjioffenen (Enteignung

öes gefamten (Broßgrunöbefi^es fdjafft. Die Si^roierigkeitcn öer

3u&erinöuftrie feit öer ftaatlidjen Umtoäl3ung in (Broßrußlanö

tDud)fen ins Ungemeffene. Die 3"öuftrie arbeitet ja nur oom
15. September bis meiftens 3U IDeiljnac^ten, feltener auc^ in öen

3anuar Ijinein. Hac^ öer „Kampagne" roeröen öie 5öbrikeinri(^=

tungen oollkommen auseinanöergenommen, öamit öie tDertooIIen

Rö^renanlagen im IDinter nid)t einfrieren, unö im 5i^üf?iat}ic unö
Sommer arbeiten öie öauernö angeftellten Beamten unö Hrbeiter

an öer Reparatur, fo öaß 3um 1. September öie 5flbrik getDÖtjn»

lid) tt»ieöer oollkommen betriebsfertig inftanö gefegt ift. 5i^ü^ß^

arbeitete öie 5obrik toätjrenö öer Kampagne (Tag unö Hac^t in

3iDei 3tDÖlfftunöen=Sd)id|ten öurd). tDätjrenö öer Saifon f)oIte

mon fid| Hrbeiter unö Hrbeiterinnen Ijeran, fo gut es ging. Die

Hrt öer Hntoerbung toar oft feljr feltfom. Die 5o&i^i^ entfanöte

10 oöer 20 tDagen in öie umlicgcnöen Dörfer, um S^^au^Ti unö
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ITIäörficn mit IHufih 3ur Arbeitsstätte 3U Idolen unö äbenös toieöer

in ifjre Dörfer 3urü(^3ufaf)ren. IHeljrere f}unöert öerartiger Hr»

beitsferäfte touröen \a in jeöer 5a&i^if^ 3um Rübenpu^en gebraucht.

Um fie öaucrnö, ö. I). regelmäßig, täglid), fic^ 3U ertjalten, oer^

[prad) öie 5^^^^^ öen Arbeiterinnen 3um (Enöe öer Kampagne
neben öem regelmäßigen Hrbeitsloljn nod) 10—12 flrfd)in Baunu
cDoIIftoffe für Kleiöer unö Öa3u bunte Bänöer unö ät)nli(f)e (Be=

|d)enl{C. (Broße Siegelfteinbauten mit Küd^eneinridjtungen toaren

für öiefe Hrbeiterbctriebe eingerid)tet. So befd)ränkte eine 5abrik

öie 3at)I iljrer öauernö für öas gan3e ^alix angeftellten Arbeiter

auf runö 2—300, öie fie 3uöem in ftillen 3eiten nod) für öen

Betrieb öer 5ßIöerberDirtfd)aftung mit oerroenöen konnte. Sd)on

im 3a^i^e 1917 3tDangen öie Hrbeiterkomitees 3um Übergang 3U

örei Ad)tftunöenfd)id)ten, unö öiefer Übergang konnte bei öer

Überfülle üon Arbeitskräften aud) Ieid)t öurdjgefüljrt toeröen, [a,

öie Arbeitskomitees 3rDangen öie Fabrikanten, eigentlid) oiel meljr

Arbeiter an3uftenen, als fie brandeten. Der ArbeitsIo!)n ftieg tro^

öer Sd)id)toerkür3ung oon einem Rubel allmäljlid) auf 3tDÖlf Rubel.

Das ttiaren aber nod) lange nid)t öie größten Sd)iDierigkeiten.

Don öer (Ernte öer fabrikeigenen piantagen ftaf)Ien im legten J)erbft

öie Bauern einen geroaltigen ^eil öer Rüben unö üerfütterten if)n.

(Eaufenöe oon bebauten Deßjätinen, eine Statiftik toeift 720 000

ous, konnten nid)t abgeerntet roeröen. Die Rüben, öie fie felbft

angepflan3t t)atten, brad)ten öie Bauern natürlid) 3um Derkauf,

aber öie toaren minöerer Qualität, fo öaß öer (Ertrag öer 5cit'^i^ßn

öarunter öoppelt litt. (Ein beträd)tlid)er ITIangel an Bargelö mad|te

fid) fül)lbar, öie 3nöuftrieIIen ftediten il)r le^tes Bargelö unö it)rc

legten Kreöite in öie 5Q^^if^ßn unö arbeiteten mit großen Der=

lüften, nur um öen Betrieb oufred)t 3U ert)alten. Die Rübenpreife

ftiegen infolge öer £oI)nerI)öt)ungen um öas Ad)tfad)e, öer 3u(^cr=

preis öagegen nur um öas Dierfad)e. Die Rüben kofteten früf)er

an öer 5abrik ungefät)r 2 Rubel pro 12 Puö, in öer legten Kam=
pagne 16—18 Rubel. (Ein $aben I)ol3 3ur Befeuerung (oiele öer

Fabriken finö auf ^ol3feuerung eingerid)tet), öas finö 320 Puö,

koftete frül)cr an öer 5a&i^i^ 37, im legten Rerbfte über 300 Rubel,

1 Puö Done3kol)Ie, öas frül)er an öer Fabrik 22—24 Kopeken

gekoftet f)atte, ftieg in öer legten Kampagne, toenn man früt)»

3eitig unö günftig gekauft t)atte, auf 2, fonft auf 3 Rubel. Der

3uc6er öagegen, öer frül)er 3U 4 Rubel 60 Kopeken pro puö
Derkauft tooröcn toar, touröe oon öer Regierung nad) (Einfül)rung

öcs UTonopoIs mit 15 Rubel angefe^t, tDät)renö fie il)ren eigenen

Verkaufspreis auf 57 unö erft fpäter, als öie Bolfdjeroiften ans

Ruöer kamen, auf 44 Rubel feftlegte. Hur weil Rußlanö oon öen
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übrigen 3ucfeerqucIIen öer lOelt fo DoIIkommen abge[d)Io[fcn toar,

toar öiefer 3uftanö öer S^brifeation unö öer Preife öenkbar, in

5rieöens3eiten Ijätte ja öie fofortige Konkurren3 billigeren Ro{)r=

3udiers 3ur alsbdöigen Sd)Iie^ung aller Betriebe gefüljrt, nament=
lid) öa aud) für öie Rü&ftänöe öer3u(feerproöufetion, fürSdjlempe

unö IHelaffe nur eine billige Derroertung (etroa 50 Kopeken pro

Puö) möglief) roar.

Die Ijeutige löirtfd^aftslage \\t für öie 3u(^erinöuftrie öer

Ukraine nur ruinös 3U nennen. 3n3ar [inö, fooiel mir bekannt

getDoröen ift, öie S^briken an fid) nidjt 3erftört rooröen. Der
Bauer toufete gan3 genau, öa^ Ijier eine öeröienftquelle (ür iljn

Dorljanöen roar, öie er nid}t 3ufd)ütten öurfte, oljne fid) felbft

3U fd)aöen. 3n löut unö Unkenntnis l)at man nur t)ier unö öort

öie £aboratorien 3erfd)lagen, bei öenen öer red)t3eitige (Erfa^ an

koftbaren 3i^ft^umenten fd)tDer fein toirö. Hber öas ift öas lDe=

nigfte. Die (Enteignung öes gefamten (Bro^grunöbefi^es liat 3U=

näd)ft öie 5abrikanten il)res £anöes beraubt, öas Don öen Bauern«

ikomitees unö öen Bauern felbft „übernommen" rooröen ift. Die

meiften IDirtfd^aftsgebäuöe öer 5abriken finö 3erftört, Diel), na=

mentlid) öie 3ug= unö Pflugod)fen, ift abgefd)lad)tet oöer 3erftreut.

inafd)inen finö befd^äöigt oöer 3erftört. tOertoolle Rübenfaat^

anlagen finö cöllig unbraud)bar getüoröen, lagernöe Saat ift gro»

^enteils oerfd)leuöert. (Ein Beröirtfd)aften öer 3u(feerplantagen

roie frül)er ift 1918 an fid) ausgefd)loffen. Selbft unter öer Hn»

nat)me, öa^ öas gefamte 5abriks= unö (Bro^efi^lanö, öas frül)er

mit Rüben beftellt roar, nun oon öen Bauern mit Rüben be=

pflan3t tDüröe, löüröe öer Unterfd)ieö in öer HrbeitsmetI)oöe oon

(Bro^= unö Bauernbefi^ einen ttlinöerertrag Don 140 lUillionen

Puö Rüben oöer 17 HTillionen puö 3u(^er 3ur 5olge l)aben. €s

ift aber gar nid)t öaran 3U öenken, öa^ öer Bauer alles il)m nun
überantiDortete £anö mit Rüben beftellen roirö. Sd)on in öen

legten 3al)ren gingen feine Heigungen com Rübenanbau toeg unö

3ur Hnpflan3ung Don Korn unö Kartoffeln, bei öenen öas Rifiko

Don llTifeernten unö öie Hbl)ängigkeit com 5Qbrikabnel)mcr 3um
Seil roegfielen. IHit einer regelmäßigen Hnpflan3ung öer 3um
rentablen Betrieb einer 3u(^erfabrik unö 3ur genügenöen Rüben»

belieferung tDäl)renö öer eng 3ufammengeörängten Kampagne3eit

nötigen 5löd)e feann gar nid)t gered)net roeröen. Die 3u&erfabri»

kanten befi^en 3uöem kein eigenes Dermögen mef)r, öas fic in

öie tDäl)renö öes Sommers nötig toeröenöe Reparatur unö 3""

ftanöfe^ung öer 5abriken ftecfeen könnten, y^xe Derlufte aus öer

legten Kampagne finö nod) ungeöecfet unö über Derfprec^ungen,

öur(^ nai^träglic^c (Er^ö^ung öes 3u&crprcifes i^nen bcijufte^en.
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i\t öic Regierung nod) ni(^t l)inausgc|(f)ritten. ©fjne beträdjtlidje

RegierungsDorfd)üffe roäre alfo nid)t einmal an eine rcd}t3eitige

Betriebsfertigmad)ung öcr 5Q&^i^cn 5U öenken. Das — fo3ia=

liftifdje — Raöikalmittel, öa§ nämlid) öie Regierung alles früljere

5abri{ts= unö Rübenbaulanö 3um Staatseigentum erklärte, ift bei

öer Stimmung öer Bauern[d)aft unmögli(^, einen 3tDang 3um
Rübenanbau Rann öiefe Regierung raotjl fd^toer ausüben. Unter

foldjen Umftänöen ift in öiefem 3al)i'e mit einem ftarken Ausfall

in öer fonft fo reid)en 3u(&erernte öer Ukraine, öamit minöeftens

mit ftarken tleiloerluften eines toertDoIIen (Efportgutcs für öas

löirtfd)aftsleben öes jungen Staates unö roeiterljin fogar mit einem

Su^ermangel im künftigen 3al)re in öer Ukraine felbft 3U redjnen.

Die Agrarreform Ijat auf öem (Bebiete öiefcr 3nöuftrie mit einem
3iemli(f)en tUi^erfoIg begonnen.

7, (Döeffa.

(Döeffa, mitte Hpril 1918.

®öc|fa ift eine 3iemlid) junge Staöt, bei öer man oergeblid)

na^i Diel gefd)i(f|tlid)en €rinnerungen fud)en toüröe. IHan toei^

üon il)r, öa^ Kattjarina IL am 27. UTai 1794 itjre ©rünöung befaljl

unö öa^ öer Aömiral öe Ribas am 22. Huguft öen BefeI)I DoIl3og.

Dafür 3u öanken, l}at man öer 3arin ein mäd)tiges Denkmal erri(^=

tet, unö |o oft icf) es fal), tjatte fidj irgenö ein rotziger unö Ijumor=

begabter Dogel geraöe öie Krone öer macf^tooll tjerrfctjerberou^t

blidfeenöen Kaiferin als Stanöort ausgefudjt unö toippte beroeglid)

auf öer bron3eftarren Siqnv tjerum — fo toie üiel lockeres unö
Iei(^tgetDid)tetes üolk je^t in forglofer Unbefangentjcit über man=
d)es Iäd)elnö I)inrDegtän3elt, toas einft 3ari[tif(^er lOille fc^uf unö
3ufammenljielt. Ilamentlid] in (Döeffa. 3^^ keiner Staöt öes roeitcn

Ru^Ianö wirb oielleic^t meljr geiftrei^ getoi^elt, als in öem 3U

über einem Diertel jüöifdjen ©öeffa, oon öem aus eine Un3a^I
flneköoten unö Hneköotener3ätjIer übers Sarenreidj toanöerten.

Unö öa I)obe id) es öie Staöt öer „roten Reöen" nennen ^ören.

fjier fa^ öie $Iotte, in öer öie IHeuterci 3ur Qlraöition toarö.

I}ier tagte im el^emals kaiferlic^en palafte am prädjtigen Uikolai

Bouleoarö öer „Rumtfdjeroö", öas Sentrum öer Rumänif(^=

S(^rDar3meer=®öeffaer Arbeiter^ unö Solöatenräte. Die aller=

unrut)igften €Iemente rieben fid) oon jetjer tjier aneinanöer. Unö
tro^öem touröe öiefe Staöt fänftiglic^ in öie ReDoIution Ijinüber*

gereöet. €s ift oiel gelogen iDoröen in öiefem IDeltkriege unö
nidjt öas tüenigfte ift über öie ruffifdje Rcoolution 3ufammenge=

fc^toinöelt tooröen. U)ie oft foll ©öeffo befc^offcn tüoröcn fein,
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roic oft Ijat es (in öen 3eitungen !) gebrannt ! Unö iä) Ijabe kaum
je eine Staöt gefeljen, öie öer Krieg toeniger berüljrt t)ätte. Ilicfjt

alleröings toas öie p r e i [ e anget|t, öie eine geraöe3U ptjüutaftifdfe'

ijöl)e erreidjt Ijaben. Betoegten {}er3ens klagt öer (Döejfaer, öa^

er allein für (Eee unö Kaffee 8 bis 9 Rubel am ^ag ausgeben

muffe. (Er bringt [a aucf) einen guten (Teil öes (Eages in Kaffee*

Käufern 3U, in b^mn man nur feiten einen freien pia^ finöet.

Unö als es uns in einem öer erften un«ö feinften einmal glüifttc,

l^am erft ein Kellner unö öann ein (Befcf)äftsfül)rer, unö beiöe

beteuerten unter oiel €ntfd)ulöigungen unö Bü(^lingen, öa^ man
in öiefer Abteilung nur in (Befellfdjaft oon Damen fi^en öürfc.

(Erftaunte Blidie in öie Runöe — tatfädjiict), toir Ijatten uns nid)t

r)ert]ört, es ftimmte f(J)on, unö unter fpöttifdjem £ä(J|eIn ringsum

tDuröen roir, roieöer um eine Kulturcrfal^rung reirfjcr, in öen

raudjgefüllten tlTännerraum bugfiert. Das freunölidje Hngebot,

roir könnten uns oon nebenan \a eine Dame I)oIen, tjatten toir

freilid) ausge[d)Iagen. Hur um eine Q^affe Kaffee oöer Sd^okolaöe

3U trinken unö um ©ebäcii 3U effen, an öeffen feltene Köftlidj«

keit man beim Be3al)Ien öoppelt erinnert toirö, Öa3u fd^ien uns

öer IDeg 3U umftänölid)

!

Bis auf öie preife alfo ift in ©öeffa alles in ©rönung.

(Ebenforoenig roie im Krimkrieg öer Staöt öer Hngriff öer eng=

Iifd)=fran3Öfifd)en 5Iotte fci)aöete, ebenfotnenig Ijat itjr 3U Seiten

öes Ruffif(j)=2ürkifd)en Krieges öie türkifrf)e Blodtaöe anljaben

können. 3n öiefem Krieg rouröe örau^en cor öem ^afen ein

gan3 altes Kriegsfdjiff nerfenkt, ein (Dlbeljälter brannte irgenötoo

— öas toar alles. (Es ift fd)on roaljr, öa^ in öiefer Staöt 3eita)eilig

glcid) Diel gefd)offen als gereöet touröe, roas an fid) fd)on eine

£eiftung ift: ein Bekannter er3äl)lte mir, er l)abe einmal nadjts

beim Had)I)aufegel)en 480 Sdjüffe ge3äl)lt, unö öann öas lang*

roeilige 3äl)len aufgegeben, inöem er fid) fadjte an öer IDanö ent*

lang übungserfaljren in öen Klub fd)lid), um öort bis in öie

früljen ITTorgenftunöen 3U bleiben. Unö tro^öem finö roäl^renö

öer gan3en ReDolutions= unö ©egenreDoIutions3eit nad) 3UDer»

läffigen Sd)ä^ungcn in (Döeffa kaum 200 lUenfdjen ums Zeh^n

gekommen ! Unö felbft Sd)auläöen unö 5cnfterfd)eiben l^ab^n l)icr

aud) nid)t im entfernteften fo gelitten tüie in Kieto. Der aller-

gefäl)rlid)fte $^inb, öie Spotte, 30g am 13. inär3 nad) Dielen l)el=

öenl)aften Derteiöigungsreöen ah. (Ein öeutfd)er 5Iiß9ßi^ fenktc

fid) eh(in über (Döejfa; öen befd)o^ ein übereifriger Sd)iffsartille»

rift. Hber öie 3CDei Sd)rapnells flogen als le^ter (Bru§ in öie

Staöt. IDie 3um fjolin — auf unbebautes (Belänöe

!

(Es roäre aber aud) roirklic^ f(^aöe getöefen um öiefe an fic^

lDertl)eimer, Uliroinc unb Krim. 4
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fd)öne Staöt. Sie ift mit SiiUel unö lUaBftab gefd)affen. Da^
[ie 50 HTcter l]od) übet öem Sd)tuar3en TTleere liegt auf einer

(Ebene, öie geraöe in öer Staöt meljrfad) oon je^t überbauten

Sd)Iud)ten unö f^otjlinegen öurd)fd)nitten toirö, gibt ihr mand)e

Rei3e. Rafd) toad^fenöer Reid)tum u)ie ^anöeIsftol3 oerftanöen

es, aus öem S^^gfanö im fllejanöerpark unö im anfdjlie^enöen

Datfdjenoiertel fogar einen rid]itigen VOalb iDad)[en 3U lajfen; öer

nikoIai=BouIeDarö über öem ITleere i[t oon Ijo^en Bäumen über=

fdjattet, toie öie ©öeffaer mit Red)t auf il)r gan3 unruffifd) afpl)alt=

glattes (Brauitpflafter in allen Strafen unö auf öen £aub[cE)u^

ftol3 finö, öen jie für iljre Paraöebouleoarös gegen öie (Bluten

einer füölid)en Sommer[onne fdjufen. Das alles ift moöern, gro^=

ftäötifd), fauber, gepflegt unö toie man es fonft nod) nennen mag.

Unö öas Staöttljeater 3um Beifpiel kann fid) äujgerlid) roie innen

mit äl^nlidjen (Bebäuöen in öeutfdjen ^albmillionenftäöten feljr

tDol)l meffen. 3d) I)örte öa in einem überaus feftlid) Dornel)mem

Räume eine famoje Huffüljrung oon ?Ef(i)aikorofkis piquc Dame,
öie, roas Sänger, ®rd)efter unö Bül)nenbilöer angetjt, auf red)t

guter !}öt)e ftanö. Unö man oerfidjerte mir, öa^ öie je^t unter

einem italienifd)en Dirigenten fpielenöe ^Truppe nur ein Hbglan3

früljerer ^errlid)keit fei. Die ©per fe^te coäljrenö öer gan3en

Kriegsjaljre nur gan3 roenige Hbenöe aus, entroeöer roeil Hr=

beiter= unö Solöatenmeetings ftattfanöen, oöer roeil man öie öabei

geftoljlenen Portieren unö Dorljänge toieöer erfe^en mu^tc. Hber
all öas, öie gan3e gefudjt oorneljme, an prunkläöen unö Prad)t=

ftra^eii reicf)e Staöt, fd)ien mir toeniger bemerkensroert als örau=

feen in öer Habe öes Bafjnljofs öas Diertel öes alten Bafars.
Da finö eine gan3e Hn3al)l oon mädjtigen roten J^äufern über

einen großen pia^ oerftreut, unö fie feljen alle aus toie eine Hrt

kleiner üljeatergebäuöe. Aber es finö alte ^anöelsljäufer, unö
rings um fie Ijerum gibt es ein (Betöirr oon Buöen unö Stänöen,

es riedjt 3iemlid) übel nad\ einer inifd)ung con 5if<i)ßn, Käfen
unö 3rDiebeln. Das ift fllt=(Döeffa, ein Überbleibfel, öeffen fidj

öie Heuftaöt fd)ämt, öas aber in $axb^ unö Hrt, in £eben unö
(Treiben, djarakteriftifd) ift. neu=®öef[a könnte man mit Derän=

öerten Stra^en= unö £aöenfd)ilöern ebenfogut in irgenö ein an^

öeres Zanb oerfe^en. Dielleidjt coüröen öie llTenfdjen öa nid)t

25 Kopeken für eine Hummer einer Jages3eitung be3al)len —
aber anöersroo bekommen aud) öie Se^er keine 800 Rubel im
ITlonat unö öie Reöakteure keine 3al)rcsgel)älter oon 60000 Rubel.

Huf öem nikolai=BouleDarö fpielt fe^t jeöen Radjmittag eine

öeutfdje IHilitärkapelle. Da faufen öie I)errlid)en Araber mit öen

lautlos auf (Bummi geljenöen, glänsenö geljaltenen U)agen oorbei
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unö es enttoiÄcIt jid) mit öcm beginnenöen Si^üljja^r öcr Korfo

öcr eleganten lOelt. €rnft fdjaut öer in einer däfarentoga öav=

geftellte tjer3og oon Rid)elieu, öer öer Staöt in itjren erften 3<il?i^en

ein oerftänönisüoll föröernöer (Beneralgouoerneur roar, Don fei=

nem Denkmal fjerunter öem ^Treiben 3U. 3u feinen $ü^^n fü^rt

öie berüljmte (Branittreppe in seljn Hbfö^en 3um Hteere tynab,

öie 12 nieter breit ift unö 193 Stufen 3äl)lt. lUan fdjreitet in ein

gan3 anöeres ©öejfa Ijinunter. Das frühere, öas aus rotbraunem

ntufdjelkarkfteinDorneljm gebaute, bleibt ^od)öroben, tDO öerRau^
öer 5<i'E)rikf(^ornfteine unö öer 6erud) öer Ejafenarbeit es nidjt

errcidjen l^ann, unö es kommt auf fdjmalem £anöftreifen, öer fi(^,

Dielleidjt I)ö(^ftens 300 lUeter breit, 3i:Difd|en öem $^^m unö öer

nteeresküfte i)in3iel)t, öas arbeitenöe ©öeffa, öer J}afen. ijier

ift aud) öas le^te lüinkeldjen ausgenu^t oon Bat)nen unö Spei*

(^ern, oon XDerften unö 5af>i^i^ßTi. (Erft toenn man auf flinkem

Boote öurd) öen ruijigen, ge[d)ü^ten fjafen fö^rt, com 6u unö

Petroleumljafen an Suckerfabriken, niül}Ien unö Brauereien Dor=

bei 3um praktifc^en Ejafen, 3um KoI^Ienljafen, neuen trafen, Qua=

rantöneljafen unö roie fonft öie ein3elnen, öurd) £aöe= unö Zö\d\=

molen getrennten Be^en noc^ fjei^en, erft öann fieljt man, toie

geräumig unö roeit öiefe Hnlagen finö. I}ier lag bis 3um ITage

unferes (Einmarfd)es öie gefamte ruffifdje Sd)rDar3meerfIotte, el)e

fie, DoIIbelaöen mit Hutos unö BoIfd|etDiften, oljne einen S(^u^

ab3ugeben, aböampfte. 40 IHillionen Rubel trotten öie Ferren

nod) als Cöfegelö für öiefen kampflofen ßb3ug geforöert. Hber

aud) öie Bolfdjeroiften reöen oiel in Oöef fa — mit 200 000 Rubel

fpeifte fie ein klug oerljanöelnöer Red)tsantDalt ah. 3mmer^in —
es blieb no(^ genug öa. Hn Bolfd)etDiften (öie je^t toaffenlos

fpa3ieren gelten unö (Drönungsfreunöe markieren) unö an Sdjiffen.

Da liegt öie einft toei^e, 3ierlid)e Stationsja^t öes italienifd)en

Botfdjafters in Konftantinopel, öie fidj bei Kriegsausbru^ Ijicrljer

3u öen Derbünöeten flüd)tete, öa ankern ruffifc^e, öeutfdjc, öfter«

reid)ifd)e, italienifdje, rumänifdie Dampfer, öie öer Krieg tnOöeffa

überraf^te unö öie öer türkif(^e DaröanellentDödjter nun dort

feftbannte. 3nsgefamt roirö öo(^ eine gan3e Iltenge Sdjiffsraum

i)ier braud)bar fein oöer toieöer nu^bar gemacht rocröen können,

öenn öie redjt moöerne IDerft arbeitet fdjon toieöer unö es f(^allt

unö I)ämmert allertoärts. Da finöen fidj aber audj nod) runö 200

oon öen an 400 l)öl3ernen Booten, öie öer Ijoffnungsfreuöigc

Ruffc einftens 3ur tanöung in Konftantinopel eigens baute. (Be«

fpan^exU Sdjuten liegen öaneben, öie 3Ttfanterie fi^u^fic^er an

Boro l)ätten bringen follen. f)ier fdjaukelt ein gan3 alter türki=

fdjer Segler unö naljebei röel)t oon Sorpeöobootcn unö oon einem
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grauen Krcu3cr |tol3 öic rote 5^099^ Tnit öem t^olbmonö, öie Don

öer befonöeren Rolle öes Bunöesgenoffen in öiefen (BetDÖffern

er3ä{)It. Drüben raud)en öie ö[terreid)ifd)en Donaumonitore, öie

bei gutem IDetter öie S^^^'t Ijierljer toagen konnten, unö öort

Ijaben am ITTutterfdjiff fd)Iank unö faft unkenntlid), coenn man
nid)t Befdjeiö toü^te, öie öeutfdjen U = Boote feftgemad)t. Die

uiirainifd)c 51^992 flattert fd)on über 3rDei Transportern, öie ein

U=Boot erft am Hlorgen als Prife einbrad)te. Sie Ijatten 12=cm-

(Be[d)ü^e an Boro unö fd)o)fen fogar, bis ein Treffer öes U=Boot=

(Befd)ü^es |ie öaoon über3eugte, öa^ öas öie Deut[ci)en beffer

können. Sd)on orangen \\d] öie Reifenöen am Kai auf einem

Dampfer, öer nad) ItikoIajeiD Ijinüberfaljren foll, einfttoeilen fid)

aber nod) öamit befdjäftigt, mit feinen Kraljnen unö IDinöen

Don Bolfdjeroiften ins IPaffer geroorfene flutos 3U Ijeben. (Ein

paar Segler raeröen bei öem flauen Hbenötoinö mütjfam oon
5ifd)ern ins offene IHeer Ijinausgeruöert. —

Unö öroben liegt im Abenöfd)ein, oon fpäten Sonnenftraljlen

übergoffen, faft italienifd) oöer gried)ifd) anmutenö öie Staöt. (Ein

präd)tiger Hnblii^ com Isafen aus. 3^re Silljouette Ijat nid)ts oon

öem Sauber öes I)anfegeiftes, öer fd)on äufeerlit^ aus öen Umriffen

Rigas oöer Reoals 3U uns fpridjt. lUan öenkt unroillkürlid) an

öiefen Horöen, menn einen öas Kriegsfd)idifal unmittelbar oon

öen Ormen unö Floren öer baltifdjen Isafen fjier I)erunter Der=

fd)Iägt in öie Sdjroarsmeertjäfen, öes ruffifd)en I0irtfd)aftskoloffes

3toeiten £ungenflügel. I^ier unten ift junger ^anöelsgeift rafd)

gro^ gerooröen. Hn Husfuljr üon (Betreiöe — in öen legten

3at)ren ftam es alleröings metjr aus Hikolajerofk unö (Iljerfon —
unö an öer (Einfutjr aller (Bebraud)sgegenftänöe öes täglid|en

£ebens in Süöru^lanö ift ©öeffa emporgeblüi)t. Sein tDirtfd)afts=

bereid) befdjränkte fid) nidjt auf öie Ijeutige Ukraine, öie in öer

Staöt felbft toenig Boöen l)at. IHan l^ennt iljre gefdjidjtlidjen

Überlieferungen Ijier nidjt, man toei^ nid)ts oon it)r unö toill

nid)ts oon iljr ODiffen. IHan träumt oon einer Si^eiftaöt, oon einem

J}amburg öes Sd)roar3en IHeeres. Die (Erinnerungen roeröen I)er=

Dorgeljolt an öie 40 Z^^vq, ba (Döeffa fd)on einmal 5reit)afen toar

unö öaöurd) gro^ touröe. Hber öie Politik toirö in (Döeffa nur

kritifiert — in Kietö roirö fie gemadjt, unö toas einft roeröen unö

fein loirö, öarüber finö fid) audj 5ül?ver unö junge Staaten»

grünöer nod) nid)t fo red)t im klaren.

3eöenfalls ODill öie Ukraine iljren flnfprudj auf (Döeffa nidjt

aufgeben. Sic betrad)tet öie örei !)anöelsftäöte öes Süöens,

(Döeffa, Hikolajeto unö dljerfon, als einen gefd)loffenen i}anöels=
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he^xxk, von öem [ic keinen ?IeiI abfplittern laffen toill. I0ol)l liegt

HikoIajetDS Beöeutung I)aupt[ä(i)Ii(i) in öen Riefenanlagen feiner

lOerften, auf öenen Kriegs^ unö I}anöelsfd)iffe gebaut toeröcn,

aber fein I^anbel ift in mand)er I}inficf)t enttDi(iIungsfäIjig. Unö
(Eljerfon loirö überl)aupt feine oolle Beöeutung erft bekommen kön^

nen, toenn öie Sd)iffat)rt auf öem Dnjepr nad) öem Kriege fic^

DoII enttoickeln toirö, roenn namentlid) Derbefferungen öes $\n^'

bettes öas I^eranbringen oon tDaren erleid)tern toirö. Hikolaietö

unö dljerfon finö junge Isafen öer Ukraine, iljr Stäötebilö trägt

nod) metjr Dorf(f)arakter, iljr ^anöelsleben ift nod) unenttoicfeelter.

Um fo mefjr legt öie junge Ukraine tDert öarauf, aud) (Döeffa 3U

beljalten, öas öie (Brö^e öer Pergangenljeit unö öie IHad^t öer (Tra*

öition öes Scf)toar3meer=J)anöeIs oerkörpert.

8. Die öeutf^en Koloniften un6 t^re (Drgottifation.

(Döeffa, 15. flpril.

Unter öen „nationalen UTinöerljeiten", öie in öer neuen ukra=

inifd)en Republik eine Rolle fpielen, jttlitn yuav öie Deutfd)en

3aI)Ienmä^ig nid)t an erfter Stelle, ©ro^ruffen, 3uöen unö Polen

finö iljnen öa ooran 3U nennen. Hber tDirtfd)aftIict) befi^t öie

Ukraine rool)! kaum ein kräftigeres (Element als öie öeutfd)en

Bauern, öie Ijauptfädjiid) im Süöen iljres (Bebietes fi^en. dwai
Ijaben öie Deutfd)en fid) bistjer aus mannigfad)en (Brünöen an öer

Politik öes neuen Staates nod) nid)t beteiligt, fie finö infolgeöeffen

aud) nid)t in öer Sentralraöa üertreten. Aber il)re neue ®rgani=

fation I)at fd)on Sd)ritte in öiefer Rid)tung unternommen, unö
toenn öas „befonöere Sekretariat" für öie öeutfd)e ininöerl)eit,

oöer toie mir es nennen toüröen, öas De3ernat für öeutfd)e Hn=
gelegenl)eiten, im ukrainifd)cn Kabinett erft cingerid)tet fein roirö,

fo toeröen roir mel)r über öie iDid)tige Rolle öer öeutfd)en Kolo»

niften in Süöru^Ianö I)ören.

Sie I)aben il)re £ebenskraft in über Ijunöert 3al)i^ßn Hrbeit

betoiefen. Der pian, fie I)ierI)er3U3ieI)en, ftammt DonHIejanöerl.,

öer öurdi gute öeutfd)e Bauernelemente öas entoölkerte reidje

(Bebiet befieöeln unö öurd) IHufterkoIonien feine eingeborenen

Dölker beeinfluffen laffen toollte. Die ruffifd)e Regierung fid)ertc

öen Hnfieölern öurd) it)re Hgenten DoIIe (Blaubensfreil)eit unö
DÖIIige S^^ßi^sit oon Abgaben auf 10 3at)re 3U, 5i^6^^6^t üom
IHiUtär= unö 3iüilöienft, öie alleröings fpäter aufgef)oben rouröe^

unö für 10 '}a^ve 3infenfreie Dorfd)üffe. 3^^^ Sa^iliß foHte 30

bis SODe^jatinen braud)baren5elöes, alfo runö ebenfooiel Rektor,
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crfjaltcn. Das nod] in öcr öeut[d)en Kolonie Kleinliebcntol Quf=

bciDaljrte CDriginal öie[cr Bcrufungsurkunöe i[t com 20. Sel'i^uar

unö20.inär3l804öatiert. 3m (Begenfat^ ju öen früljcren tTTetI)oöen

bei flnfieölung öer tDoIga^KoIoniftcn follten öicsmal nur gefunöe

unö kräftige, aucf) an Kapitalbefii^ erfoIgDerfpred)enöe Koloniften

angefieöelt rocröen, unö yoax möglicf)ft Iünöcrreid)e 5aTniIien.

Sd)on im 3at)rc 1803 Ijatte ein Agent Sieglet an öie 3000 öeutf(f)e

Koloniften, meift $d)tDaben, nad) ©öeffa gefütjrt, unö nun {?amen

jäljrlid) aus öer Staöt Ulm öie Husroanöerertrupps an, in foIAen

ntengen, öa^ man, roie Pfarrer Keller in feinem tüerl^e berid)tet,

Imum TDinterquartiere für fie fanö. (Es ging öiefen Koloniften 3U=

erft t)er3lid) fdjled)t. '}^v Unterf^ommen unö itjre üerpflegung

toaren ^6:it ruffifd), Kranktjeiten unö Seud)en toüteten unter itjnen ;

erft öer neue (BeneralgouDerneur, I)er3og Don Rid)elieu, ftelltc

öiefes Unroefen ah, fo öa^ öie nad)foIgenöen Koloniften f(f)on ge=

orönetere Dertjältniffe üorfanöen. tOürttemberg, Baöen, öas (EI=

fa^ unö öie RI)einpfal3 ftellten öie meiften Husroanöerer, unö
iljre Dialekte t)ört man t)eute nod) mit erfrifd)enöer Deutlidjkeit

oon 6cn Koloniften öes u'firainifc^en Süöens fpred)en. Pfarrer

Keller gibt eine Statiftik öer öeutf(^en Kolonien, in öer er für öas

(BouDerncment (Iljerfon 48, für 3ekaterinof[atD 51, für (laurien

99, für Be^arabien 21 Kolonien auf3äl)lt, unö Ö03U nod) 79

(Ein3eIkoIonien, iüöifd)e Kolonien, öie nid)t fo gut florierten unö

in öie öeutfdje HTufterroirte in jcöes 3el)nte t^aus gefegt rouröen.

Dod) ift öiefe Sufammenftellung nid)t oollkommen, tnie übert)aupt

fd)tDer genaue 3al)Ien über öen t)eutigen Stanö öer Kolonien,

über öen Umfang if)res (Bebietes unö il)re SeeIen3a!)I 3U erl)oIten

finö. Da3u feljite es cor öem Kriege an einer ftraffen 3entrali=

fation unö an nationalem 3ufammenfd)IuJ3, öer unter öem 3aris=

mus unmöglid) toar. Die flnfieöler ftanöen 3unäd)ft unter öem
oberften Sd)ut^c öer rcd)t befted)Iid)en futel=(ran3lei, bis im 3at)re

1818 öas „5ürforge=€omität" begrünöet roarö, aus einem Präfi=

öenten unö 3tr)ei ITTitglieöern nebft 3aI)Ireid)em Beamtenftab be=

ftel)enö, öas alle poIitifd)en unö röirtfd]aftlid)en Angelegent)eiten

öer Koloniften 3U regeln t)atte. Diefes 5ürforge=(romität begrün=

öete im 3a^^"ß 1845 öas „Unterljaltungsblatt für öeutfd)e flnfieöler

im füölid)en Ru^Ianö", öas im 3^i}XQ: 1861 aus Ttlangel an flbon=

nentcn einging. Balö entftanö aber öie „(Döeffaer Deutfd)e 3ei=

tung", öie fidi bis auf öen Ijeutigcn ^ag ert)ielt. Die Katt)oliken

begrünöeten fid) im ^a^xe 1897 in öem „(Elemens" eine religiöfe

tOod)enfd)rift, es kam ein „(If)riftlid)er Dolksbote" Öa3u unö in

3ekatcrinofIatti öer „Bcobad)ter", enölid) in (Döeffa öie „Runö^^

;d)au", öie fid) als katf)oIifd)es Blatt enttoiiielte, roäljrenö öie
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„©öeffacr Scitung" öas Blatt öcr proteftanten tüuröe. (Eine reidje

Kalcnöcriiteratur entftanö, aber im gan3en genommen blieb

öas 3eitungstDefen öer Kolonisten öürftig genug. Angaben über

öie £ei[tungen öer Kolonisten in fjanötoerk unö 3i^öuftrie aus

neuerer 3eit fetjlen. tOotjI töirö öas inöuftriclle Ceben in öen

Kolonien unö namentlid) bei öen tHennoniten in öen fünf3iger

3af)ren als lebenöig unö oorbilölid) ge[c^ilöert. töoljl roiffen toir,

ba^ Koloniftenföline es im Stubium unö nid)tbäucrlirf)cn Berufen

3U tü(f)tigcn £eijtungen bradjten, ober im ganscn fel}lte 6cm öeut^

^i^tn Koloniftcntum bauernö ein Stomm öcr bürgcrlid)en 3ntclli=

gen3, öes (^Imöemiftertums unö öer literarifdjen Berufe, öer poIi=

tifd) unö national ein auftoe&enöcr 5ül)rer Ijätte fein können.

(Jrft in öen allerle^ten 3al)ren entftanöen [tuöentifd)e (Drganifatio=

mn, unö bei öen legten IDa^Ien fpielten Stuöenten als Agitatoren

eine gro^e Rolle. IDäljrenö öes Ruffi|d)=?IürMf(f)en unö roäl}«

renö öes Krimftrieges leifteten öie öeutfd)en Koloniften öer ruffi*

fd)en Regierung r)or3ÜgIi(f)e Bienfte, unö im Anfang öes lüelt*

krieges fpradjen es nod} unbefangene Ruffen offen aus, öa^ öie

ruffifdje Hlobilifation bei weitem nid)t fo fd)nell tjätte oor fidj

getjen Tiönnen, Ijätten ni(i)t öie öeutfdjen Bauern an IDagen unö

(Befpannen aus iljrem reid)en 3Ttüentar bei tocitem metjr unö in

befferer Bef(^affent)eit geliefert als öas ruffi[d)e Bauerntum. Hod)

im Krimkriege touröen 3aI}Ireid)e Beloljnungen öafür erteilt. Der

IDeltkrieg bradjte ftatt öeffen nur Sdjmä^ungen unö DerfoU

gungen.

Die ©rganifation öer öeutfd]en Kolonien ift in öen meiften

5äIIen öie, öa^ iljr £anögebiet öer (Bemeinöe geijört. Die ©e»

meinöe überantroortet an öie ein3elne S^i^iliß i^ 60—80 Deö=

jatinen Zanb, öas 3tDar oererbt, aber ni(f)t oerkauft toeröen kann.

Dod) ift eine Art Übergabecertrag eingefütjrt tooröen, öer Kauf=

kraft ert)ielt. 3TTimcrt)in konnte nur öie (Bemeinöe felbft öas Zanb

I)t)potI)ekari[d) belaften. 3uerft föröerte öas 5ü^forge=(Eomität öie

$d)af3ud)t öer Koloniften mädjtig unö es touröen öa3u gro^e (5c*

meinöe--lDeiöeIänöereien gefd)affen. Späterljin rouröe öiefer Be=

trieb 3ugunften öes Körnerbaues eingefd)ränkt, unö öas freige=

tDoröene „Sd)äfereilanö" touröe teils 3ur Dotierung öer Pfar=

reien, teils 3ur Anfieölung lanölofer Koloniftenföfjne beftimmt. TDo

öurdjaus ftramm unö energifd) organifiert rouröe, öa blieb öie

Überfüllung öer Kolonien mit Canölofen aus, roo es unterblieb.

ba entftanö äl)nlid) rüie im übrigen Ru^tanö eine „£anöIofenfrage".

öie geraöe je^t in öen letzten tHonaten öen Deutfdjen politifd)

Diel 3u fd)affen madjte. (Ein3elne Koloniften aber kamen rafd)

Doron unö gelangten 3u (5elö, öas fie in £anökäufen anlegten,



— 56 —
fo ba^ rings um öic öeutfd)cn Kolonien Ijerum unö roeiter oon

iljnen entfernt allmäljlid) ein öcutfcf)er (Butsbefi^erftanö Ijeran»

u)ud)s, 6cr es 3U red)t anfet)nlid)em Befi^e bra(i|te. (Büter oon

1000 unö met)r De^jatinen [inö nid)ts Seltenes, es I\ommen foI(f)e

bis 3U 10 000 De^jatinen nor. Biefe (Ein3elbe|i^er finö nun öurd)

öie ruf[t[(f)en Kriegsenteignungsge[et^e faft [amt unö fonöers Der»

ni6:]iet rooröen. Das erfte (Enteignungsgefe^ com 2. 5^t'i^uar

1915 galt iljnen, il)r Befi^ töuröe einge3ogen unö 3U Sd)ein= unö
$d)Ieuöcrpreifen an öie Hgrar=Banfe üerkauft; öie au^eroröent*

Iid)en rDirt|d)aftIicf)en tüerte, öie öie ein3elnen Be[i^ungen öar«

[teilten, finö großenteils üernidjtet. Hn öie Koloniften, öie ja

(Bemeinöelanö befaßen, roagten fid) erft fpätere ©efe^e, öas uom
18. 'Dc3ember 1915 fotoie Derfügungen oon 1916 unö enölid) ein

örittes (Befet; oom 6. 5ßt)ruar 1918. Aber fie l^amen nid)t meljr

3ur Durd)fü^rung, fo öaß bis auf öic beöcutenöen $d)äöen infolge

öcr IttobiIifations=Requifitionen 3U Beginn öes Krieges unö in«

folge reid)Iid) auferlegter Kontributionen in (Belö unö in (5e=

treiöe öiefe Kolonien 3iemlid) unbetjelltgt blieben. Hur öie im
Kriegsgebiet liegcnöen Kolonien töoII)t]niens, too öie Deutfd)en

übrigens großenteils nur als £anöpäd)ter faßen, finö ausnaljms»

los oernic^tet tooröen, roeil fie im Kriegs^ oöer (Etappengebiet

lagen, unö öiefe üernicf)tung gefcf)at) in ed)t ruffifd)cr rotjefter unö

rü(fefid)tsIofefter tOeife. 3eljntaufenöe öiefer ärmften faßen unö

fi^en nod) mittellos unö oon iljren £anösieuten, fo gut es getjt,

unterftü^t, in öer (EtjarfeotDer (Bcgcnö, focoeit fie nid)t in onöere

Kolonien aufgenommen roeröen konnten; {junger unö $eu(i)en

^aben böfe unter it)nen gctoütet. I)ättc öas 3ariftifcf)e Snftem

Beftanö get)abt, fo roäre 3rrieifeIIos öie (Enteignung öer öeutfdjen

Bauernlxolonicn aud^ im Süöen öurd)gefüt)rt rooröen. Denn öic

(Triebfeöer Öa3u roar öer ruffifd)e Aöel unö (Brunöbefi^. Sprad) es

öod) Strufeoto offen aus : „tüir muffen nad) öem Kriege öen ruffi=

fd)en Bauern £anö geben. (Beben mir il)nen alfo öas £anö öer

öeutfd)en Koloniften, öas langt für 100 3o^^e. tDir roerfen il^nen

öiefen Knod)en ^in unö fid)ern uns felbft öaöurd) auf ein 3<^^^'

Ijunöert."
;

'

f^nmäl)lid) Ijatte 3tt)ar öie Ruffifi3ierung unter öen Bauern

5ortfd)ritte^gemad)t, aber fie Ijielten öod) 3ät) an Sprad)e unö

nationaler Kultur feft. Die llntcrrid)tsfprad)e in il)ren Sdjulen

mußte in öen letzten 3<^\}xen (feit 1893) ruffifd) fein, unö öcr

TTTilitäröienft tat öas Seinige, öaß alle Bauern ruffifd) lernten,

aber öie Religionsfpradje blieb öcutfd). 3töar mußten 3U Kriegs«

beginn öie öeutfdjen Sdjulen gefd}Ioffen toeröen. (Es gefd)al) roieöer

cd)t ruffifd) t)eimtüdiifd), unter öem üorroanöe, öie £et)rer fpräd)en
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öas Ru[fifd)e nid)t gut genug, dro^öem blieb öer öeutf(^e (Beift

unö toar nid)t aus3urotten. Die gefd)Ioffene £age öer (Bemeinöen

Ijalf beträcfjtlicf), öie Kolonien Iebens= unö toiöerftanösfäljig ju er=

Ijdten. tlur it)re(Drganifation unö it)r DereinstDe[en blieben I)öd)|t

mangelljaftentiDicfeelt. tDoI)I gab es einen Bilöungsoerein, aber i^n

bradjte öie ruffi[d)c Regierung nad) feur3em Befteljen im 3al)i^c

1905 3um $d)töeigen, unö ein3elne konfeffionelle oöer aud) ge»

mifd)te £ef)rer= unö Beamten^, £efe= unö Unterfialtungsoereinc

gelangten Imum 3U erfprieölid)er 2!ätigfeeit. tlur in (Döejfa lebten

t^räftigere öeut[d)e ©rganifationen. fjiex fd)uf öer Krieg unö in

it)m öie ruf[ifd)e Rcoolution eine oollljommcne tDanöIung. Kaum
mar öie Reoolution [iegreid) geroefen, öa traten im ^pril in ©öeffa

etroa 30 Koloniftenfötjnc 3ufammen 3U üorbefpredjungen. Dom
14.— 16. IHai tagte öer crfte „allruffifd)e Kongreß öer Deutfd)«

ruffen", öem über 3000 Hbgefanöte beitooljnten unö öem öer

]^atf)oIif(f)e Bifdjof 3err unö öer prote[tantif(f)e Pfarrer Stein»

tDonö, beiöes Koloniftenföljne, als (Efjrenpräfiöenten angetjörten.

ttod) 3itterte in öen (Bemütern öer im Kriege aufgefpeidjerte i)a^

gegen öas 3arifti[(f)e Regime unö feine Beörücfeung alles Deut«

fdjen nad). Hn öen Surften Crootn unö an irfd)eiöfe tnuröen ([ele=

gramme abgefanöt, öer „(Döeffaer Rat öer Solöaten, ®ffi3iere unö

flrbeiteröeputierten" toar in öer Dcrfammlung oertreten unö

örü(^te öen Deutfd)en feine St}mpatF)ien aus, aud) öie „©öcffaer

öcutfdje $tuöentenfd)aft" trat 3um erften Blale als ©rganifation

auf. fllleröings fprad) für fie fd)on öamals in bitteren tOorten

ein Angel)öriger öes 2. Stuöenten^Bataillons in 3ari3t)n unö hQ=

tilagte fid), öa^ man öen öeutfd)en Stuöenten immer nod) öas Red)t

Dorent^altc, in öie Kriegsfd)ulen ein3utreten unö(Dffi3icre 3U tDer=

öen. Unö nod) ITlonate fpäter beftrafte man einen öeutfd)en Stu=

öenten, öer fid) toeigerte, in öen Krieg 3U 3iet)en, folange öiefes

llnred)t an feiner Ration aufred)t ert)alten toeröe. (Ein fd)arfer

Proteft öer öeutfd)en $tuöenten=$oIöaten ging öamals an öie freie

republifeanifd)e Regierung ah, öie Stimmung gegen öen Kriegs»

minifter (Butf(^f?oto mar erregt. €in großes Arbeitsprogramm

tDuröe auf öem UTai^Kongre^ con ©öeffa enttoorfen. £ange ge=

I)emmte (DrganifationsT?raft tnollte fid) Bat)n bred)en. Be3irf;s»

Dereine follten gefd)affen toeröen, Bilöungs= unö poIitifd)e Huf»

gaben follten in Angriff genommen roeröen, man mar doII (Eifer

unö llatfn-aft. Aber ein DoIksfd)unet)rcr non Beruf unö getDöt)n»

Iid)er ruffifd)er Solöat rief fd)on öamals laut in öen 3irf?usfaal:

„tDir öeutfd)en Solöaten beftätigen f)ier laut, öa^ toir mit öen

Spit^finöigl^eiten öer fo3iaIiftifd)en £et)ren nid)ts 3U tun I)aben

roollen," unö öer Dumaabgeorönete Cutj betonte in feinem Refe»
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rate über öie Agrarfrage, öajj öic Deutfdjen eooI)I für öie (Ent«

cignung an3u großen (Bro^grunöbefi^es gegen (Entfdjööigung ein«

tx^tzn coollten, aber öod) für größeren priöatbefi^ aus roirtfdjaft»

lidjen unö hulturellen (Brünöen ftimmten unö eine Befferung öer

Agrarlagc [otDoI)I r»om größeren £anöbe[i^ öer Bauern, als aud)

Don öer Derbefferung unö 3nten|iDierung öer TDirtfc^aft ercoar«

teten. 3TnmerI)in traten aud) auf öcm Kongreß fd)on rein fo3ia«

Iiftifd)c Stimmen, üertrcter öer £anöIofcn, auf, öic DÖIIige Hus=

fdjaltung öer Politik com neuen Derbanöe foröerten, unö Be=

fd)ränkung auf nationale 5ragen. Die ITleljrljeit öcs Kongreffes

cntfd)ieö aber anöers. (Es touröen Ceitfä^e angenommen, öic

fid) für öemoferatifd)e Republik auf parlamentarifdjer (Brunölage,

für ProportionaIu3at)Ien mit öcm allgemeinen, öirekten, gleid)cn

unö getjeimen lDat)Ired)t, roie man f)ier fagt, für öas „fünffd)tt)än=

3ige tDa!)Ired)t" ausfprad)en, [oroie für Sclbftbeftimmungsrec^t öer

ein3elnen Dölkerfdjaften. Dagegen rouröe öas (Eigentumsrecht als

nottDcnöig erldärt, ebenfo öie Derforgung aud) öer öeutfd)en £anö=

armen mit £anö, öie $d)affung einer I}öd)ftgren3e für (5runö=

befi^, jeöod) bei (Erljaltung öer 'kuIturrDirtfd)aftIid)en tDcrtc oon

DoIksu.nrt[d)oftIi(^ allgemeiner Beöeutung. THit be|onöererSd)ärfe

trat man gegen öic ocrtjet^cnöen unö unrDafjren Befd)impfungen

einer Brofd)üre auf, öie öen ukrainifd)cn 3ufti3minifter Sd)elud)in

3um Derfaffcr Ijat. Daran 3U erinnern ift Ijeute tDid)tig, öenn

öiefer (Begenfa^ 3U einer fo ausgefprodjencn perfönlid)keit inncr=

Ijalb öcs uf^raini[d)cn Kabinetts bcftimmtc lange 3cit öie !)altung

öer Deut[d)en 3ur Ukraine überl)aupt. (Enölid) fprad) fid) öer

Kongreß für Sd)ulen auf religiöfer ©runölage aus unö beftimmte

öie (Einfettung einer flborönung nadi Petersburg 3ur Befprec^ung

aller poIitifd)cn 5i^agßn.

Balö fc^uf man fid) eine fefte Organifation. IHittc

Hpril crfd)icn nod) gan3 in ruffifd)cr Sprad)e ein „tDod)cnbIatt" als

(Drgan öes Dcrbanöes, öas uon feiner elften Hummer ah mitten

im ruffifd)cn (Icyt Öa3u überging, aud) öeut[d)e fluffät^e unö 1X0=

ti3en 3U bringen, bis öann allmäl)li(^ öer teitartil^cl unö Dom
fluguft ah aud] öer Hitcl öcs BIätt(^ens unö öamit öer gan3C 3n=

f)alt rein öeutfd) muröen. 3^^ Auguft tagte in ®öcf[a öer 3rDeite

Delegierten'kongre^, bei öem auf runö 200 bis 250 (EintDot)ner

ein Dertreter entfallen [ollte. (Ein öauernöer Dorftanö für öie

(Drganifation töuröe gcu)äl)lt, öer Abgeorönete Cut^ berid)tete über

öie poIitifd)e £age, man befprad) öie poIitifd]en Q^agesfragen üom
öeutfd)cn Stanöpunkt aus unö cntfdiieö fid] fd)Iicf5lid) für eine

republikanifdje Staatsoerfaffung, für eine £anöentcignung gegen

(Entfdiäöigung unö für öic Sdjaffung einer öeutfd)en Sentralc
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aller Ru^Ianö=I)eutfd)en in Petersburg. Sd)on (Enöe September

rouröe öas kleine 10od)enblättd)en in eine größere „Dereins3ei=

tung" umgeftaltet, unö nun fe^te tro^ öer Kürje öcr Seit eine

lebljaftc Hgitation für öie oielen nun in Hus|id)t ftetjenöen IDatjIcn

ein. (BetDäljIt touröe [a immer nad) öem „fünt[d)tüän3igen tDal)U

red|t", bei öem Srauen unö Ittänner über 20 3al)te, \a Solöaten

fd)on üom 18. 3al)re ah, toaljIbered)tigt töaren. Unö es gab

rOafjIen genug. Da toaren tDaljIen 3U öen Be3irksausfcf)üffen,

lDal)Ien 3u öen Kreisausfd)ü[fen, ferner kamen öie tüal^Ien

3ur erften allruffifdien üerfaffung gebenöen Derfammlung, unö

öann enölid) öie angefe^ten U)al)len 3ur erften üerfaffung geben-

ben üerfammlung öer Ukraine. Hn öer Hgitation beteiligten fid)

toefentlid) Stuöenten unö £el)rer. Der üorftanö in (Döeffa griff

öurd) feine Seitung unö öurd) töatjlflugblötter ein. Hllgemein

trat man als felbftänöige öeutfd)nationaIe (Bruppe auf. $d)u^

öer reölidjen Hrbeit unö öcr nationalen HXinöerijeiten coar öie

Parole: „<is gilt, unfere Ijeiligften (Büter, unfere Spradje, unfere

Religion, unfern (Blaubcn, es gilt, unfer unö unfercr Kinöer 3u=

kunft. üollöampf ooraus! IDir laffen uns nid)t an öie Seite

örücken ! U)ir fielen alle, IHann für ITtann." Die öeutfd)en Kan-

öiöaten follten U)eifungen für öie üerfaffung gebenöe üerfamm»

lung erijalten, öie im allgemeinen foröerten: R^publikanifd)e

Staatsoerfaffung mit parlamentarifd^em Si)ftem, lDai)I öes präfi=

öenten öurd) öas Parlament, nationale (5Ieid)bercd}tigung unö

nationale Sd)ule, ftaatlidje Beitjilfe 3um Unterljalt öer Kird)cn,

gouDernementale SelbftoertDaltung, freier (Bebraud) öer THutter-

fpradje, Beibetjaltung öes €igentumsred)tes, ücrforgung öer öeut«

fd)en £anöIofen, toobei öer Staat öie i)älfte öer Koften 3U tragen

liab^ unö öie anöere I)älfte öer £anöempfänger in öcr Übernat^mc

Don {)i)potl)cken, $cftftellung eines {jöd}ftma^es üon (Brunöbcfi^,

Hufljcbung öer £iquiöationsgcfe^c, Unterftü^ung öer arbeits«

unfäljigen Krieger, Huftjebung öcr gel^cimcn Diplomatie, flbfd)af=

fung öes J}ccrcs unö Übergang 3ur üoIksmiIi3. Das Rcfultat

öer lDat)Ien 3U öen Kreis= unö Be3irksausfd)üffen toar im gan3en

gut, öie Deutfd)en bekamen eine gcnügenöe Hn3aI)I Don üer=

tretern in all öicfen flusfd)üffcn. Bei öen IDaljIen 3ur ruffifc^en

üerfaffung gebenöen üerfammlung öagegen brad)tcn fic keine

ücrtretcr öurdj. (Es folltc im allgemeinen auf 200000 Seelen ein

üertretcr kommen, fpäter ftellte fid} tjcraus, öa^ ungcfäl]r auf

49 000 U)ät)Ier ein Hbgcorönctcr kam. 3n dljerfon bekamen öie

Deutfd)en 47 000 Stimmen, in Befearabien 16—17 000 Stimmen,

öort ijatte man oerfäumt, öie öcutfdjc £ifte mit öer einer anöeren

befrcunöeten Partei 3U oerkoppcln, tooöurc^ ein (Erfolg 3U er»
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fielen getDcfcn toäre, in öer Krim fcljiten nur einige l)unöcrt

Stimmen. Die bisljer mangeltjafte ©rganifation öer öeut[d)en

Koloniften mad}te [id) cmpfinölid) bemerkbar. Diele Bauern

ftimmten aus flngft für ruffifdje Parteien, fetjr oiele, namentlidj

Canölofe, fielen öer [03ialiftifd)en Hgitation antjeim, feur3, ju einer

gefd)Iof[enen, imponierenöen Stellungnaljme kam es nidjt. Die

IDaljIen 3ur üerfajfung gebenöen ukrainifd)en Derjammlung
Immen infolge öer politifdjen tDirren gar nid)t 3uftanöe, oöer

nur an ein3elnen (Drten. ^m (BouDernement 3ekaterinofIatD touröe

öamals öer flbgeorönete £u^ getoätjit.

, i^m 9. unö 10. Hpril 1918 fanö nun abermals in (Döejfa ein

Delegiertenkongre^ ftatt, auf öem trot3 öer Derkel)rsf(f)töierig=

leiten unö öer gefäljrlidjen Seiten 700 Delegierte certreten roarcn.

Hn öer feierlidjen (Eröffnungsfi^ung in öer proteftantifdjen Kird)e

nal)men über 2000 Perfonen teil. 3n erfter £inie ftammten fie

aus öem (Döejfaer £anökreis, in öem öeut[d]e Bauern ja über 60

Pro3ent öes gefamten Boöens befi^en, aber aud) aus fernen (Drt=

fdjaften, namentlid) Be^arabiens, toaren öeut[(i)e Bauern erfd)ie=

ncn. 3" öer üertreterfi^ung befprad) man politifdje ITagcsfragen,

öie für öie Ukraine roie für Deutfdjianö rDid)tig finö. Die 3entral=

Ttiaba l)at am 20. inär3 ein (Befe^ über öas Bürgerred)t er=

laffen, toonadj jeöer Bürger öer Ukraine fein kann, öer in it^r

geboren ift unö ftänöig öa getooljnt Ijat, [oroie innert)alb öreier

UTonate eine (Erl^Iärung an 3u beftimmenöen Hmtsftellen über

feine (Ergebenljeit 3ur u"krainifd)en Republik abgibt. tDer öas

nid)t toiH, mu^ feine Staatsangetjörigkeit angeben unö erl]ält

öann eine Aufentl)altsbefd)einigung für örei IHonate. tDer nid)t

minöeftens örei '}alixe in öer Ukraine gelebt tjat, mu^ feine enge

üerbinöung mit öer Ukraine nadjtoeifen. Diefe roid)tige Bürger=

redjtsfrage befd)äftigte öen Kongreß. Hllgemein trat eine tiefe

Abneigung gegen öie ukrainifd)e Regierung 3utage, folange fie auf

öer $03ialifierung öes gefamten (Bruno unö Boöens beftetjt.

Der öeutfdje Bauer I)ängt an feinem (Eigentum unö an feiner

Sd)oIIe, ebenfo übrigens, fo rouröe betont, roie aud) öer klein«

ruffifdje Bauer, öer nur in feiner Unbilöung nod) nid)t begriffen

I)abe, öa^ öie Unioerfale nidjt nur öen (Bro^grunöbefit^, fonöern

überljaupt allen £anöbefit^ enteigneten. Don mandjen Seiten

rouröe ermal]nt, man möd)te abwarten, öie Ukraine könne ja

gar nid)t fo3iaIiftifd) bleiben, öer Befet)I roeröe üieneid)t 3urüdk=

genommen, anöere Rationalitäten trotten ja aud) nod) l^eine Stel=

lung 3ur Bürgerred)tsfrage genommen, öie Ukraine könne oI)ne

fremöe (Elemente ja gar nid)t ausT^ommen unö fei gc3tDungen.

fid) mit fremöen Rationen gut 3u ftellen. IHenn aber öie inögli(^=
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keit künftigen gefidjerten (Eigenbefi^es beftelje, [o toolle man öod)

md)t öie ererbte Sdjolle cerlaffen. Die ITIe^rljeit öer Derfamm«
lung bekunöete jeöocf) anöere fluffa[[ungcn. Sie oertoies auf öen

ftark öeut[d)en dljarakter öes £anöes. 3"^ £anökreis ®öeffa mad)=

ten öie Deutfcfjen über 40 vH öer Beoölkerung aus, in Beö=

arabien, in öer Krim, im 36^aterinofIatüfc{)en, überall feien fie

ftark, gefunö, feit über tjunöert 3al)ren kernig öeutfd). ibenn fie

aber Ijier nidjt öeutfd) bleiben könnten, roollten fie in iljrer

tlleljrtjeit gefdjioffen abroanöern, felbft roenn öie Ukraine fid) bür»

gerlid) maufern toüröe. Denn es roeröe naä] öem Kriege erft

red)t öer f}a^ gegen öas Deutfdjtum in (bxo^= unö in KIeinru&=

lanö aufflackern, namentlid) bei öem oerlje^ten unö beutelüfternen

ruffifi^en Bauernftanö. 3^ übrigen glaubt Don öen öeutfdjen

Koloniften kaum einer an öen Beftanö öer felbftänöigen Ukraine,

unö in itjrer Stimmung finö fie immer toieöer ftark beeinflußt

öurd) öie (Erinnerung an Sdjeludjin, öer it)nen oortoarf, fie Ijötten

mit fjilfe öeutfdjer Banken it)r £anö gekauft, fie befäßen öoppelte

Untertanenfc^aft in Deutfdjianö unö Rußlanö unö feien Spione.

3n öer üerfammlung oertraten aud) fütjrenöe HTänner öes platten

£anöes in tiefer Beilegung öie Huffaffung, öie öeutfd)en Bauern
müßten 3urüditöanöern, toeil fie 3rDar fe^t nod) rooljleingeridjtete

U)irtfd)aften, ftattli(^en üiet)ftanö, aber kein Kulturiöeal meljr

tjätten. Dem könne fie keine Ukraine, fonöern nur öie alte, fo

kräftig oerjüngte i^eimat tüieöer 3ufü^ren. Unö fo befd)loß öie

üerfammlung einmütig, oon öer £eiftung öes Untertaneneiöes

an 6ie Ukraine einftcoeilen ab3ufet)en, einen üertrauensausf(^uß

cin3ufe^en, öer öie $rage ftuöieren unö gleid)3eitig auö) öie S^agc
öer Rüd&iiianöerung föröern foll, unö enölid) alle IlTaßnatjmen

3um Sd)u^e Don £eben unö (But öer Koloniften toä^renö öer

je^igen flnardjie im £anöe 3u treffen.

Bemerkensioert ift, öaß öas öeutfdje füöruffifc^e 3entral=

komitee fid) im 5^^^^^^ 1918 an öie öeutfd)en Koloniften mit

einem Hufruf toanöte, in öem eine auf Selbftljilfe beruljenöe

Regelung öer £anöfrage unö eine Derforgung öer
£ a n ö I

f
e n angeregt rouröe, öie oielfad) öurdjgefüljrt

töarö unö aud) gute 5i^ü<i)te 3eitigte. Das Sentralkomitee

betraute öen öeutfd)en £anöbefi^ als nationales (Eigentum,

I)cißt es öa. (Eine enögültige Regelung öer £anöfrage könne
nur öurd) (Befe^e öer künftigen nationalen Körperfc^aften

öurd)gefü^rt roeröen. Aber öie öeutfc^en £anöIofen müßten einft=

roeilen Don öen öeut|d)en (Eigentümern hebaä)t roeröen. Seit»

toeilige tllaßnaljmen feien fofort nötig. 36Öe (Bemeinöe I)abe

öie 3al)I öer £anöIofen feft3uftenen, jeöer lanölofen SantiKc muffe
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üon öer 6cmcinöe 3—5 üe^jatinen fli^erlanö unö Hnteil an

öer Diel)tt)eiöe gegeben toeröen, unö ^wax unentgeltlid) 3ur Hu^«
nie^ung; Canölofe, öie keinen B^ofpla^ tjätten, müßten einen [oU

djzn unentgeltlid) ju Eigentum bekommen, öas Zanb [iahe öie

(Bemeinöe unentgeltlid] ju ftellen, öie öarauf entfallenöen Steuern

Ijabe öer £anöIo[e, öer öas £anö bekomme, 3U be3al)len, öer £anö=

Io[e folle aud) ßinsfreie Darleihen 3ur Hn[d)affung öes lebenöen

unö toten 3nDentars erljaltcn. Dagegen müßten öie £anöIofen

3ugeftel)en, öa^ jeglidjes (Eigentum unantaftbar fei, unö müßten

fid) einftroeilen mit öiejer Regelung 3ufrieöen geben. Aus öiefen

üielfad) öurd)gefüt)rten £eitfä^en fprid)t öas gan3e roirtjdjaftlidje

Derftänönis, öie Kraft unö öer gute ITillen öer öeutfc^en KoIo=

niften 3U einer praktifd)en Regelung öer S^^QQ^^ über öie gan3

Ru^Ianö fd)on feit ITTonaten unö 3at)ren fid) in tl)eoretifd|en (Er=

örterungen unfrud)tbar erfd)öpft.

Die öeutfd)en Koloniften in öer Ukraine iiah^n in3tDifd)en

il)rc (Drganifation 3U einer rein ukratnifd)=öeutfd)en 3ufammen=

gefaxt. Sie fd)eiöen Befearabien unö öie Krim aus, öie fid) felb=

ftänöig organifieren muffen, unö bilöen nun öen „üerbanö öer

öeutfd)en Koloniften in öer Ukraine". (Ero^ aller (Begnerfd)a|t

3U I)errn Sd)elud)in roill man öen politifd)en Q[atfad)en Red)nung

tragen unö an öer Republik Ukraine mitarbeiten. 5^^^^^^ ift

t)orbcöingung öer UTitarbeit, öa^ fid), im (Begenfa^ 3U öen t)eute

überiDiegenöen fo3iaIiftifd)en (Ienöen3en, öer bürgerlid)e (Eigen»

tumsbegriff toieöer in öem neuen Staate cntroiiile unö öur(^«

fe^e. tlur toenn er fein freies (Eigentum bel)ält, bei tDeiteftget)en=

öer fo3iaIer unö Agrarreform, ift öer öeutfdje Bauernkolonift in

öer Ukraine 3U I)alten. IDirö es itjm nerfagt, fo tüanöert Kolonie

für Kolonie gefd)Ioffen aus unö kel)rt in öie öeutf(^e l)eimat 3U»

rü(fe. (Es roeröen aud) fo nad) öen (Er[al)rungen öes IDeltkrieges

Diele DorI)anöen fein, öie unter allen Umftänöen 3urücfetDanöern

iDollen, toeil fie oon Ru^lanö in ieglid)er 5oi^Ttt genug l)aben.

Aber ein großer ?Ieil toüröe öod) töol)l an öer lieb getooröenen

Sd)olle kleben, toenn er alle Sid)erl)eiten für öie Sukunft be=

käme. Die €rleöigung öiefer $xaQ^, über öeren Sukunft I)ier

nid)ts Dorausgefagt toeröen kann, ift fd)U)er. Sie ift lebenstDid)tig

für öie Ukraine, für öie öeutfd)en Koloniften, unö fie ift nic^t

minöer tDid)tig für öie öeutfd)e fjeimat.

8» Koloniftctt om Dniepr.

Bicrcflarol, 22. April.

Die Staöt Biercflatol ift ein kleines, gemütliches £anö»

tieft, öeffen ein3ige Sd)önl)eit in feiner £age I)od) auf öem ITIufc^el»
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{jalkgeftein über öem Ünieprfluffe befielet. (Ein Seil öer ijaupt»

ftra^e ift gepflaftert, unö öa liegen 3U beiöen Seiten öie Kirche

unö öie Stjnagoge, öas inäöd)engt)mna)"ium unö öas (Bemeinöe«

I)aus, öie Hpottjeke unö öas Kino, üielleidjt toäre es and] rid)='

tiger, nac^ öem 3ulauf, öen öiefe Hnftalten finöen, fie in umge=
Iiel^rter Reiljenfolgc auf3U3äI)Ien. So unfdjeinbar nun andi öie

übrigen l^äufer öes Stäötdjens ausfdjauen, öie öa an öen Ijolpe»

rigen unö lödjerreidjen Itebenftra^en \tQli^n, es gibt öod) im jsn»

nern gan3 oröentlid) gro^e, Ijolje unö faubere Räume, in öenen
eine Sülle oon gepflegten Blattpflan3en eine getoiffe bel)aglicf)e

6emütli(i)keit fdjaffen l}ilft. IHan mu^, roie bei allen Dingen im
Kriege, nur (Blüdi mit öen Quartieren Ijaben. l}ierl)er in öas

£anöftäötd)en kamen oon jetjer öie Koloniften 3um (Einkauf iljrer

Sagesbeöürfniffe unö 3um Derkauf i^rer IDare. fjkx tjört man
aucf) je^t oft itjr l)er3lid)es „6rüö Oott" unö itjr feftes ^©uten
2ag", toenn [ie mit IDagen unö Körben angefafjren kommen, um
XÜildi unö (Eier, Butter unö (Bemüfe 3U oerkaufen.

fln einem [d)önen, fonnigen Sonntagmorgen fafjren löir in

öen ftol3eften Kalefdjen öes Stäötdjens los. (Ein frifdjer IDinö

ftreid^t öurd) öas Sf^&tal unö treibt feinen Slugfanö in öidjten

IDolken auf, öie 3eittDeife fogar öie IHorgenfonne oeröunkeln.

Bellenö unö kläffenö umfdjroärmen 3aI}Ilofe J}unöe unfere IDagcn,

grun3enö trotten ein paar Sd|tDeinefamilien 3ur Seite, unroillig

öarüber, im IHorgenbummel auf öer J^auptftra^e öer Staöt ge=

ftört 3U toeröen. Dann geljt es quer felöeinroärts auf einer Strafe,

öie fid) öer Derket)r felbft ge[(^affen t)at unö öie anfdjeinenö öie

allgemeine £anöftra^e etraas abkür3t, über Ijügeliges £anö. Die

Saat grünt fcfjon, feiten blül)t einmal ein Baum, roeite S^ädjen

liegen ööe unö unbebaut in öem roenig abroedjflungsreidjen Canöe,

3ur Rechten 3iet)t [vi) tief unten öas l^elle Banö öes S^uff^s, öas

Dom faftigen ©rün öer lüeiöen unö öer Bäume umraljmt roirö.

„Steppe" nennen öie Betöoljner, aud) öie Koloniften, nod) immer
öiefes £anö nad) öer Überlieferung i^rer Dorfaljren, obgleicf) fie

es in Dielen 3aI)i^3el}Titen fleißiger Hrbeit fc^on größtenteils urbar

gemadjt tjaben. (Es fjat ja aud) in feiner enölofen IDeite nod}

etwas öen d^arakter öer innerruffifc^en Steppenlänöer beibe=

Ijalten.

Uaii Ijalbftünöiger $a):ivt näljern roir uns einem Dorfc. Dicl=

leid)t 30 ITteter breit 3ieljt fic^ öie I^auptftraße mitten öurd), an
öer öie I)äufer liegen. Das ift Horoo^Bieref larol, eine iü =

öif(^e Kolonie. (Es gibt il)rer in Süörußlanö naä) öer Sta=

tiftik öes Pfarrers Keller ungefäl)r 35, unö fie befaßen 3ufammen
nadi öer £anöesaufnal)me oom 3a^rc 1859 runö 120000 Deßia«
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tinen £anö. Die allererften finö 3U Beginn öes 19. 3ctl)rljunöerts,

öie fpäteren in öen Dier3iger 3atjren begrünöet röoröen. 3u öen

neueren geljört aud) öiefes Dorf t)ier mit feinen 3600 De^jatinen

Zanb. XDix fteigen aus unö fpredjen mit öen alten jüöifrfjen

Bauern, halb fammelt fid) eine gan3e Sd)ar neugieriger um uns,

unö aus öer ITIenge fdjtoirren öie Hntroorten auf unfere S^^QQ^n

bunt öurd)einanöer. fllle klagen öarüber, fie befäfeen 3U toenig

£anö. Der J}of oererbt fid) nad) iljren (Erbgerooljnljeiten nid)t

ge[d)Ioffen auf einen Soljn oöer auf öie Sötjne 3ufammen, roie

bei öen öeutfdjen Koloniften, Ijier roeröen aud) öie Söd)ter glei=

d)erma^en beöad)t, unö bei öem großen Kinöerreid)tum öer

£eute 3erfäIIt ein fd)öner Befi^ fd)on im erften (Erbgang t)off=

nungslos. Die (Bro^oäter, öie von öer Regierung aus Kurlanö

l)ier I)erunter ge3ogen touröen, öas roaren nod) keine tanötoirte.

Sie lernten öen Beruf erft, 3aI)Iten beträd)tlid)es £el)rgelö unö
kamen nid)t red)t ooran. Die Söl)ne aber, öie jid) toenigftens

etroas eingearbeitet f)atten, fanöen nad) öem (Erbgang einen un=

u)irt|d)aftlid) kleinen Befi^ als (Eigentum Dor. (Es roar 3U oiel

3um Sterben, 3U toenig 3um £eben. Bei öen (Enkeln iiat fid) öas

Übel nod) Derfd)ärft. Die meiften (EintDoI)ner mußten toieöer 3um
I}anörDerk greifen oöer 3umKIeinI)anöeI, fo öa^ öer urfprünglid)e

©eöanke öer Bauernanfieölung fid) etröos geroanöelt I)at unö man
met)r oon einer Kolonie oon I}anöroerkern unö I)änölern fpred)en

kann, öenen ein kleiner, befd)eiöener, 3um Selbftanbau öes eigenen

£ebensunterl)alts oft kaum ausreid)enöer £anöbefi^ roenigftens

etroas Hnl)änglid)keit an öie Sd)oIIe fd)uf. IDenige nur finö r>oran=

gekommen unö I)aben fid) £anö 3ukaufen können. Selten roar es

fo roie bei öen öeutfd)en Bauern, öa^ öer Dater jeöem öer Söt)nc

fd)on 3u feinen £eb3eiten einen J)of kaufte unö für öie 3ukunft

forgte. Die Regierung I)attc 3roar fd)on balö nad) Beginn öiefes

Hnfieölungsroerkes eingefel)en, öa^ öie Ianöroirtfd)aftsunkunöigen

£eute oI)ne I^ilfe nid)t üorankämen. IHan I)atte in jeöe iüöifd)e

Kolonie 3roei oöer örei öeutfd)e IHufterbauern gefegt, öie il)nen

mit Rat unö Q[at 3ur Seite ftel)en follten. (5eroöl)nlid) roar aber

öer (Bang öer Dinge bann fo, öa^ öie iüöifd)en Hnfieöler öod)

3um gelernten f^anöroerk unö Beruf 3urü(kkel)rten unö lieber

öen Deutfd)en i{)r £anö 3ur Bearbeitung Derpad)teten. Hur roe=

nige iüöifd)e Koloniften befa^en öie (Energie, öie jum €rlernen

öer £anöroirtfd)aft gef)ört, öie aud) ein Umformen öes gan3en

inenfd)en unö feiner Denkroeifc crforöert, befa^en öie IDetters

feftigkeit unö I)ärte, fid) Sd)oIIenkräftigkeit 3U erroerben. $iäQt

man fo unter öen £euten l)erum, fo geben öie meiften öie ZaU

fad)e aud) 3U. Hnöere roieöer fagen ftol3, öie (Bro^oäter ptten
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öie öeutf(^en HTufterfieöIcr tool)! nötig geljabt, aber fie fclbft oer^^

ftänöcn öie tanötoirtf^aft je^t [o gut oöcr beffer als öie Deutfdjen,

nur feljic es iljncn an Zanh. Das mag bei mand]en aud) ftimmen,

unö mir Ijörcn nad)t)er aud) öas Urteil öer öeutfd)en Koloniften

über öie 3uöenI^oIonicn, öas ätjnlid) lautet: €in3elne tjätteu es

5u ettoas gebrad)t, roeil fie £iebe 3um £anö Ijatten, IanörDirt=

f(^aftlid)c 5ät?igfeeiten mit |treberifd)em 6eift öes Dortoärtskom*

mens oerbanöen; aber öie meiften feien I^eine Hdfeerbauer unö
roüröen es nie, als gcfdjioffene füöifdje Bauernfeolonie im gan3en

{{önnten öie Dörfer nid)t Beftanö Ijaben. Die Kraft öer öeutfd)en

Bauernföljne, öie, roenn es am Dnjepr nid)t getjt, lieber nadj

Sibirien austoanöern, um fid) öort J}of unö I^eim 3U bcgrünben,

öie fel)lt jeöenfalls öen Kinöern öer iüöifd)en H&erbouer faft

DoIIftommen. Hber einfidjtige öeutfdje Koloniften fpredjen öamit

nic^t öas le^te lOort über öie jüöifdjen Kolonien, fie tjalten mit

öem Urteil 3urü(fe: Die Regierung Ijätte öie £eute nidjt fo fi(^

felbft überlaffen öürfen, man toirö nid)t oon tjeute auf morgen
Canöroirt, man l^ann nid)t mit ein paar ITTufterfieöIern eine ©efcIU

fd)aft Don f)änölern unö t^anötoerkern in toenigen ^'^lixen 3U

Bauern umformen; man Ijätte fie oiel ftraffer beauffidjtigen fol*

Icn, l)ätte fie oöer 3um minöeften ifjre Kinöer in Sdjulen nodj»

lernen laffen follen, roas itjnen an (Erfatjrung abging. So toie es

jc^t ift, ttiirö öie $o\q^ nur öie fein, öa^ in öer näd)ften (Bene»

ration öod) toieöer öie Rü&toanöerung 3ur Staöt einfe^t, öer

man öurdj öie flnfieöIungsDerfud)e eben begegnen roollte.

IDir folgen öer (Einlaöung, uns ein paar öer IDoIjnljäufer öer

Koloniften an3ufel}en. flu^erlid) mad)en fie oft einen etroas üer»

toafjrloften (Einörucfe. Die £eute entfd)ulöigen öas öamit, öa^

öie Bolfdjeroiften geraöe öie jüöifdje Kolonie befonöers beöräng=

ten, öa^ öie (Einrool^ner alle oiele Q^age lang in öie IDöIöer fIüd)ten

mußten, roötjrenö öie Roten (Baröen öann fd)onungsIos in iljrem

(Eigentum tjauften. (5an3 fd)eint aber öer äußere Derfall öer

Ijäufer, fd)einen öie Züäien in öen Stroljöädjern unö Sdjeuncn

öod) nid)t nur auf öiefe (Tatfadie 3urü(^3ufül)ren fein. Dagegen

ift es im 3i^Ttern fauber unö reinlid). Die IDänöe finö frifd) ge»

"kalM, öie Betten finö fauber über3ogen unö I)od) aufgef^id)tct,

öie üifdje unö Stül)Ie finö gef(^euert; es unterfc^eiöet fid) Ijier

feoum ettoas oon öen gutgetjaltenen flnroefen anöercr Bauern,

toenn aud) an n)ot)Iftanö unö (Drönung ein beträd)tlid)er Unter»

fc^ieö 3u öen öeutfd)en I}äufcrn bleibt. 3mmerl)in ift Ijier nichts

3u finöen Dom Sdjmut^ ftäötifd)er tüofjnungen, öie J^anöcoerfeer*

ftuben fefjen oröentlic^ aus, öie Ställe finö gut geljalten, öer

(Befamteinörucfe ift nid)t eben ungünftig.

IDertliclmer, Uhralne unb Krim. 5
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tDir fal)ren toeiter 3U 6en 6cutf(^en „Kolonien im

fd)tDc6i[(f)cn (Bebtet", toie fie offi3ien genannt toeröen. Srf)tr»e»

öen ttiaren öie erften f^nfieöler I)ier. Sic If^amen 3ur 3eit Kat!}a=

rinas II. oon öer 2^]^ Dago I)ierl)er, roo fie leibeigen geroejen

roaren, mit öem Red)te, fid) oon tlif^opol bis Biereflarol ein itjnen

gut6ünl?enöes Stücfe Zanb aus3ufud)en. 1200 Seelen follen es

insgefamt gcroefen fein, öie if)re I)eimat im Auguft 1780 oer«

liefen unö im BTai 1781 in öer neuen {}eimat ankamen. Hm
1. tlTai jeöes 3a^i^es pflegen öie je^t nocE) Ijier lebenöen S(f)tDeöen

fid) aufs 5^10 3U begeben unö einen "Danl^gottesöienft 3ur €r=

innerung an öie Ankunft iljrer Doroäter ab3ut)alten. Dod) fdjon

auf öer fjerreife tjatten f)unger, (Entbeljrungen unö ungerootjntes

Klima iljre Sd)aren gelid)tet, unö im erften 3a^i^e öer Sieölung

fc^mol3 öas I^äuflein immer meljr bis auf fd)Iie^Iic^ 30 SaiT^üi^n

mit 135 Seelen 3ufammen. 3iti 3a^T*^ 1802 füt)rte öie ruffif(f)e

Regierung fogar öen l}eirats3tr)ang für öie über 30 3al)i^c Qlten

Sd)tDeöen ein, um öie Kolonie 3U erfjalten. 3^r 3uftanö tnar

jämmerlid) genug. Die alten Sdjroeöen fifdjten oiel lieber im
Dnjepr, roeil öas if)ren früljeren £ebensgerDot}nI)eiten entfprad),

als öa^ fie £anöroirtfd)aft betrieben. Hcfeer beftellten fie nur fo=

niel, um öen allernotnienöigften £ebensunterfjalt 3U finöen. Des=

fjalb bcgrünöete öie Regierung, nad|öem fd)on einmal im '^aiixt

1786 eine Hn3aI)I Dan3igcr Canötoirte r)orüberget)enö fid) Ijier

nieöergelaffen Ijatte, im 3a^t:e 1804 nod) örci roeitere Kolonien

Don öeutfdjen Bauern, Sd)Iangenöorf mit 19, lTtüI)It)aU'=

fen mit 16 unö Klofteröorf mit 30 „tOirten", roie man fjier

fagt, felbftänöigen bäuerlidjen Befi^ern, roie mir es nennen tDür*

öen. Sd)Iangenöorf bekam feinen Hamen, toeil man oiel Sd)Iangen

in öer öortigen 6egenö fanö, lHüI)Itjaufen, entroeöer roeil öie

Koloniften aus öiefer (Begenö öes €Ifa^ ftommten, oöer nad) einer

anöeren £esart — öas Dorf tjiefj früt)er BTüIjIöorf — , roeil öie

erfte 6etreiöemüI)Ie I)ier entftanö; Klofteröorf nannte fid) nad)

einem nal)e gelegenen reid)en ruffifd)en inönd)kIofter, öas nod)

I)eute DorI)anöen ift unö in öen letzten tDod)en Befi^ unö f)aupt=

quartier öer BoIfd)ea»iften toar. Die Heuanfieöler touröen r>on

öer Regierung mit öem nötigften Bargelö unö Dorfd)üffen aus»

geftattet, um fid) nad) einem r>om „5ürforgekomitee" in ^ekate'

rinoflato ausgearbeiteten einl)eitlid)en pian it)re tDoI)nt)äufer

bauen unö Ianötoirtfd)aftIid)es 3nDentar anfd)affen 3U können.

3n öem fd)malen, langen Canöftreifen, öer fid) ettoa 7 Kilometer

breit unö 13 Kilometer lang öen Dnjepr entlang3ief)t unö öer

insgefamt 8700 De^jatinen acfeerfäl)igen unö 2500 De^idtincn

nid)t bebaubaren Canöes entt)ält, rouröen i!)nen öie (Brunöftücfec
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3ugemeffcn, unö fd)on öamals touröe fo öas $d)ema feftgelegt,

öas I)cutc nod) öiefe nter Kolonien auftneifcn: IHittcn öurd) öas

Dorf fütjrt, 30 bis 50 Hteter breit, öie gro^e Strafe, unö mit

[c^maler $xont gren3en an fie olle Hnfieölcr an, öeren fjöfc

fid) enttoeöer in langen Streifen 3um "Dniepr Ijinab, oöer öie

^öl}en fanft bergauf sieljen. Der Boöen ift leljmig, aber mit Sanö
öuri^fe^t, öie tlieöerungen unten am S^^h befteljen oöllig aus

flnf(^tDemmungen, öenen fjolje Pappeln unö fd)öne IDeiöen ein

malerifdjes Husfetjen geben, tüo aber aud) ein gutes tüeiöegras

für öas Diel) mäii\t. (Ein BefeI)I oom 9. 3anuar 1905 orönete

an, öa^ öie Koloniften ficb i^re Käufer nad) öem iljnen über*

gebenen plan felbft bauen follten, unö in öer (Tat ift öas audj

nielfad) gefdjeljen, toenn and) im £aufe öer 3a^i^ß meljr unö meljr

öer fjäuferbau an Hnterneljmer oergeben touröe. Aber öer alte

Bauplan ift geblieben, unö nod) I)eute gibt es in öen gan3en

Kolonien feaum eine flbtüeid)ung in öer Hrt öes (Brunöriffes.

Die Ijäufer mögen in (Ein3eII)eiten unö Kleinigkeiten öem (5e=

fd)ma(fe öer Koloniften angepaßt fein, öie einen, roenige aller»

öings, 3iel)en noc^ ein StroI)öad) öem Siegelöad) üor, öie anöeren

I)aben il)re befonöeren £iebl)abereien im Hnftrid) öer i}äufer, aber

öer (5runöriö ift immer öer glei(^e geblieben. 3^ I^ffe it)n I)ier

folgen, coie id] iljn felbft an einem KoIoniftenI)au[e aufnaf)m:

and

IVoAns^uAe
D/e/e

/ferd

TT

ffi/cfie

\AnriehfX

H/bh/isf-ube

Som/ner-

©runöri^ eines öcut|(^en Bauernljofcs.

Cängc 5es (Befamtfiaufes = 15 5a&en.

£änge öes IDoIjnliauJes = 9 5a6cn.

tEiefe öes Ijaujes = 4 5aöen.

3tmmer = 3X2 5aöen.

Diele = 3X1»5 5aben.

Küdje = 3X2,B faöen.

Stan = 4X* Saöen.

Kammer =« 2X* Sahtn.

Sommctft.= 2X3 Saötn.
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TTIan fiel)t, öos lDoI)nl)aus ift ftattlidj unö luftig gro^. Die

Simmer mit iljrem Husma^ 6.40 3U 4.25 lUeter finö freunölic^

unö lajfen aud) für eine größere 5aTniIi6 genügenö Raum unö

öamit öie niöglid/keit 3U (Drönung unö Sauberkeit, üon öer

Diele aus fteigt man 3um $peid)er t)inauf, öer öie Dorräte auf=

ncljmen l^ann, öie man felbft t)erbraud)t; von t)ier aus füljrt

aud) öie (Treppe in öen meift gut gebauten Keller Ijerunter, öer

neh^n onöeren Dorräten aud) öen tDein entfjölt (öenn feit öem
(Enöe öes oorigen 3al?tl)unöerts l)aben öie Koloniften angefangen,

jeöe; Dorf gemeinfdjaftlid) für fid), IDeinberge an3ulegen, öie

einen trinkbaren, toenn aud) nid)t erftklaffigen tDein für öen

f)ausgebraud) liefern). Der Küdjentjerö I)ei3t gleid) öie beiöen

Stuben auf öiefer Seite öer Diele mit. ^m Sommer, menn öiefe

Hotu)enöigkeit toegfällt, iDirö in öer Sommerküd)e gekod)t unö
aud) gegeffen, öem kleinen Anbau, öer feinen eigenen 3ugang
t)om fjof unö (Barten aus Ijat. Über öen (Brunöri^ öer (Befomt»

anläge eines ^ofes unterrichtet eine Ski33e, öie gleid)falls an
(Drt unö Stelle aufge3eid)net ift unö öie gleid)3eitig öie £age öes

Ijofes 3ur Strafe unö 3um $iü^ erkennen lä^t:

pian eines 5cut|d)€n Bauernhofes in öer Uftraine.

Die (Brunöftü&e finö öen erften flnfieölern nur 15 5a6en,

alfo 32 ITteter breit 3ugefd)nitten tooröen, fie finö 3um (Teil noc^

fdjmäler, bieten aber öurd) il)rc gro^e £ängsausöel)nung, tuic

aus öer Ski33e erfid)tlid) ift, Raum 3U einer gefd)Ioffenen unö

prakttf(^en f}ofanIage, Hnfd)Iieöenö an öen Drefd)pla^ tjat jeöer
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Kolonift einen Hnteil an öer (öemeinöetoeiöe, öic fidj öen Dnjcpr

entlang3iel)t ; es gel)ören itjm öa (itiDa 80 lüeiöen, öeren oöllige

ITu^nieöung er beji^t; er kann fein öie^ unten loeiöen unö

f}eu mäljen, was namentlid} in 2roc&enIjeits= unö IHi^ernteialjren

roefentlid} ift, roeil öas (Bras unten faft regelmäßig genügenö 5cuct}«

tigkeit 3um U)ud)s aus öem Slü\\e. auffangt.

Ilac^ öer Hnkunft öer arbeitfamen unö tätigen Deutfdjen

nahmen öic Kolonien balö einen guten fluffdjtDung, roenn au(^

unter öen Deutfdjen öie Sterblid)keit infolge öes ungeujotjnten

Klimas nidjt gering toar. oroar litten öie Deutfdjcn anfangs feljr

unter öer JTliggunft öer Sdjroeöen. Sie beklagten fic^ im 3al}re

1805, öaß fie „auf öie erbürmlic^fte unö 3ugrunöeric^tenö)'te Hrt

unö IDeife" beörü(tt roüröen. Die Sd)U)eöen mad]ten iljnen alles

f(^rDer unö fauer unö fud^ten fie 3u überoorteilen. Dabei feien

öie Deutfdjen geneigt, Rulje unö 5i^ißöen 3u galten, unö „öie

Sd)rDeöen könnten gan3 oljne Sorge leben, roenn fie töollten, aber

fie fi^en 2ag unö Xiadit in öen S(^änken unö Derfdjlu^en öort

öie fdjönen CEinnal^men". Später jeöod} befferte fidj öiefes Der«

^ältnis immer me^r, öie alten Streitigkeiten rouröen oergeffen^

öas (Bemeinfame trat meljr in öen Doröergrunö, öie Kolonien

Derfd)mol3en faft 3U einem gefdjloffenen Q>an-^en 3ufammen, loie

ja aud) öie ein3elnen Dörfer aneinanöer gren3en, ja fogar mit

itjren l^öfen unö Hntoefen für öen tjier Unbekannten unmerklid)

ineinanöer übergeljen. Das Klofteröorf l]at nur katljolifdje (Ein=

iDoljner, roäljrenö IHül^l^aufen, Hlt=Sd)tDeöenöorf unö S(^langen=

öorf proteftantifdjen ©laubens finö. jjeftige Kämpfe entfpannen

fid) jaljre-, ja ial)r3el}ntelang unter öen Koloniften felbft, in mtU
c^em Dorf öas paftorat unö öie Kirdje gebaut roeröen follten,

öann oerljinöerten toieöer inißtDa(^s unö fd)lec^te (Ernten öen Kir«

c^cnbau, aber öie Sdjioeöen bekamen im ^'^^x^ 1884 öurd} öen

|d^rDeöif(^en Kronprin3en 6000 Rubel unö oon amerikanifd)en

Sd^toeöen roeitere 1500 Rubel — toie fidj überljaupt öas 3ntereffe

öer fdjiDeöifdjen Ijeimat in Reifen oon (Beiftlidjen, Sdjriftftellern

unö 3ournaliften erl)eblid) reger kunö tat, als ettoa öas oon

Deutfc^lanö aus für öiefc fernen taurif^en Kolonien — unö fo

entftanö im 3a^re 1887 nid)t nur an Stelle öes alten Ijölsernen

Sd)rDeöenkird)leins ein neuer ftattlic^er Bau, fonöern um öie gleiche

3eit tDuröe audj öiepetri=pauli=Kird)e auf (Bruno unöBoöen ^mU
fdjen öen (Bemeinöen IHüljlljaufen unö Sd)langenöorf eingeroeiljt.

Unb öa au^ öie katl)olifd)e (Bemeinöe Klofteröorf f(^on feit 1869

iljr ftattlidjes Kirdjlein Ijotte, öa es in jeöer 6emeinöe eine große,

fauberc unö ftattlid)e Sdjule unö ein geräumiges (Bemeinöeljaus

^ibt, madjen öie nier Kolonien einen gan3 ausge3eid)net guten
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(Einöru(f5. Unö fic finö aud) im gan3en recfjt tooljlljabenö. 3t)T

(Eljronift, öer £ei)rer 3[ß»^t, berid)tet in einem J)eftcf)en von öer

„feljr üblen (BerDol)nl)eit öer ^od)3eiten l)ier, öie gemeinl)in üier

Qiage lang mit öer [d]rec{ilid)ften flusgelaffenl)eit gefeiert toer»

öen. €in J)od)3eitsgeber öarf nid)t meniger als 40 U)eöro IDein

(etiüo 500 £iter), 10 (Eimer Branntiöein, einen gemäfteten (Dd)fen

u. ögl. meljr Ijaben; toer öas nidjt I)at, i[t ein üerlorener unö
oerkaufter IHenfd), es oerfpotten unö oerladjen i|E)n nid)t nur

alle im (Bebiet, jonöern aud) öie Sparen auf öem Vaä)." Unö
öiefe dljronik ift nid)t ettoa cor oielen 3at)r3el)nten, fonöern im

3a^re 1904 gefdjrieben! Diefer dtjronift berid)tet aud) üon öer

alt^ergebradjten Sitte öer J)od)3eitseinIaöung öurd) öie Braut»

öiener, öie in jeöem I^aus eine (Einlaöungsformel Ijerfagen muffen:
„(Beeljrtc f^erren unö 5i^ßunöe! IPir bitten Sie redjt freunölid).

Sie möd)ten fid) in öer Beljaufung öes ^errn . . . morgen um 10 Utjr

Dormittagsbeiitjmeinftellen, alsöann roeröenSie feljen, toas öer

I)od)reid)e Speifemeifter an (Effen unö (Trinken befdjeren toirö unö

luftig 3um Sprung, fröljlidj 3um Qirunk, mit Singen unö Springen

öie inal)l3eit 3U €nöe bringen. IDir finö nod) jung r»on 3al}i^ßTr

unö llah^n öie Sad)' roenig erfaljren; mir finö nod) fung oon (Eljren,

toas u)ir nid)t rciffen, toollen roir nod) Iet)ren, oöer I)aben roir

etroas nid)t red)t getan, fo tun Sie es uns oeröenken, oöer I)aben

Sie ein (Blas Bier oöer tDein, fo tun Sie uns einfd)enken unö

I)aben Sie oon öiefen keins, fo ftellen Sie fid) felber ein."

3n öen Kolonien ift I)eute am Sonntag üormittag nod) Sonn=

tagsgottesöienft. tOir fal)ren öesl)alb öurd) öie Reit)en fpielenöer

Kinöer 3roifd)en öen freunölid)en Hnroefen mit öer BIütenprad)t

öer Bäume unö öer Blumenbeete üor öen Ijäufern öurd), 3uerft

nad) Klofteröorf, wo öie Kird)e etroas früt)er 3u (Enöe gel)t. Beim

<Drtsfd)ul3en coeröen toir freunölid) aufgenommen unö öort üer=

fammeln fid) oiele öer Koloniften. (Ein (Teil oon i{)nen foll aus

(Öfterreid) gekommen fein, aber ein anöerer er3äl)lt im reinften

Dialekt: „IHir feie oon ^eiöelberg, öer Datter t)at's g'fagt, mir

ftamme üun öo I)er." IDieöer anöere fdiroäbeln. naturgemäß

fpred)en fie faft alle oon öen legten fd)roeren Seiten, Don öen (Er=

preffungen unö Räubereien öer Bolfd)ett)iften, oon öem Umfd)iDung

öer Reoolution. Hud) l)ierl)er finö öie IDellen öer neuen 3eit

geörungen. Hud) in öiefen öeutfd)en Kolonien gab es üiele „£anö=

lofe", öie oerärgert unö un3ufrieöen toaren unö eine (Befal)r in=

fofern bilöeten, als fie fid) ruf[ifd)en fo3ialiftifd)en Parteien an=

fd)loffen. Ulan l)at auf Dorfdjlag öes ©rganifationskomitees öer

Deutfd)en in (Döeffa nun bis 3U einer ftaatlid)en Regelung öer

5rage kräftig unö felbftänöig eingegriffen. 240 Deßjatinen Bo=
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öens finö oon öen Befi^ern für öic £anöIo[en bcftellt woxben,

für jeöc öcr 50 bis 60 lanölofcn 5anxilien runö 3 bis 5 Dc^ja«

tinen. Seils Ijaben einselne Bcfi^er [clbft cttoas von it|rem Beji^

abgegeben, 3um anöern Seil tjat öie (Bemeinöc oon öem von i\)x

gepai^teten £anö ein Stüdi ba^n beftimmt. Die rci(^en Bauern

taten öas t^oftenlos. Der neue Befi^er trägt öann öie Steuern

Don öem iljm gegebenen Stücfe £anö. Die meiften £anöIofen

Ratten ja töenigftens itjre Jjöfc, Ställe unö etroas Dielj unö 3n=

oentar 3um eigenen Bearbeiten öes (Bruno unö Boöens. üiele

aber befa^en nid)t einmal öas, unö öencn rouröe aud) öie Be»

[tellungsarbeit geleiftet, toofür fie öann alleröings öie Saat be«

3a^Ien mußten. Das i[t eine praktifdje ^ilfe, öic 3unäcf|ft einmal

öic £anölofen befrieöigt unö fic bei öcr öeutfdjen Sad)e Ijält, oor

allem aber fie für öen (Bruno unö Boöcn surüÄgecoinnt unö öamit

Dom Bolf^etoismus fernplt. Die (Bemeinöc fclbft l|atte urfprüng«

lid) i^r £anö an 38 U)irte oergeben unö oerteilt, oon öenen jcöer

60 Dc^jatinen bcfa^. Uaä) öem (Erbret^t gelten öie £}öfc an öie

Söl)nc 3ufammcn über, öie Södjter toeröen ausbe3al)lt, unö erft,

BDcnn keine Söljnc üorijanöen finö, traten öic Söc^tcr als (Erben

ein. (Einer Scrfplitterung iljres Beji^cs beugten aber öic Bauern

meiftens öaöurd) oor, öa^ fic 3U £eb3citen für alle Sötjnc ^öfe

3U kaufen oöer minöeftens 3U pad)ten tradjtcten. Sö^ne, öie nicijt

mit £anö befrieöigt toeröen konnten, lie^ man na^ Sibirien aus=

tDonöcrn, too öie Hnficölung nod] Icidjter unö 3ukunftsrci(^cr

fd)icn. €s gcljt öen £euten tro^ öcr geftiegenen Steuern immer

nod) nid)t fdjlec^t. lUan mu& meljr 3aljlcn, aber man bekommt
„Dom 3uöcn" au^ mcljr für öas (Betreiöc, öas er mit feinen

örunten am Dnjeprftrom ankernöcn Sdjiffen 3ur (£rnte3eit fclbft

abljolt. Ulan ift mit öem IJuöcn im gan3en gut ausgekommen,

öcr I)änöler mar ein el)rlid)cr IHann unö Ijat ni^t betrogen. Itur

öie Scilnal)me öcr ftäötifd)en, meift befi^lofcn 3uöen an öem Bol=

fdjeroismus, öeffen ftärkfte 5ül)rcr fie toaren, Ijat öas Derljältnis

3tDifd)en öeutf(^en Koloniften unö 3uöen ocrf^ärft, ja Dielleid)t

bis 3ur Unöulöfamkeit Dcrfd)lcd)tert. Hn öie (Befdjloffcnt^cit unö

öle Kraft öiefer Kolonien ^at fic^ ruffifdjc Raubluft öoc^ noc^

nidjt ^crangetoagt, öie Sd)ule mar öen gansen Krieg Ijinöurc^ ge«

öffnet, öie Unterrid)tsfprad)e mar ja ruffifc^, unö öagegcn konnten

fclbft öic Ruffen nidjts cinroenöen.

Die gemütlid) beljäbigc $xaü öes Sc^ul3cn, öic uns raf(^ aus

(Eiern unö köftlidjem XDciprot ein lUittagcffcn bereitet Ijat, möchte

uns gern nod) öabeljaltcn, aber mir muffen 3urüdi nad| Sc^me»
öcnöorf, mo fid) fc^on öie männlichen (Drtseinmo^ncr im ©c«

meinöc^aus oerfammelt l)aben unö auf uns märten. Sic mödjten
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natürlid) alle tDijfen, loas nun aus iljncn roirö. Da fi^en alte

5if(i)erti)pen, roie man fie im Horöen Ijeute nod) fiel)t, graubärtige,

gro^gecDadjfenc ITlänner mit Ijellblauen flugen unö ctjrlidjen

Blic&en. Sie fpredjen alle öeutfd), aud) öie Abkömmlinge öer

alten SdjtDeöen, öie [id) je^t feljr mit Deutfd)en gemifdjt traben.

Aber es roeröen Ijier nod) [d)toeöifd)e Seitungen gelefcn, einer öer

Bauern toar felbft nod) in öer alten £)eimat, man I)at einen [d)tDe=

öifd)en £el)rer für öie Kinöer in öer Sd)ule. Hur politifd) I)ält

man es mit öen Deutfd)en. Bei öcn Ru[fen roill man nid)t bleiben.

3iel)en öie Deutfd)en ab, fo gel)en öie Sd)roeöen mit. (Bibt man
il)nen t)ier3ulanöe fid)eren $d)u^ öes (Eigentums unö öes Bcfi^cs,

fo bleiben fie auf öem liebgerooröenen Boöen unö auf öer er-

erbten Sd)olle ebenfo roie öie öeutfd)en Koloniften, öenn fecin

öeutfd)er Bauer roirö ol)ne t)öd)fte Hot feinen I)of im Stid) laffen.

nur öie Unfi(^erl)eit bekümmert fie. Was roirö roeröen? (Ein=

3elne ^offen, öas £anö möd)te 3ur öcutfd)en Kolonie toeröen, an«

öere träumen oon öer Abtoanöerung nad) Kurlanö, öas man
il)nen in lo(feenöftcn 5ai^&eit gefdjilöert I)at. IDieöer anöcrc klagen

iljr £eiö, unö es kommt öie gan3e Bitternis über öie legten ^ai^xe

3um Durd)bru(^. Sie toollen unter keinen Umftänöen meljr bei

öen Ruffen, beim 3arismus bleiben, öer fie fo fd)mäl)li(^ be=

trogen ^at. Aber öie £iebe 3ur Sd)olle l)ört man öod) aus öen

bangen Si^QQ^i^r o^ öa oben aud) öer Boöen gut fein toeröe, ob

man ebenfooiel £anö bekomme, ob öie ©emeinöe aud) beifammen
bleiben könne. Am toenigften fpred)en öie S^^Qiien Don öer Ab=

roanöerung. Sie fi^en füll mit it)ren Stri(fiftrümpfen cor öer

Q^ür, fo bel)agli(^, fo 3ufrieöen mit öer (Begenroart, it)rem fauberen

unö gemütlid)en Jjeim, öer (Begenö, öem £eben, öa^ ein jeöer

(Beöanke an öie Sukunft öod) nur bange Sorge toärc.

3n inül)ll)aufen unö Sd)langenöorf treffen toir öiefelbe Stim»

mung öer Unfid)erl)eit. Die inenfd)en finö toenig unterri^tet

über öie tatfäd)lid)en üorgänge. IDas lafen fie aud) im S^^icöen,

fid) 3u unterrid)ten unö politifd) 3u bilöen? Jjöd)ftens nod) in

ein paar (Ejemplaren il)re (Döeffaer Seitung unö einige reltgiöfc

U)od)enblätter, Dielleid)t fogar einmal eine öeutfd)e illuftrierte 3ei=

tung, öie öurc^ l)unöert j)änöe gegangen toar, el)e fie l)ierl)erkam.

Keine l)eimif(^e Seitung brad)te eine Kunöe oon öer öeutfi^en

(Entn3i(^lung; einer uon il)nen toar einmal in Deutfd)lanö unö

am Rl)ein, cor langen, langen 3al)»^ßn- 0)as l)at man üon Deutfd)=

lanö aus getan, öiefen abgefplitterten Dolksteil öem Deutfd)tum

3u beroaI)ren, feine (Beöanken mit öem IDeröen unö löad)stum öer

J)eimat oerbunöen 3U I)alten, öas öeutfd)e nationalgefül)l lebenöig

in il)rer Bruft ftrömen 3U laffen? fjat man ein Red)t bei uns.
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b^a £anösleutcn oorjuroerfen, fie affimiUerten m ßu leicht in

fremöen £änöern, tücnn man felbft fold) fdjtoerc S(^ulö auf [idj

gelaöen tjat? Dicfe öeut[d)en Bauernkinöer Ijier blieben öeutfd),

tro^ öer [träflidjen Dernad)Iäffigung öurd) iljre £an6slcutc. Ijicr

ijt CS iiein Kan3ler unö kein IHinifterium, nid)t einmal ein DipIo=

mat, öem man öie S(^ulö aufbüröen kann: Ijier Ijat öas ganse

öeutfdje Jjeimatlanö 3al}t3el)nte Ijinöurd} fdjtoerfte Unterlaffungs»

fünöen begangen. Sic räd)en fid) fdjon jc^t, unö [ie tDÜröen jic^

nod} mctjr rächen, toenn öiefe politif«^ Ijarmlofcn unö unerfalj»

renen IHenfdjcnhinöer, öie 3uöem nur öie löirtfdjaftsform iljres

tDunöcrooIIen Boöens kennen, ins rauljc Klima I)eimif(i|en Kon=

{iurrcn3kampfcs getDorfen ruüröen, toenn fic Ijeute nad) Orten

t)crpflan3t roüröen, roo öer Boöen fd)Ied)ter unö ärmer, öie £uft

rauljcr, öer Deröienft fd)mäler i[t, roenn fic öen Konkurren3'=

kämpf auf3unel)men Ijötten mit Canöroirtcn, öie öie Ijartc öeutfi^e

Sdjulc 3u gan3 anöcrer intenfioer Kultur er3ogen Ijat. IDer fic

in i^ren fdjönen Kolonien Ijicr am Dnjcpr fieljt, kann ifjncn nur

tDünfd)en, öa^ iljncn öiefe £eiöens3eit erfpart bleiben möge.

3n Sdjlangenöorf beim £et)rer finö toir 3um Kaffee gelaöen.

(Ein Ijarmonium ftcljt im £el)rer3immer, unö er begrübt uns mit

einem dljoral. Hud) er roar nie in Dcutfd)lanö, oon öem er nur

[c^roadj fid} ein Bilö madjcn ^ann. IDic folltc er aud) . , . ein

Pa^ lioftete 40 bis 50 Rubel im S^icöen, unö öie Reife iDar nid)t

roeniger koftfpielig. Die £el)rergel)älter l)ier3ulanöc aber finö nodj

bcfdjeiöcncr als in öeutfdjen Dörfern, öenn mcljr als öas unbeöingt

Hottoenöige oiollen öie Bauern nidjt für öie Sdjule opfern. (Es

gibt 3rDar Sc^ulsroang, aber man kennt nur eine einklaffige S(^ulc

in Dier (Bruppen, öie com 1. (Dktober bis jum Beginn öer H(ker3cit

unö öarnad) roieöer bis 3um IHai in öie Sd)ule gelten. Der Sommer
bleibt frei, löas kann man bei foldjem S(^ul[i)ftem oiel lernen

Dom 8. bis 3um 15. £ebcnsjal}re, 3umal öodj in ruffifc^cr Spradjc

untcrridjtct iiieröen mu^, toäljrenö öen Kinöern 3u F^aufe nur
öas Dcutfdje geläufig iftV (Etwas £efcn, Sd)reibcn unö Rci^nen,

öas ift alles, toas erreidjt roeröen Mnn. Unö fo getjt öas £cben

im alten ^Irott roeiter. Die Bauern kommen nid^t l^eraus unö
lernen nidjts 3U, öa jeöc Hnregung fetjlt. IDie feit alters ^er

bebauen fic in öer Dreifelöeru)irt)d)aft il)ren Boöen, l}öd|ftens

öa^ fic öie Brad)c öurd) Hnpflan3ung oon tüelfc^korn erfe^en,

unö öa öiefer Boöen fo gut ift, öag er aud) oljne Dünger (Ernten

liefert, roirö öer Stallöünger mit cttoas Strol) unö Sdjilf aus öer

Dnicprnicöcrung oermifdjt unö 3U braunen Siegeln geformt, öie

öie Sonne ausöörrt unö öie man im IDinter als rDillkommencs

Seucrungsmatcrial oermcnöet.
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Hm Spätnadjmittag faljren roir oom Befucf) öer öeutfdjcn

Kolonien I)cimtDärts. Uad) ruffifqer Sitte grünge[trid]ene Bled)-

öäd)er öer Koloni[tenI}äufer fd)immern im Sonnenfdjein, toei^

Icud)ten 6ie l)äufer aus öev prad)t öer Blütenbäume unö mit

öem Rot öer 3iegelöäd)er gibt es ein buntes, farbenfroljes

Bilö. Der Dnjepr ftraljlt tief unten toie ein filbernes Banö, öas

fid) öurd) öie 5iuren fdjiingt. Hidjts ftört öen Sonntagsfrieöen,

öen öeut[d)en Sonntagsfrieöen in öiefen Kolonien, roo alles oon
Hrbeit unö 3äl]er öeutfdjer Hrt fprid)t, reo alles t)eimatli(^ an»

mutet. Hber in öer ruffifc^en Staöt Biereflarol grunsen fdjon

iDieöcr öie SdjiDeine unroillig, roeil fie in öer Hbenöpromenaöe

auf öer t}aupt[traöe geftört toeröen, öie E^unöe kläffen öem IDagen

nac^. —

II. 3n öer Krim.

1. auf öer Britf^äa.

Simferopol, 28. Hpril.

Hm früljen morgen faljrcn roir öur(^ öie Strafen öes ftillen

kleinen £anöftäötd)ens Biereflarol einen fteilen 5eIsiDeg tjinaü 3um
Dnjepr. £eid}te Dunftfdjleier öer Hadjt fdjroimmen nod) über

öem IDaffer, öas leife plätid)ernö an öie öiden Balken öer alten

Slo^rüdke fdjlägt. Die Bretterboljlen knarren unö öie gan3e

fdjlangenartig gecounöene Brü&e 3ittert unö fdjtoankt unter öer

£a[t öes IDagens. $^xn aus grünenöen Baumroipfeln fd|auen öie

Sinnen öes Sd]loffes Ka[a3koie ins S^i^&tal, roo mir öen erften

(5ru^ öer Krim empfingen: nac^ langen Sagen er3rDungener

fllkot)olentI}altfamkeit in öen großen moöernen Kellereien öes

fürftlicl) ürube^koifdjen Befi^es ein (Blas alten unö neuen Krim»

Weines, öer ooll unö Ijerb unö feurig öurd) öie Ketjle rann.

Drüben über öem breiten Dnjeprftrom ragt mädjtig roie eine

öreiteilige £uftfd)iffl)alle öer (Betreiöefpeidjer oon Kudjoroka aus

öem fladjen (Beroimmel öer grünen fjausöüd^er empor. Ilun finö

toir aus öem (Bouoernement dljerfon fd)on nad) äaurien gekom=

mcn, unö es geljt in rafdjer ßalixt [üömärts.

(Eine breite £anö)traBe füljrt 3ti)ifd)en Ijoljen üelegrapljen»

ftangen faft fdjnurgeraöe öaljin. Hber auf iljr fäljrt kein nien)d).

Die löagen benu^en eine nebenan übers fl&erlanö feftgetretene
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Spur, unö öiefe neue Strafe \\t, toeil es in öie[em 5i^üt)ialjr \o

auffallenö toenig geregnet Ijat, Ijart, feft unö glatt, fo öa^ un[ere

mit HTunition fdjmer belaöenen £aftautos leidet unö flink, faft

roie auf f^fpljalt, öatjinrollen. (Ein paar red)t armfelige Dörfer

öurc^eilen toir, ein Stäötd)en jogar, (Esaplinka, öas fid) alleröings

kaum oon iljnen unterfdjeiöet ; überall in öem fladjen, nur [elten

Ieid)t getoellten Zanb^ türmen fidj mädjtige Strol)I)aufen, öie oon

roeitem loie gro^e tjäufer ausfeilen, toäijrenö in U)irklid)kcit öie

IDoIjngebäuöe unfc^einbar klein unö mn^xQ öaneben liegen —
fo gel}t öie $alixt 3tDei Stunöen lang. Bis in öer Sj^rne auf

einem l)ügel eine 3erf(^offene IDinömüljIe auftaui^t unö 3ur Re(^=

ten ein mädjtiges roei^es, feftungsartiges J^aus mit oergitterten

5enftern unö einer großen Ittauer ringsum, öas (Befängnis.

Sd)rDar3 ftarren aus öer [attgrünen Saat öie (Erötjaufen, cdo fidj

3nfanterie beim Sturm in mädjtigen Sprüngen nad) oorn eingrub,

^ier ragt auf frifd)em (Eröljügel ein neues Kreu3. IDir finö cor

öen Dral}tüerl)auen unö oor öem gut angelegten unö re^t oröcnt=

lid) ausgebauten Sdjü^engraben öer bolfdjerüiftifdjen pierekopftel»

lung, öurd) öie f)inöurd) fid) unfere (Truppen öen (Eintritt in öie

Krim er3rDingen mußten. Xüirklidje Solöaten trotten Ijier einen

(Begner lange aufljalten können. Der bunt 3u[ammengeu)ürfelte

fjaufen oon ITTatrofen unö jungen Burfdjen Ijielt öen entfd)lo|fe=

nen Sturm öer 3äger nid)t aus. 3roar roeljrten fid) öie Bol[d)e=

tDiften Der3rDeifelt, aber öurd) öie am IUeere entftanöene £üdfee

il)rer Stellung flutete Reiterei in rafdjem Sto^e, fa^te öie Der=

teiöiger im Rü^en unö 3rDang [ie fo 3u rafd^er 5^^^*; einige

I)unöert iTote öediten öas 5^10.

£jinter öen Dral)tl)inöerni[fen liegt pierekop. Sein fd)ön=

[tes unö größtes (Beböuöe ift öas (Befängnis, öas eljemals bol[c^e=

tt)iftifd)e Ijauptquartier, öas [idi öie Ferren in ridjtiger (Erkennt»

nis, tüo fie eigentlid) l)ingel)ören, ausgefudjt Ijatten. (Einftmals

befaö pierekop einige Beöeutung. (Es liegt in öer lUitte öer

£anöenge 3U)ifd)en S(^iöar3em unö S^ulem IHeer unö auf öem
Don öen Sataren gebauten, neun Kilometer langen Kanal gab es

reges unö blüljenöes ^anöelsleben. 3e^t ift öer Kanal ausge=

tro(^net unö oerfallen. €r roar nad) Hrt öer d)inefif(^en IDaffer«

ftra^en öurd) eine möi^tige Dammauffd)üttung 3U beiöen Seiten

3iemli(^ l)od) gelegt unö [eine Überrefte fet)en aus roie alte Baftio*

nen unö IDölle. EDir fal)ren auf einer fteinernen Brü(^e öarüber

I)intDeg unö finö balö in Hrmianfk, öem erften Kreisftäöt(^en

öer Krim.

^ier raud)en nod) öie (Trümmer öes großen inäöc^engi:)mna»

jiums, öas öie Bolfd)erDiften ange3ünöet l)aben, um il)re „Hkten"
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unö öamit öie Spuren iljrer (Tätigkeit 3U oertilgcn. Huf öem

I)ofc ftcl)en (5efd)ü^e unö liegen I^aufen Don ©eroefjren, öie man
iljnen abjagte, jluöen unö (Tataren idagen gemeinjam über öie

Dcrgangenen Sdjredienstage. ©elö unö Kleiöer tjat man itjnen

geftof)Ien, iljre beften ^äu[er oeriöüftet oöer Dcrbrannt. Armlic^

unö fd)mu^ig ift aucf) öiefes Stäötd^en, öas immerljin Si^ öer

Kreis=, (5erid)ts= unö Derioaltungsbetjöröen roar. "Die meiften

!)äu[er finö einftö(^ig. 3^^ ein3elnen Stra^ensügen t)aben öie

I^äufer öorbauten: Die Däd)er fpringen, Don Balken oöer ^o\y-

faulen getragen, ein paar UTeter oor unö finö 3umeift nicf)t mit

Siegeln geöecfet, fonöern mit (Eröe überroorfen, aus öer UToos unö

6ras toilö unö malerifd) emportöodjfen. £äöen unö Räume tjinter

öiefem Kolonnaöenoorbau liegen in einem mtiftifd)en I}alböunkel.

Da trinken roir Ieiölid)en Kaffee na(i) türkifdjer Hrt, öen ein iTa=

tarenfüngling über einem ^ol3kot)Ienfeuer in blinkenöen DTeffing«

künndjen gleici) mit ITtilcf) unö 3udier anfe^t unö ko(^t. nebenan

fpielen alte I}erren mit £eiöenf(i)aft Domino unö mad)en mit

öen auf öen !)ol3tifd)en tjerum^Iappernöen Steinen einen mäci)=

tigen £ärm. 3n einer Q^atarenftube effen coir aud) 3U IHittag, öa

öas £}oteI öes Stäötdjens Don öen BolfdjeuDiften übel 3ugerid)tet

tDoröen ift. Der I}erö ift am Sanfter eingebaut, öamit man Don öer

Strafe aus öen Hantierungen öes fauberen Kocfjs 3ufetjen kann.

HIfo eine Hrt Sd)aukod)en, eine billige unö auf Huge unö Hafe

öer Spa3iergänger fidjer toirkenöe Reklame. Hber öas (Effen ift

Ieiöli(^ gut. 3^ flrmianfk madjen toir gegen flbenö aud) öem
tDotjnüiertel öer Tataren einen Befud). (Eng unö nieörig fd)mie=

gen fid) öie £el)ml)äusd)en aneinanöer. Die braune (Eintönigkeit

roirö nur unterbrod)en öurd) ein paar titofdjeen mit toenig Ijotjen

ITIinaretten, öie nid)t öie üblid)e fd)Ianke5orm Ijaben, fonöern in=

folge einer eiförmigen f^usbudjtung ettoas geörücfet unö geörungen

ausfeilen. Ängftlid) rufen öie Q[atarenfrauen iljre in öer Xlä^e

fpielenöen Kinöer 3urü(^, als mir öie fteile, öunkle löenöeltreppc

in öie I}öt)e klettern, um oon öer fdjmalen Brüftung eines inina=

retts aus einen Überbli& über öie Staöt 3U geroinnen. Unö in

öer (Tat fd)tDankt öer aus Stein gebaute, aber nur notöürftig

mit £el)m oerfdjmierte (Turmbau fo fel}r, als toir 3U Sünfen öa

oben ftet)en, öa^ man frol) fein kann, mit fjeilen Knod)en roieöer

Ijerunter 3U kommen. 3^ 3nnern finö öie kleinen (Tatarenl)äus'

ctjen freunölid) unö fauber. cmax klagen öie £eute, öa[j fie feit

3al)ren fieine Stoffe 3U Kleiöern, Kiffen oöer (Teppid)en kaufen

konnten, unö entfd)ulöigen öamit öas etröas 3erfd)Iiffene flus=

fcfjen DonlTIenfdjen unöIDotjnräumen, aber fie erfe^en öenlHangel

öurd) freunölid)es (Entgegenkommen unö liebensroüröige Soxm.
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Hm näd)ften tltorgen faljren mir naä} Süöoftcn toeitcr. IDir

fi^cn 3U Dieren auf öer fatnofcn Britfd)fea, öcm langen, gut

gefcöerten tDagen, mit öem Rüdicn gcgeneinanöer unö öie Beine

nad) öer Seite auf ein £aufbrett geftellt. f}at man fid) erft öaran

getDötjnt, beim 5al)i^ßi^ ^^4^ tiad) Dorroärts oöer 3urücfe, fonöern

nad) öer Seite 3U feljen, fo reift es fid) re(^t gut fo, namentU(^

öa öie Pferöe fa[t ununterbrod)en in fdjianfeem Qirab bleiben unö

man rafd) oorankommt. Das £anö ift reid) an Pferöen. 3n. einem

feieinen Dorfe unö auf öem Dortoerke eines öeutfdjen ©ro^grunö«

befi^ers können toir oljne HTüIje Pferöe medjfeln unö fo bewäl-

tigen mir öie 70 Kilometer 3ur €ifenbaI)nftation D3ankoi in kaum
fedjseinljalb Stunöen S^^^S^^t- "^iß Sonne brennt fd)on redjt

toarm unö iioi an öen Ränöern öer großen Sal3feen, 3tDif(^en

öenen roir öurdjfaljren, toeifelid)e Sal3kruften austro&nen laffen.

IDeit unö oben liegt öas frud)tbare Zanb. (Ein kleiner Hadjtregen

liat öie Saat erquickt. £erd)en trillern in öen £üften, IDieöefjopf«

pärc^en jagen fid) fpielenö, eine Un3aI)I von flinken töjefeln li^ht

pojfierlid) öie Köpfd)en aus öen (Erölödjern, fdjaut uns neugierig

an unö f)u[d)t tjurtig über IDege unö S^Iöer. rHerkroüröige £uft:'

fpiegelungen täufdjen öas Rüge. Bäume unö Käufer fern am
J)ori3onte fdjeinen nid)t auf öer (Eröe 3U ftet^en, fonöern auf Ijell

fd)immernöen öünnen IDoIkenfdjIeiern, (Befpanne fd)einen nid)t

über öen Boöen 3U faljren, fonöern über blaue l0afferfläd)en 3U

gleiten. 3ii ITIuIöen taudjen Seen auf, öie nidjt corljanöen finö,

unö all öie 3aI)Ireid)en Catarengrabijügel, öie über öie (Ebene oer»

ftreut finö, [(^toimmen fd)einbar, losgelöft com Boöen, auf Iid)tcn

IDoIkenfluten. IDir faljren an mä(^tigen Dietjljeröen oorbei, öie

am Ranöe öer Seen roeiöen. Sdjafe, Rinöer, Pferöe, S(^tDeine,

föönfe, l)ü{)ner — all öas gibt es f)ier3ulanöe in IHengen, öie

man öen ärmlidjen Dörfern gar nid)t 3utrauen follte. Denn öiefe

Bauern rooljnen anfprud)sIos genug: £el)m toirö mit 3erf)a&tem

Strot) unö IDaffer 3U einer breiigen IHaffe gemifdjt unö öoraus

roeröen I}äu[ermauern unö über öünnem Balkengerüft aud) Däd)cr

geformt unö oerfdjmiert, nac^öem man öie Hta[fe Don öer Sonne
3u einer Hrt 3iegel brennen lie^. Aber öie l)äufer finö gut in (Drö»

nung, 5rauen unö lUäöc^en bejfern alle entfte^enöen Sdjäöcn

aus, roätjrenö öie Htänner auf öer 5ßlöarbeit finö, öie 3immcr

finö fauber mit Kalk ausgemei^t, es gibt überall reidjlic^ VflWi}

unö billiges, köftlid) toei^es Brot. 3eöes I}aus Ijat feinen großen,

Don £el)mmauern umfd)Io[fencn i)of. Da ftefjt Ijodj auf einem

£e^m3iegelunterbau öie gro^e ^onne 3um Huffammeln öes Regen«

roaffers, öenn öas Dorf I)at nur einen gemeinfamen großen Brun»

nen, unö öas tDaffer ift ein feltenes unö koftbares 6ut. Da
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trorfinen in Sonne unö £uft öie aus öcm tttift unö 3er^Ielnertcm

Strol) bereiteten 3iegel, öie öas Brennmaterial für öie tDinter3eit

ahqeben; öas Düngen öer Selbst ift ja f)ier3ulanöe eine unbc*

kannte Sitte unö Kotjle töie 1)013 9^^t ^s nid)t. 3" öer gan3en

nörölidien Krim fteljen Bäume nur red)t fpärlic^ bei Dörfern

unö ^öfen, tüälöer finö nidjt Dorfjanöen.

£ängft liegen öie Bu(f)ten öes Spulen Uteers Ijinter uns, an

öenen öie Strafe oorbeifüljrt, unö öie meljr braunen Sümpfen
als blauen (BerDÖffern gleidjen, wie ein lOunöer in öiefer Um=
gebung taud)t öas Dorf Botjeml^a auf, eine 5fd)ed)enfeoIonie mit

freunölidjen, 3iegeIgeöe(Jiten Steinljäufern, unö öann fdjimmern

balö in öer $^xm öie toei^en Käufer Don D3anfeoi. Dort

3tDeigt öie Batjn nadj S^o^ofia üon öer großen SetDoftopoI^Stredte

ah, unö es f)at fid) rafd) ein Tdeines, an[et)nlid)es Stäötdjen als

ITIittelpunM öes I)anöels öer bäuerlid)en Umgebung gebilöet. Beim
„IDafferöoMor" bleiben toir 3ur ttadjt, einem Deutf(i)en, öem öie

Bolfdjeroiften alleröings öie fdjöne IDoIjnung übel 3ugerid)tet

l^ahen. 3^^ I)oteI „<Europa" bringt uns öer Kellner, ein öfter*

reic^ifdjer Kriegsgefangener, für öie Kleinigf^eit oon 12 Rubeln

öas äbenöbrot, $i\ä:i unö $d)afd)It)l{, feieine, am Spie^ gebratene

I}ammelfleifd)ftü(fe(f)en. Ringsum an öen 2iif(^en fi^en Tataren

unö öeutf(^e Koloniften aus öer Umgegenö, öie gegen öie Röu=»

berbanöen um Sd)u^ fleljen unö militärifc^e i)ilfe Ijolen toollen.

Dumpf Italien ferne (Befc^üplänge. Hn öer Bat)n naö] S^oöofia

feömpfen öeutfdEje lEruppen gegen bolfdjetoiftifcfje Pan3er3üge.

am Utorgen bringt uns ein (Ejtra3ug nad) Simferopol.
€s ift eine coenig fd)öne 5a^i^t- ^e^ £ofeomotiDfüf)rer glaubt,

!)inter feiner fdjtoeren nTafd)ine öen getooljnten D = 3ug 3U tjaben

unö fdjieuöert in feiner toilöen S^^i^t unferen ein3igen tDagen

oicrter Klaffe I)in unö I)er, öa^ einem !)ören unö Setjen nergeljt.

f^ber toir finö rafd) am 3iel. (Eine öeutfdje IHilitärfeapelle fpielt

am Bat)nt)of, unö gro^ unö Hein ift auf öen Beinen, öen (Ein*

3ug öeutfd)er (Truppen unö Bagagen fid) an3ufel)en. Die Staöt

liegt t)übfd) am Salgirfluffe unö fjat, öa fie ^auptftaöt öes ruffi=>

fd)en ©ouoernements (Eaurien toar unö über 60 000 (EintDoIjner

3ä^Ite, ftattlid)e Kird)en, Regierungsgebäuöe unö Kafernen. Der
öirefeten (Eifenbafjnlinie nad) öem Done3koI)Iengebiet oeröanfet fie

es, öa^ fie nod) Kotjlenoorräte befi^t unö öa^ öie elefetrifd)en

Baljnen oerkeljren können. £^ber fonft fefjlt es an allem unö
jeöem. €s gibt keinen (Tee unö — tro^ öer Ilälje öer 3udierreid)cn

Ukraine! — keinen 3u&er. Illit 12 unö 15 Rubeln be3at)It man
im Sd)Ieid)I)anöeI öas ruffifd)c Pfunö ! Die geringen £ebensmittel='

unö (iud)oorräte Ijat eine anfd)einenö rec^t energif(^e StaötDer»



— 79 —
roaltung befrf|lagnal)mt unö oerfeauft fie nad) einem [trenge ge»

Ijanöfjabten Kartcnft)[tem. Die preifc für freie Waren finb im

toaljrften Sinne öes tOortcs Icbensgefätjrlid). Unö öie Hrmut ift

redjt gro^, namentlidj in öem roeit ausgeöetjnten, aber f(f)mu^igen

unö engtoinfeeligen tlatarenoiertel, öas je^t in [einer d)arakteri|ti=

fdjen tDirfeung beeinträcf)tigt toirö, toeil {jier eine Unmenge ge*

flofjener oöer oertriebener £etten, (Eften unö 3uöen aus öen balti=

fd)en ProDin3en fi^en. Sie umörängen öen IDagen: „IDann feön*

nen roir tjeim^fje^ren, tDonn geljen öie 3üge? Stef)t Riga nod)?

tDie fiel)t es in £ibau aus?" Hlle fpredjen fie öeutfd), alle fragen

fie : „IDenn roeröen öie ©ro^fürften aus Petersburg oertrieben 1"

Darunter oerftefjt man nämlid) öie Bolfdjetoiften, öie unter it)ren

UTatrofenfüljrern audi Ijier ein roenig gutes Hnöenfeen I)inter=

liefen unö öcr Staöt nod) 120 Sdjrapnells unö (Branaten als

f^bfd)ieösgru^ fanöten, als fie oon öen Deutfd)en nerjagt tooröen

roaren. (5efd)aöet \)ahen öiefe (Brü^e nid)t metjr oiel. Unb nun

ift öer (Befdjü^Iärm fdjon in toeite $exnt gerü&t, öer Kampf um
Seroaftopol beginnt

!

2. an öer $ü6fiüfte»

SerDaftopot, 6. ITtat.

Aber öas ^ailagebirge.

fjülh Simferopol ift roicöer auf ben Beinen. (£ben l}at

man einen gefangenen boIfdjcrDiftifdjen t)erbred)cr öurd| Me
Strafen gcfüljrt, unö es roar ein redjt afiatifdjer Huf3ug: um
öen Utann tjerum liefen graoitätifd) unö im üoIIbetDUÖtfcin

il)res J)clöentums ein falbes Du^enö Baffermannfdjer (Beftaltcn,

öer eine fudjtelte mit öem gefpannten Reoober, öer 3n)eitc

fdjtoang einen roftigcn Säbel, öer öritte 30g Cuftl^iebe mit

öcr Itagaifea unö öcr üicrtc ging fdjroanfeenö mit öem (5c*

roe^r im Hnfc^Iag öaljcr. Der f}äftling roar fo oerftänöig,

keinen Stuc^tücrfuc^ 3U mad)en, es ^ätte fonft ein toilöcs

$d)icfecn unö arges Horöen in öer J}auptftra^e gegeben. <£ine

Btcngc Dotfes 30g mit, aber fie fd^rocnfet plö^Iid) ab, als aus

einer Itebcnftra^e Rtarfdjtritt unö tlTufife erfdiallt. Deutfd)cs

tltilitär marfd)icrt öa. €s ift liein (Bet^eimnis mcljr (toic

könnte es in einem Zanbe, in öem 3uöen, Cataren unö

(Bried)en leben, au(^ ein (Be^eimnis geben!): fie marfd|icrcn

ins (Bebirge, fie follcn öen großen Umget)ungs3ug öie Süöfeüfte

entlang mad)cn, um öie Seroaftopolcr BoIfd|ca)iften an öer

5tud)t auf öem Canöroege 3U fjinöcrn. Stramm 3ietjen fie

öaljin, ^ufaren, 3nfanterie unö Hrtillerie. Balö liegt öas
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5täötd)cu an öen grüncnbcn I}ängcn öcs Salgirfluffcs Ijintcr

iljncn, unö über janfte fjügclroellcn gcl)t es langfam bergan.

Huf allen Btatten unö tDeiöcn grafen öie Jjerben, mit luftigem

Srf)ellengeklingel traben flott öie örei Pferöe, öie Dor [tb^n

unferer mäd)tigen tanömagcn gefpannt finö. Stumpf t)0(feen

unferc dataren&utfdier auf il^rem aus 5utterfä(ien aufge:=

ftapelten Kutfdjbocfe. 3n ein paar Dörfern fteljt (Brofe unb
Klein neugierig an öen ^oren, 3rDifd|en I^ol^en Pappeln ragt

ein fdjianfees IHinarett cor einem prädjtigen Ijintergrunöe

fy)I)er Berge. £angfam in roeiteu Schleifen fteigt öie Strafe

an, unö am Sihenb finö roir 3tDif(^cn grünen IDiefen unö

blüljenöen f)alöen in Htamu Sultan, öas toie ein S(i)rDar3«

tDaIööörf(i)en lieblic^ am Bergt^ange liegt. $n\(i) unö feüljl

ftreic^t öer Hbenöroinö aus öen Bergen. IDir finö beim ®rts=

fd)ul3en einquartiert, öer uns ftol3 feine RomanotDÖen6mün3C
3cigt unö fic eljrfurrfjtsDoII feü^t. HIs uns öie Jjausfrau über

^em fla(iernöen Jjol3feuer öer tatarifd)en Se^^^rftelle einen

Kaffee nad) türfeif(^er Hrt bereitet i^at, t^olt man auc^ öie

unter Kiffen unö ITtatra^en bisljer üerborgenen Bilöer com
3aren unö feiner 5Q^iIie Ijeraus. IDir können nid)t mit»

cinanöer fpred)en — aber t^ier ift öie üerftänöigung einfad):

BoIfd)erDifei ! unö öa3U öie 6eftc öes J^alsabfdjneiöens. "Diefe

3arenbilöer, öiefe billig fdjlec^ten Buntöru&e, beöeutetcn in

öen legten tUonaten eine öauernöe £ebensgefal)r. Uns be»

grü^t man freunölic^ft, es gibt ITltI(^ unö (Eier, öie Bauern

l^elfen öen Hrtilleriften beim Hiränfeen öer Pferöe, öie S^^Qu^'i

bringen imm^r roieöer 3U effen unö knüpfen gro^e (Bcfprädjc

an. Hur öie f)unöc finö boIfc^etDiftifd) unfreunölic^. (Es finö

i^rcr orientalifd) oiele unö fie bellen aufgeregt öie gan3e

narf|t.

IDie ein Räöercoerh genou fäöeln fidj am früt^en ITtorgen

öie Kolonnen ein. Vilan redjnet mit tDiöerftanö in öen (5e*

birgspäffen, eine Kaüalleriepatrouillc klärt öest)alb oorn auf,

it)r folgt in rocitem Hbftanö öie Jjufarenfdjroaöron unö öa»

hinter in inarfd)fid)erung öie 3nfanteriefpi^e mit Hrtillerie,

enölid) öas (Bros mit feinen Kolonnen unö öer Itadjt^ut. Die

Sa6]Q beginnt als oröentlidjer 5^IÖ3ug. ITtotto: man kann
nie roiffen . . . .i Die Strafe fteigt fteiler in fdjmalem' (Tale

empor, öas kaum nod) für öas Salgirflü^rfjen Raum gibt.

Die ttieöertaffungen tjören auf. Klar tritt 3ur Redeten öer

UmriJ3 öes mädjtigen Hfrfjatrjr Dag, öes Seitberges, l^erpor,

mefferfd^arf fd)cint fein 3eItgeformter Rü(^en gegen öen blauen

J)imm€l 3u ftei^en, in öem grauen 0eftein öer Bergroanö





Dor KitmfjQfcn 5«oöoiia.

Blidi auf tifii Diiicpr vom lülnbimiröcriftmal in Kicro aus.
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l7afen Don Seroaftopol mit tTotarenftaöt.
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blinken unb gittern in öcr Sonne roei^e S(f)neeftrcifen. Die

Raine blüljen un6 öuften. Blaue Deild)en re(ien öie Köpf«
6]in, in öid/ten Bünöeln fteljen in großen gelben 5ai^&2nflc(ien

Sd)lüf[elblumcn, öa3rDifd)en entrollen fid) ^hzn öie lUaiglöcfe«

djcnblätter. Hur Regen fcl^It. Die Strafe ftaubt, [o gut un6

feft fie aud) gebout ift, unö öie 3nfanteri[ten fe^en balö roie

toanöernbe HTeI)I[ä&e aus. (Begen Btittag überfd^reiten mir

öie paöl^ötjc. S^^^ Q^^i<i) Iid)ten IDoIfeenfc^Iciern fdjimmert

tief örunten bas Sd)rDar3e UTecr. I^errUd) fdjroeift öer Blicfe

Don einer 5ßls[pi^e, unter öer öie 3nfanterie ITlittagsraft

mac^t, 3urü& in öie Berge, I^inüber 3U öen [teilen S^Isroänöen,

an öenen öie J}äufer öes Dörfd)ens Demirb3i roic Sdjroalben»

ne[ter feieben, tjinauf 3ur löanö, öie öie Ruffcn Katljarinenberg

nennen, rceil eine 5ßtsbilöung öort öas Hntli^ iljrer großen

Kaiferin roiöerfpiegeln foll, fjinab ins ^al öer grünen pappein

unö öunfelen Stjpreffen, öas öa breiter loeröenö roie ein 5^11»

I^orn feine Blütcngefd^enlie ausfd)üttet. Hts loir am Denfeftein

Dorübcr kommen, öer an öie Derrounöung Kutufoms, 1774 im
Orkenkriege, erinnert, fprengt eine patrouille an: Das gan3c

dal ift com $Qinb<i frei. IDei^ fdjimmern in öer ß^^^^ öie

I)äufer HIufd)tas.

aiufc^ta.

U)ir finö Ijinter öer KaoalleriefdjrDaöron DorgefaI]ren unö

\:iahtn fdjon in einem (Bartenreftaurant mit öem fo ftrengen

bistjerigen Hlkotjoloerbot gebrodjen, als öie 3nfanterie öen

Scebouleoarö entlang in öie erfte Staöt öer Süöküfte ein3iel?t.

Unfcr Begleiter l)at uns ^hzn nod) oon feiner Hot er3ät)It:

toie er, ein lOarfd^auer UTaler, I)ier feit 3rr)ci 3al)ren feft=

gebannt fa^, toie feine S^^l^ einen lUittagstifc^ eröffnen mufete,

um fid) öurd)3ufd)Iagcn, roie man öas £e^te oerkaufte oöer

perfekte unö öann eben pumpte — öa erfdjallt öie nXarf(^=

mufik, 3e^t rennt alles 3ur Strafe. Hamentlid) öie (Tataren

finö bcgeiftert. nid)t nur öie erneute Befd^iefeung in öen

legten (Tagen öurd) Bolfdjeroiftenfdjiffe (öie mel)r Sc^re^en als

Sdjaöen oerurfadjte), fonöern öie graufam=beftialifd)en lTIorö=

taten an 5i^Quen unö Kinöern I^aben fie im 3nnerften auf»

genjüljit. Sie finö nid)t nur erfreut, fie finö u)al)rl)aft be=

glüdit. lUan I)oIt fid) öcutfd)e Solöaten ins ^aus, 51^^112»^

unö TTläöd|en toafdjen iljnen (Befidjt unö J)änöe unö betoirten

fie. Hid)t nur öie ^ataxtn, aud) öie „Burfd)uis" leben auf.

3n unferem f}oteId)en er3äl)len uns öie Leiterinnen, 3ir)ei öeutfd)c

Damen, üon öem, mas fie in öiefem boIfd)eu)iftifd)en f)aupt=

IDertljeinter, Uhroine uro Krim. 6
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quartier aus3uftel)en I^attcn. Sd)led)t ausgctDäljIt wax öicfer

Si^ öcs Stabes übrigens nid)t. Dor öen Bolkoncn öer üor6er=

3immer liat man öie ftillc fdjöne Budjt mit öen £anöungs»

[tegen, um öie Delpl^inc [pielen, unö oon öen Deranöen öer

Rü(fe[eitc fällt öer Bliii über blüljcnöe ©bftgärten 3U öem
Bergfeegcl, öer mitten aus öem tEale aufftcigt unö öie (Tataren«

ftaöt trägt. Dunklen (Bemäucrs ragt aus öen toei^en Raufet»

maffen ein (Turm Don öer alten (Benueferfeftung Ijeroor, toic

ein 3u{^erl^ut mit abgeplatteter Spi^e. Unö öatjinter raljmen

I)otje Berge öas Bitö ein: Der Katljarinenberg 3ur Rekten,
öer li'ödi^te Berg öes 3ailagebirgcs, öer 1541 ITleter fjolje

Roman Kofd}, 3ur £infecn, unö in öer lUitte öer fcierlid)

impofante Q;i^att)r Dag, Sroifdjen iljnen breitet [ic^ öas

blül)enöc ^al von HIufd)ta mit [einen fjügelan [trebenöen (Barten

unö Dillen, flm Hbenö [i^cn Pfauen in öen Bäumen unö

fereifdjen, aber in öer Xlad}t fd)Iägt fü^ eine Hadjtigall. Da
ift öer Blütcnöuft nodj bc3aubernöer, in öun&Ien Sdjatten

ftctjcn öie Berge, ein klarer Sternenljimmel toölbt ficf) com
ITTeere 3um (Bebirge, roie in leidjten IDellen fdjroimmt öas

filbrigc £icf)t öes ITlonöcs um öie fjügel öer datarenjtaöt.

Dom XUeere tjcr tönt öas einförmige Raufcf)en öer nXeeres=

branöung.

Bilult timbat,

5rül) om ntorgcn tritt öie (Truppe an. Die Kaoallerie--

patrouillen [inö roeit ooraus, Sroar toar es eine (Tataren»

nad)rid)t im roatjrftcn Sinne öes IDortes, öa^ boIfd)etDi[tifd)e

(Truppen oon 3alta I)cr mit pan3erautos im Hn3ug feien, aber

man marfd)iert 3U aller Dorfidjt gan3 kriegsmäßig toeitcr.

IDir l^altcn uns an öer Spi^e bei öen flotten J^ufarcn. hinter

einem unmäßigen Jjotelkaften an öer Küfte, öer erft tüäl^renö

öes Krieges DoIIenöet rouröe unö in öen man in (Ermangelung

Don (Bäften ein £a3arett legte, roinöet fidj öie Straße roieöer

in großen Kurcen unö Sdjieifen bergan. Der Husblick auf

öen Sfd)att]r Dag, öer roie ein oon praller Sonne bef(i)tenencs

Riefen3elt aus öen Bergen t^eraustritt, roedjfelt mit tounöer«

DoIlen Bilöcrn öes tief im (Tal 3urü(kbleibcnöen HIu[d)ta.

Das flölerauge unferes (Tatarenkutf^crs entöei^t roett öraußen

am ffoxi-^ont ein paar Raucfjroolken. Später Ijörcn toir, öaß

es öie Kriegsfcf)iffe unö 5'^a^t&ootc roaren, öie öie legten

Bolfd^eroiften mitfamt it^rem Raub aus Seroaftopol unö 3alta

nad) öem flforDfd)en ITTeere unö öem Kaukafus in Sic^crtjeit

bringen follten. Steil fallen fe^t öie E)änge öes 3ailagebirgcs
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3um ITIecrc ab. Überall, too es nur irgenö get^t, finö Stein*

mauern aufgeriditet, ift (Eröe aufgefd)üttet unö roeröen Rcb=

berge forgfam gepflegt. Der Satare ift ja ein Dor3ÜgIicf}er

(Bartenbauer. IDo roir öurd) feine Dörfer kommen, ba fteljen

öie IKänner beifammen, freubig betoegt, ja ftellenroeife laut,

tro^ iljrer fonft fo be5äd)tigen orientalifi^en Ruije. Sie bringen

lUild) unö (Eier, fic laben 3U Koftproben in öie 3aljlrcid)en

Kellereien, in benen tro^ aller BoIf(^erDiftenfjcrrfd)aft nod)

Dorräte genug lagern, fie ftopfen ben f^ufaren bie tEafcf)en coli

köftlidjen Tabaks, fie kodjen See unb Kaffee. Hber es finb

nur lilänner auf öen Strafen, 5^auen unb Kinber bleiben

abfeits, kauern unb fpielcn auf öen Dächern öer ^äufcr unb
leudjten in iljren grauroei^en Hn3Ügen unb btn bunten Kopf»

tüdjern orbentlid) aus bem braunen (Einerlei ber Cefjmbörfer

Ijeraus. Seltfam kUh^n biefe Hieberlaffungen, toie Bijuk £im«

hat, an ben $Ql\s:n. Die Strafe ift Ijerausgefprengt, 3ur

einen Seite fteigt bas (Belänbe fteil an, 3ur anbern fällt es

fc^roff ah. (Tritt man 3ur £inken ber Str,a&e, fo ftet)t man
unmittelbar auf bem brüd)igen £eljmbad) eines tOoIjntiaufes,

unb kommt man nad) redjts, fo gei^t es Ijalb in S^l^en^

rootjnungen tjinein. IXur auf Sreppen kann man 3rDifd)en ben

ein3etnen XDoIjnungen oerkeljren. Unb tief brunten be^nt fid]

bie enblos blaue 5Iäcf)e bes ITteeres, beren (Blatte nur burd)

bie Rü(^cn ber 3atjIIos auftaudjenben Delptjine unterbrochen

roirb. Die Strafe toinbet fid) am Ranbe dou Sd)Iud)ten tjin,

um 5ßIsDorfprünge l)erum, aber fie bleibt immer tjod) über

bem Ieud)tenben Spiegel ber See. ^ier i|t es einmal reinfte

5reube, Patrouille 3U reiten. Auf bem Steingelänber einer

alten Brü(^e finben roir einen irbenen Sopf, an bem ein

roeitljin fidjtbarer 3ettel klebt: Hdjtung, f}ufaren, Ijei^t es

ba, Koftprobe oon U)ein. Kellerei erftes ^aus links Don ber

Brü(ie. 5i^6unblid)e £eute! Der (Eopf rie^t aud) noc^ nac^

bem 3nt)alt, aber er ift fd)on leer.

3m näc^ften Dorfe fjalten roir 3ur ITlittagsraft. fjitx klagen

bie tlataren befonbers über bie bolfd)erDiftifd)en Dorfmitbe=

u)of}ner, bie nod) in ber Had)t mit iljren (Beroel^ren auf alte

Sataren gefd)offen I)ätten. äh^n fi^en roir beim (Effen, ba

knallt es aud) fd)on: Kaum 100 lUeter ah l)at ber „Selbft=

fd)u^" einen Bolfd)eiDiften erf(^offen. (Es roirb kur3e 3ufti3

l)ier3ulanbe gemad)t, unb bie bolfd)eroiftifc^e Sd)ule roar 3U

ijart, als ba^ man Ulitleib l)egte. (Ein lOagen rollt t)eran.

ITlit roilbem Jjallo begrüben il)n bie Sataren, erft geftern

l)aben iljn Bolfc^erüiften einem ber i^ren gefto^len. Der 3n=
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faffc kann fid) als uferainif(^cr poftbcamter ausroeifcn unb
toirö frcunölid) bctjanöclt, aber öer Kutjd)er i[t im IIu l)er=

untcrgeriffen unö ^at einen 5'iuftf<i)Icig ins (Befidjt, ba^ il^m

öas Blut aus lUunö unö Ilafc [tür3t. Hur mit HIüljc r)er=

t)inöern toir, ba^ it^n öie erbo[ten £eutc 3ur $zieii: öes (Eagcs

Dor unfern flugen erfd)ic^en. ®b fie freiüd) öen Befehl aus»

füljren, it^n öer nadjfolgenöen CEruppe 3U übergeben? Sd)ellcn»

gcklingcl unö IDagenroIIcn übertönt fdjnell alle (Beräuf(^e!

U)ir faljren toeiter, bis uns balb eine Deputation mit Brot

unö Sal3 begrübt, bis ein IDeg fteil l^inunter 3ur ITleeresfeüjte

ab3rDeigt.

(Bucfuff.

(Ein paar Sdjritte abroärts unö öas bc3aubernöfte Bilö

öer gan3en Süöküfte bietet fid} öem trunkenen Huge. Die

5clsmaffc öes 600 IlTeter Ijoljen roilö 3erklüfteten Hju Dag,

öes Bärenberges, [pringt toeit oor, eine ftille Buc^t reid)t

tief ins Zanb Ijinein, ein paar mädjtige 5ßIsbro(^en finö ab»

gcfprungcn unö ins BTeer geftür3t, too roei^er (Bifdjt öer

Branöung [ic umfpült. 3n großen parks oon Seöern unö

3t)preffen rool^ltätig oerborgcn, liegen öie {)otels, unö fo roirkt

öie fteil anfteigenöc Satarenftaöt 3iemücf) rein unö roenig be=

rü^rt Dom S^^ß^'öcnftrome, öer Ijicr (Erijolung fu(^te. Ilidjt

t»iel anöers mag es ^ier ausgefel^en Ijaben 3ur Seit, als nod)

in öer n;ürkenl^errf(^aft man ijier in öer Budjt öie Sc^önften

öer Sfdjerkeffinnen 3um üerkaufc fammelte. Stoar finö nun
l)intcr öer ITlaffe öer £el)m= unö ^ol3l)äufer mit iljren rocit

offenen Deranöen unö Baikonen retdje Dillen öa3u gekommen,
aber fie ftedien alle unauffällig in u)ol)lgepflegten Parks unö

erfüllen öie ein3ige ^o^öerung, öie man Ijier ftellen mag:

fie ftören nic^t. £angfam fül)ren öie J^ufaren öie Pferöe öie

engen unö fteilcn Kuroen öer 5ßIfßTi[ti^fl&s bergab. (Eataren

reidjcn iljnen ^^Qf^^^i^ fü^^n Krimroeins, unö als roir in öie

erften (Bä^djen kommen, fdjallen laute anöauernöe ^urras

öer öid)tgeörängten UTenge. Diele 5i^auen unö Htänner roeinen,

Dor 5i'^2uöe über öie (Erlöfung, oor Sd)mer3 unö Trauer über

öie 3U Dielen Du^enöen Ijingemoröeten Hngel)örigen, öie öiefen

€in3ugstag nid)t metjr erleben öurften. 3m park l}aben fid)

öie „Burfd)uis" oerfammelt, ®ffi3iere, cljemals ruffifdje Be=

amtc mit iljren 5omilien, öie in öen legten lUonaten fid)

kaum auf öer Strafe 3eigen öurften. IDir toeröen 3um Kaffee

unö 3U 30 3al)re altem, feurigem Krimmaöeira eingelaöen.

Die Ijausfrau rid)tet Brötd)en unö (Eier. „IDie feltfam", fagt
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fie, „\\t bod} bas mcnfd)lid)€ f}^x^l Sie finö unfcre „$einöe",

Sic Ijaben unfer üatcrianb in (Trümmer gcfc^tagen. ^ier,

mein Bruöcr, f)at örci 3al}re lang gegen Sie mit allem 3n=

grimm als Hrtillerieoberft gekämpft. Unb nun erroartete er,

erfcljnten toir alle, feit 3 Ittonaten 3I^ren €inmar[d} als

einsige Rettung." Drunten 3iel)t mit felingenöem Spiele öic

3nfanterie ein, ftramm, tro^ aller inarfcf)ftrapa3cn, feommen

6ic alten Canöroeljrlcute an iljrem (Beneral Dorbei. „Hein,

bas finö keine (Eon)ärefci)tf(J)i, bas finö no(^ Solöatcn, öas

ift ein f^eer!" Unb roie bcfd)U)örenb felingt es immer toiebcr:

„Retten Sie Ru^Ianb, stellen Sie nad) Petersburg." XDir

finb nod) bic (Begner oon geftern, aber nidjt meljr bie 5einbc,

an unferc Stelle treten bic (Englänbcr, „fic l}ahen bie Rc=

Dolution gemacf)t, fic Ijabcn Ru^tanb Dcrnirfjtct," Aber nid)t

um poIitifd)c (Bcfprädjc mit tjübfdjcn (Begnerinnen 3U füljren,

finb roir f)ierl)er gekommen. IDir roanbern, nod} Q\]e ber

Bhinb bunfeclt, 3ur tEatarenftabt. Raurfj flattert in f^toarscn

S(f)tDaben über bie Berge. £angc aufgefpeidjcrtcr fja^ entlobt

fid): Die (Briedfcn Ijaben fericdjcrifd) fd)amIos mit ben BoU
fdlctDiftcn gemeinfame Sadje gemad)t, nun raubt man iljrc

£äben aus unb 3Ünbet itjre fjolsbuben an. Die Sitten bcs

(Orients finb raulj unb auc^ bie allcrfrieblidjft fdjönftc £anb»

fc^üft miibert fie nidjt. Aber biefelben IlXenfdjen finb fetnblid)

naiü unb Don t€i3enbfter (Baftfreunblidjfeeit 3U uns. Sic

f(^enken, mas fie I)aben, hebten ^abak, Kaffee, Hüffe. Um
il)re {)äufcr 3iefjcn fid) rDoIjIgepflegtc (Barten, forgfam roerbcn

bic ^abafepflan3cn unter (Btasfcnftern in Beeten gesogen, be=

täubenber Duft fteigt oon b^n Blumen auf, fd)lanke Xltäbd)en

Don ^oljcr S(^öni)cit unb cblem (Bange 3ict)en mit altgeformten

kupfernen Krügen 3um Brunnen unb tjolen IDaffer. Unb immer
roicber brü(^en einem Rtänner unb 51^0^^^ bankbar bie f}ar\b,

einem (Dffisier, ber uns begleitet unb ber ben ^atbmonb

trögt, küffen fic djrfurc^tsDoII bos ®rbcns3cid)en auf ber Bruft.

3alta.

HIs tt)ir geftern in (Burfuff roaren unb bos ganse $e\\^n-

ncft DoIl (Truppen fte&te, 30g in Büd)fenfd)u^rDeite ein Kleiner

Kreuser burd) bie Bud)t. (Er ftcuerte erft auf bie Stabt 3U,

man erkannte beutlid) bie knallrote 5^^"^ ^^^ ^s fef)Ite ber

mei^e fjalbmonb barin, ben man erfeljnte. (Es \:i'dtt^ übel

ablaufen können, roenn er £uft ocrfpürt ii'dtte, ein paar

(Branaten l)erübcr3ufenben. Hber er breijte bei unb oerfdjroanb

langfam. Sidierlid) gel]örte er 3ur „3aItafIottc", bie am
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morgen öicfcn ^afen Der(af[eu I^tte, örei Kriegsfdjiffe unb
3CDei S'^Q'^tboote [tarU, etcoa 1500 Mann mit oiel geftoljlenem

(5oIö= unö Silber3eug an Boro unö mit IV4 ITIillionen Rubeln
in bar. Aber öa öiefe BoIfcI)en)i[ten immer nur ein bntd)

Q[error I)err[d)enöes kleines i)äuflein roaren, tft nun öer IDeg

frei, es i[t aud) fdjon Derbinöung mit 6en S^ruppen aufge=

nommen, öie oon Simferopol übers (Bebirge roeg Balafelatoa

errcidjt Ijaben, unö \o löft fid) öie 56lÖ3ugsjpannung ctroas,

man roei^, öer UTarfd) öurd) öie[e ITtärd)enifd)önl}eit roirö

roenigftens feein gutes öeutfdjes Blut feo|ten. IDir faljren alfo

freieren J}er3ens öurd) öen park oon (Burfuff, öer feine ÖEnt»

fteljung einem öer erften Dillenbefi^er an öer Süöfeüfte, öem
0öeffaer ©eneralgouoerneur, J^ersog Don Rid)elieu, oeröanfet,

öie [teilen Kuroen roieöer bergan. Der fd)önfte deil öer „ruf|i=

[d)en Rioiera" beginnt. 3tDifd)en XDälöern oon (iid)en unö
Budjen, 3t)preffen unö Seiqtn, £orbeer= unö Htaulbeerbäumen
baute 5ür[t tDoron30tt) öiefe Bergftra^e öurd), um fteile $üs^

üorfprünge I)erum, on abfd)ie^enöen {}ängen entlang. 3mmer
tDed)feIn öie Blidie auf Berge unö oergolöete (Bipfei unö auf

öas ftille 3auberl)aft blaue RTeer. Rebberge, foroeit öas fluge

reid)t. (Ein leifer IDinö trägt aus blül)enöen 0bftanlagen

3arten Duft I)erüber. 3n öen Bergfd)lud)ten unö an öer

Küfte beginnt nun öie lange Reil)e öer Datfd^en unö Sommer=

fd)löffer öer ruffifd)en Hriftoferatie, öie mand)mal uon felt=

famcm (Befd)madi unö bi3arrer £aune il)rer Befi^cr 3eugen.

Stol3 liegt öa, inmitten feines etroas oertoilöerten Parkes,

öas Kaiferfd)lo^ Rtaffanöra, fogar öer oergolöete flöleu

auf öer durmfpi^e ift nod) erl)alten, öie (Einrichtung ift 3rDar

Derfd)rounöen, aber öie geöiegen ausgeftatteten Räume finö

Doltfeommen unDerfel)rt geblieben. lUan I)at oon l)ier aus

tt)ol)l öen freieften Blidi auf öie tief unten toie ein Spiel3eug

ausgebreitete Bud)t oon 3alta. 3n fd)arfem Urabe, ol)ne

Bremfe, fäljrt unfer Satare l)inunter,

3alta ift tDol)t öer berül)mtefte Kurort öer Süöferim. (Es

Ijattc öie Dornel)mften J}otels, öie teuerften Preife, bas befte

Publikum — tüenn man unter gut 3aI)Iungsfäl)ig Derftel)t.

Aber es ift tro^öem nid)t öer ft^önfte Punkt öiefer an ^err=

lid)keiten fo üppig reid)en Küfte. Hn einer weiten l)albkreis=

förmigen Bud)t 3ief)t fid) ein breiter Secbouleoarö entlang,

an öem eng geörängt öie großen £äöen unö Reftaurants ftel)en.

$id)erlid) eine l)errlid)e Bummel= unö paraöeftra^e. UTan

fiel)t fogar je^t, tro^ öer Hot öer 3eit, elegante 5i^Q1^^ti unö

gut befpannte Xöagen. Did)t l)inter öer Strafe fteigt öas
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(Belänöe [anft an, nnb fo ift öas ganse Stäötdjcn Don 30 000

(Einrooljnern ampt^itljcatraUfd) um bic Bud)t Ijcrum gebaut.

3nmittcn eines feieinen gepflegten Kurparks fjängen über

einem (Erbljügel oertrocfenetc Krän3e unö oergiibte rote Sd)Ietfen

:

I)ier I^at man bic 40 Bolfdieroiften begraben, bie im3anuar
beim Qiatarenaufftanb fielen. Diefcr (Begner kannte aud) über

bas ®rab Ijinaus keine IKilbe: bas (Eljrengrab ber eigenen

(Toten liegt am fdjönften punkte ber Stabt, (Tataren unb

„Burfd)uis" erfd)o^ man ber (Einfad)ijeit Ijalber am Kai, bamit

bic £ci(f)name gleicf) ins ITIeer fielen, unb banb iljnen Steine

an bic $ü^i, bamit fic nic^t tcicber I^o^kämen. 3alta toar

ber Si^ einer reid)cn Hriftokratie, unb [o roar es ber ®rt

roilbeftcn IDütens. (Eagetang ift es im 3anuar unb lllär3

Don ber 5^ottc befd)offen roorben, aber bas Kaliber ber ©e=

fdjoffc roar klein unb ge3ielt rourbe f(i)Ie(i)t, fo ba^ bie Stabt

glimpflich baoonkam. Hbcr in itjrcm kleinen trafen, ber fonft

nur fricbli(i)cm flusflüglerDerkcljr unb einem befdjeibcnen f)an=

bcisaustaufd) ber Küftcnerscugniffe XDein unb ^aba^ gegen

bas im Süben gänslid) fcljlenbe (Betreibe biente, Ijatten bie

Bolfdjctoiften eine Koljicnftation errid)tet, unb fo ging oon

ber „IHole bes S(i)re(^ens", toie man fie nannte, alle Unrutje

aus. IDir oerlaffen biefe perle ber Krim nid)t ungern. IDoijl

l)at ber Kurort in bem 5 km oon iljm entfernten, etroa 1300 m
^oljen Steilabftur3 bes 3ailagebirges einen präd)tigen fjinter»

grunb, eine getüaltige (Einraljmung feines Stabtbitbes, aber

fein mobcrner „Betrieb" brängt fid) 3u fcljr auf ber einen

Secftrafec 3ufammcn, man kommt kaum 3um (Benu^ ber Ilatur,

bic nod) in (Burfuff fo geroaltig alles lTtenfd)lid)c überragte

unb in iljrcn Dienft 3tDong. (Erft öon b^n (Terraffen ^cs

präd)tigen neuen Kaifcrfd)loffes £ i d a b i a , bas fo ftraljlenb

roei^ aus bem park unb ben berüljmten IDeinbergen l)craus=

lcud)tet, l)at man toieber einen oöllig ungetrübten (Benufe an

bem gan3cn fdjönen Stabtbilbe 3altas. f}kx finb nun toieber

bic BoIf(i)crDiftcn l)ö(f)ft anftänbig getDcfcn. Das alte S(i)loö

mar feit Kriegsbeginn £a3arett3U)ecken 3ur üerfügung geftellt

unb bicnt iljncn Ijeute nod). Unb im neuen, erft toenige 3al)rc

Dor Kriegsanfang Dollcnbeten Bau fielet alles fo unberüljrt unb

orbcntlid), als ob es fein Befi^er ^bzn uerlaffen l^ätte. Die

lEeppidjc finb 3ufammengerollt, ITIöbel unb Sd^ränke Ijinter

iDcilcn Be3ügcn gcfd)ü^t, auf ben (Bangen ftcljen in Kiften

forgfältig oerpackt alle Koftbarkeiten, ja im arbeits3immer

bes 3arcn tjängen blaue 3ctteldjen mit genauer Huffd)rift, unter

coeldjer Hummer jebcs I)ierl}er geljörigc Bilb in feine Kifte
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Derjtaut ift. flllc Sürhlinkcn fin6 mit Stoff unnric&elt, alle

Dorl)änge ftec&cn in fciöenetn 5utterQl. Unö aud) braußcn

[inb Beete unö Rafenfläd)en, (Betoädjsljäufer unö Beamten^

tDoIjnungeu in trefflidjfter 0rönung. Hlan freut fid) oröent=

lid], aud) einmal ctroas ®utes üon ben I}erren Bolfdjerüiften

fagen 3U können.

Diulber.

Hiemanb iDu^te [0 eigentlid) red)t, too öie Ijof^en ©e»

fangenen fte(feten, ja man I^atte ITIütje feft3uftellcn, roer Don öer

(Bro^fürften reicher 3atjl au^er öer Sarin mutter lUaria
5eoöorotDna unö öem einft fo gewaltigen IT i c l a i IT i =

h I a
i
e U3 i t

f
d) in öer auf 30 perfonen gefdjä^ten Um=

gebung rceile. Balö follten öie (Befangenen öer Republik

Ru^Ianö in ITlaffanöra, balö in 3atta roeilen, öie einen roollten

roiffen, fie befönöen fid) in fli (loöor, im Sdjioffe öes (5roö=

fürften fliejanöer lKid)aitorDitfd), öie anöern nannten Cioaöia.

(Erft fpät roarö uns (Beroi^Ijeit, öa^ öes (Bro^fürften Peter

Hikolaietoitfd), Hicolais Bruöcr, Sdjlo^ D j u I b e r öas t)or=

nel)me (Befängnis fei. Djulber Ijei^t fd)ön, unö es gibt root)!

oud) kaum ein fdjöner gelegenes (Befängnis auf öer IDelt.

3n einem kleinen Satarenöorf cor Hlupka biegt öie Strafe

kurüenreid) tjinab 3ur Hüfte. 3rDifd)en Rebijügeln unö BIüten=>

parks fteljen Dillen öer ruffifdjen flriftokratie. ?Eief unten

Ijart am blauen IlXceresfpiegel ragt aus grünen Bäumen ein

leudjtenö roci^es Sd)Io^ mit maurif^en Sinnen unö (Türmen.

Die graue l^otje ITIauer, öie es umgibt, Derfdjroinöet r>or öcn

alten £aubbeftänöen öes großen Parkes. Die Reiterei ift

oben auf öer Strafe nad) fliupka roeiter ge3ogen, roir ftnö

öie erften ,Dcutfd)en, öie Ijier I^erunter kommen, öie es lo(fet,

etroas über öas Si^idifal eines tlTannes 3U tjören, öer einft

fclbft öas Sdjickfal meiftern 3U können uermeinte. Jjaben il)n

öie BoIfd)erDiften mitgefdjieppt? i^aben fie in le^ter Stunöc

öie $d)eu Dor einem 5üi'ftenmorö übertounöen, um fid) il)rcs

gefäl)rlid)ftcn S^in^^s 3U entleöigen? piö^lid) tritt aus einem

einfad)en l^oftor ein Solöat mit öem (Betocl)r im Hrm. IDir

ftcigen aus, öer I)oImetfd)er beginnt 3U fragen, unö allmäl)lid)

fammcin fid) um uns ctroa 20 unberoaffnete, gut, tjarmlos

unö frcunölid) ausfcl)enöe Solöaten, aud) 3rDei befonöers t)üb[d)e

unö ftrammc IHatrofen öarunter. 3I)r ®ffi3ier erf(^eint in

blauer Citeroka. Unö öas (Ban3e entpuppt fid) als öie ©e»

fängnisrDad)e öer t)ot)cn f)crrfd)aften. Seit flpril 1917 öauert
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bicfc ©cfangcnfdjaft f(^oii, unö feit öicfcr 3cit befinöet fid)

aud) Mc lDad)c l)ier, mit (BetDcIjren, lUafdjinengctDcljrcn, Jjan6=

granatcn unö fonftigcm Kriegsgerät. Der Petersburger Sotoiet

Ijat [ic be[tent, aus SetDaftopoI bc3ogen fie iljrc Hntöeifungen

unb Befehle. Die Republik Ru^Ianö toollte |i^ I)icr il)rcs

unentroegtcn (Begners oerfic^ert t)alten, roollte aber aud) i^re

junge Staatsform Dor öcm ®6ium eines 5üt"[tß"i^oröes be<

coaljren. Hur ift aus öen 25 (BefängnistDÖrtcrn in ber 3rDifd|en=

3eit Ijalb unö Ijalb eine Hrt (E^rentoai^e getooröen. Hicolai

l)at öie £eutc, bis if)m in öen legten IDoi^en öas (Belö ausging,

fcl)r gut be3al)lt, unö fie liabzn gefd|U)oren, fein unö feiner

5amilic £ebcn gegen jeöermann, aud) gegen öie Setoaftopoler

Bolfdjeroiften 3U fdjü^en. Hun fi^en fie Ijier, feit tEagen ah'

gef^nitten von allen Hadjridjten, unbetjelligt Don SetDaftopoI

unö öen abge3ogenen Ejelöen, nur bereit, il^re Pfli(^t 3U er»

füllen. Irtan tjat öen fjofmarfd)aII gcljolt, einen alten grau=

bärtigen, liebenstoüröig öipIomatifd)en Baron, öer atemlos cor

Hufregung ankommt. Sinö roir ^ier Befreier oöer erft red)t

öcm £cben öer 5üiftlid)&eiten gefäljrlid) toeröenöe S^inöe?

V)at man fi(^ tjinter öiefen Hlauern mit öem Sdjidifal abge«

funöcn, oöer erfeljnt man auc^ tjicr, toie in öer ruffifdjen

Bourgoifie, öen einftigen $^inb als Retter Ijerbei? Das

Rätfei bleibt ungelöft. Der Baron fpri^t 3U)eifenos gut Deutfd),

aber er betont fid)tlid) ftarfe, er fprec^c es fd)Ied)t unö er

iDoIle Ruffif(^ unterljanöeln, öamit öie £eute öer IDadje alles

t)ören könnten. (Er erklärt öen dt^arakter öer IDad)e unö

fudjt forgfam 3U erkunöen, roas an llruppen käme unö Ijinter

uns ftänöe. tDir unterljalten uns mitten auf öer Strafe.

(Ein Huto fli^t oorbei unö ein tjübfdjes inäö(^engcfi(^t prc^t

fid) eine Sekunöe lang neugierig an öie Scheiben. Die 3n=

faffen geljören nid)t ins Sd)Io^, fie ftammen a)ol)I aus Hlupka.

(Eine gon3c Hn3at)I Sioiliften fammelt fid) um uns an, einige,

enttoeöcr l)ofbeamte oöer fonfttoie mit öen (Befangenen Der«

bunöenc, fpred)en ctioas Deutfd), aber fie bIi(Äen auf öie

lDad)c unö reöen nur Ruffifd). Der Baron I)ält es für mög»

lid), öa^ man uns im Sd)Ioffe empfangen unö fprec^en toolle,

freilid), fo fügt er gleit^ Dorfid)tig l)in3U, nur in (Begentoart

öes lDad)offi3icrs unö nur in ruffifd)er Unterl)altung. lDäl)=

renö roir uns mit öen naiü I^armlofen £euten öer lDa(^e

roeiter unterl)alten, get)t er Befd)eiö I)oIen. (Eine toic^tigc Be»

fprcd)ung finöet je^t fic^erlid) in öen Sd)Io^räumen ftatt.

Dann kommt öer Baron nac^ langer Seit roieöer, ebenfo

atemlos roie 3Uüor. Der (Bro^fürft toollc öod) niemanöen
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empfangen. (Er fei prioatmann unö könne un6 roolle 6o(f|

nidjts poIitifd]es fagen.

IDir fteigen in unfere IDagcn unö fatjren toicöcr bergan.

(Ein IKann öer VOad]t begleitet uns l)inauf, öie anöern ftetjen

nod) lange beifammen unö befpred)en öen 5aII- Ccingfam

entfd)U3inöet öas roei^e Sdjlo^ am blauen (Beftaöe öes UTeeres

öen Bli&en. HIs roir oben unfern Begleiter entlaffen, I)ätten

il)n faft öie ^atavQn gelr)nd)t, öenen alles Ruffifd)e nur Bol«

fdjeroift unö Stinb beöeutet. U)ir retten öen TTIann mit IHüI^e

unö geben iljm einen befonöeren Hustneis mit auf öen IDeg.

3n fl I u p k a überna(f)ten roir. Aus öem parke Öes5ürften

lDoron3orD voQ):}t frifd)er Hbenötoinö Ijerauf 3um Balkon öes

t7oteIs. Da unten liegt öas gotifd)=maurifd)e Sdjlo^, öas man
einft öie flll)ambra öer Krim nannte. 3roifd)en grünen £aub=

bäumen gibt es öa eine befonöere SüHe oon 3eöern unö öunklen

3i]preffen, öarunter öie 3toei Stammeltern aller 3r)preffen öer

Krim, öie potemkin felber pflan3te. Droljenö unö roudjtig

ragt l)inter öem lieblid)en Dörfd)en öer (Bipfei öes Hi Petri

in öie J^ölje. Hber roir finö an öem Hbenö ein roenig un=

empfänglidj für öie €inörücke öer Ilatur. lOir b^nken an öas

iBefängnis am IKeere. Balö meröen tDoljl öeutfdje I0ad)en öie

bolfd)eu)iftifd)=republikanifd)en IDädjter ablöfen, benn es ift

aud) u n
f
e r grimmigfter $dnb, öer öort befjütet toirö. Sein

IDeg, öer mit ©ftpreu^en oerljei^ungsooll begann, Ijat ftetig

bergab gefüljrt. Dann kam ein Hbftur3, fteiler als öer öes

ragenöen fli Petri. Unö es ift ein fd)rDad)er (Iroft für öen

gefangenen töroen, ba^ fein Käfig an einem öer fd^önften

Punkte öer IDelt fielet!

Baiöartor.

Stral)lenö in füölid)cr Kraft gel)t toieöer öie Sonne auf.

Hus öem blauen Spiegel öer füllen Budjt Don Hlupka lieben

fid) öie öunklen £eiber öer in großen Sc^roärmen fpielenöen

Detpljine. Unfer Detadjement Ijat fid) allmäljlid) aufgelöft; an

all öen berüljmten (Drten öiefer Küfte liegen kleine öeutfd)e

Befa^ungcn unö öer Reft ift bereits naö:} Seroaftopol Dorge=

fal)ren. So finö mir mit unfern IDagen allein auf öiefer

fd)önften aller Strafen, öie öen Hamen iljres (Erbauers, öes

Surften tDoron3orD, unfterblid) madjt, oljne öen Staub öer

Kolonnen, aud) oI)ne öas Betou^tfein, öa^ es ein Kriegs3ug ift,

öer uns l)iert)er fül)rt, allein mit öer Hatur, öen Bergen

unö öem ITTeere. Balö fatjren roir, faft Döllig unoermittelt,

als ob ein (Erennungsftrid) fid)tbar öie Hatur fd)ieöc, aus
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ber 3on€ öcs üppigften Blü^cns unö (Brünens, aus Reb=

tjügcln, an öeren Ränöcrn öunkle 3t}preffen toic ein Raljmcn

um öas 3arte Bilö öer (Dbftbaumblüte ftet)cii, aus IDälöcrn

unb f}aincn in öas (Bcbiet, in bem öie Berge l)err[d)en.

Steil jäf) unb fdjroff fällt bas 3ailagebirge I?ier aus taufenb

IHetern Jjöl}e 3um ITleere ab. (Ettoa 300 ITTeter über bem

IDafferfpiegel ift bie Strafe in ben $ds eingefprengt. Drunten

an ber Küfte Ieud)tet ein fd^maler Streifen fdjimmernben (Brüns

um Sd)Iöffer unb Sommerfi^e. (Ein bünner (BrasrDud)s 3iet^t

fid) nod) bergan, an [teilen Rängen meibet üielj; I^ier ftet)t aud)

an gefd)ü^ter Stelle einmal ein blüljenber Baum ober Strauch,

cinfam als ob it)n bie (Befdjroifter oerlaffen I)ätten; bort ift

ein abgeftür3ter mädjtiger 5ßtsbIo(fe über ber Strafe Ijöngen

geblieben, feine (I)bcrfläd)e tjat Sanb unb €rbe angefe^t unb

aus einer (5rasfd)id)t u)ad)fen bidjte Knäuel bun&elblauer ober

gelber Blumen, als ob ber launifc^e Riefe fid) einen bunt«

garnierten l)ut aufgefegt tjätte. Aber bann fteigt 3ur Redjten

biefe gigantifd)e Bergtoanb auf, faft fenfered)t, rötlidje flbern

3iel)en fid) burd) bie graubraune ITIaffe, bunfele Kamine gätjnen

3n)ifd)en bem Stein, bei jeber Biegung bes tDeges änbert fid)

ber Blidi, balb entfernt fid) bie broljenbe IDanb, balb fd)eint

fie bie Strafe erbrü(feen 3U roollen. Rtan könnte faft glauben,

irgenbroo im f}od)gebirge 3U fein, in bai)rifd)en Bergen, in

ben Dolomiten — roenn nid)t tief brunten immer toieber

bie ftille 5läd)e bes unenblid)en ITTeeres fi(^ breitete. (Es ift

toic ein l)eimlid)er Kampf 3ti)ifd)en beiben um b^n preis ber

Sd)önl)eit. Die Berge ragen ba in il)rer ungel)euren lDud)t,

als ob eine Riefenfauft fie 3ornig l)ierl)in gefd)mettert l)ättc,

bas THeer unten atmet nur göttlid)e Rut)e unb blauen 5^^^^"-

tDol)l können aud) l)ier entfeffelte (Betoalten toben. Der See«

fal)rer fürd)tet bie Stürme bes ungaftlid)en Hleeres, w^nn fie

bie IDellen in bem rings dou Bergen umf(^loffenen Keffcl

l)äufert)od) aufpeitf(^en. Drunten taud)t je^t bie Spi^e bes

Kap Sfarr)tfd) auf, bes fübli(^ften Ausläufers ber Krim, unb

auf ben Riffen unb 5ßlsklippen ^ängt ber Rumpf eines

Dampfers, ben ber ®rkan l)ierl)er fd)leuberte, gleid)fam als

eine töarnung Dor ber trügerifd)en Stille. Seltfam erfd)etnt

l)eute bas ITteer; in bem blauen Spiegel 3eigen fid) gellere

Äbern, Strömen Dergleid)bar, in bie oiele Bäd)c unb Heben«

flüffc münben unb bie in mäd)tigem Delta ins ITlccr fliegen.

(Es ift, als ob eine Riefenkarte unten ausgebreitet läge. Deut«

lid) ragen ba bie bunklen Schattierungen ber tDälber unb

l)oljen (Bcbirge, sroifi^cn benen fi(^ bie ©etoäffer burd)3rDängcn,
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gro^c Seen finö eingc3eid)net, auf öeren $[uten rocit im
I}intergrunöe ferne Küften frfjiDtmmen. Kein £üftd)cn regt

fid), Ueiii IDinöftofe oeränöert öas pI)Qntafti[d)e Bilö, öas

uns öen gan3en Q^ag begleitet.

3n fteilen Kefjren unö Sd]Ieifen fteigt öie Strafe ftcil

l)inan. f}od) über bem Kap Sfarr)t[d) fteljt auf einem Dor=

fpringenben $d\en, öejfcn Spi^e man abgeplattet l)at, eine

Kird}e aus gelblidjem Stein, fromm, aber unfd)ön, ofjnc 3u=

famment)ang mit öer 5ßIfßTtumgebung unb oljne (Befüljl für

6ie (5öttlid)&eit öiefer Hatur gebaut. Unö öarüber füljrt öas

roci^e Staubbanö öer fd)Iangenartig fid) am grauen 5cls empor
toinöcnöen Strafe öurd) ein mädjtiges Steintor, öas im Sattel

öer Berge fteljt. Don feinem Dadje aus geniest man öen

öoppelt I)errlid)en Blidi: 3urüc& ßum Blecre, öas gar md)t

fd)rDar3 unö öroljenö, fonöern tiefblau, freuuölid), einfd)mei=

d)elnö lieblid) tief unten fid) öeljnt — t^inüber in öie nai} öem
iäljen Hbftur3 ^cr Süötoanö öoppelt überrafc^enöe IDelt fanfter

Säler unö ^ügel, grünenöer IDiefen unö $t\biix, blüf^enöer

Bäume, blumenöuftenöer (Barten. (Ein paar ärmlid)e Jjolsptten

ftet)en I)ier oben, in öenert es einft (Erfrifdjungen gab, öoppelt

tiläglid) je^t, ba fie ausgeraubt unö Ijalb 3erfd)Iagen finö.

(Ein alter (Eatare bringt uns ein (Blas frifd)ert Bcrgroaffers

auf öie Plattform. (Er folgt unfern berounöernöen Blii^en.

Karafd)e, Karafdjo, murmelt er, fetjr fd)ön ift es, feljr fdjön

— aber öann treten ^Tränen in feine Hugcn: Bolfdjetoifei,

Bolfdjemifii, unö mit 3eid)en unö (Beften erklärt er, öa^ il)m

öiefe (Teufel l)ier oben ein unfd)ulöiges Fileines Kino abge=

fd)Iad)tet l)abcn. —
Balafilatoa.

IDir f}aben fd)on 'Hbfdjieö com ITtecre genommen unö
rollen feit Stunöen talab öurd) frud)tbares £anö. Aber am
Rhenb überrafd)t uns nod) einmal öas blaue tDunöer. 3n öer

Stxm erf(^einen auf öen Jjügeln fd)on Denkmäler unö (Brab*

ftätten — (Erinnerungs3eid)en an öen Krimkrieg unö an öen

gIorreid)cn Kampf um Setoaftopol. Da biegen roir Don öer

großen Strafe ab unö fal)ren roieöcr Ieid)t bergan. Unö
gans plö^Iid) liegt Dor uns ein faft I^ornförmig gebogener

See, eigentlid) met)r ein fd)maler Kanal oon Dieneid)t einem

Kilometer £änge. Rings umfd)Iie^en il)n i)oI)e Berge unö

:^clfen, ein kleines Stäötc^en mit öen faubercn Dillen eines

aufblüljenöen Baöeortes leud)tet an feinen Ufern. Den nur

100 IHetcr breiten Ausgang 3um IHeere fiel)t man gar ni(^t,
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5eIsrDäni>c ücröe&en iljn. Ejodj oben toefjt über b^n Kanonen
bev moöernen ßo^ts öie toei^e Sa^n^- ^ad) öer bitteren

Celjrc 6cs Krimferieges fperrten öie Ruffen öen Budjteingang

öurd) 5ß^'^^9sröerfee. Damals Ratten an 500 Sd/iffc öer

HIIiicrten=KriegsfIotte in öiefem cor IDinö un6 IDetter ]o

l^errlid] gef(^ü^ten fjafen $d)u^ cor öen Stürmen öes UTeercs

gefu(f)t unö gefunöen. Aber öie 5orts iiahtn aurf) je^t i^re

Hufgabc nid^t erfüllt, [ie übergaben kampflos öie IDerke.

Drüben auf öer onöern Seite öer l}afeneinfa{)rt ragen nod)

auf öen S^If^^^ ^^^ Ruinen öer alten ©enueferbefeftigungen,

Orme unö IDarten mit gerualtigen lUauern. IDie ein $\oxb

ruijt öiefe ftille Bud)t 3roifd)cn öen Bergen, (ban^ grün fc^im^

mern Ijier öie 5Iuten. (Ein alter türfeifc^er Segler liegt öa

t>or Hnfeer, ptjantaftifd) roie ein piratenfdjiff mit feinen Seilen

unö Strickleitern unö öem gerafften 3eug. Hm fpäten flbenö,

als fc^on golöener Sdjein öer untergetjenöen Sonne in öen

lüaffern feltfam funkelt, ruöern roir tjinaus. 5ifd)erboote

kommen mit, öie £eute fpülen öie riefigen Reufen aus unö
fcnken fie 3um Hadjtfang ein. ITtan fiel)t bis auf öen (Bruno

öes tiefen Bediens. <5an^ grün erfdjeint l)ier plö^Iidj öas

lUeer. IDilö 3erklüftet fallen öie IHufdjelkalkfelfen fteil ab.

IDir ruöern bis 3U einer romantifdjen (Brottc unö 3ict)en öas

Boot tief in öie 5^1sfpalte, Don öer aus, öer Überlieferung

nad), ein get^eimer (Ireppengang Fjinauf 3um alten 6enue[cr=

türm fütjrt. £eife raufdjen öie IDaffer an öen 5cl|ß"03änöen,

roei^e öi^e ÖJuallen fdjroimmen öarin, ITIörDen fi^cn auf öem
Riff Dor öer (Einfal^rt unö Delpl^ine fdjncllen in mäd)tigen

Sprüngen über öie ®berfläd)e. Still gleitet öas Boot 3urüdi

in öie Buc^t, in öer öer IDoljnort oon l^omers £äftrt)gonen ge=

toefen fein foll; l)ier Ijatten öie RTilefier il)re Kolonie Si)m=

bolon, i)ier befa^en öie Ijanöelstüdjtigen (Benuefer einen ftarken

Seftungsftü^punkt auf öem IDege nad) öem blül)enöen Kaffa,

öem 5coöofia oon l^eute. (Tataren lebten an öen Stätten,

an öenen einft S3t}t^en unö (Botljen tjauften, bis am (Enöc

öes 18. 3«l)i^l?unöerts toieöer öie (Briedjen kamen. Die Kaifcrin

Kattjarina II. errid)tete im 3al)re 1784 befonöere (Briec^en»

bataillone, öie erft 75 3af)re fpäter fid) in Bauernanfieölungen

auflöften. Unö l)ier bluteten Alliierte unö Ruffen in öer

geroaltigen Sd)lad)t öes Krimkrieges, als Semaftopol entfe^t

toeröen follte.

(Eine l)errlid)e lTtonö= unö Sternennat^t befdjlie^t unfcre

Süöküftenfal]rt in ö iefer Buc^t, öie fo Diel lIoröifd)=I}erbes an

fi(^ l^t. IDir ftcljen auf öem Batkon öes Bol[d)eroiftcnl)otels,
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in öcm irir uns 3immcr von u)ü[tem Sdjmu^ gereinigt Ijaben.

Der türki)(f)C Segler fd)auUeIt Icife im HadjtiDinö. Um öic

(Bcnuefertürme flutet öas mei^e ITIonöIidjt. (Ein leifes Raufd)en

klingt mn öen Ufern empor loie IKufik aus fernen 3eiten. lüie

ein 3aubermärd}en fdjön liegt öic Budjt von Balaklavoa 3n)i[d)cn

öen Bergtoänöcn.

3. Seujoftopol

SetDaftopoI, 10. ITlai.

Das E)oteI Kift ftel]t auf einer in öie Buc^t von Se =

CD a ft p I Dorfpringenöen £anöedie an öer Stelle, an öer

cinft eine berütjmte Batterie unö öicfee ^^ft^ngsroerke 3U Seiten

öes Krimkrieges öen Bud)teingang fperrten. 3e^t ift öa alles

Ijell, luftig, freunölid). IDie ein mödjtiger (Eropenbau Ieud]tet

öas roei^e ^otel mit feinen Dielen Deranöen unö Baikonen
über öen grünen park öes See^Bouleoarös, öer öer Stol3

öer Seroaftopoler ift. Don meinem Balkon aus genieße id)

öen röeiten unö fd)önen Blick auf öie Bud)t. (Es ift ein Sonn=

tagmorgen unö öas ruffif(^e ©fterfeft üerfdjeudjt 3uöem öen

Hlltagstärm. Drüben liegt quer cor öer Budjt elegant unö

öod) mad)tDoll unö imponierenö öie „(Soeben", unö öer XDinö

trägt öas Knattern öer roten 5al)iiß Tnit öem roei^en Ijalbmonö

bis 3u mir Ijerübcr. (Ehen voax 5IQ99^"Pöi^QÖ6, unö nun
fd)lie^t fid) öas ITtorgenkon3ert an. HTörfdje unö tDal3cr

folgen öem dljoral, unö öie Ijellen Klänge öes IDalkürenrufes

öringcn fiegreic^ über öas ftillc IDaffer. (Ein paar kleine

„Illuckepidics" 3iel)en faudjenö iljre Baljn unö fu(^en fid) öen

löeg öurd) öie öie Bu(^t fd^ü^enöe He^fperre, öie an roeitljin

fid)tbaren Bojen aufget^ängt ift. (Ein fd?toar3 örol)enöes (Ior=

peöoboot mit öer Sürkenflagge 3ie{)t 3ur „I}amiöie" Ijinüber,

öic l^inter öer Sperre liegt, unö öaljinter beginnt ein realerer

tDalö Don UTaftcn unö Sdjornftcinen, öie über grauen Kriegs=

fdjiffen emporragen. (Bro^e Beftänöe öer Sd)rDar3meerflotte

ankern Ijicr. Drüben über öer Bud)t rogen öic mädjtigcn

5eftungskafcrnen öer Konftantinomfkafa^Batterie unö tan3en

Sonncnftraljlen über öen blanken Roljren öer 5oi^ts= unö öer

Stranöbattericn. ^ügelan öeljnt fid) öort l)intcn öas „brü=

öcrlid)e <bxah", öer größte ruffifd)e 5i^ieöl?of, öer an öic Sage

öes KrimfelÖ3ugs erinnert. Über 100 000 öer tapferen Der»

teiöiger finö öort begraben, Soötleben unter jl)nen, öer öic

Seele il)res l)elöenmütigen IDiöerftanöes toar, unö aud) il)r

(Dberbefcl)lst)aber (5ortfd)akoff. Beiöc 5elöl)erren überlebten nod)
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lange 6cn $all öer 5^ftiiTt9f ^^^^ '"on brad)tc [päter itjrc

ftcrblidjen übcrrcftc I^icr I^eruntcr ins „brüöerlidje (Brab",

öcnn CS Ijei^t unter öer meinen Bü[tc (Bortfc^akoffs [d)mu(feIos

unb cinfad): „<Ex tDÜnfd)tc inmitten öer tDaffenbrüöer 3U

[djiummern, bcrcn lEapferlicit öen Boöcn oom 5^^^^^ U^^
I)ielt, in mcldjcm iljre (Bebeine ru^en." ITIät^tig ftrebt über bcn

[auberen UTaffengräbern öic $tcinpt)ramiöe empor, öie ein

Kran3 krönt unb bie im 3nnern eine Kirdje birgt. Hn öen

tDänöen finb öic Hamen aller gefallenen ruf[ifd)en ©ffijicrc

Der3eid)net, eine ftattlidje Reilje beftcr Itamen.

SerDaftopoI ift eine mufiklicbcnöe Staöt. 3d) toei^ nid)t,

ob öas immer fo gcroefen ift, oöer ob nur eine licbcnsroüröige

bcutfc^c üerroaltung öen Ru[fen öie ac^t Hage öes [üfecn

nidjtstuns, öie öiefe ®[tertDod)e mit fid) bringt, Derfd)önern

unö Derkür3cn toill. 3eöentaIIs tönt unö öuöelt es öen gan3en

Heben (Tag. Kaum i[t öas Kon3crt Don öer „(Soeben" becnöct,

öa beginnen unten im park öie flotten ^örner öer 3äger, unö

kaum lö^t Ijier öer nimmermüöe KapcIImeifter öen Haktfto&

[inken, fo erklingen neue IDeifen Dor öem (Bräfskaja priftan,

öem £anöungspla^, an öem einft öie gro^c Katljarina öas

£anö betrat. 3tDöIf Säulen tragen öort einen Portikus, oon

öem aus eine gro^e breite Steintreppe Ijinab 3um lüaffer unö

3um Jjaltcpla^ aller Boote füfjrt. Unö gan3 Seroaftopol ift

auf öem Bummel, Die Blumenoerkäufer, öie öuftenöen 5Iißöer,

Htaiglö&djen unö Si^lüffclblumcn anbieten, madjen glän3cnöe

6efdjäftc, aber ITIatrofen unö Beamte, tDci^gekleiöctc ITtäöd)en

unö 3ungens fteigen aud) unbekümmert über öen Ejol33aun öes

Parkes unö plünöern öort öic Blütenbäume, als ob öas iljr

(Eigentum fei. Kopffd)ütteInö fteljen öic öeutfd)cn Solöaten

unö ftauncn, öa^ es öa kein Sd^ilö gibt: „Das Hbpflücken öer

Blumen ift ocrbotcn!" Sie ftauncn über nod) manches Ijier.

Über öic Htengc öer ruffif(^en BTatrofen, öie öa in toci^cn

Hn3ügcn mit öem flatternöen fdjtDar3=geIben Banb an öer

ITlü^c fpa3ieren gelten, über öie £eid)tigkeit, mit öer man Ijier

(Bclö ausgibt, unö über öen anfdjcinenö unerfc^öpflid)en üorrat,

btn jeöermann öaoon befi^t. Sic ftauncn über öie $ülh

iungcr unö leiölic^ pbfdjer lT!äö(^en, öie öa bummelt, in

feiöenen Slorftrümpfdjen, öic felbft bei rcidjiid) crtDadjfencn

Damen oft kaum über öen I^o^en S^u^ fjinaufragen, in ete=

ganten Sd)ut)d)en unö mit öer ITToöefrifur öer Rcoolution,

öem abgcfd)nittcnen ^aar, öem „Situskopf", mit öem kedien

kleinen ^ütd/en borüber (tnas, nebenbei bemerkt, roie alle

ntoöcn, einigen roenigen feljr gut, unö öer ITtenge Ijerslid)
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fd)Ic(^t 3U (Bcfid)t fteljt!). So wogt öic bunte lUcngc tagaus,

tagein über öie Strafen öes Boulenarös, an öen feünftlid]en

Klippen oorüber, auf btn^n eine Säule an öie (Taten öer

ruffifd)en Spotte im Krimliricg erinnert. Unb nod) fpät in

ber nad)t übertönt öas ©etoirr öer Stimmen öas Raufcijen öer

Branöung, unö roenn öie öeutfdjen niu[ifefeapellen fdjtoeigen,

öringt [c^tDcrmütiger tlTännergeJang 3U meinem S^^ltei^ h^^'

auf, ein paar ITIatrofen mit tDunöerDolIen Stimmen fi^en auf

öen Banken unö fingen ii^re ^eimatgeöanken ins ITleer tjinaus.

Die Bud)t von Seirtaftopol bilöet öen größten unö beften

natürlid}en jjafen am Sd)rDar3en XTTecr. Hber es feljlt öas

frud)tbare Ejinterlanö, öas einer ijanöelsentiDicfelung öie IDege

i)ättc Dorfdjreiben können, unö fo mu^te Ijier faft mit Hatur=>

nottoenöigkeit im 3at)re 1784 an öer Stelle eines kleinen

Catarenöörfd)ens Ru^Ianös größter Kriegsljafen entftetjen.

Sieben Kilometer roeit öringt öiefe tiefe Budjt ins £anö l^inein

unö oerfanöet crft roeit Ijinten am (Einfluß öer Q^fdjernaja.

Dort meißelten in Dorc^riftlidjer Seit öie Bcrooljner itjrc

{)öI)IentDol)nungen ins (Beftein öer $d\Qn, öie ^öl)len con

3nkermann, bei öenen 3U Beginn öes Hooember 1855 eine

öer blutigften Sd)Iad)ten öes Krimkrieges gefd)Iagen rouröe.

Unö üon öer rDeft=öftlid) oerlaufenöen SetDüftopoIer Buc^t 3tDeigt

nod) einmal ein kleinerer (Einfdjnitt ah, öie Süöbudjt, öie gleid|=

falls für Sd)iffe aller Art unö aller (Broten Raum bietet.

Ringsum an öen Ufern befinöen fic^ Hnlagen größten Stils:

ITlinen» unö QIorpcöorDerkftätten, £agerräume für allerl|anö

Kriegsgerät, U)erften unö (Eroifeenöo&s für öie allergrößten

Sd)iffstr)pen, Riefenftapelplä^c für Kanonen jeglidjer Kaliber

unö aller 3al)rgänge, Kafernen unö flömiralitätsgebäuöe, Ijofpi=

täler unö Kafinos. (Es ift eine ein3ige große ITtilitär= unö

ntarineftaöt, öie fid) öa um öie Budjt tjerum angefieöelt Ijat.

Die cigentlid)e töoljnftaöt Seroaftopol, roic aud) öie Ijügelan

materifd) gelegene £el)mftaöt öer (Tataren il)r gegenüber auf

öen Bergen fenfeits öer Süöbuc^t ocrfdjroinöen faft oöllig

unter öem (Einöruck öes f^afens unö öes militärifdjen Bc=

triebes in iljm. IDir faljren in einer pinaffe öurd) öen Ejafen,

öer jc^t freilid) nur nod) ein Sd)atten öeffen ift, roas er üor

öem Kriege geroefen. (Ein buntes Durd)einanöer üon Sd)iffen

lagert öa. 3n Hmcrika gebaute befonöcrs fdjnelle fjol3boote

3ur U=Boots=Bekämpfung fteljen an Zanb neben öen lUotorbooten

öer t^afenoertDaltung, alte unö neue £inienfd)iffe, alte unö

neue 3erftörer ankern mhcn öen allermoöernften (Ttjpen öer

Don Amerikanern gebauten U=Boote. Daneben fdjaukelt öic
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cinjtmals uoei^e Slufejac^t bcs Königs von Rumänien, ein

fidjerlid) eljcmals [d)mucfeer Raööampfer, in öem mir öie Ka«
binen 6es Königs Karol unö feiner (Bcmai^nn befid)tigcn

können. Stoei öeutfdje I)anöelsöampfer tragen je^t roieöer

il^rc rechtmäßige S^ögge, nn6 oon öer einft cor ©öeffa tor=

peöierten, geljobenen unö oon btn Ruffen freunölic^ermeife

roieöer in Kriegsbereitfdjaft gefegten türkifdjen „tTleöiiöiic"

coe^t töieöer öcr ijalbmonötoimpel. Der „panteleimon"

liegt öa, öas alte £inicnfc^iff, öas frül^er „Surft potemkin"
l)ieß unö öie Urquelle aller ITleutereien öer Sdjrrtarsmeerflotte

ift, ^er „(Beorgi pobicöonnofes", öer als gan3 oeraltetes £inien=

fd)iff längft abmontiert roar unö nun 3ule^t als gut cingc«

rid)tetes löoljnfdjiff für öen ^afenaömiral öicnte, aber üon

feinen boIfd)ca3iftif(^en Beroo^nern in einem unglaublidjen du*

ftanö öer inneren Derf(^mu^ung unö Dertoaljrlofung oerlaffen

rouröe. fludj öer „£jaöfd)i Bet)" ankert in öer Bud)t, öcr

öen 3rDeifeIt)aften Ruf l^at, öaß oon itjm im De3ember 1917

öie ganjc Rleuterei ausging. Die RTatrofen cerljafteten iljrc

(Dffi3iere unö tötüen fie alle bis auf einen. Hnöere Sdjiffc

folgten il^rem Beifpiel. Seilroeife bradjte man öie (Dffi3iere

in öie Staötgefängniffe. Dort aber toies man fie ab, es fei

alles überfüllt. „lOir toollen fd)on pia^ fdjaffen", roar öie

Hntroort, man fütjrtc öen 3ug öcr 70 ®ffi3ierc auf öen el^r-*

iDÜröigcn Kampfboöen öes inaIä(f)orö=J)ügeIs unö knallte alle

nieöer. Blut kkbt an allen öicfcn Schiffen, öas Blut öes

Bruöermoröcs. lUit (Brauen fäljrt man über öie tOoffer, in

öie man öie ®ffi3iere lebenö roarf, in Bünöel 3ufammenge=

fd)nürt, mit Steinen befi^tDcrt. (Eine traurige (Begentoart folgte

l)ier einer rut)mt)ollcn üergangenljeit. XDeit Ijinten in öcr

Süöbud)t finöct fid) öas neueftc unö befte (Bropampf=Sd)iff öer

5lotte, öie 27 000 (Tonnen große ,,3mperatrica XlXaria". Alter»

öings liegt fie kieloben im IDaffer. Sie fank roäljrenö öes

Krieges infolge einer unaufgeklärten €yplofion unö ift Don
öen Ruffcn crft toenigc $ü^ über öen IDafferfpicgel toieöer

gel^obcn moröen.

lUan öenkt je^t, öa öicfc gan3e gewaltige S^f^ung otjne

einen Sc^roertftreid) in unfere fjänöe fiel, untoillkürlidj iljrer

(5lan33eiten in öen (Tagen öes Krimfelö3uges, unö man toirö

ja au6] auf Sdjritt unö (Tritt an öie großen 3eiten «öcr

Staöt unö iljrer üerteiöiger erinnert. Da fielet oor öem
See^Bouleoarö öes Hömirals nad)imotD Bron3eftanöbilö, im

tjiftorifdjen Boutcöarö, too etjemals öie tapfere 4. Batterie

fid) befanö, umgibt grüner Baumfdjmu^ öes (Brafcn (Toötlcbcn

ll)ertl)eimer, Ubraine unb Krim.
"^
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(Erinneriings3cid)cn. Dort oben liegt t^odj über öer Stabt

bas Panorama, für 6as ein ÜTündjener Künfticr öen Sturm
öer €nglänöer un6 5i^Q"3of2" auf Scmaftopol oom 18,3unt

1855 als geroaltiges Runögemälöe fd)uf. Unö inmitten öer

Staöt befinöet fid) ein kleines gepflegtes „ITTufeum öer X)er=

teiöigung Secoaftopols", in öem alle (Erinnerungen an öie

fd)tDeren, aber el)renix)ollen H^age roieöer lebenöig roeröen. 3n
Bilöern, pi^otograpl)ien, in $lii33en unö (Erinnerungs3eid)en

erleben mir öie ?Iagc nad) öer Canöung öer Hlliierten bei

(Eupatoria, oon öer Sdjlac^t an öer Alma, öie öie Ruffen
3um Rüdi3ug auf öie 5ß[tuii9 S^oang, bis 3ur Belagerung,

tDäl)rcnö öer Soötlebens (Benie öen eigentlidjen Ausbau öer

IDer&c erft föröerte. Die (Entfa^üerfucfje, öie 3U öen Scf)lad)ten

Doit Balaklaroa unö 3nlierman füljrten, öie oielfad) mi^lun=

genen Stürme öer (Englönöer auf öen Reöan, öer 5ran3ofen

auf öen ITIaläd)ou)=l)ügel finö öargeftellt, gro^e ©elbilöer 3eigen

öie 5Iottenfperre öer niliierten unö öie Sd)iffsDerfenliungen

öer Ruffen, unö in öen Derf(^ieöenften Huffaffungen unö Dar=

ftellungen lie^rt enölid) öer gro^e Sturm öer 5^a"3of^i^ ^^
8. September 1855 auf öen ITtaläd)orD=fjügel roieöer, öer 3ur

(Einnüljme öiefes öie Staöt beljerrfdjenöen Bollroerfes füljrte.

Hus öen 3ufammcngefd)offenen unö brennenöen l^äufertrümmcrn

3ogen öie Ruffen über öie pontonbrü(^e öer Süöbrü&e ljin=

über 3U öen f^ügeln jenfeits öer Staöt, öortljin, roo l^eute öas

„brüöerlidje <bxah" fic^ befinöet, unö Ijielten öiefes Iloröufer

loeiter gegen öie oöllig erf{^öpften unö angriffsunfätjigen

Alliierten. Sd)iffsmoöelle unö perfönlid)e (Erinnerungen an
öie f)eerfül)rer, Kanonen unö (Beroetjre, 3etcf)nungen unö Kar»

rikaturcn, aber aud) Belege öer parifer unö £onöoner (Extra-

blätter über öie Kriegs3eit, ergän3en öas reid)l)altigc ITla»

terial öiefes kleinen RTufeums. I}eute, in öen (lagen eines

oöllig 3erf(^lagenen unö öarnieöerliegenöen Ru^lanö lä^t man
öie \a nid)t all3u fernen Seiten eines 3rDar aud) befiegten, aber

in feiner Hieöcrlage gewaltig großen unö l)eroifd)en Ru^lanö

nid)t ol)ne innere Beroegung auf fid) roirken. Die Staöt I)at

fid) längft oon öen Spuren öer Krimkriegs3eit erl)olt, man
fiel)t kaum mel)r etioos öaoon in il)rem äußeren Bilöe. fjell

unö mit öem Sd)mu(^ il)rer oielen Bäume in öen Strafen

red)t freunölid), liegt fic an öer Bud)t an t)iftorifd) beöeut=

famer Stätte. Draußen am TTleer erkennt man nod) öie

Ruinen oon (It)erfones, öas im 5. 3al)rt)unöert oor (It)riftus

begrünöct rouröe, unö öid)t öabei ftel)t öie lDlaöimir=Kat^eörale

mit öen Rcften öer Kird^c, in öer fid) öer gro^e $üi\t tDIa»
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6imir oon Kieto nad) öer (Eroberung öer Stabt mitfamt feinem

Kriegstjcere taufen lie^. nicf)t gar roeit füblid) oon öer Staöt

ragen bie 3acfeigen S^tfß^ öes Kaps 5io^ßnte l)od) über öem
TTleere, roo bas J}eiligtum öer 3pl)igenie geftanöen liahsn foU.

(Es roar ein öunfeler ^üq, als toir t^inausfuljren. 3um erften

lUale fal) id) öas TKeer roirfelid) fcf)roar3 unö öroljenö, unö

CDeifecr Sdjaum branöete um öie Klippen unö Riffe. (Erft

toenige 3at)re cor öem Kriege ift auf öem Kap öie Batterie 20

gebaut iDoröen mit £angroi)rgefd)üt5en unö U=Boots=flba)et)r=

kanonen. 3tDei ruffifdje (Dffi3iere märten öort einfam öar=

auf, öa^ ein öeutfdjes Kommanöo käme unö iljnen öie Sorge

unö Huffidjt über tljre Kanonen abnätjme; iljrc XUannfdjaft

Ijattc fid) längft in alle IDinöe 3er[treut. Kein Sd)uö roar

nod) aus öen RoFjren gegangen. Steil fielen öie I)oI)en inufd)el=

fealkroänöe 3um RTeeresfpiegel I)inab. (Ein Sei^fernroljr ftanö

an öer Stelle, an öer einft 3p{jigenie fefjnfüdjtig nad) öem
£anöe öer (Briedjen Husfd)au ijielt. Unö gegenüber lag im

3erklüfteten (Beftein inmitten überrafd}enö grünen Baum«
fc^mucfecs ein großes Klofter, in öeffen Räumen fe^t oertounöete

ruf|ifd)c Solöaten f}eilung fud)ten. Sage umroebt öiefe (Drte,

unö gIorreid)e üergangenljeit Der&Iärt öie baumlos feal)len

Jjügel. Hud) öie neuen Befi^er roeröen treue I)üter öiefer

Stätten fein muffen, öenn (Tapferkeit öes 5^^11025 3u etjren,

ift ein altes Dorred^t öeffen, öer felbft fid) ftark unö gro^

füf)It. Die im Krimkrieg als fjelöen fielen, loeröen es nid)t

3u entgelten \:lah^n, öa^ feiges (Befinöel, roenn aud) Hnge=

l)örige iljres eigenen Stammes, fpäter öiefe eljrroüröigen Stätten

entrDeil)tcn.

4» Bäd)t|d^{.$faräi - tEfd^ufüt^KoIe.

Simfcropol, 14. TUai 1918.

3n flottem Scmpo fäljrt öer in Setoaftapol erbeutete

amerikanifdje lOagen über öie ^öl)en am ITTaIäd)otD'I}ügeI

Dorbci, um öie Bud)t oon SerDaftopoI Ijerum, an öen E)öt)Ien

Don 3nkerman oorüber. Der IDeg füljrt öurd) blüt)enöc ®bft=

plantagen, öeren Duft fanft unö 3art über öem £anöe liegt.

€ine Panne 3U)ingt uns, in einem kleinen (Eatarenöörfd|cn

eine IDeile 3U Ijalten. 3m Kaffeeljaus, in öem roir ein Säö=

d)en türkifd)cn Kaffees bekommen, ftrömt fofort öie männitdje

BcDÖlkerung 3ufammen unö tauf(^t einen J^änöcöru(i. (Einer

ift öaruntcr, öer Dcutf(^ fprid|t. Sein (Bro^oater toar Ko=
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lonift, feine Itlutter Hrmenierin, feine ßvau ift katl)oIifd)

unö er felbft £utt^erancr, unö roci^ (Bött, meldje inifd)ungen

no(f| in öem tlTanne unö feiner 5Q^iIiß ftedien. Don öen

anöeren Ceuten unterfdjeiöet iljn nur öos IjcIIere Huge. (Er

öolmetfdjt bie 3ai)Irei(^en 5icQ9e"- ^^^ erkunbigen uns nad)

Hnfid)ten unö (Befinnungen. Hnfdjeinenö finö öie tEataren

alle für öie „respublica", aber öie meiften betonen, öa^ fie

„IDilljelm" als Protektor roollen. „lUoljammeö", fo ersä^lt

einer, unö man fagt uns, öa^ es ein roeit unter öen H^ataren

uerbreitetes tüort fei, „ift ein großer propljet, aber IDill^elm

ift nod) größer; HToI^ammeö IfatU ad)t ibeltrounöer, aber

Xbiltjelm liat öercn 12." Unö fie 3äljlen unter anöerm öa3U

auf: 3eppeline, Heroplane, giftige (Bafe. Va^ mix nad]

Bäd)tf(^i»Sfaräi rooUen, nad) öem „Sdjlo^ öer ©arten",

öem (Traum aller Sataren öer Krim, erfüllt fie mit 5i^ßii^ß

unö Stol3, benn fie Ijalten es für öas paraöies auf (Eröcn.

Don guten lOünfdjcn begleitet faufen toir roieöer los unö

finö cigentlid) 3unäd)ft etroas enttäufc^t, als öer Batjnlj'Of öer

berüljmten Staöt in Sidjt kommt. Hber öort ift aud) nur öie

moöerne Staöt, il^r alter Seil entsietjt fidj Dorläufig öen

Bli&en. ITlan biegt in ein fdjmal roeröenöes Sal ein, 3U

öeffen beiöen Seiten merkroüröig kaljle unö nackte 5c^sbilöun=

gen fic^ 3eigcn. 3n öer Sd)lud)t unö an il^ren I}ängen liegt

nun öie alte Staöt. €s gibt eigentlid) nur eine Strafe öarin,

öie Bafärnaja, unö fie ift kaum fo breit, öa^ 3rDei IDagen

einanöer ausujeidjen können. 3u beiöen Seiten ftet)en öie

Ejäufer unö £äöen, öeren Ijol3tt)änöe man nur auf3uklappen

braud)t, um pia^ für Huslagen unö Sdjauftellungen 3U l^aben.

(Ein rid)tig orientalifdjes £eben flutet öurc^ öiefcs (Bä^c^en.

HTänner kommen mit gefdjlac^teten unö ausgemeiöeten ^am«
mein unö bieten iljrc tDare an, an öen (Ecken l^odien Bettler

unö Ijcifc^en Hlmofen. Hus öen (Bemüfeläöen öuftet es nadj

Knoblaud) unö Stoiebeln, unö an Dielen Stellen fi^en an
i^rem fjol3kol^lenfeuer öie Verkäufer oon Sdjafdjltjk, öem
tatarifdjen Hationalgcridjt, unö rollen kleine {)ammelfleifd)=

ftü(fed)en auf ein Stäbdjen auf, um fie in I^ei^em öuftenöen

fjammelfett frtfd) 3U braten. Hnöcrc öurc^eilen öie (Baffe

unö rufen iljre Sf^ebureks aus, fladje mit ge^a&tem $Ui\(i}

gefüllte unö in Jjammelfett geba(feene Kudjen, öie beffer aus«

fel^n als fie fd)me(feen. 3n öen 3al^lreid)en Kaffeeljäufern

fi^en öie itlänner unö fpielen i^r Domino mit fd)lauer Be=

rec^nung unö leiöenf(^aftlid)en (Befid)tern, unö aus allen Buöcn
l]ämmert unö klopft es. Da arbeiten S^mlcöe an öen kleinen
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feupfcrncn, innen ücr3innten Känn(}}cn mit ben langen Stie-

len, in bano^n öer türfeifd)c Kaffee über öem f)ol3feo^Icnfeucr

gckod)t tüirö. Dort [(^neiöen unö näl^en anöere aus blenöenb

roei^em ®d)fenleöcr (Befdjirre, toieöer anöere klopfen über ben

Ceiften 6ie fanöalenäl^nlic^cn J)ausf(f^ul^e öer IlXänner oöcr

beftidicn mit (Bolö» unö Silberfäöen unö bunten Quaften öie

kleinen 5i^aw<^TtftiefcId)en. Huf offener Strafe finöet Ijier eine

Derfteigerung oon alten lUöbeln unö Küdjengerät ftatt, örüben

läöt man öie blutigen Ijammelfelle ab, um [ie am Bad), öer

öurd) öas 5elfcntal fliegt, aus3urDafd)en unö bann 3U gerben.

(Es öröngt fidj alles auf engftem Raum 3ufommen. (Es füljren

ja nur gan3 roenige Hebenftra^en oon öer Bafärnaja ah, unö
jeöes ßW^ditn (Eröe ift tjier ausgenu^t, nomentlid) für fauberc

unö gut getjaltene (Barten, aus btmn fdjlan&e Pappeln in

öie I)öl)e fteigen unö mit öen 3ierlid)en IHinarctts öer Dielen

UTofdjeen metteifern, öas Staötbilö 3U oerf^önern.

3n öer ITtitte öer Staöt, öort, wo öas tEal jid) ettoas

breiter öet)nt, liegt öas l^eilige Bautoerk öer Catarcn, K^an»
Sfaräi, öer palaft öer Ktjane. Illan tritt über öie $tein=

brücke, unter öer öas Bäd)lein raufd)t, unö fie^t fid) t>or

einer toei^en IlTauer, öie mit allcrt^anö 3ei(^en unö Hrabesken

bunt, blaU; grellgelb, grün, rot, für unferc Rügen ettoas 3U

jaljrmarktsmä^ig bemalt ift. Den Hormeg überragt ein 3icr«

lidjcr paoillonbau. Drinnen empfängt uns öer 3auber eines

orientalifd)en (Bartens mit alten Kaftanienbdumen, fdjlanken

Pappeln, öuftenöen Sträudjern unö Blumenbeeten. Brunnen
fpringen unö djuellen raufdjen. inmitten öes (Bartens liegt

ein merkroüröig geformtes Sementbaffin, in öem oon grünen

Hlgcn über3ogenes IDaffer fteljt. IDir raten lange Ijerum,

was öie feltfame 5örm öiefes n)afferbc(feens löoljl beöeute,

bis öer ITatar erklärt, ba^ fie öas Reid) öer Kljane oorftelle,

öas $d)U3ar3e unö öas flfotofdje IlTccr unö öie über öie

£anöenge oon pierekop ins Bleer tjereinragenöe J^albinfel öer

Krim. J)inter öem (Brün öes (Bartens Derfd}rDinöen faft öie

öen J}of umgebenöen (Bebäuöe, oon öenen man nur tjic unö
öa ein paar buntbemalte IDänöe, einen 3ierlid)cn Säulengang

oöer tjol30crgitterte S^Tift^i'^ 3U feljen bekommt. Hbcr um
öen großen (Barten Ijerum finö alle 6ebäuöe angelegt, öie

3um Kljanspalaft geljören: öie aus neuerer Seit ftammenöe

IUofd)ee, öie ad)teckigen Kuppelbauten, in öenen öie (Bräbcr

öer Kljane unö itjrer Si^Q^^^ti fid) befinöen, unö fc^lic^lid)

öer berüljmte palaft, öer 3rDar in ein3elnen (Teilen aus öem
Hnfang öes 16. 3al)rl)unöcrts ftammt, aber in3roif(^en öes
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öfteren 3erftört unb toieber erneuert roorben ift. din 3iemlid^

luftiges Baurocrh merfetDÜröigcr flrt. Aus einem ins anbere

Simmer füljren Stufen unb (rreppd)en, meift beftel^t eine IDanb

Döllig aus 5ßiiftßi^f'» roäl^renb an btn übrigen ibänben 3at)I=

rcid)c nifd)en eingelaffen finb, in benen bie J}ol3liot)Ienbecfeen

3ur lDinters3eit aufgeftellt rourben. Diele Säle unb 3immer
UDerben ge3eigt, bie Rafierftube ber Ktjane, bas Kaffee3immer,

bas £efe3immer ber ^aremsbamen, ber ®erid)ts[aal, bas Raud)=

3immer. überall ftcljen nod) Dioans mit alten feibenbefti(iten

Decfeen, es finb (Bläfer unb por3eIIane, Bed)er unb ITtöbel

aus ber alten Seit erljalten unb ausgeftellt. flm fcf)önften

roirken nod) bie alten l)öl3ernen kaffettierten Bedien, beren

bunte IKalerei allerbings erneuert toorben ift. Unb aus

einem Dergnügungs3immer pflegte ber Kl^an auf einen {kleinen,

mauerumfdjioffenen, rei3enben (Barten {)inab3ufet)en, roo in Iaub=

umfponnenem ITTarmorbaffin feine 5^auen 3U haben pflegten. Den
ntarmor allerbings Ijat irgenbein ruffifdjer Dertoaltungsbeamter

geftoljlen unb Ijat bafür nun Steinplatten eingelegt. (Ein gleidjes

gefdjal) aud) in bem einft fid)erlid) fel^r f(^önen (Bartenfaal, in

bem bie berüljmte dränenquelle liegt: an einer IHarmortafel

finb 16 mufc^elförmige $d)alen angebrad)t. Hus ber oberften

lUittelfdjale fidiert bas IDaffer in {Eränentröpfdjen langfam in

3roei ettoas tiefer liegenbe Seitenfd)alen. Aus iljnen fallen bann

bie IDafferperlen tuieber in eine tiefer liegenbe niittelfd)ale, unb fo

rinnt es langfam bie ITTarmortafel tjerab, bis unten ber büinne

Strom im Sanbe oerfidtert. Der Sdjlo^oeriüalter er3äl)lt eine

lange 6efd)id)te, bas inärd)en, bas Pufdjkin um biefe (Quelle bid)=

tete, Don ber polnifd)en (Dräfin IHaria potocfm, bie ber Kljan

HTengli-(5irai als Kriegsgefangene Ijier im palaft feftljielt unb

oergeblid) mit feinen £iebesfd)iDüren überljäufte. (Er ift fel)r böfe,

ba^ von es nid)t glauben röollen. Selbft ber rote Baeöekei über»

3eugt it)n nid)t, ber bod) ausbrücfeUd) bie (Er3äl)lung als eine Sage

be3eid)net unb beffen Autorität man nidjt ungeftraft an3roeifeln

barf. Unfer gutes H^rinl^gelb befänftigt ben in feiner Dertoalter»

eljre gekränkten IHann, ba^ er uns aud) nod) ein paar ber l)üb=

fc^en ftillen Scitengärten 3eigt. Di(fe unb Ijä^lid) ftel)t nur über

ber gan3en 3ierlid)en, etatas fpielerifd)en f)errlid)keit ein mäd)=

tiger f}ol3turm, ber roie ein Bal)nl)ofsu3affcrturm ausfiel)t. Auf if]n

kletterten bie l^aremsbamen, roenn ber Kl)an Befud) bekam, unb

konnten alles mit anfel)en, rDät)renb fie fclbft l)inter bem eng=

mafd)igen f}ol3gitter neugierigen Blicken DÖllig cerborgen blieben.

Die alten Sitten toerben nid)t mel)r fo ftreng gcl)anbl)abt. IHan

fiet)t toenig oöllig oerfd)leierte 51^011^'^ "icl)r im Ijeiligen Bäd)=
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tfd)i=Sfaräi unö oielc, benm man öie alttn Bräudje toieöer tDün=

fd)cn möd)tc.

IDir faljren in einem öer ettoas 3erlumpten IDagen öcs Stäöt=

d)ens über öie Ijolperigc Strafe oom Ktjanpalaft aus öas (Tal auf=

tDörts. HIImäl)iid) tueröen öie lüotjnljäufer [eltener, öas Za\ oer=

engert fid). 3u beiöen Seiten treten öie S^Istoänöe fteil unö eng

über öen tDeg, man fäljrt tcie in einer öurd) rei^enöe tDaffer

einftmals ausgeK)a[d)enen Sd)lud)t oon oielleidjt nur 50 Bieter

Breite. Wo öie 5ßlstt)anö einmal 3urü&tritt oöer fanfter an=

[teigt, iiahzn [id) and) fdjon Sataren oöer Sigeuner angefieöelt,

öeren ^äusdjen mandjmal unter öcm $d)u^öa^ überl^öngenöer

5elsmaf[en fid) mit öer Rücfeioanö unmittelbar an öen Berg an=

Icljnen. Balö aber biegt öer lüeg in öas Zal 3ofapl)at ab, unö
man fietjt öas llspenfkii=5eIfenkIofter mit feinen oerfdjieöenen

Kirdjen unö lUöndjsiDotjnungen in 3iemlid)er I^ötje in öie alten

J)öI)Ien öer Bergroanö Ijineingebaut. Cuftig toie öie üogelnefter

Ideben öie töei^geftridjenen (Beböuöe in öen Spalten öer Berge,

(Treppen füljren t)inauf, grüne Bäume fteljen überall, wo menfd)=

Iid)eKunft ben$ei\tn einpiä^djen ab3uringen Dermo(^te. 3a3ifd)en

öen roeiten (Barten unö Rafenplä^en öurd), an öenen fid) (JEnöe

Huguft öie lDaIIfaI)rer in großen Sd)aren 3U cerfammeln pflegen,

fal)ren coir nod) eine tDeile ettoas bergan, öann tjeifjt es, 3U Su^
öen fteilen Berg l)inanklimmen. €in fd)maler, üielleid)t IVa km
langer Kalfefels erl)ebt fid) öa 250 IHeter t)od) über öem Sale,

3u öem töir in befd)tt)erlid]en, fteil anftrebenöen 3idi3a(iiDegen

l)inaufklettern. Sd)on aus öer 2iefe erkennt man öie öunklen

5elslö^er öer alten f^öI)lentt)oI)nungen, unö öarüber öie Ruinen

öer „3uöenfeftung" (Ef d)uf üt = KaIe. piö^Iict) ftet)en mix an

einer feften Steinmauer, öurd) öie ein altes, mit öiÄem (Eifen»

bled) befd)lagenes dor t)inöurd}fül)rt. (Ein enger, tiefer S^^f^Ti^

gang öffnet fid), toir finö mitten im Bereid) öer J)öl)Ien. lUan

ftaunt über il)ren Umfang unö über öie flrbeitsleiftung, öie oer»

gangene (Befd)led)ter öa üollbrad)t l)aben. Das finö nid)t ettna

nur llnterfd)lupfe, öie notöürftig in öen Stein genauen finö, fon»

öern rid^tige U)oI)nungen mit quaöratifd)cn oöer red^tediigen gro=

^en 3immern, öie tcilröeife bis 5 unö 6 UTeter lang unö breit

unö aud) au^eroröentlid) l)od) finö. ITIandjmal fül)ren Steinftufen

aus einem Untergefd)oö in öie t)öl)er liegenöen Sd)laf3immer, es

finö nifd)en in öie tDanö gemeißelt, öie anfd)einenö Decfeen unö

Polfterlager 3um Sd)la[en auf3unel)men l)atten, um ftet)engeblie=

bene Steinfäulen in öer lüitte öer 3immer 3icl)en fid) (Zpänke unö
es gibt aud) ?Iifd)e, öie Seafteröffnungen 3eigen Rillen unö öer»

tiefungen, in öie tool)l f}ol3ral)men oöer £äöen ein3ufe^cn toaren.
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unö CS finö oft mcljrcrc Simmcrrooljnungen mit öen I0ol)niingcn

öer flngrcn3cr öurd) (Bange unö ^öljlentrcppen oerbunöcn. Der
gan3e 5eIsbIo& jdjeint öurdjiödjcrt unö untertDÜ^It, unö öie Arbeit

ift überall fo faubcr, öie IDänöe finö fo glatt, öie Dcc&en fo forg=

[am ausgemeißelt, öaß tDiffenfcf)aftlid)e Unterfudjungen ja 3U öem
Sdjluffe gekommen finö, es Ijanöle fid) Ijier nid)t meljr um öie

Urfprungsarbeit öer alten Ssptljen allein, fonöern es Ijätten fpä»

tere (5ef(i)lcrf)ter, öie öie Ejötjlen benagten, nadjgearbeitet. Diel=

lei(f)t roaren es öie 3uöen oöer beffer öie Karaimen, öie l)ier

oben iljre S^ftung jaljrljunöertelang betooljnt f^aben. €s ift fc^toer.

über öiefe merlttoüröige jüöifdje Sekte etotas Itäl^eres 3U erfatjren.

3rf) oerlaffe mid) auf einen Krimreifenöen, Remrj, öer 3U Hnfang
öer fieb3iger 3a^i^6 ^es üorigen 3al)rljunöerts l)ier geroefen ift unö
in feinem Büdjlein „Die Krim" ((Döeffa unö £eip3ig, 1872) öas

öamals Dorliegenöe ÜTaterial forgfam 3ufammengetragen ^at. (Er

3itiert öas lOerkdjen eines Karaimen felbft, Salomon Beim, öer

als alte Überlieferung er3ätjlt, öie Karaimen feien toö^renö öer

(Ijiften3 öes erften Tempels oon 3ßi^ufalem nadi öer ?Eaurif(^en

f)albinfel übergefieöclt. (5an3 3tDeifellos fei öas alleröings nic^t,

unö toenn es aud) öurd) alte Sitten öer Kleiöung, öes SaTnilien*

lebens, öer lOoljnrDeife unö öer religiöfen ©ebräudje belegt tocröc,

fo Ijabe man öod) öie Karaimen audj mit öen Saööu3äern unö
dljafaren in öerbinöung gebracht. Demgegenüber betont öer Ka»

raimen (Def(^id)tfd)reiber, es fei fd)on 50 3<il)i^c cor öem 5^^^

Samarias ein (teil öer 3uöen aus öen Stämmen 3uöa, Benjamin

unö Ceoi tDöIjrcnö öer Belagerung öer Staöt öurc^ Salmanaffar

in (Befangenfd^aft nad) ITTeöien abgefüljrt tooröen, fie feien öort

über 200 3aijte oerblieben unö öann mit öen tlleöiern nad} ?Eau=

rien in öen Krieg ^efanöt rooröen, öen öer perferkönig Kam=
biifes gegen öie Königin (Tamara begann. Don öem fiegrei^en

Kambpfes Ijätten öiefe 3uöen öas Zanb 3ur flnfieölung bekom=

men unö es Krim, ö. t}. (Befdjenk, genannte 200 3^^!^^ d. (Eljr.

Ijätten fie fid| in 3U)ei Cager geteilt, in öie (Talmuöiften unö in

öie Karaimen, öie öen ^almuö nid)t anerkennen. 3^^ 3^^"^^ 400

D. (Il)r. feien öie erften flnfieöler nadj ?rfd)ufüt=Kale gekommen
unö Ijätten fid) öort 3uerft in öen alten E^öljlen nieöergelaffcn,

bis fie öann auf öem nur 250 UTeter breiten Rü&en öes Kalk=

fteinfelfens iljre Staöt erbauten.

Sotoeit öer (5efd)id)tfd)reiber öes Dölkd)ens, öas l)eute an

öie 10 000 Seelen 3ät)len foll. 3<^ traf einftens in I}alitfd) am
Dnjeftr eine kleine, merkroüröige jüöifdje Sektenkolonie, öie man
öort als Karaiten be3eid)nete unö öie gleid)falls öurd) nid)taner=

kennung öes (Ealmuös fid) oon öen übrigen 3uöen unterfdjeiöen
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jollten. Sie jpradien Q^atanjd) untereinanöcr, roaren Hc&erbaucr,

l|Qttcn eigene (Bebräudje unö (Bebctsljäufer unö lebten öort mit

öen übrigen 3uöen in bitterer 5cinöf^aft. £eiöer toar es toätjrenö

öcr Krtegs3eit, unö id) {?onnte nienianö von öen tocnigen SamU
lien metjr öort fpredjen, fo öa^ iä) au^erftanöc bin, feft3uftellen,

ob Karaimen oöer Karaiten einen (Blauben liah^n, oöer ob es

fi(^ gar um Hbtoanöerer aus öer Krim naä] (5ali3icn ^anöelt.

3eöenfaIIs ):iahen öie Karaimen Ijier oben eine gro^e $taöt=

anläge befeffen, flileröings mu^te öas lDa[fer tief unten aus

öem CCale öes Uspenfkij^KIofters geljolt roeröen, unö öas toar

tDo^I aud) mit öer (Bruno, raarum öie Kolonie oor eineintjalb

3al}rl)unöerten oon iljren Berooljnern oerlaffen rouröe. Die Über=

refte aber finö merktoüröig unö [tattlid). Unfcr Hatarenfütjrer

Ijat mit einer [djrillen Pfeife uns fc^on angelüinöigt, unö als mir

Dor öas Jjaus öes ein3igen Berooljners öiefer Ruinenftaöt, öes

Karaimenpriefters, kommen, öas inmitten öes llrümmerfelöes

fte^t, ertoartet er uns mit feiner 5Q"^iKe. löir tneröen in ein

fetjr I)übfct)es Simmer gefütjrt, öas nod) eine alte l)ol3{{af[ettierte

Dede befi^t, ätjnlid) tote toir fie unten im Kljanpalaft betDunöer=

ten, örei lEataren, öie au(J| oon unten gekommen finö, empfangen
uns mit oljrenbetäubenöer IHufik, ein 5i^cmöenbud) tnirö 3ur (Ein=

3eid|nung tjerumgereidjt, es gibt IHild) unö etroas Brot. Der alte

f)err lebt Ijier mit nod) ^vo<t\, örei gan3 alten £eut(^en unö feiner

5amilie, er bekommt aber bie unö öa Befud) aus öen Stäöten

öer Krim unö aucfj aus (Döeffa, roo es größere Karaimengemein=

öen gibt, öeren ITIitglieöer Ijierljer nad) öem Stammort iljrer

Sekte eine Art lOallfatjrt unternefjmen. Der Rabbiner fütjrt uns

öurd| öas Ruinenfelö öer Staöt. Rec^t gut erljalten finö öie

engen, über forgfam bearbeiteten 5^Is füt)rcnöen Strafen öer

Staöt, öie fauber erl)öl)ten Bürgerfteige, öie £)aupt= unö Heben=

[trafen, an öenen IHauerrefte nod) öie f}äuferanlage erkennen

iaffen. Die Seite öes Selfens, auf öer man com Uspenfkij^KIofter

aus Ijeraufkrayelt, ift öurc^ eine l)o{)e IHauer gegen öen (Eintritt

Unbefugter betoetjrt getoefen, öie anöere Seite aber fällt jäl) unö

faft fenkred)t fteil in ein 3tDeites ^lal, in öem gro^e Strafen

ins 3ailagebirge nad) 3Qlta tjinüberfütjren. Don fjier aus foll

man öas IHeer unö 3uglcic^ öen berütjmten 3eltberg, öen Q[fd|a=

tt)r Dag, fetten. Hber öer Rabbi nimmt feinen gan3en Spra(^'

fd)a^ 3ufammen: „Hod? mal kimmen, nod) mal kimmen," f(^üt=

telt er immer tDieöer öen Kopf. Denn Ijeute 3iet)en nebeIfd)tDa=

öen um öen $tl\en unö tjüllen balö öie, balö jene Seite in

grauen Dunft. tüir toeröen in öas TTIaufoIcum öer KI)ansto(^ter

nenkeöfI|an=Kl)anin gefütjrt, öie fid) aus unglücklidjer £iebe oon
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öic[em 56^ß»l I)erabftür3tc, öic aber nad) einer anöeren Ccsart

öer er3ürnte t)ater felbft erfdjlug, tueil fie irtäljrenö öer Belage^

rung öer S^ftung mit einem (Beiftlici)en ein üerljältnis angeknüpft

Ijatte. 3n einem ^f^Ieinen Runöbau ftcE)t öer toei^e IHarmorfarg

mit öen arabijdjen 3"[(^i^i|tßn über einem an|d)einenö nur mit

(Berümpel gefüllten ©emölbe. Dann geleitet uns unfer Rabbi

3um ^aufe, öas üor einigen 20 3af?»^en öie Kara'imen eigens für

öen Befud) öes 3aren gebaut tjaben unö in öem es neben einigen

großen Repräfentationsräumen ein paar Bilöer oon öiefem 3a=

renbefud), nor allem aber eine (Blasceranöa, mit tounöerDoIIfter

flusfid)t auf (Tai unö Berge gibt. Hnfdjeinenö übernad)ten Ijier

öie tDallfaljrer. U3enn fie in größerer 3aI)I I^ommen. (Enölid) feljen

tüir aud) öie Synagoge, öie aber in öer Karaimenfpradje Kinafar

genannt tcirö. Unö roie fd)on unfer Rabbifütjrer mit feiner fd)tcar=

3en £ammfeI(müt3G eljer einen tatarifdjen als einen füöifdjen (Ein=

öruc& mad)te, fo berütjrt aud) öiefes oon einem Säulengang um=
gebene I^eiligtum red)t moijammeöanifd). (Es ift mt eine ITIofdjee

mit (Teppichen ausgelegt, öie man nur otjne Sd)u!)e an öen 5ü&cn

befc^reitcn öarf. (£rft bei nutzerem oufeljen ernennt man öie golö»

gefti&ten jüöifdjen Bud)ftaben auf öem Dorl^ange, öer öie ([l)ora=

Rollen oerbirgt. (Eine kleine (Empore ift engmafdjig mit f)ol3=

ftäben oergittert, I)inter öenen öie 5i^fluen am (Bottesöienft teil«

neljmen können. (Ein paar alte 3inn' unö Silberkrüge 3eigt uns

öer Priefter, unö (Bebetsbüdjer, aus btmn er oiermal am (Tage

l)ier öen (Bottesöienft lieft. 3tDif(^en t^äufermauern neben öer

Kirdje t)at er \\<i) etroas (Eröe aufgefd)üttet unö bebaut öort fein

Kartoffellanö, im (Brastoudjs 3tDifd]en öen Steinen fud^en fid) feine

Kül)e unö Pfcröe iljr kärglidjes 5utter. Selbft t)ier oben Ijaben

il)n Bolfdjetoiften beläftigt unö Ijaben itjm ein paar Küt)e unö

Pferöe geftotjlen. Sie ftöberten etroas im Sdjutt öer 400 Käufer,

öie einftmals über 800 San^iü^n beljerbergt Ijaben follen, fanöen

aber nid|ts unö Derfdjtöanöen öann toieöer. Der Rabbi blieb mit

feiner 5a^iliß i»^ feiner Bergeinfamkeit 3urüdi.

(Es ift einer öer feltfamften €inörücke im gan3en Kriege,

öiefc oerlaffene unö in (Trümmern liegenöe 3uöenfeftung auf öem
Kalkfelfen. ITod) u)ät)renö toir mit unferem (Tatarenfütjrer, be=

gleitet oon öer öreiköpfigen tUufikkapelle, öie aber Raöau für

3el)n mad)t, roieöer öen fteilen 5^tfß"&6i^9 l)erabklettern, 3tDingt

es öen Blick immer roieöer 3urück 3u öen S^lsljöljlen unö 3ur

(Irümmerftaöt, aus öer nur öas 3arengebäuöe, öie Kird)e unö

öas n)ol)nl)aus öes Rabbiners l}erausragen. Hebel 3icL)en roinö=

gepeitfd)t um öen S^^'^^ ^^^ Ijüllcn iljn nod) mel)r in mtjftifdje

Sd)leier. Durdj öie gäljnenöen 5ßlslöd|er öringen öie rociöen
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SdjtDaöen, unö es fieljt aus, als feien öie ^öljlen tDieöei* berooljnt;

als fteige tüieöer Raud) ouf aus Säuern, öie man an öen raud|=

gefd)tDär3ten I^eröen öort ent3Ünöet. — —
3m Ktjanspark oon Bäd)tfd)i = Sfaräi [pielt öie Batail=

lonsmufik öer yäqtx, als mir 3urü(fikommen. Die ITTufifefoIge i[t

fäuberlid) in öeutfdjer unö ruf[ifd)er Spradje an einem alten Ka=

(tanienbaum angefdjiagen. Bis 3ur fpäten Hbenöftunöe bummelt
öort alles, toas in öem Ijeiligen Stöötcfjen öer Q^ataren 3ur (BefelU

[djaft get)ört. Unö öort finöen fic^ aud) 3roei S^^eunöe, öie fid)

feit öer Stuöien3eit, feit über 3el)n ^a\ixc:n, nid)t meljr gefetjen

unö öie nun öer IDeltkrieg im alten Kt)an=$d}Io^ 3ufammenfül)rt.

So kommen aud) toir anöern 3U einem feud)t=fröf)Iid)en dnöe öes

Cages mit unenölidjem £ob öer Stööte (Brauöen3 unö Büdieburg,

unö xDdnn uns aud) keine öer 75 I}aremsöamen beöiente, öie

cinft in öiefen l)eiUgen fallen fd)alteten unö roalteten, fo kann
id) öod) fagen, es 3ed)te fid) gut mit altem, feurigem Krimtoein in

öen Ki)ansräumen. Die i^unöe I)eulten in Iange3ogenen Klagen

tönen, unö öie ^ät)ne rechten fid) Qbzn 3um erften Krät)en, als

mir öurd) öie fdjlafenöe Staöt, über öer nod) immer ein Duft oon

^ammelfett unö SoJiebeln lag, in unfer tatarifd)es Quartier 3ogen.

5, Seoöofla.

5eoöofia, 18. ITtai.

(Es mu^ einft eine a)unöerf)übfd)e Staöt geroefen fein, öas

alte Hröauöa, öie Staöt öer fieben (Bötter, öer lEaurier, öas

(II)eoöofia, öie (Bottesgabe öer (5ried)en, öas Kaffa öer (5e=

nuefer, als nod) keine raud)enöen Dampffd)iffe unö fd)mu^igen

Sd)ienenftränge öiejen Boöen unö öiefe Bud)ten enta)eil)ten. 3n
roeiter Runöung öe^nt fid) öie nieeresbud)t mit öer flad)en ebenen

Küfte nad) öer ^albinfel Kertfd) 3U, aber mit öem beginnenöcn

£jügellanö öes 3aiIa=(Bebirges im löeften, an öeffen I}änge male=

rifd) unö ampt)itf)eatralifd) anfteigenö öie Staöt gebaut ift. £eife

plätfd)ern öie com (Dftcoinö gekröufelten IDellen ans tanb unö

er3äl)len non öen oergangenen H^agen ftol3er (5efd)id)te. Die rof)

ge3immerten Boote öer alten Saurier fd)aukelten l)ier fd)on unö

Dcrmittelten einen öürftigen U)arenDerkeI)r, als 500 3at)re ö.(It)r.

öie IHilefier it)re Kolonie t)ier begrünöeten. (Eine BIüte3eit öer

Staöt begann. Sie tDud)s aus kümmerlid)en £)üttenanlagen 3U

einer blül)enöcn I^anöelsnieöerlaffung empor, öer gan3e (Betreiöe=

reid)tum öer ^albinfel Kertfd) rouröe öon t)ier in öie Segler Der=

frad)tet unö nad] (Bried)enlanö gebrad)t, öem öiefes ferne (5c»
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ftaöe als Kornhammer öicntc. Aus alten (Befdjic^tsquellen iiai

man beredjnet, öa^ jätjrUdj nalje3u eine IHillion Ejektoliter (Be»

trciöe I)ier umgefe^t rouröc. Die Staöt felbft rr)ed)[elte öen Be^

fi^er mit öem toanöernöcn Strom öer Dölker, öic auf öer Krim
i}errfd)ten unö Derfdjtoanöen, um neuen Ijerren pia^ 3U mad)en,

bis im 13. 3at|i^l)unöert itjr öer Jjanöelsgeift öer ©enuefer Kauf=

Icute 3u ungealjntem HufjdjtDung oerljalf. Allüberall in öer Krim
3eugen Sürme unö BoIIroerke, Refte oon Burgen unö S^^^'^'

[(^löffern com kriegerifdjen ©eift öiefer mad)tbetDuöten unö

kampffroljen J^anöelsleute, öie fdjon rou^ten, öa^ nur unter

feftcr, gcfidjerter Ejerrfdjaft öer tjanöel geöeil)t unö öie öes=

ijalb itjre llieöerlaffungen 3U faft unangreifbaren 5eftungen

ausbauten. Hud) Kaffa louröe ftark befeftigt. 3" toeitem Um»
kreis 3ogcn fid) tjolje Ringmauern öie Jjügel entlang, mit riefigen

oierec&igen (türmen, öeren ftattlidje Refte man nod) je^t mitten im
Staötbilö finöet. Fjunöert3at)re fpäter foll öie Staöt über 100 000,

nac^ anöeren Quellen gegen 150 000 (Eintooljner getrabt traben;

Don itjr aus beljerrfd)ten öie (Benuefer alle kleineren fjanöels»

ftätten öer Süöküfte öer Krim. Hber aud) öas (Befd)Ie(^t öer

(Benuefer oertDeid/lidjte unö öes Sultans ITIotjammeö II. S(^aren

eroberten o^ne Itlülje öie Staöt, öie öie Türken Kutfd)uk=Stam«

bul, KIein=KonftantinopeI, nannten, öie fie aber in Unorönung
unö Sdjmu^ oerkommen liefen. Die i^errfc^aft öer tatarifc^en

Kljane tat öas itjre, öie 20 000 J)äufer, oon öenen nod) ein fran=

3Öfifd)er KonfuI unö Reifenöer aus öer UTitte öes 18. 3fll)rl)unöerts

cr3Öt)It, öie Refte öer reid) ausgeftatteten genuefifdjen palöfte mit

it)rem IHarmor unö (Bolöfdjmu^, öie fjunöerte oon Springbrun=

nen, Kirdjen unö IHofdjeen allmäljlid) 3U ftaubigen Ruinen roeröen

3U laffen.

j)ier tnaren es einmal öie Ruffen, öie nad) iljrer Befe^ung

öer Krim einen, toenn aud) gegen früljere Seiten befd)eiöenen Huf=

fd|rDung brad)ten. Stoar 3ät)Ite öie Staöt in öen 70er 3al]ren öes

Dorigen 3al)rijunöerts erft gegen 10 000 (Einroo^ner, aber bis 3um
Kriege I}atte fie fid) immerijin auf über 30 000 enttt)i(feelt. Das
kam öurd) öen Reubau öes ^af ens unö öer (Eifenbal}n. Hber

öa finö irir aud) fd)on bei öen Ungeljeuern, öie glei(^3eitig öie

reine Sdjönljeit öiefer (Beftaöe oernid^teten. trafen unö (Eifen=

batjn roaren geroi^ notioenöig, um öen J^anöel öer Staöt toieöer

3U beleben. 3mar trotte fie fid) im £aufe öer ^alixQ einen guten

Ruf als Baöeort erojorben. 3^*^ milöes Klima, öer fommerlidje

®ft= unö Roröofttöinö, öer öie tropifdje {)i^e mäßigt, öer fanöige

Baöeftranö, öie Kuren mit krimfd)en übeintrauben unö mit Kumi^,

einem aus Stutenmildj bereiteten fäuerli(^en (Betränk, 3ogen (Eau-
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fenöe oon Sommergäften tjiertjcr. Hber um öie Staöt inieöer

I)od) 3u bringen, um itjr Z^hen unö Reid)tum U)ieöcr3ugebcn,

toaren Jjafen unö (Eifcnbat^n getoi^ nötig. Hur ob fie gcraöc

öaljin gebaut tceröen mußten, udo fie je^t fid) bcfinöen, öas ift

öie 5^^096- ^i<^ Kaufleutc roollten natürlid) öen Isafen unmittcl=

bar an öie Staöt Ijerangebaut tDijfen, um möglic^ften ITu^en aus

öem Betriebe 3U 3iet)en, öie Befi^er öer reid)en Dillen an öer

f)albkreisförmigen Seepromenaöe öagegen ftimmten für öie Der»

legung öes t^afens cor öie Staöt Ijinaus. Da ftamen öie 3nge»

nieure öen Kaufleuten 3U f)ilfe. Sie erklärten, öer felfigc (Bruno

im (Dftteil öer Bud)t eigne jid) ni^t, um einen genügenö tiefen

Isafen bauen 3U können, unö fo rouröe in öen 90er 3al}ren öes

Dorigen 3at}rt)unöerts öer ^afen an öen fd)önften Seil öes etje»

maligen Sanöftranöes nalje an öie Staöt Ijerangcrüdit. Da aber

ein Isafen aud) (Eifenbatjnoerbinöung Ijaben mu^, unö öa öas

tjügelige (Belänöe eine Umgeljung öer Staöt unö öie Hnlage eines

genügenö großen (Büterbatjntjofs am röeftlid)en Staötenöe unmög»
lid) erfdjeinen liefen, fo baute man öie (Eifenbaljn cinfad) öen

Stranö entlang. UTan fdjüttete 3U öiefcm Sroecfee etma 5 l^ektar

£anöes öurd) oufuljren üon (Eröe aus öen Bergen fjier auf, legte

(Beleife unö Sd)uppen an unö 3erftörte rü(ifi(^tsIos öas Staötbilö

unö öie Stranöfd)önt)eit. Itun tuten unö faudjen, öampfen unö

rau(^en öen gan3en Hag öie Cokomotioen cor öen Baöegäften

I)erum, unö roo man etjemals unter f(^attigen Bäumen fpa3iertc,

toätjrenö öie IDellen öer Bud)t leife öen Sanö IjeraufroIIten, öa

finö je^t 3ementböfd)ungen errid]tet, öa ftefjt ein, roenn audj nod)

fo anftänöig gebauter, neuer Bat)nI)of, öa 3iDeigen Du^enöe oon

Rangiergleifen ab, öie mit fjoljen (Bütertoagen überfüllt finö, öa

Ieud)ten öie, roenn aud) nod) fo unauffällig unö gut angelegten

£agerfd)uppen mit itjren blaugrauen tDeIlbIed|öä(^ern. Die Kauf»

leutc finö es jufrieöen. Der J^anöelsbetricb öes Ejafens tjat öer

Staöt (Belö unö Deröienft gebrad)t, fie ift toieöer geroac^fcn unö
l)at Beöeutung geroonnen. Hber öie einft öen Baöeftranö Hebten,

unö öen Blick über öie f(^öne toeite Bu(^t, ärgern fid) öarüber,

öa^ es öie ruffif(^e (Technik nidjt oermoc^t — oöer aud) aus irgcnö

u)eid)en metallif(^en (Brünöen nid)t geroollt — I)at, öen f^anöels»

erforöerniffen Red)nung 3U tragen, ol)ne öie Sc^önl)eit 3U 3er»

ftörcn.

Der Jjanöelspla^ 5eoöofia I)at nad) öem Bau öer geräu=

migen I)afenanlagen inieöer an Beöeutung getnonnen, tocnn auc^

öer Jjafen felbft öem sicmlid) kräftigen Itorö= unö ©fttoinö preis»

gegeben ift unö öie Sd)iffe in il)m 3umeift keinen fe^r ruhigen

£icgepla^ finöen. (Er liat öen großen Dorteil, öa^ er im IDinter
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gerDöljnlid) nidjt 3ufnert, toenn fein in öer (Eingangsftra^e 3U öcm
fladjen flfotDfd]en tlTeer gelegener Konkurren3[}afen Kertfd) öurc^

öas (Eis Dom Derkeljr abgejperrt ift. Don Kertfd) aus töeröen

3tt)ar aud) 6ie reidjen (Betreiöeernten öer frud)tbaren Kertfd)l)alb=

infel ücrfd]ifft, aber tDenn öer lüinter früJ) unö ftreng einfe^t.

roanöern imniert)in nod) beträd)tUd)e IHengen öer öort lagernöen

Dorräte mit öer Batjn nad) 5eoöofia 3urüdi, obgleid) fid) in Kertfd)

gro^e ITIüt)Ien auftaten, öie öann tTIei)I l)erftellten unö bis 3um
U)ieöerbeginn öer Sd)iffaf)rt lagerten. (Betreiöe ift jeöenfalls

öer f7auptt)anöelsartikel öer beiöen Isafen, öarnad) erft folgt öer

Iol)nenöe ^anöel mit Zahali. (Es roirö auf öer Jjalbinfel Kertfd)

felbft fel)r Diel ^ahak angepflan3t, große UTengen oon befter (Büte

aber kommen com türkifd)en (Seftaöe ^rape3unts in malerifd)en

alten türkifd)en Seglern l)erüber unö roeröen l)ier üerarbeitet.

3n 5ßoöofia ift es öie Karaimen=5aTniUe Stambuli, in Kertfd) öie

ebenfo gro^e $\xma IHefakfuli, öie öie bekannteften unö berül)m=

teften ^labakforten unö Sigaretten oerarbeitet unö öie il)re (Er=

3eugniffe nad) gan3 Ru^lanö oerfenöen. Selbft je^t, öa öod) öer

Derkel)r mit ©ro^ru^lanö infolge öer Kriegsiüirren ftodit unö

nur Sd)muggelt)anöel getrieben roeröen kann, befinöen fid) in

5eoöofia oiele Du^enöe meift jüöifd)er i^änöler; gro^e tabak'

kiften fiel)t man in (Büterioagen unö in 3at)llofen 5ul)ren in öer

Staöt, in öer an jeöer (E&e eine Zahak^^ oöer 3igarettenl)anölung

fid) befinöet. 5^oöofiQ f^^fi^t übrigens als f}afen nod) eine anöere

Beöeutung, öie il)m unö feinen Kaufleuten nid)t wenig (Belö ein=

trug : I)ier fammelten fid) öie Pilger aus allen n^eilen öes mol)am=

meöanifd)en Ru^lanö, öie il^re lDallfal)rten nad) ITIekka unter=

nat)men, in mand)en 3at)ren bis 3U 20 000 inenfd)en, el)e fie 3U

$d)iff übers Sd)iDar3e IHeer ful)ren. Hud) roenn fie 3urüdikamen,

um töieöer nad) J)aufe 3U reifen, mußten fie orangen t)inter öem
{)afen in öer Sanitätsftation eine längere (Quarantäne öurd)mad)cn.

Die $eI)enstDüröigkeiten oon S^o^ofia fi^^ i^af^ aufge3äl)lt.

Auf einem ettoas üorfpringenöen I)ügel liegt 3iemlid) {)od) über

öer Staöt öas f(^on im 3al)re 1811 begrünöete Hltertumsmufeum
mit 5ii^öen aus öer gried)ifd)en perioöe, mäd)tigen Dafen, eöcl

geformten (Befä^en, 3nf<i)i^iften aus alter ©ried)en= unö (5enuefer=

3eit. Huf öem öürftig grünen unö fd)led)t gepflegten $eeboule=

oarö, roo je^t oon öer ITtufikmufd)el aus öeutfd)e ITIilitärkapellen

tl)re IDeifen ertönen laffen, ftel)t öer Brunnen öes „(Buten (Benins"

unö ettoas roeiter, auf öem Bafarpla^, too bei Kaffee unö Hee

eine Hrt IHittagsbörfe fid) enttöidielt, in lürkifd)em Stil einSpring=

brunnen. Beiöe Brunnen finö mit öem Hamen öes ttlarinemalers

flitcafoiofkr) eng oerbunöen. 3um Springbrunnen lieferte er felbft
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6en (Enttöurf, öer Brunnen öes ©uten (Benins ift [einer (BemaljHn

geroiömet. Denn tro^ öer ^ügel ringsum feljlte es öer Staöt

5eoöofia lange 3eit an ^rinkraaffcr, bis flitDafornffu) öie Brunnen
auf feinem in öen Bergen cor öer Staöt gelegenen (Bute öer

Staöt 3um Bau einer lDa[ferIeitung 3ur Verfügung [teilte. Die[c

U)a[[erleitung Der[orgt nun nicljt nur öie Staöt 5ßoöo[ia, [onöern

es gingen in 5neöens3eiten aud] mit öer €i[enbat)n täglid) oiel

rDa[[erge[ünte IDagen nad) öem ebenfo irta[[erarmen Kert[d), unö
obgleid) öas je^t oerboten ift, fliegen öie (Huellen in öic[em regen=

armen 5i^ül)iai)r öod) [o [pärlid), öa§ üon morgens 7 lllyc bis

abenös 8 U[]r mit nur ein[tünöiger Unterbred)ung ßur inittags=

3eit öie röa[[erleitung gefperrt raeröen muß. fiirDa[oro[kt) ift öer

berüljmtefte Soljn feiner üaterftaöt. ^n öer öen Stranö entlang

laufenöen ©enueferftra^e ftanö fein roei^er Palaft, öen er mit

einer ftattlid)en (Balerie feiner Bilöer öer Staöt Dermad)te. 3u
Beginn öes Krieges, als öie erften Sd)üffe öer türkifi^en 5Iott<?

öie t)armIofe Staöt erf(f)re(iten, l]at m.an öie Bilöer nad) Sim=

feropol in Sidjertjeit gebrad)t.

3n 5eoöofia beginnt je^t öie Saifon. 51üd)tlingsfamilien [inö

nod) genug Ijier, aud) [oId)e, öie tro^ öer I)of)en Prei[e oergnügt

3u leben rDi[[en, unö öa es l)ier [d)on erljeblid) tjeiß i[t, tjaben öie

jungen ITIäödien üieneid)t nod) etroas raeniger an, als man es

bisFjer an öer Seekü[te erlebte. Der Kurort mar fd)on im Sri^ößti

ob feines Ieid)ten £ebenstDanöeIs berül)mt, unö id) mill t)ier lieber

nid)t roeiter er3ü^Ien, bis 3u ujeld^em (Braöe öer £eid)tigkeit öiefes

flbenöleben am Seebouleoarö unö bis roeit I^inaus an öie !}afen=

mole gel)t. Die Qiage finö glutig t)ei^, aber an öen flbenöen

roeljt ein 3arter IDinö öurd) öie ^meige öer Pappeln, öie fo tjübfc^

öie Stra^enränöer einratjmen. Unö röenn öas ITTeer im nionö=

Iid)t metallifd) funkelt, finö öie ITlainäd)te in S^o^ofio aud) be=

3aubernö [d)ön. Draußen in öer Bud)t [d)aukelt, nom tUonöIidjt

umfIo[[en, öer öunkle £eib öer „^amiöie" auf öen U)a[fern öer

Bud)t, ein (Baft, an öeffen früljeren Befudj man t)ier mit ©rauen
öenkt. Hm l)ellid)ten UTorgen öes 14. Oktober 1914 toar öer

kül)ne Kreu3er tief in öie Bud)t gefat)ren unö l}attQ [eine 16

Sd)u^ mitten in öen f}afen unö öie Baljnljofsanlagen gefegt. Aber
lieber einmal 16 (Branaten, als monatelang boI[d)ea)i[ti[d|e (Be=

meinljeiten. 3e^t können [id) öie (EintüoI)ncr oon 5eoöo[ia freuen,

öaö öer türMfdje Kreu3er i^nen Sd)u^ unö Sid)erf)eit bietet
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6. Huffcn, Dcutf^e un6 TEotorcn ouf öcr Krim.

U)oI)l nirgenös auf rujfifdjcr (Eröe i[t öer öeutfdjc (Einmarf(^

mit fo einljelligcr Begeifterung begrübt tooröen, toic auf öcr

Krim. Der BoIfd)etDismus toar aud) Ijicr nur ein (Terror, aber

er toar eine IHadjt IDcnigcr, öie fid) öurd) öas $d)U)crgetDid)t

öer 5Iotte unö itjrer (5efd)ü^e öurd)3ufe^en Dermodjte. Unter

iljm litten in gleid)er löeifc Ruffen, ^ataxen unö Dcutfdje. ITIan

kann in öer Krim öeutlidjer unö [djärfer, als öas üielleidjt fonft

möglid) ift, öiefe Beüölkerungsklaffen öoneinanöer fdjeiöen. Die

Ruffen tüaren I)ier ftets eine öünne (Dberfd)id)t, aber eine ®ber*

fd)i(i)t Don befonöerer Befd)affenl)eit. Seit öie Süöküfte oor uielen

3al)r3ef)nten anfing, IHoöe 3U irteröen, feit 3aren unö (Bro^fürften,

^ofleute unö (Beneräle begannen, fid) ijier unten iljre Sommerfi^c
3u fdjaffen, 30g öer Strom öer ruffifd)en Hriftokratie unö auc^

öer (Bclöariftokratie Ijerunter an öie (Beftaöe öer ruffifd)en
Rioiera, kaufte fid) t)ier an, baute fid) l)errlid)e Datfd)en unö

S(^Iöffer unö oerbradjte einen üeil öes 3Q^i^ßs t)ier. Das mar
eine (Befcllfd)aft, öie öurd) perfönlid)e unö materielle Be3iet)ungen

eng an öen Sarismus geknüpft roar. Die ruffifd)en (Truppen öes

fjeeres unö öer Scotts» öie ruffifd)en Beamten in Staöt unö £onö
oerDoIIftänöigten tDoI)I öie 3at)I öer ruffifd)en Beüölkerung, aber

ma^gebenö iDar fie nid)t. Unö aud) toas, oI)ne (Brunöbefi^er 3U

fein, im 5i^ül?ictf)r unö ^erbft 3ur Saifon aus Roröru^Ianö I)ierl)er

kam, toar bei öen l)ol)en Prcifen, öenen öie nioöebäöer Hlupka

unö 3alta fd)on im S^^ieöen il)r DorneI)mes Publikum oeröankten,

3iemlid) ausfd)lie^Iid) 3ariftifd) unö kapitaliftifd) orientiert. 3u
öicfcr Sd)id)t öer ruffifd)en (5efeIIfd)aft kam in Kriegs3eiten eine

3rDeitc, neue, 3um (Teil üiel ärmere, fotoeit es aus it)rer f}eimat

oertriebene £etten, (Eften, £itauer, 3uöen roaren, 3um (Teil au(^

beffer geftellte, öie nur öen IDirren unö aud) öer Neuerung u,nö

£ebensmittelknappt)cit öes Horöens entgel)en toollte unö öie t)ier

Don öcr bolfd)ecoiftifd)en Seud)e überraft^t unö fcftgel)alten amröe.

5ür alle öiefe Ceute komen roir als Retter unö (Erlöfer, öenn öie

BoIfd)eu)iften l)atten ein nid)t geringes (Befd)i& in öer Hustoa^I

il)rer (Dpfer unö branöfc^a^ten fie get)örig. nid)t nur öie Stauen,

aud) inänner unö (Dffi3iere, öie frül)er gut kaöettif(^ unö oktob»

riftifc^ gefinnt toaren, begrüßten uns, il)re S^iTiöe oon igeftern.

freunölid), t)ielleid)t nur aus öem (Befüt)! öes flugenbli&s l)eraus

unö md)t mit öen beften U)ünfd)en für alle Sukunft, aber öod) mit

öer (Einfid)t, öa^ ein3ig unö allein öer öeutfd)e (Einmarfc^ fie oor

DÖIIiger üerelenöung rettete. Unö id) I)örte felbft oon gefegten

lUännern unö 5rauen öas Urteil: Die Deutfc^en folltcn öie Krim
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bel)altcn, fie folltcn roemgftens öiefes fcf)öne Stücfedjen Zanb nidjt

toieöer öem ru[[i[cf)en dljaos, einem ungeröif[en Sc^icfefal aus»

liefern.

(Erft rcd)t rege ift öie[er I0un[cf) natürlid) bei öen Deut =

|rf)en, öie ja auf öer Krim toenigcr an 3at)I, als an ©runö =

befi^ beöeutenöen €influ^ l)ahQn. Die Sdjä^ungen über öie

DoIks3al)I öer Deutf^en tt)eid)en ebenfo ftark Doneinanöer ah, toie

öiejenigen über iljren £anöbefi^. Der ruffifd)e 3enfus oom ^(^^xc

1857, öeffen Hngaben alleröings als 3iemlicf) un3UDerIä[fig be»

kannt finö, be3iffert öie Deutfcfjen in öer Krim auf 31 000, Remt),

öer öie Krim im 3al)re 1870/71 bereifte, 30!) It nad) öer Statiftife

öes 3a^i^es 1866 im gan3en 625 000 (Eincooljner, öarunter ettoas

über 48 000 Deutfdje, unö er oermittelt auc^ öie 3aI)Ien, öie öas

(Döeffaer 5ürforgekomitee 3um 1. 3anuar 1871 Ijatte, nämlid}

53 000 öeutfd)e Kolonifteneinrooljner. Heuere Hngaben fpredjen

Don 78 000 unö öer „flusfc^u^ für (Dftpolitik" kommt in feiner

Sd)ä^ung fogar auf 100 000 Seelen. Darin aber beftetjt 3iemlicf)e

(Einigkeit, öa^ öer Canöbefi^ öiefer öeutfdjen Koloniften für öas

IDirtfd)aftsIeben öer Krim aufeeroröcntlid) oiel beöeutet. Der ge^-

nannte flusfdju^ berecf)net ifjn, auf (Bruno tceldjer (Quelle ift mir

unbekannt, auf 3tDei Drittel öes gefamten anbaufätjigen $\ad]'

lanöes, auf runö 80 000 De^jatinen, öie fidj auf 340 Kolonien

©erteilten. (Es gibt aber an&i nod) Ijöljere Sd)ä^ungen oon 70

unö oon 80 vH öeutfcfjen Hnteils an öer anbaufäljigen Zanb=

fläche. 3^ fprad) mit Koloniften felbft, öie auf öljnlidje da'qhn

rieten, freilid), oljne öas genau beroeifcn 3U röollen. 3ßöenfaIIs

ift öas öeutfdje (Element im ackerbautreibenöen (Teil öer Krim,

öer nörölid) öes 3aiIci=(Bebirges liegt, ausfcfjlaggebenö. '}m fanft

anfteigenöen Horöteil öes (Bebirges finö öie Deutfdjen meniger

vertreten, nur an öer Strafe oon Simferopol nad) Karaffuba3ar

gibt es ein paar öeutfdje Dörfer, an öer Süöküfte bilöet nur

Suöak eine gefdjioffene Sieöelung unö öann fi^cn öie Deutfdjen

toieöer in größeren Sentren auf öer Kertfcf)=I)aIbinfeI. Dem Um=
fange öes Boöenbefi^es nad) übertoiegen alleröings auf öer Krim

öie öeutf^en (Bro^grunöbefi^er, unter i{)nen öie reid)ften

unö bekannteften, öie fünf Brüöer 5al3=5ßii^» öie it)r in aus«

geöel)nten Scf)af3Üd)tereien erroorbenes Dermögen immer roieöer

in tanökauf anlegten. Die Deutfd)en öer Krim fi^en auf einem

flcfeerboöen, öer roeniger gut ift, als öerjenige öes Sd)roar3eröe=

gebietes, auf öem fie aber öod) aud) reiche (Ernten erarbeiteten;

fie betreiben eine befonöers gepflegte Dief)3ud)t, 3U öer öie rociten,

fd)önen tDeiöen ermunterten, man fiel)t prä(^tige Pferöe, Rinöer

unö Dor allem mäd)tige Sd)afl)eröen, mand)er öeutfd)e Befi^er iiat

IDerÜieimer, U&iaine unö Krim. 8
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DicIe daufenöe von Sd)afcn, öcren tDoHe unö graue Cammfelle

bcfonöers gefdjä^t rocröen. Huf öcm üormarfd) öurd) öle Krim
feamen un[erc Gruppen in engfte Berül)rung mit öen Koloniftcn

unö fanöen iljre Dörfer 3um {Teil oiel reid)er unö iDoIjIIjabenöer,

fc^on im äußeren Bau öer {)äu[er unö in öer inneren (Einrid)*

tung öer H)oI)nräume fortgefd)ritteneren Beöürfniffen öes (5e«

fd)ma(fes unö öer Kultur beöeutenö met)r Red)nung tragenö, als

in Be^arabien, dljerfon oöer (Taurien. 3^) felbft fpract) eine gro|e

dalli von Koloniften, focoof)! im Iloröteil öer ^albinfel, im (Bebiet

Don D3anl^oi, rcie aud) fpäter in öer Kolonie Rofental unö enölid)

£eute aus öem Suöakfdjen Kreife, ein kerniges, feftes, ftarfees

6efd)Iecf)t, frei, offen, felbftbetDu^t, liebensroüröig unö gaftfreunö:=

lid), aber bei allem Reidjtum unö aller IDoljnjabenljeit befdjeiöen

unö einfa(^ in öen £ebensgetDot)nI)eiten. Ulan mu^te nur öiefen

Bürgermeifter Don Rofental, einer Kolonie Ijinter Simferopol an
öer Strafe nad\ 5eoöofia, er3äljlen Ijören, roie er fid) öer Bolfc^e«

u)iftenl)errfd)aft ermeljrte, um 3U erkennen, ein toie t)immeItoeiter

Unterfd)ieö es ift, 3tDifd)en öiefen öeutfdjen Koloniften, öie I)aus

unö fjof nerteiöigten unö lieber fterben toolltcn, als kampflos

Don iljrer öEröe roeidjen, unö jenen polnifdjen (Bro^grunöbefi^ern

in öer Ukraine, öie felbft cor Bolfcfjecoiften unö Bauern in öie

großen Stäöte flotjen unö öaöurd) ifjrem polnifdjen Beamtenftabc

mit fd)Iecf)tem Beifpiel üorangingen.

Hu^eroröentlid) feft ift öer Sufammenfcfjlu^ öer Bauern in öer

(Bemeinöe, öer \a 3umeift, toenigftens öem Itamen nad), no(^ alles

£anö geijört. Der ein3elne Bauer kann feinen Boöen 3rDar tjer*

erben, aber nid)t oerkaufen, öenn er fi^t auf (Bemeinöelanö, tDoIjI

aber Ijat man einen kaufkraftbefi^enöen Übergabeoertrag einge»

fütjrt, öer aber aud) nur mit 3uftimmung öer ©emeinöe unö
toieöerum an Deutf(^e betötigt toeröen kann. 3um alten, itjnen

bei öer Hnfieölung oor 115 ^o^ren übertoiefencn Zanb liahen öie

Bauern längft r»on ilataren unö Ruffen Zanb 3ugekauft oöer ge»

Jpa(i\t^t, unö 3tüar [oraot)! (Ein3elbefi^ als aud) (Befellfdjaftslanö,

öas kapitalkräftige Bauern eines Dorfes genoffenfd)aftIi<^ er»

toarben unö unter fic^ oerteilten oöer oerpa^teten. ITIan kennt

Ijier fotDot)! öas Stiftern öer ®elöpad)t toie au(^ öer Haturalpa^t

öurd) fpätere Hbgabe oon örei bis oier 3el)nteln öes (Ernteertrages

an öen £anöbefi^er, öer meift Q^atare ift. ITIit öen dataren kom«

men öie Deutfd)en im allgemeinen fet)r gut aus. IHan liai tata«

rifd)e Kned)te, man ftct)t mit öen (Tataren in regem I}anöelsaus=

taufd), im Dorf Rofental 3. B. fpred)en alle öeutfd)en Bauern

neben öer ruffifd)en aud) öie tatarifd)e Sprad)e. IHan f(^ä^t ge=

raöe gegenüber öen ruffifd)en Untugenöen öie tatarifd^e dreue
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un6 SuDerläffigkeit. (Es touröen Derfd)ieöene Bcifpiele ersäljlt.

öaö Tataren, öie öurd) öie BoIfdjetDiften ge3rDungen rouröen, oon

öen öeutfd)en Kolonien mandje Sa({)en mit 3U „enteignen" oöer

3U rauben, fpäter öiefe Dinge fjcimlid) 3urü&bracf)ten. 3u)ar gibt

es aud) unter öen (Tataren fo3iaIifti[(^e unö bolfdjeroiftifdje Rid)=

tungen, öie man 3U bekämpfen ^atte, aber oon öiefen Hnfec^»

tungen blieb ja felbft öas Deutf(i)tum nid)t oerfdjont; ein3elne

Canölofe f)aben fic^ ebenfalls öen Gegnern angefdjloffen unö man
^at erft öurd) eine entf(f)Iof[ene Selbftt)ilfe, öurd) öas üerteilen

Don £anö an öiefe £anöIofen, öeren 3ntere|fe an öer (Eröe toieöer

gefeftigt unö f)at fie öaöurdj öer öeut[d)en Sad)e erljalten. Ilun

ijt ja öas öeutfdje Betou^tfein mädjtig geftärf^t rooröen. lUit

glüi^enöem (Eifer ejer3iert öie Dorfjugenö unter öem Befetjl eines

öeutfd)en £cutnants oöer Unteroffi3iers, öer geraöe öort im (ßuar»

tier liegt; man fjat eine Art Selbft[d)u^ organifiert, öer auf jeöen

50II eine ge[d)ulte Derteiöigung öer Kolonien gegen alle IHöglid):-

leiten fidjern [oII, unö man liat überall feftgeftellt, öa^ öie alten

öeut[cf)en Keime öer Dif3iplin unö öer (Drönung auc^ unter öer

lOOjä^rigcn ruf[i[d)en f)errfd)aft enttoicfelungsfäljig geblieben finö.

tDeniger leicht ift es, über öie politifdjen I0ünfd)e öer

öeutfcfjen Krimberooljner Klarljeit 3U gewinnen. Sie [inö \a toirt»

fdjaftlid) tnie politifd) in öer (Enttoi^Iung ftark 3urüc&geblieben,

wenn man es mit unferen Derljältniffen oergleidjt. Seitungen

Ikamen roenige f|ierl)er, ausgenommen etroa foId)e religiö[er Ha«

tur, öeutfd)e Seitungen unö 3eitfd)riften tDoI)I gar ni(i)t, über öie

S(!)ul3entDaI}I unö Dielleidjt nod) öie töal}! 3U öen lokalen Sem[t='

tDos ging öas 3ntere[[e ni(f)t Ijinaus. IDotjer foll öa öas Der«

ftänönis für öie 51^09^^ ^^^ großen Politik unö öer Sufeunft

kommen? Die öeutfdjen Koloniften roünft^en nur Ru^e unö

Sirfjer^eit. Hm liebften mödjten fie eine öeutfc^e Kolonie aud)

im ftaatsred)tlid)en Sinne tceröen, aber fie finö es aud) toof)!

3ufrieöen, roenn man iljnen öie Sidjertjeit öes Befi^es, öer Sprad)c,

öer S(^ule, öer eigenen kulturellen (Enttoiiilung gibt, toenn fie

auf öem Boöen, öen fie lieb getoannen unö öer itjnen in öer nun

einmal gerootjnten 5orm öer BetDirtfd)aftung ausgiebige (Ernten

unö auskömmlid)en £ebensunterl)alt geiDätjrt, fi^en bleiben kön*

nen. tlur toenn öie Krim roieöer ins alte ruffifdjc Regiment 3U=

rückkäme, toenn Deutfdjianö toieöer 3ur alten (Betooljnfjeit 3urü&=

keljren follte, fid) fo toenig toie oor öem Kriege um feine abge»

fplitterten öolksteile kümmern 3U roollen, nur öann toüröen fie

fid) 3um tjarten Sdjritte ins UngetDiffe, 3ur Hnficölung unö Über»

fieölung nad) Deutfd)Ianö oöer na^ neu=Deutf(^Ianö entfd)Iie6en.

2n öem lDunfd)e nad) einer Ileuorönung öer Derl)ältniffe
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treffen |ie fid) gIüdiIi(^errDeifc mit öen (Tataren in öer Krim,

mit öer an Dolks3aIjI tr)oI}I ftärkften Ilationalität öer f^albinfcl.

Die 3aI)I öer Zataxcn t)at ja öurd) öic Husroanöerungsberoegung

öer fed)3iger unö fieb3iger '}<^iixt öes Dorigen 3aI)i^I]unöerts eine

ftarke Derminöerung crfal^ren. 3^^ öen 3al)ren 1860 bis 1863
allein raanöerten von öer Krim nad) öer Angabe öer ruffifdjen

Pa^abteilung nal)e3u 200 000 (Tataren aus. Die Dörfer oerööe^

Un, öie 5^Iöer cerkamen unö öas Unkraut cDudjerte üppig. Die

lOieöerbefieöIung öer leeren £anöftrecfeen mit Bulgaren unö (Tfd)e=

dltn, Böljmen unö (Eften, Kleinruffen unö Deutfdjen ging nur

langfam ooran, öod) gab es günftige (Belegentjeit für öie fd)on an^'

fäffigen öeutfd^en Koloniften, £anö 3U3ukaufen, namentlid) öie

öeutfdjen (Bro^grunöbefi^e oermetjrten fid) öamals ftark. 3n
Hdierbau unö Diel)3ud)t roaren öie Tataren ein gefdja^tes (Ele-

ment. Sie roaren 3rDar etroas träge unö energielos, aber öafür

um fo genügfamer. Hun fi^en fie im mefentlidjen im (Bcbirgc

als J)irten unö £)üter öer Sd}aft)eröen, fie oeröingen fid) als

Kned)te im 5Ia<i)lQnö, fie rüoI)nen in größeren Sieölungen in öen

malerifd)en Dörfern an öerSüöküfte, roo öer ein3elne toenig, aber

koftbares £anö befi^t. Da finö fie fleißige unö gefd)idite ©ärtner,

unermüölid)e IDeinbauer unö Dor allem pflan3en fie (Tabak. 3^^^

felbftänöiges poIitifd)es £eben ift längft erftorben. Die fjerrfd)aft

öer tatarifd)en Ktjane, öie fd)on lange unter einer, roenn aud)

oft nur lofen (Dberf)errfd)aft öer (Türkenfultane geftanöen l)atte,

rouröe erft öurd) Derfd)ieöene erfoIgreid)e ruffifd)e 5ßIÖ3Üge in

öie Krim unteruDül)It unö im 3Q^J^ß 1784 t)öllig oon öer Regie=

rung Ru^Ianös abgelöft, öas mit feiner Ruffifi3ierungspoIitik I)ier

mie überall brutal unö rücfefid)tsIos alle nationalen Hnfä^e 3er=

ftörte. 3niTnert)in blieben enge DÖIkifd)e Be3iel)ungen 3ur (Türkei

beftel)en, unö als öie ruffifd)e Reoolution im 3al}i^ß 1917 öie

5reil)eit unö öas Selbftbeftimmungsred)t öer Dölker proklamierte.

mad)ten aud) öie (Tataren (Bebraud) öaoon unö erklärten öie Krim
3ur unabl)ängigen Republik; fie löfte fid) nid)t nur oon Ru^Ianö,

fonöern aud) oon öer Ukraine los; mit öer ProDin3 (Taurien I)atte

fie [a bis öat)in 3ufammen öas „(Boucernement (Taurien" gebilöet.

(Ein Kuraltai, ein großer Rat, oon 70 tHitglieöern trat in Sim=

feropol 3ufammen unö befd)Io^ 3unäd)ft öie Bilöung eines eigenen

f}eeres aus öen Hngel)örigen öer früt)eren Krimfd)en (Tataren=

öioifion. Der plan rouröe mit großer Begeifterung aufgenommen,

gro^e Summen rouröen oon reid)en Tataren ge3eid)net, oöer au^
3um (Teil in Haturalien, in Sd)afen unö £änöereien, 3ur üer=

fügung geftellt. Die Hamen öer (Beber töuröen in öen 3eitungen

t)eröffentlid)t. Die Beroegung fanö aber ein jäl)es (Enöe, als
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öic bc[fer organi[ierten un5 [tärker bewaffneten Bolfdjeroiften öen

„flufftanö" blutig nieöerroarfen unö aud) u)ieöerf)olte Derfud)e.

einen neuen 3U entflammen, im 3anuar 1918 rü(ifid)tsIos unter=

örü&ten. Das tatarifdje Parlament roar 3U3ar öurdjaus links»

ftcljenö, ja fogar 3um guten Q^eil fo3iaIiftifd) gefinnt, es Ijatte

tanöoerteilung unö ätjnlidje Dinge auf fein Programm gefegt,

aber öen BoIfd)erDiften roar es tüenigcr um Prin3ipien als um öie

!7errfd)aft 3U tun. (Ein fdjonungslofes Regiment begann, eine

fd|arfe Derfolgung namentlid) öer poIitifd)en 5ül)ter unö öer (Belö»

geber öes „SeIbftbeftimmungs"=Perfud]es, öie fid) in öen IHo=

naten inär3 unö flpril bis 3U fdjredtlidjen Blorötaten an IHän'

nern unö toel^rlofen 5i^(iuen unö Kinöern tatarifdjer Hationalität

auf öer gan3en Krim fteigerte. Unter foId)en Umftänöen röuröe

aud) öen n^ataren unfer (Einmarfd) 3ur Rettung unö 3ur (Erlöfung.

Had) öer Befreiung itjres £anöes traten öie frütjeren ITIitglieöer

öes Parlaments toieöer 3ufammen, öie nad) öer (Türkei entfloljenen

5ül)rer kamen 3urücfe, neue Hnfä^e 3ur Selbftänöigkeit begannen,

flis 3U ftark rcirö man fie Dorläufig nid)t einfd)ä^en öürfen. Bis

3ur ftaatenbilöenöen Kraft ift es Don öer einfadjen Rational»

begeifterung ein toeiter lOeg, namentlid) toenn politifdjer Sinn

unö Dertoaltungsfäljigkeit in ial]rl]unöertelanger ^errfdjaft öes

Sarismus fo ertötet tooröen finö, unö roenn felbft in öem ITTomient

öer Befreiung öer politifdje S^ei^eitsgeöanke öod) nod) nidjt ftark

genug ift, alle roiöerftrebenöen parteirid)tungen unö Sd)id)tungen

fo3ialer roie gefellfd)aftlid)er Ratur 3U einer ein3igen gefdjloffenen

flrbeitsgemeinfd)aft 3ufammen3ufd)tDei^en. Aber öas berl)ältnis

3rDifd)en Deutfdjen unö Qiataren ift ja gut, unö es öarf tootjl öie

(Iinfid)t bei öen 5ül?x'ern Dorausgefe^t roeröen, öa^ beiöe (Teile

nur miteinanöer unö nid)t gegeneitianöer meröen 3U geöeil]lid)er

^nttDidilung kommen können.

D

III. Die Ukraine bcs {jetmans.

1. Bcfud) 6clm fjctman $&oropaöjfti.

KiecD, 31. mai.

Dor öer Reilje oon Kaftanienbäumen, öie öen Bürgerfteig

in öer 3nftitutfkaia überfd}attet, orangen fid), ettoas oberljalb öer

Reid)sbank, flutos unö elegante (Iraberröagen. ^n öem einfadjen

unö öu^erlidj roenig fdjmudtoollen öoppelftöckigen ^aufe cDoljnte
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einft 6cr ru[[i[d)C (Bouoerneur. Später wax ein boIf(f)etDi|tifd)es

f)Quptquartier in öiefen Räumen, unö cor nod) nid)t all3u langer

Seit empfing Ijier Jjoluboroitfd), öer eljemalige IHinifterpräfiöent

öer etjemaligen fo3iaUftifd)en ukrainifd)en Republik. Hber öie Cuft

ift anöers, öie je^t Ijier tüeljt. (Es ift alles [traffer, fid)ercr in öer

Fjaltung, militärifd)er. (Ein (Beneral regiert je^t l)ier, unö man
braud)t nod) kein begeifterter ÜTilitarift 3U fein, um es angeneljm

3u empfinöen, toenn nun nid)t mel}r öie ITTenfdjen in läffiger f}aU

tung, grußlos, formlos aneinanöer Dorbei[tiefeln, fonöern toieöer

Dif3iplin unö fjaltung in iljnen liegt. Der Solöat grü^t feinen

(Dffi3ier, öer ®ffi3ier ftrafft öen Körper, tüenn öer Dorgefe^te

mit it)m fpridjt. Diener nel^men Htü^e unö IHantel ah, ein flöju^

tant empfängt unö geleitet öie treppen Ijinauf 3um U)arte3immer.

Der Raum ift toarm unö freunölid) eingeridjtet. (Ein roter ?Eep=

pid) öämpft öie Scfjritte, Büdjerregale ftetjen an öen IDänbcn,

um £eöerfofas, Stütjle unö Raudjtifdje grü^t Ijeller Sd)mu&
Don Blattpflan3en. Ringsum toarten Sioiliften unö (Dffi3iere. (Es

ift ein faft orientalifd) buntes Bilö. Da ftel)t in öer (E(^e ein riefen=

Ijaft toirkenöer (Dffi3ier in öer Uniform öer turkmenifdjen Ko=

faken, toeittjin Ieud]tet öie rote llfcfjerkepa, öasmanteläl)nlid)e(5e=

röonö, öas um öie £)üften eng gegürtet ift unö öie guten 5iguren

feiner Präger nod) befonöers Ijeroorljebt, öann nad) unten toeit

frauenro(^artig auseinanöerftrebt, öie l^ofe oollkommen Deröe(St

unö nur öie tjotjen Sdjaftftiefel erkennen lä^t. Die Ärmel finö

offen, fapanifd), unö man fielet an öen Hrmen, toie aud) im tiefen,

öreieAigen fjalsausfd)nitt öas blenöenö toei^e ^emö, öas in einen

eng anliegenöen I^alskragen münöet. Hn Sdjnüren um öen fjals

getrogen, baumelt, läffig unö beim (Beijen toeljenö, auf öem Rücken

öer gelblidjroei^e Bafdjiik, unö auf öem Kopfe fi^t öie geraöe3U

pljantaftifc^ I}o!)e mädjtige fdjroarse pel3mü^e. Silbergetriebene

(Briffe oon Sd)tDertern unö Dolchen bli^en am (Bürtel. Hus foldjen

^Turkmenen foll öie künftige £eibgaröe öes fjetmans befteljen, öie

neben öen ukrainifdjcn {Truppen feiner perfon 3ugeteilt fein roirö.

Drüben ftetjen öie flöjutanten in iljrer nic^t töeniger kleiöfamen,

loenn aud) rutjigeren dradjt öer Kubanfdjen Kofaken. y^xe (Ef(^er=

kepa ift fd)rDar3 unö lä^t öie Präger r\o6] fdjianker erfd)einen.

3n öen $alten, öie auf beiöen Bruftfeiten eingenätjt finö, ftecken

anftatt öer Patronen öie alten, kunftooll in Silber gearbeiteten

Kapfein, öie öas puloer cntljielten, an filbernen Sd)nürd)en, öie

in eine Spange 3ufammenlaufen. IDunöerooIIe Sdjtoertcr Ijaben

fid) auf öie Urenkel öer alten ausgeroanöerten ukrainif(^en Ko«

faken oererbt, man betounöert ungarifd)e unö feinfte Damas3ener

Klingen, kunftooll gefdjmückte Sdjtoertfdjeiöen, (Briffe Don ein-
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fa(^[tcm iDci^em (Elfenbein oöer I^orn bis 3ur prärfjtigften Silber*

ijanbarbeit. Der junge Rittmeiftcr Poltarocä mit bem frijd)»

farbigen (Befidjt, 6em öer kur3e, fd)rDar3e Schnurrbart befonöere

(Energie oerlei^t, trä^t eine alte Silberarbeit im ©ürtel, ein (Ein»

tenfaö mit anfdjlie^enöem Bel)ältcr für S^öern unö l)alter, öas

3eid)en öer IDüröe eines Kofakenfean3lers, öie feine Dorfatjren be«

kleiöeten. Der alte Stabsrittmeifter Selenjetofkij mit öem mäd)=

tigen grauen Bart, öer com Kinn aus in 3roei präd)tig gcöret^tc

(E&en roeit auseinanöerftrebt, ift mit einer grauen ^fdjerkepa be*

kleiöet. flnöere ®ffi3iere erfdjeinen in öer alten braunen ruffi^«

fd)en Uniform, oDieöer anöere im neueren Sdjnitt, öer öie engli«

fd)en (Einflüffe erkennen lä^t unö öer iljre fdjianken, faft bieg»

famen (Beftalten fo feljr 3ur ©eltung bringt. Da3tDifd)en reiljen

fi^ 3rDei, I)ier redjt feljr 3urücktretenöe, preu^ifc^e Uniformen
ein unö ein paar unfeierlidje unö unauffällige Sioiliftenröcfee,

nian fte^t unö fpric^t, bis fid) öie Jüre öffnet unö öer

1} etman eintritt. flu(^ er ift in öer Uniform öer Kubanfdjen

Kofaken, unö öer fd)roar3e ITtanteIro(^ mit öem meinen f}emö

oerIeit)t il)m etraas IDüröeooIIes, Dorneljmes. (Er ift jung, oiel»

leidjt Ijöd)ftens in öer lUitte öer Dier3iger 3^1)^6, mittelgroß unö
fdjiank, oon guter $\Qnx, Strafff^eit unö J)altung öes er3ogenen

Solöaten. (Er reid)t allen flnroefenöen freunölid) öie roeißgepflegtc

fjanb, I)ört kur3 öie Dorftellungen an, ein Diener melöet iljm, öaß

öer lEifd) bereitet ift, unö er laöet mit freunölidjer l}anöberDegung

ein, i^m 3U folgen. Durd) öen großen, aber oöllig leeren uttö

kalten Repräfentationsfaal öes palaftes fd)reiten roir Ijinüber.

Sroei (Euren füljrcn öaraus in öie (Bemädjer öes ^etmans, unö
an beiöen Ijalten je 3toei junge, kräftige Solöaten mit ge3ogenen

Säbeln öie tDadje. Der (Eßraum ift mittelgroß unö öenkbar ein«

fa(^, toie audi öer (Eifd) einfa^ geöe(^t ift. Hur ein paar Blumen
f(^mü(ien il)n. Hn öer langge3ogenen (Eafel nehmen ettüo 20
IHänner pia^, öer Ejetman präfiöiert. 3n feine Hä^e bittet er öie

öeutfdjen (5öfte. 3d) fi^e 3rDifd)en öem Dertreter öes ITIinifte»

riums öes Hustoärtigen beim i^etman, öem lUiniftergefjilfen unö
früljeren Staatsredjtsleljrer paltoff unö öem jungen Rittmeifter

Surften Kotfdjubei), öer erft cor roenigen (Tagen, als geoiöljnlid^er

Solöat Derkleiöet, aus öer bolfdjeroiftifdjen (Befangenfdjaft öreier

Ijarter ITtonate 3urüdigekel)rt ift. Unbefangen, mit öer nollenöeten

$id)erf)eit öes IDeltmannes, plauöert öer ^etman bei (Eifc^. (Er

Derftel}t tooljl etioas öie öeutf(^e Spradje, aber er beDor3ugt öas

5ran3öfif(f)e, öas er fließenö betjerrfdjt unö elegant fpric^t. Sein

Kopf ift gut geformt, öas Profil ift eöel unö raffig gefd)nitten.

Unter ^er boljen, klugen Stirn roölbt fid) in öem langen (Befic^te



— 120 —
öer fdjmale Rü(^en öer flölernafe. (Ein gan3 kur3cs, aber nicf)t

englifd) befd)nittenes Sd)nurrbärtd)en fällt in blonöen Jqaai^n über

öic Oberlippe etcoas Ijerab. Die tjcllblauen, öurdjöringenöen

flugen hönnen Ijart blidfeen roie Statjl, aber roenn ein frö{)Iid)cs

£ad)en öas (Befidjt über3ieljt, oerliert es feine ftraffe Jjärte unö
toirö liebenstDüröig unö freunölid). 3" |oId)en flugenblicfeen er»

fd)eint öas (Befid)t männlid) [d)ön. Der f^etman trägt als ein3ige

Hus3eid)nung auf öer linken Bruft öas fd)U)ar3geIbe Banö mit öem
toei^en (Emailkreu3, öem ®ffi3iers=(Beorgs=Kreu3. IHan unterljält

jid) über alle möglidjen Dinge, unö öer E)etman greift balö Ijicr,

balö öort in öie Unterljaltung ein, lebenöig, geroanöt, aber mit

tDoIjItuenöer Rutje unö oorneljmer Surüiiljaltung. UTan Ijat fo

gan3 unö gar nid)t öen €inöru& öes (Be£öaltmenfd)en Don il}m,

öes et)rgei3igen Strebers, öes Ufurpators oöer öes Diktators, fon=

öem nur öen eines fid) feiner Pflidit berou^ten, energifdjen, klu=

gen, frifdjen IHannes, öer roei^, toas er roill, aber aud) roei^, toas

er nid)t kann, unö öer feine Kraft nid)t an unfrudjtbare Derfudje

Der3etteln toirö.

Das UTatjI ift balö 3U (Jnöe, öer I^etman erljebt fid} rafdj,

oerneigt fid) unö getjt in fein Hrbeitskabinett, töo itjn nod) oiele

£eute 3U fpred)en roünfdjen. parteifüljrer unö lUinifter toarten

unö tjeifdjen Befdjeiö oon iljm. IDir fteljen unö fi^en nod) lange

mit öen ijerren feiner Umgebung 3ufammen unö fpred)en über

öie junge Ukraine unö il)r löad)fen unö (Beöeiljen, über öas fd)tDie=

rige Uationalitätenproblem, über öie öringenöften S^^^Q^^ oo"

Krieg unö Sneöen mit nad)barn Don freunölid)er unö böstoilliger

(Befinnung.

Unter öen Kaftanien in öer 3nftitutfkaia bitten öie blenöen=

öen $d)einrDerferaugen 3al)Ireid)er flutos, fd)arren öie eölen Zm-
ber auf öem glatten Pflafter. Sie muffen I)ier lange toarten. Bis

in öie fpätc nad)t I)inein arbeitet oben öer f^etman öer Ukraine.

2. Die anfange 6er „U&rdntfferung".

(Es inar nad) öer großen Reoolution öes 3at)res 1917.

IHit DoIIer VOü(i\t ftrömte in öas com Sarismus befreite Süö=

ru|Ianö öer nunmel)r feiner örü(^enöen S^ff^I" leöige ukra =

inifd)e Hationalgeöanke. Das Bürgertum unö öer flöel

I)atten fid) bisl)er öurd) öie 3ariftifd)e Beörü&ung unö üerbote

t)emmen unö beftimmen laffen, es roaren raöikale unö fo3iaIiftifd)e

(Elemente, öie unter (Dpfern an (But unö Blut jenen Derboten

trotten unö im (Bet)eimen UDüljIten, teils in Ru^Ianö felbft, teils

örüben in (Bali3ien, roo öie 4 IHillionen Rutl)enen ja 3ur (Er«
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roe&ung einer 3i'"i^e5enta toie gefdjaffen fdjienen. Diefer $0310»

lismus wax es, öer nun nad) öem Sturß öes Sarismus befreit fein

I)aupt re&te, unö öa er für feine engeren Partei3ielc, öen So3ia=

lismus felbft, unter öen an iljrem Canöeigentum Ijängenöen {ilein=

ruffifdjen Bauern toenig üerftänönis fanö, benu^te er geraöe öie

ukrainifd)c Selbftänöigkeitsiöee fel)r gefd)idit, um auf öiefe IDeifc

getöifferma^en unter öer ^anö aud) feine tieferen fo3iaIiftifdjen

3öeen an öen IHann 3U bringen. Der Bauernkrieg öes Januar
1918 betoeift, roie gut itjm öas gelungen ift. '}m Vfläx^ 1917 fing

öie ukrainifd)e Selbftänöigkeitsiöee, öie ja öurdjaus nid)t neu,

fonöern nur oerjüngt roar, getreu öem Selbftbeftimmungsredjt öer

Dölker, öas öie prooiforifdje Regierung oerkünöet tjatte, an, in

Süöru^Ianö fid) breit 3U madjen, öie Raöa bilöete fid), nid)t als

TPaljIkörper, fonöern als eine Hrt (5efeIIfd)aft 3ur Befpred)ung

Don Staatsfragen; toodjenlang toar fie öer i)ort öes ukrainifd)en

(Beöankens, unö il}re Otigkeit — öas öarf tjeute, öa fie toieöcr

uerfdjrounöen ift, 3U il)rer (Eljre gefagt roeröen — , trug feljr oiel

3ur Derbreitung öer ukrainifd)en 3öee bei. Die prooiforifi^e Re=

gierung in Petersburg fat), öa^ fie öie (Beifter, öie fie gerufen

Ijatte, nid)t roieöer los louröe, unö oerfudjte 3U bremfen. 3u

fpät ! (Es kam 3U öen bekannten Reibungen 3a}ifd)en iljr unö öer

Raöa, in öenen öie Raöa Sieger blieb. Sd)on öamals, im IHai, er=

klärten öie in Kiero in öen £a3aretten liegenöen oerrounöeten

Ukrainer unö mit iljnen jene, öie fid) 3ufänig in Urlaub befanöen,

öa^ fie fid) 3U einem eigenen Regiment Bogöan (Il)melnr)^ki 3u=

fammenfd)Ue^en roollten. Die proDiforifd)e Regierung in Peters«

bürg oerbot öiefe Regimentsgrünöung. Sd)on öer Uame öes be*

rül)mten Surften, öer öie Ukraine oon polen losgelöft unö fie im

5rieöen oon perejaflatD (1654) in eine Hrt Realunion mit öem
moskotDitif(^en Ru^Ianö gebrad)t I)atte, fd)ien il)r u)oi)I t)eröäd)tig.

Qiro^öem fammelte fid) öas Regiment unö uju^s 3U beängftigenöer

Stärke an. (Ein ©berftleutnant Kapkan toar fein 5ül)rcr. HIs

es mehrere 3el)ntaufenö IHann ftark toar, befal)l öie proöi»

forifd)e Regierung, nun muffe es roenigftens an öie S^ont gel)en.

Das Regiment roeigerte fid), es liah^ 3U l^aufe oiel mel)r unö

rDid)tigeres 3U tun, es muffe öie ukrainifd)e Regierung fd)ü^en.

Die proDiforifd)e Regierung blieb madjtlos öagegen. 3in 3uni

bilöete fid) beim (Beneralfekretariat öer ukrainifd)en üolksrepu=

blik ein © e n e r a l k m i t e e für Jjeeresangelegenl)eiten, an öeffen

Spi^e öer So3ialöemokrat Stepl)an petlura trat, e{)emals Reöak»

teur, Sd)riftftener unö I^erausgeber einer 3eitfd)rift in IHoskau,

öie öie Ruffen über öie Ukraine unterrid)ten toollte. Diefes (5e=

neralkomitee beftanö nur aus örei oöer oier IHännern, unö nebft
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Pctiura, öcr [eine ganscn militärifdjen (Erfahrungen im Kriege

im Dienft eines Sanitätsbeamten Ijatte fammcin können, toaren

CS ausnaljmslos Sioiliften, öic fid) öaran beteiligten, alteröings

ein Rcferoeleutnant unö ein $äl)nrid) unter itjnen.

3mmer nod) toar öie Betoegung faft rein fo3iaIi[tif(^, unö öas

nid)t nur roegcn öer fdjeuen 3urü&t)altung öes Bürgertums, fon^

öern gan3 berou^t. lUan fjatte fdjon öamals in So3iaIi[tenkreifen

einige Surdjt oor öcm Huftaud)en öer alten ukrainifc^en flöels=

namen, oor I^etmanserinnerungen, öeren IDieöcrcrtDecfeung öern

auffteigenöen Hationalgefül)! öer Ukrainer oielleidjt eine anöerc

Ri(^tung Ijätte geben können, als es öie je^igen 5ül)rer roollten.

Pctiura ojollte gar keine altukrainifd^en 5ürftßn= unö flöelsnamen

unter feinen IHitarbeitern tüiffcn, unö Bürgertum toie Höel taten

iljm Don felbft öen ©efallen. (Es toar ni(^t nur öic £etljargic, öer

politifd/e Sdjlaf, in öen fic üom Sarismus gemicgt tooröen iiiarcn

unö aus öcm fie nidjt crroac^en konnten, es mar aud) nt(^t öas

öurd) Bilöung unö (Berooljnljeit nod) in iljncn überkräftige gro^=

ruffifdje (Bcfüljl, öas fie 3urü(fel)ielt, es roar öer brcnnenöc IDuufd).

öen Krieg 3U geroinncn, öeffen Derluft fie bei öcm Überroicgcn

öcr pa3ififtifd)en 3öec öer So3ialiftcn oorausfa^cn. Bürger unö

flöclige tDoren 3U jener Seit kriegerifc^=gro^ruffif(^, öie So3ialiftcn

roaren frieöensfreunölid)=ukrainif(^.

(Es na^te an öcr S^^ont öic Seit öcr Kerenfkif(^en (Dffcnfiü-

plänc. Das petlurafc^e Komitee toollte gern nod^ meljr Ukrainer

Regimenter bilöcn, allein öie prooiforifc^e Regierung bereitete

Sd)tDicrigkeitcn über Sd)roierigkeiten. 3Tnmerl)in fammeltcn fid)

in öer ukrainifd)en Jjeimat aus (Erfa^formationen unö aus öen

aus £a3aretten (Entlaffenen felbftänöigc ukrainifd)C Kompagnien
oöer Bataillone an, öie rec^t gut öif3ipHnicrt roaren unö aud) an

öie Si^ont gingen, too fie gegenüber öen jc^on mc^r unö mcl^r

Dcroiilöertcn ruffifc^en fjoröen öen no(^ cncrgifc^cn ©encralen

angenehm auffielen. IHan fat) nun oon feiten öer lUilitärs in

öcr Ukrainifierung, in öcr Hationalifierung öcr Derbänöe ein

lUittel, öen gcfunkcncn (Beift öcr (Truppe 3U Ijebcn. Die proDi«

forifd)e Regierung gab toiöcrftrebenö nad), als namcntlid) öcr

militärifc^ fdjarfblidtcnöe Korniloto [lä) für öen (Bcöankcn aus=

fprad). Aber es toar roieöerum nur ein Ijalbes Sugcftänönis

:

(Ein3elne Dioifionen, öic ftarke Derluftc gcljabt l^atten, folltcn aus

öer (Etappc fid) bis 3U l)öd)ftens örei Dicrteln il)res Beftanöcs mit

Ukrainern ausfüllen, ein Dicrtcl follte nod) ruffifc^ bleiben, oor

DÖlliger Ukrainifierung l)atte man no(^ 3U fcl)r Hngft. 3ti Kicro

fül)rtc man öen Kampf um öic oöllige Hationalifierung unent»

iDcgt tüciter. IDicöcrum kamen öic ITIilitärs 3U l}ilfc, (Eine folc^e
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3u örei Dicrteirt ultrainifierte Dioifion, öic 56., fjattc nämlic^

unter öem (Bencrd ITTayimotx) in3iDifd]en öen ein3igen großen (Er*

folg öcr Bru[[iIorD=Kerenfkifd)en Offenfioe öes Sommers 1917 cr=

rungen unö toar bei Kalufd) öurd) öie ®fterreid)er öurd)gebrod|en

(nebenbei ift fie an öen fpäter öort oerübten Sd)eu^Ii(^keiten un=

fcfjulöig, fie gab il)re Stellung alsbalö an eine anöere, rein ruf^

fi[d)e, Dioifion ah). Das roirkte um fo meljr, als fid) öie gefunkene

Kampfkraft öes übrigen ruffifdjen f^eeres alsbalö beim öeutfd)en

Durd)brud) bei 3Ioc30tD fo ftark 3eigte. 3m fluguft touröe ge«

neljmigt, öa^ nod) fünf3eljn roeitere Dioifionen nad) öem tlTufter

öiefer 56. ukrainifiert toeröen follten, unö 3tDar öiesmal völWq,

nur follte öer Pro3e^ fo lange öauern, bis öer le^te ©ro^ruffc

in iljnen entroeöer gefallen oöer geftorben märe.

Sdjon roenige Seit 3UDor aber begann eine gan3 anöere Art

öer Hkrainifierung, bei öer 3um erftenmal öer ITame öes 6ene*
rals Skoropaöfki auftaudjt. (Er befa^ guten Klong fotöot)!

in öer Ukraine, als unter öem Sarismus in (öro^ru^Ianö. (Ein

Skoropaöfki toar nad) öen (Tagen l]ia3eppas unö nad) öer unglüÄ*

Iid)en Sd)Iad)t oon poltaroa oorle^ter Jjetman öer felbftänöigen

Ukraine. HIter (Bro^grunöbefi^ I)at fid) com Urgro^oater auf

öen je^igen (Träger öes Hamens oererbt. ^m poltaroafdjen unö

(Tfd)ernigotöfd)en liegen öie gewaltigen (Büter öer S^milie. Der
junge Skoropaöfki toar im Pagenkorps nad) r)ornet)mer Höels^

ort er3ogen unö öanad) beim 1. (Baröe=KaDalIerie=Regiment, öas

öen Hamen öer Kai(erin=tnutter ITtaria S^o^ororona fül)rt, cin=

getreten. Bei öen Uffurikofaken mad)te er als (Dffi3ier öen ruf=

fifd)riapanifd)en S^I^Swg mit. Had) Kriegsenöe trat er ins Regi=

ment 3urüdi unö fül)rte eine Sd)tDaöron, touröe öann aber balö

Slügelaöjutant öes Saren. 2^ jaljre 1910/1911 oertraute man
öem jungen Kommanöeur fd)on öas üornet)me Regiment öer 20.

finnif(^en Dragoner in IDiborg an, öas er 1913 mit öem 2. 6aröe=

KaüaIIerie=Regiment t)ertaufd)te. 3u Beginn öes 3af)res 1914

touröe er bereits (Beneralmajor im ©efolge öes Kaifers; im Huguft

führte er fein altes Regiment in öen Krieg unö nad) (Dftpreu^en

i)erein. So fat) er Deutfd)Ianö toieöer, too, in IDiesbaöen, ju»

fölligertoeife feine tDiege geftanöen I)atte unö too er als Kino mit

feinen (Eltern toieöert)oIt getoeilt t)atte. 5i-ßili<^ toaren fpäter

bei b^c nad) Dornel)mer ruffifd)er Höelsart oöllig fran3Öfifd)en

(Er3iet)ung feine öeutfd)en Sprad)kenntniffe fd)on nerbla^t, Balö

füt)rte er öie 1. (Baröe=KaDanerie=Brigaöe unö in öen IDälöern

t)on HuguftotDO toar it)m DorübergeI)enö aud) öas Reiterregiment

öer Krimfd)en (Tataren 3ugeteilt. 3n öen Kämpfen mit öen (&fter=

reid)ern bei piotrkoto 3eid)nete er fid) befonöers aus; im Sommer
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1915 bekam er öcn Be[eI)I über Me 5. KaüaIIerie=Diüifion; im

3al)re 1916 übertrug man il)m öas Kommanöo öer 1. ©aröe^

Kaoanerie=DiDifion, im 3önuar 1917 öas öes 34. Korps, einer

in öer IDilnaer (Begcnö neu aufge[tenten Referoeformation. HIs

er es übernat)m, galt es als [etjr fd)Ied)t; es roaren IHeutereien in

tlTengen DorgeI:ommen; man übertrug es öem jungen (Beneral,

roeil man oon [einer S^f*^!^ unö Hatkraft frfjnelle Be[ferung er=

l)offen mod)te.

3. Sßoropaöffti uftratmfiert fcitt Korps.

Das 34. Korps [tel]t nad) öen oerluftreidjen Sd)Iad)ten Don

Br3e3inr)—Kofforoa, too it)m öer Durdjbrud) mißlungen, [tark

ÖC3imiert in öer Referoe. (Es \\t nid)t nur gefd)VDäd)t, fonöern aud)

moralifd) entnerot. €s toaren nid)t Skoropaöfkis eigene Korps=

öiöifionen, öie er l)ier befeljligte, fonöern 3tDei fremöe, öie man
itjm in öen Korpsoerbanö gegeben Ijatte. 3n öiefem HugenbliA

kommt ein flbgefanöter petluras Dom Kietoer Komitee 3um (Bene=

ral, öer Referoeleutnant Skriptfd)infki, unö fdjlögt iljm, öer ja

öod) felbft Ukrainer ift, öie Ukrainifierung öes Korps Dor.

Die Regierung toeröc fd)on nidjt öagegen fein, fie roeröe Sd)rDierig=

keiten 3U mad)en oerfudjen, aber toenn man röolle, könne man öie

Sadje öurdjfe^en. Der £eutnant tr»ar fd)on beim Stab öes ®ber=

kommanöierenöen Bruffiloro, öer urfprünglid) kein Hntjänger öer

Hationalifierungsiöee geroefen toar, öen aber nad) öer Hieöerlagc

öie militärifd]en (Brünöe (öes l)erfud)s einer moraIifd)en fluf=

frifdjung) 3U einer Änöerung feiner Stellung beroogen, nad)öem

er gefeljen fjatte, öa^ öie auf nationaler (Brunölage neuformierten

Gruppen fid) beffer fdjiugen. Bruffiloro felbft benannte öas 34.

Korps 3um üerfud), oielleidjt aud) roeil er glaubte, öa^ auf öiefen

Kommanöierenöen 6eneral, öen el)emaligen 51ügelaö|utanten öes

oaren, tro^ aller Ukrainifierung nod) am meiften Derla^ fei.

Skoropaöfki Derl)ält fid) fei)r kül)l unö 3urüdil)altenö. €r kennt

öie Kietoer Rid)tung öer So3ialöemokratie, mit öer er fid) aus

(Brünöen öer Hbftammung, öes Befi^es unö öer (Er3iel)ung nid)t

befreunöen kann, ift aber fonft roenig informiert über öie Politik.

Seine flnttöort ift Dorfid)tig : er toolle fid) 3uerft unterrid)ten unö

nad) KieiD fal)ren. Skoropaöfki roirö in öen Hrmeeftab berufen,

man oertraut il)m öort amtlid) öie Hufgabe öer Ukrainifierung

an, man toolle öie Sad)e in bekannten unö 3UDerläffigen j)änöen

CDiffen. find) liier roeid)t öer (Beneral 3unäd)ft öer (Entfd)eiöung

aus unö Derfprid)t nid)ts, beoor er in Kieco felbft alles gefel)en

unö get)ört liahe. ITlit feinem (Beneralftabsaöjutanten, öem Ritt=
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meiftcr Kot[d]ubet), öer felbft über3eugtcr Ukrainer aus altem

5ürftcngefd]Ied)t \\t, unö einem öritten ®ffi3ier fäljrt er 3ur {)aupt=

[taöt. Das Komitee mad^t, roie ju ercoarten roar, auf öen in ftreng

militäri[d)en Begriffen er3ogenen, aud) per[önlid) üorneljmen (Be=

neral einen öenkbar [d)Ied)ten (Einörudt. Die teute reöen nur

unö oerftefjen nidjts. ®ffi3iere, um eine ^Truppe 3U bilöen, finö

nidit Dorijanöen, man lebt oon IDorten unö (Beöanken, aber man
öenkt ni(^t an (Taten. Dem (Beneral ift es nad) toenigen Stunöen
Mar: ITtit öiefen £euten tüirö es nidjt getjen, aber für öen (Be»

öanken öer Ukrainifierung roirö er toarm öabei. Das alte Jjet*

mansblut regte fid). (Er gef}t in öie Raöa, er jieijt olle möglid)en

£cute. (Es ift geraöe öie 3eit, öa in Kieto ein Sufammenfto^
3tDifd]en Ukrainern unö ru[fifd)er Regierung ausgekämpft loirö,

öie öie Raöa=£eute certjaften mollte. Der (Beneral oerroeilt nur

örei oöer oier Sage in öer julifjei^en Staöt, er lernt öen (BeneraU

[ekretär unö So3iaIöemokraten n)innit[d)enko nid)t kennen, roeil

öiefer abcoefenö ift, aber er befprid]t fid) mit allen Kreifen unö

Parteifd)attierungen. 3n öer Sad)e felbft fdjmankt er I)in unö Ijer.

(Es roirö itjm klar, öa^ öie (Entroicklung oon (Bro^ru^Ianö roeg»

gel^t, aber ob fie 3U Deutfd)Ianö, ob 3U öem ja Ruttjenen unö
Ukrainer bet)errfd)enöen (I)fterreid)=Ungarn geijen roirö, fdjeinj

3röeifelt}aft. Die tljeoretifierenöen $03ialiften finö itjm unfi)m=

patljifd), toeil er als ukrainifdjer (Eöelmannju fütjlen glaubt, öa^

unter öen Bauern feines £anöes öiefe Hnfd^auungen nie tüirklidj

5uö 3U faffen oermögen. 3uöem ijt öie ITtaffe rootjl in ifjrem

Üationalinftinkt öurd) öie Agitation angeregt unö aufgeroütjlt,

aber öurdjaus nod) nid)t klar unö über3eugt. Überöies aber be=

ginnen fdjon öie erften bolfdjetoiftifdjen Regungen auf3ukeimen.

3n öiefen poIitifd)en ^eyenkeffel toill öer (Beneral Skoropaöfki

feinen alten Hamen nid)t toerfen, poIitifd)er 3nftinkt fagt iljm:

öafür ift es nod) 3U früt). dro^öem ift öie $al)rt na^ Kiero ent»

fdjeiöenö für fein Zehen getooröen.

Der (Beneral fätjrt 3urüdi 3um (Dberkommanöo nad) Kamene3=

poöolfki. Dort trifft er t)eiIIofe Dertoirrung an. Der öeutfc^e

Dorfto^ bei 3loc3otö I)at begonnen, man kann it)m nid)t einmal

genau fagen, ido 3ur3eit fein Korps ftetjt. IDäre er öortf)in ge=

fal)ren, too man il)m öen ungefäl)ren Stanöort nannte, fo märe

er unfet)Ibar im Huto in öeutfd)c (Befangenfd)aft gefal)ren. (Erft

in Buc3ac3, beim Stabe feiner 7. Hrmee, t)ört er genaueres com
Rü&3ug feines Korps unö fül)rt es öann bis I)inter öen Sbruc3='

©ren3flu^ 3urüdi. Hn öer Spi^e öer Süötoeftarmee ftel)t 3U öiefer

3cit Kornilon), öer in öiefer 5ü^i^ung (Butor abgelöft t)atte; man
I)at i{)n, öen fiegreid)en 5ül)rer öer 8. Armee bei Kalufd), in
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I)öd)fter Hot t)erbeigef}oIt. flud) Korniloto lobt öie ukrainificrten

Derbänöe unö gibt gern feine Suftimmung 3U weiteren Derfurfjen

in öiefer Rid)tung. Stoei Sage, nadjöem öie $bruc3=Stenungcn

be3ogen jinö, kommt für öas 34. Korps öer amtlidje Befef)I

3ur Ukrainifierung, am felben Sage toirö er roieöer 3urüc&ge='

nommen. Die Kämpfe unö nTeinungsnerfdjieöenljeiten CDogen l)in

unö Ijer. Skoropaöfki fe^t fid) ins Huto unö fäljrt fofort 3um
flrmee[tab. (Er reöet öort fo lange 3U, bis er toieöerum öie (Er=

laubnis 3ur Zat ertjält. (Er fe^t nod) metjr öurd). Der flrmeeftab

roollte nur eine Dioifion aus öer $xont neljmen, fie langfam mit

Ukrainern auffüllen unö fie öann in öie S^^ont fte&en, um mit

öer 3rDeiten Dioifion ebenfo 3U oerfatjren. Skoropaöfki befteljt

öemgegenüber öarauf, öa^ alle Uidjtukrainer aus öer Dicifion t)er=

ausgenommen toeröen muffen unö öa^ 3U öiefem dwedk öas ge«

famte Korps in Referoeftellung kommt. So gefcf)iel)t es. (Enöe

3uli, Hnfang Huguft be3ieF)t öas Korps (Quartier 100 km tjinter

öer 5i^ont auf ukrainifdjem Boöen in Poöolien, in öer (Begenö

Profkuroro—lileöfdjiborD. Die Ukrainifierung öauert lange, es

fet)It namentli(^ an (Dffi3ieren. Hlle Stäbe finö auf öen (Beneral

fd)Ied)t 3U fpred)en, toeil er nidjt Io(ier lä^t, aber es gelingt iljm

fd)Iie^Iid), einen (Erla^ öurd)3ufe^en, roonad) alle aus öer Ukraine

ftammenöen (Dffi3iere öer ruffifdjen Hrmee, öie in öie national-

ukrainifdjen Derbänöe überfc^rieben roeröen to ollen, aus iljren

frül)eren Derbänöen 3U entlaffen finö. Der (Beneral fätjrt fefjr

oft 3U Dertjanölungen 3urü(^ nad) Beröitfdjeo), unö öort fiel)t er

in öiefer Seit aud) IDinnitfd)enko. flud) öiefer 5üt}rer Ijinterlä^t

keinen befonöeren (Einöru& bei iljm : ein guter Sdjriftfteller niel^

Ieid)t, äußert er fid), ein kluger IHann, aber kein Politiker unö
kein Süljrer. Die Ukrainifierung öauert bis in öen UTonat (Dk-

tober, öurd) allerijanö Sd)rDierigkeiten 3Ögern fie iljre (Begner

immer roieöer t)in. Sd)Iie^Iid) finö 3rDei Dioifionen formiert, aber

fie finö oljne feöe f^rtillerie. Die tüill man öem Korps nidjt geben,

roeil man oben nod) immer öer Sad)e mißtraut. 3mmert)in bilöet

öer (Beneral Hrtillerieftäbe unö bereitet alles cor. (Er toeilt fel)r

oft 3U Befpredjungen in Kiero oöer entfenöet feinen Höjutanten

Kotfd)uber) öortljin. Das (Beneralkomitee ift in3tDifd)en täglid) an

Perfonen3aI)I, aber nid)t an ?Iüd)tigkeit unö £eiftungsfäl)igkeit ge=

tr»ad)fen. €s finö braoe So3iaIiften öarin, aber keine ßaäikni^.

3mmerl)in kommt man leiölid) mit it)nen aus. Hur finö fie alle

Don einem leifen mißtrauen gegen öen (Beneral Skoropaöfki er»

füllt, roeil öiefer mit feiner energifc^en Ukrainifierung iljnen 3U

großen (Einfluß geroinnt. Sein Korps geljt für iljn öurd)s S^uer,

öas ift bekannt; er ift ein Dater feiner Solöaten, fäljrt 3U Regi»
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mentcrn unö Bataillonen f}inaus, fprid)t mit öen Ceutcn, [orgt

für [ic. Die Popularität i|t öen $03ialiften Deröä(i}tig, aber jie

iiahtn Dor6crI)anö keinen belferen IHann unö öulöen fo öen 6e«

neral, öen fie fdjon noc^ ftür3en 3U können ^offen, trienn €s

not tut. Hber über öas Dulöen Ijinaus raffen fie firf) nic^t 3U

einer kräftigen Unterftü^ung öer Sa6)i auf.

Balö erljält öas Hli^trauen neue Haljrung. Der energif(f|C

Rittmeifter poItarrie3 Fjat im Huguft einen Kongreß öer
ukrainifdjen Kofaken nadj öem Stäötc^en (Efdjigerin im
(öouüernement Kieto einberufen. Diefe Kofaken finö Hadjkommen
jener alten Kämpfer an öer (5ren3e öes einft felbftänöigen £an*

öes gegen (Türken unö Ruffen. Huf öen Dnjepr O^f^I^t ftanö

einft öas alte (Dberkommanöo, too im Sentrum „Ijinter öen Strom»

fdjnellen" öie „Saporoger" fa^en. Die 3nfeIkofaken öienten als

Kaöers für öie Hufftellung öer Derbänöe; roenn es 3U Kämpfen
kam, 3ogen alle Bauern, öie in3tDifd)en frieölid)er lanötoirtfdjaft«

Iid)er Hrbeit fid) t)ingaben, öort 3ufammen. Diefe Kofakenbauern.

öas unterfdjeiöet fie oon alters Ijer oon öen anöeren bis 3U Ö€;n

60er 3al)ren öes 19. 3at)rl)unöerts leibeigenen Bauern öer Ukra=

ine, toaren immer frei, inaren faft öurdjtoeg tDoIjIIjabenö, \a reid)

unö lebten fdjlie^lid) über öie gan3e Ukraine jefftreut als ein«

faci)e CanötDirte unö Bauern. 3n öer erften f)älfte öes 18. 3<^h^'

i)unöerts toar ein (Teil oon itjnen öurd) Katljarina öie ©ro^e

nad) öem Kaukafus gebrad)t cooröen, wo fie fid) am Kuban=5Iii[fß

nieöerlie^en. Aber aud) bei öiefen Kubankofaken Ijat fid) öas

ukrainifd)e Rationalgefül)! rein unö tief ert)alten; PoItatDe3 felbft

ftammt öortt)er. (Eigene Kofakenregimenter, toie öie übrigen 11

Kofakenoerbänöe öer (Terek^ Don=, Kaukafus=Kofaken unö fo fort,

bilöen aber öie Ukrainer Kofaken nid)t. Diefe ukrainifd)en Ko=

faken alfo f)at poItaroe3 aufgerufen, trieil er i{)re Stimmung gegen

öie So3iaIifierung öes £anöes 'k^nnt, gegen eine ?ri)eorie, öie aus

öem blül)enöen Baucrnlanöe nur eine tDüfte mad)en könnte. Hlle

t)aben öas (Befüt)I: €s mu^ etroas gefd)cl)en. Poltatoe3, öer als

3nfanterift geöient I)at, aber Kaöer=(Dffi3ier öer Kubankofaken

ift, kein reid)er, aber ein el)rlid)er, überall beliebter, Ieiöenfd)aft-

lid) ukrainifd) gefinnter Ulann, öer öie (Befd)id)te feines Canöes

töie nur einer kennt unö fie glül)enö liebt, ift öie Seele öer

6—700 IHänner aus allen Kreifen öes £anöes. „töir muffen eine

Spi^e, toir muffen einen Kopf I)aben!" fd)anen öie Stimmen.

Diele rufen nad) öem fltaman, aud) Rufe naä) einem f)et=>

man toeröcn f)ier 3um erften ITtale laut. poItarDe3 befd)tDi(^tigt

fie, Öa3u fei es nod) 3U frül), öas toeröe erft fpäter kommen. Der

Ruf nad) einem Htamon roirö fd)Iie^Iid) mit braufenöem 3ubel
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aufgenommen, löen man iDäljIen follte ? (Es bleibt ja nur ein

Harne, öen alle kennen, öer allen oertraut unö aus öer (5cfd)id)tc

geläufig ift: Sfeoropaöfki. Unter 'iühd erfolgt [eine Wa\)l.

Der Rittmeifter Surft Kot|d)ubei) roirö Kan3ler öes neuen flta=

mans, poItaroe3 roirö fein (Beljilfe. Die erfte Kofakenorganifation

öer Ukraine ift roieöer erftanöen unö öer Itame SkoropaöfM fdjallt

roicöer I)eII übers Zanb. (Er öringt aud) nad) Kieto unö erfd)rec&t

öie Raöa aufs I)öd)fte.

4. 3m Kompf mit 6er Raöa.

Der Hame f^etman ift gefallen, ein fltaman ift geroäljlt. Der

Raöa aber getjt So3iaIismus nod) über Rationalismus. Der
Kampf 3iöif(i)en il)r unö Skoropaöfki beginnt. Rur
roirö es kein offener, et)rlicf)er Streit öer Illeinungen, fonöcrn

einer, tüie man iljn in öer 3i^i^ßöenta lernte, roic il)n öer 3aris='

mus gro^3Üd)tete : mit oerfteckten IDaffen, mit oergifteten Pfei=

len. Die Raöa entfenöet 3um 34. Korps eine Hlenge oon Hgi=

tatoren, über fjunöert an öer 3aI)I, um unter allen möglidjen Dor=

roönöen öort 3U arbeiten, in lOirklidjkcit, um öas Hnfeljen öes

Kommanöierenöen (Benerals 3U untergraben. Skoropaöfki in

feiner Dorneljmen offenen Hrt glaubt nid)t an öie (Befaljren, öie

tf)m feine mi^trauifc^cn Berater oorftellen, er oertraut auf feine

Popularität bei öer Gruppe, öie Art öiefes Kampfes ift il)m moljl

aud) roiöerlic^. (Er feinerfeits oerfudjt alles, um aus öem Komitee

in Kiero eine arbeitsfähige Körperfd)aft 3U madjen. <Ex fprid)t

roieöerljolt mit Petlura, aber öiefer braud)t erft So3iaIiften unö
öann 5a<^iTiänner. Rid)ts kommt über öas Staöium öer lüorte

I)inaus. So arbeitet öer (Beneral th^n oljne öas Komitee. (Er

begrünöet bei feinem Korps eine Sdjule für (Dffi3icre unö er=

nennt feine (5eneraIftabsoffi3iere öort 3U £et)rern; er bilöet feine

(Truppe roeiter aus, in feinem Kopf reifen öie (Beöanken, aus

feinem Derbanöe fpäter öas I)eer 3U formieren. 3n3rDifc^en finöet

in Kieco öer S^^OTttkongre^ öer Ukrainer ftatt. Skoro*

paöfki fäljrt nid)t Ijinüber, er toill fidj nid)t felbft anbieten. (Er

ijofft root)I, öa^ öie £eute öod) enölid) einfeljen müßten, öas UTili»

tär muffe an öer Spi^e einer lebenskröftigen Rationolbetoegung

ftetjen, er t)offt oielleidjt fogar im 3nnern, öa^ man 3U il)m kom='

men unö um öie 5ül)verfd)aft il)n bitten roeröe. Hber öie

Derfammlung in Kieco oerläuft gan3 anöers. Sie fällt mit einem

flufftanö öer BoIfd)ea3iften 3ufammen, bemn es gelingt, inad)t

über öie ruffifdjen Dertoaltungsbeljöröen 3U bekommen. Die

Ruffen unterliegen, meil öie Uationalukrainer fid) in Kiert) neu=
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trd ocrljalten. (Erft als öie BoIfd)ctDiftcn fc^on gcficgt Ijoben,

BDcnöcn öie Ukrainer [id) gegen fie unö oertreiben fie aus Kiero.

CS beginnt öcr offene Kampf 3tDifd)cn BoIfd)etöismus unö Ukra»

inertum, öer oon öer Raöa in Kieto unö öen Sotoiets in (El)arkoto

gefüljrt roirö.

3n3triifd)en l)abcn in cin3elnen (Teilen öcs Canöes Der[amm=

lungen öer Kofaken ftattgefunöen. Skoropaöfki ift 3U Dielen l)in*

gefaljrcn, ^at in manchen auc^ gefprod)en. (Er betrai^tet öie Be«

roegung aber als einen tlebenflu^. Dem J^auptftrom, feinem eige»

nen Korps, roill er öas Sd)ifflein anoertrauen. Das Korps Ijat

in3rDi[d)en öie Si^o^tt oon S3epetoa)ka bis Sdjmerinka, alfo eine

£inie etoa parallel laufenö mit öer gaIi3ifd)=poInif(i)en (Bren3e,

befe^t; (Teile oon itjm ftetjen in Rocono, unö es [djü^t öie I^eimat

gegen öas J^ereinfluten öer aufgelöften boIfd)etDiftifd)en (Truppen^

teile, öie oon öer ruffif(^=rumänifd)en 5>^ont 3urü(iftrömen. Skoro-

paöfkl kämpft Ijier 3um erftenmal für öie 5i^eil)eit feiner t^eimat.

IDären gefdjioffene (Truppenoerbänöe öer BoIfd)etöiften f(^on öa=

mals ins £anö gekommen, fo toäre öie ukrainif(f)e Si^^i^^it nie

geboren ojoröcn. So kommen toot)! ein3elne Hgitatoren in UTenge

buxä], aber keine gefc^Ioffenen Derbänöe. fln öer über 200 KiIo=

meter langen Sii^ont fpielen fic^ blutige Kämpfe ah, obgIei(^

öas Korps nod) immer keine Artillerie Ijat, fonöern nur über

inafd)incngetDe^re oerfügt. Das ruffif(i)e (Dberkommanöo ift toü«

tenö unö befief)It öem Korps, an öie Si^oti* 3^ gelten. Skoro»

paöfki loeigert fid), roeil er genau toei^, roeldje Sorte oon Be=

fetjistjabern je^t in öen ruffi[cf)en Befeljlsftellen öie fjauptrolle fpielt.

U06) ^ält er fic^, obgleid) öas ©ift öer Raöa^Hgitation fdjon mel)r

unö meljr fein Korps 3U Derfeud)en beginnt unö aud) boIfd)c»

ttoiftifc^e Agitation es 3ertDül)It. Die Raöa fielet nic^t, öa^ an

öiefer crften ukrainifdjen S^^o^t ^^^^^ Sac^e oertreten toirö, fie

fie^t unö Ijört nur öen gefä^rlid)cn Hamen Skoropaöfki, in i^ren

©Ijren klingt es nur oon Htaman unö Jjetman. (Enölic^ erkennt

öer (Beneral klar, toie öie Dinge liegen, er kann nidjt _kämpfcn,

toenn man im (Be^cimen gegen il)n rDüt)lt. €r toill nid)t öer fein,

um öeffen perfon fid) öie junge RationalbetDegung ent3tt)eien

könnte. (Er übergibt (Enöe Hooember öen ©berbefe^l öem Kom=

manöeur feiner erften Dioifion, (Bansjuk (öcr fpäter in Kiero oon

öen BolfdjerDiften ermoröct toirö), unö fäljrt felbft nad| Biala

(r3crkorD, öem Stäötdjen am Rofe=5luffe, U)o öas Sürftlid) RaÖ3i>

roillfdjc Ijerrlidje Sd)lo& Hlejanörie in feinen f^attigen park=

anlagen liegt. Dort Ijat fid) ein Stab öer Kofaken gebilöet; er

toill nun, öa man it)m feine erfte IDaffe aus öen fjänben geroun^

öen t|at, eine Kofakentruppe 3ufammenftellen, um gegen öen

tOertljeiiner, Ulirain« unb Krim. '^
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fd^Ummften $t\\\b, öen BoI[d)CQ3ismus, 3U kämpfen. Die Raöa in

KictD ift nun aber beileibe nid)t glüc&Iid) über öas Derfd^toinöen

Skoropaöfkis, öer BolfdjeiDismus brennt iljr auf öen Hageln, nur

I)at fie öie flngft Dor öem Htaman immer nod) in öen Knodjen

unö kann firf) nid)t 3U entfd}eiöenöer Stellungnaljme aufraffen.

Hus öem (Einerfeits — flnöererfeits kommt fie nicijt Ijeraus.

Da fangen Anfang De3ember 51^0^30 f^n an, mit öem (Be=

ncral in üerbinöung 3U treten. (Beneral tlabouilUs unö ©berft

Dagnieu Don öer fran3Öfifd)en ITlilitärmiffion laffen it}m oorfdjla^

gen, \\)n mit (Belö unö iljn aud) moralifd) 3U unterftü^en. Befon=

öers öer le^tere Ijat gro^e piöne, öie aber 3U jener Seit öem
(Beneral nod) nidjt bekannt finö, fonöern über öie man erft feljr

Diel fpäter öurd) öen öamals öer fran3Ö[ifd)en ITlilitärmiffion 3U=

geteilten (BeneraIftabsoffi3ier, öen (Dberftleutnant Ruöfki, Klar«

Ijeit gecDinnt. Der 5^aTi3of2 öadjte 3U jener Seit an eine neue

Süöroeftfront öer Derbünöeten: 5 ruffifd)e Korps, 2 ferbifd)=fIo=

toakifdje Korps, öie fic^ bei ©öeffa bilöen follten, 2—3 ukrainifdje

Korps, 2—3 englifdje, 4 amerikanifdje Korps unö fdjlie^lid) (Teile

öer japanifdjen Hrmee. Die piäne öa3u roaren ausgearbeitet.

Skoropaöfki oertjanöelt mit öen 5i^Qii3of^"- ^^s (Belö 3ur Huf»

ftellung öer ukrainifd)en Korps mill er Don iljnen neljmen, aber

Derfpred)ungen 3U geben, tuie fie oerlangt roeröen: unterfc^rift»

lic^e Derpflid)tungen, fran3Öfifd)e 3iiftrukteure an3uftellen unö

toas öergleid)en meljr ift; öas roeigert er fid) cntfd)ieöen. öer*

gebens oerireifen öie 5i^an3ofen auf alte gefd|id)tlid)e Derbin=

öungen 3iDifd)en öer Ukraine unö 5rQTtkreid) ; touis XIV. fei

fd)on Protektor öer Ukraine getüefen. Die guten (Befd)id)tskenner

öer Ukraine toiffen öaoon 3a)ar nidjts, aber öie 5i^Q"3ofßTt be=

Ijaupten es tjartnäcfeig. Skoropaöfki bleibt bei feiner IDeigerung,

unö fpätere (Tage 3eigen, roie redjt er geljabt t)atte: einmal I)aben

öie 5ran3ofen gar kein (Belö, fonöern nur leere tDorte unö Der=

fpred)ungen, unö öann fteljen fie 3U gleidjer 3eit aud) mit feinen

grimmigften S^inöen, mit öen BoIfd)etDiften, in üerbinöung. (Teile

öer fran3Öfifd)en ITlilitärmiffion oertoeilen in Kiero unö Derl)an=

öeln öort mit allen möglidjen £euten, mit öer Raöa roie mit öer

boIfd)ea»iftifd)en 5ül)i^ung. Hlit foId)en öunklen €I)renmännern

toill öer (Beneral nid)t5 3U tun l)aben. Dergeblid) ermäßigen fie

il)re 5oi^öerungen : (Er folle ja gar keinen Krieg fül)ren, fie oer*

langten nur, öa^ öie Ukraine Deutfd)Ianö oöer (Dfterreid) kein

Brot unö kein (Betreiöe liefere. Der (Beneral bleibt feft unö letjnt

ab. (Ein (Erla^ öes Htamans an feine Kofaken in öer Ukraine

erfd)eint unö foröert 3ur Sammlung auf. (Truppen kann er keine

aufftellen, (Belö I)at er nidjt. (Er toar rool)! in Kietn, um com
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(Bencralkomitec öle nötigen mittel 3U erbitten, er Ijat tDoI)I btn

£euten öie ©efaljr oon allen Seiten klar cor Hugen geftellt. 50 000
Rubel, öas toar alles, toas iljm öie Raöa gab. Die tDellen öes

BoIfd)erDismus fd)Iagen über itjren Häuptern 3ufammen. Der
5rieöe oon Breft=£itorDfk i[t gefd)Ioffen, aber öie H^ruppen Don

dfjarkotD 3ief)en röcftroärts. (Beneral Skoropaöjki fietjt öen (Bang

öer Dinge. Anfang 5söi^uar oerlü^t er Kiero, Kofaken uerfte&en

it}ren fltaman. Die Raöa toirö com BoI[d)eu)iftenfturm aus Kiero

roeggefegt, fie get)t nad) Sd)itomir. {^ilferufe an öas öeutfdje Dolk

unö J^eer crfd)allen, öeutfdje (Truppen 3iei)en in öie Ukraine unö

fäubern fie, öie Raöa kel}rt 3urüdfe. Diel klüger ift fie ni(f|t ge=

inoröen, fie t)at nid^ts gelernt aus öen (Ereigniffen. IDieöerum

beginnt eine Perioöe unfrud)tbaren Reöens, neue Dlänner finö

tDoI)I an öer Spi^e, aber alte UTettjoöen finö geblieben.

5. Die (Brüitbung öer t)oI6sgroma6a,

6eneral Skoropaöfki ift fc^on tjeimlidj nad) Kien) 3urüdige»

kommen, als öle BoIfdjerDiften nod) öa maren. Die tjatten rüoI)I

nad) it)rem €in3ug in Kiens nad) it)m gefud)t, fanöen if)n aber

md)t unö fpürten il)m öann nid)t weiter nad). Run ift er 3iemlid)

unbel)enigt Don Sroenigoroöka, u)o it)n Kofakenbauern nerborgen

I)atten, nad) Beröitfd)eir» gelangt. U)äl)renö er öort auf öer Sta=

tion öen 3ug erroartet, hetxQUn Solöaten feines alten ruffifd)en

Regiments, öie nun 3U öen BoIfd)erDiften gel)ören, öen U)arte=

räum. (Er erkennt fie fofort, fie aber laufen ad)tIos an il)rem ein=

fügen Kommanöeur oorüber. So gelangt Skoropaöfki nad) Kieto,

iDO il)n ein Bekannter in feine lDoI)nung aufnimmt. Die Deut«

fd)en 3iel)en ein unö mit il)nen öie Raöa, öeren Hnl)änger unö
5ül)rer it)n faft nod) mel)r fürd)ten, als öie BoIfd)en)iften. Sie

toiffen, fd)on in feinem Regiment liat man öen jungen £eutnant

mit öem Spi^namen „^etman" gerufen, unö fürchten nun, öer

Sd)er3 könnte 3ur tDaI)rt)eit meröen. Der (Beneral kennt öie (I3e=

fal)r unö tDed)feIt öes öfteren öie U)ot)nung. Dom S^^eunöe 3ief)t

er in ein ^otel am Krefd)tfd)ätik ; er 3eigt fid) nur in 5iDiIkIei=

öcrn, niemanö erkennt il)n. Hber öie raöafeinölid)e Stimmung
rDäd)ft unö er füt)It immer met)r feine Seit I)erannai)en. piö^Iid)

get)t er eines ^ages in öer öunkIenS!f(^erkepa öerKubankofaken

mit öem weisen (Dffi3ier5=(Beorgs=Kreu3 auf öer Bruft auf öer

I)auptftra^e fpa3ieren. S^ci^tiö«^ treffen il)n unö fragen il)n er»

ftaunt, tüarum er öas tue. „IDeil id) ja eingefd)riebener flitefter

öer Kubankofaken unö geraät)Iter fltaman öer Ukrainekofaken

bin," ift öie klare unö rutjige Antwort. Aber natürlid) fällt öer
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gutgeroQd)fcnc unö ftol3e Ko[akenofft3icr in b&n Strafen Kietos

auf, öic Raöa bel^ommt tDinö oon feiner Hnroefenl^eit unö fdjicfet

Spione Ijintcr iljm Ijer. ITlan roei^, roie fpurlos I)icr3ulanöe un=

bequeme lUänner öes Hadjts oerfdjtDinöen. (Er mu^ Dor[id}tig fein

unö coed)feIt abermals öie tüofjnung. Don (Tag 3U ^ag oerfdjled}»

tert fid) öie Situation öer Raöa. Der (Beneral aber, öen roenigc

(Betreuen begleiten, arbeitet in öer Stille; er fammelt feine £eute,

er fud)t fid) aus öer un3ufrieöenen 3nteIIigen3 öiejenigen aus, öie

er für feine Sroeiie gebrauchen 3U können tjofft, er 3iet)t alle

jene tjeran, auf öeren Arbeitskraft unö ukrainifdje (Befinnung

er fid) oerlaffen 3U können glaubt. (Eine Ijeimlidje Befprec^ung

nad) öer anöern finöet ftatt, flbgefanöte faljren aufs £anö unö
crkunöen öie Stimmung öer Beoölkerung; öie Beridjte, öie fie

mitbringen, finö alle öen planen öes (Benerals unö feiner Hn«

Ijänger günftig. Die Raöa l)at fo ftark an Boöen nerloren, öa^

öer kleinfte Hnfto^ genügen toirö, fie tDeg3ufegen. Hber es toirö

nid)ts überftür3t; öer (Beneral ift nid)t umfonft Solöat unö ge=

iDofjnt, 56lÖ3ugspIäne bis ins kleinfte üor3ubereiten. Suerft toill

er fid) 3U öen 5üf)rern, öie er fc^on liai, öie (Truppen fd)affen, öie

it)m Rüdfel)alt unö Sid)erl)eit geben follen, tcenn es 3um ent=

fd)eiöenöen flugenblid öes Jjanöelns kommt. (Begenüber öen

Dielen fo3iaIiftifd)en Parteien unö Sdjattierungen, öie in öer Raöa
Dereinigt unö auf öas öen Bauern unö it)rem Kleinbefi^ feinö=

Iid)e unö unoerftänölii^e Prin3ip öer (Enteignung eingefd)tDoren

finö, braud)t er eine Partei, öeren 3iel öie U)ieöerl)erftenung öes

(Eigentums an (Bruno unö Boöen fein roirö, eine Partei aud), öie

mit ftarkem unö graölinigem Programm öie einfachen Bauern»

maffen 3U einem gefd)Ioffenen Körper 3ufammenfaffen mö(^te,

roie er if)n für feine 3iele benötigt.

So kommt es 3ur ©rünöung öer ukrainif(^cn Dolks»
grom aöa. Sie tritt fofort mit umfangreid)em Programm unö
Statut ins £eben. Beiöe unterfd)eiöen fic^ nur unioefentlii^ oon

üblid)en Programmen unö Statuten anöerer Parteien ^ier3ulanöe,

öenn roer öie Parteien nur na(^ i^rem Programm beurteilen

tDoIIte, öer roüröe I)ier ebenfo tüie in anöeren öftlid)en £änöern

fd)tDerIi(^ 3u rid)tigen Sd)Iüffen kommen. Das Statut fie^t öie

Begrünöung eines gefd)Ioffenen Ringes oon Kreis= unö £okaI=

organifationen oor, mit einem allukrainifd)en Delegiertenkongre^,

öer fid) in red)t oerroickeltem lDaI)Ifi:)ftem aus Dertretern öer

Kreife unö aus befonöers „berufenen" ITIitglieöern 3ufammenfe^t.

Diefcr Delegiertenkongrc^ tDäI)It öann öen ous minöeftens 15

ITIitglieöern beftel)enöen „SentraMlrjaö", unö öiefcr engere Rat

tDäI)It ous fi^ l)eraus toieöcrum einen fünfköpfigen Dorftanö.
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Bas Programm 3ät)It in feinen 38 punhten fo 3icmlirf| alles auf,

roas eine liberale Bauernpartei foröern kann: „S^affung eines

feften Programms, um öie Unabijängigkeit, öie Blüte unö öie

Selbftänöigkeit öer toieöergeborenen Ukraine 3U erreichen." Das
ift öie (Brunölage. Ukrainifdje Staatsfpradje unter 3ula[fung öer

ruffifd)en unö polnif(i)en Spradjen als Prioatfpradjen, (Bleic^Ijeit

Dor öem ©efe^ ot)ne llnterfd)ieö öes (5efd)led)ts, öer Hationalität

oöer öes (Blaubens, (BetDiffens» unö (Blaubensfreiljeit, Steilheit öer

münölicf)en oöer f(^riftlid]en (Beöankenäu^erung in jeöer belie-

bigen Sprad)e, Unantaftbarkeit öer perfönlidjkeit, öer IDoIjnung

unö öes Dermögens, 5tei3ügigkeit, öie Staatsreligion öes „red)t»

gläubigen (Blaubens", öas jinö [0 einige öer erften So^^öerungen.

Politifd) intereffanter ift öer Punkt 12, 3U öeffem Beginn es Ijeißt:

„3m 3ufammenl)ang mit öer entftanöenen politifd)cn tage erkennt

3tDar öie ©romaöa öie ukrainifd)e Dolksrepublik an, oljne aber

öaöurd) öie Sukunft öes Staatsausbaues feft3ulegen, öie auf öer

(Brunölage öer politifc^en unö gefd)ic^tlid) nationalen Dergangen=
Ijeit öurc^ öen frei geäußerten IDillen öes Dolkes ausgearbeitet

röeröen muß," IDeiter toirö erklärt, öaß ebenforooljl öie autokra»

tifd)e Regierungsform toie aud) öie majimaltftifc^en ^Ijeorien ab»

3ulel)nen feien. „Die (Bromaöa ^ält es für i^re öirekte Hufgabe,

3ur Hrbeit an öem ftaatlidjen Hufbau perfonen t)eran3U3iet}en,

öie i^r Daterlanö aufridjtig lieben, felbftlos finö, ftaatli(^ öenkcn

unö über 3nitiatiDe oerfügen." Das (Eigentumsrecf)t als öie (Bruno»

läge aller Kultur roirö oerlangt, aber umfaffenöe Hgrarreform

3ugunften öer a&erbautreibenöen Beüölkerung, Husfc^luß öer

Spekulation beim tanöoerkauf, tDeitgel)enöc Dollma(f)ten öer Re»

gierung 3ur (Enteignung öes (Broßgrunöbefi^erlanöes, öas auf öie

H&erbauer, in erfter £inie öie Kofaken unö öie £anölofen nerteilt

roeröen muffe. Dann folgen Hrbeiterforöerungen, Staatsoerfic^e«

rungen gegen Unfälle, Hlter, Krankljeit unö Hrbeitsunfätjigkeit,

Sd)u^ öer 5^Qii2n= unö öer Kinöerarbeit, €inigungsämter 3ur

S(^licf)tung Don Hrbeitsftreitigkeiten unö £oI)nfragen; bei äußer»

fter Sparfamkeit in öen Husgaben roirö ein Steuerft)ftem geforöert.

öas eine (Erl)öt)ung öer öirekten Steuern, tDeitgeljenöe Husnu^ung
öer inöirekten Steuern, eine progreffioe (Einkommenfteuer unö
Staatsmonopole für 3ucker, JLahak unö Derfid)erungstDcfen ent»

l)ält unö öas (Benoffenfctjaftsroefen befonöers berü(6fid)tigt. Den
Befd)luß macf)en Soi^^erungen auf öem (Bebiet öes Red)ts=, Bil»

öungs= unö Sdiulroefens unö öer tDunfd) nad) (Errid)tung einer

inili3 oöer Poli3ei, „öie aus £euten oon taöellofem Rufe befteljt".

Diel intereffanter als öiefes meljr oöer minöer fd)ablonent)afte

Parteiprogramm ift öer Hufruf, öen öie (Bromaöa öer Derfenöung
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ifjrcs Programms uuö Statutes beilegt unö öcr an Klarljeit unö
kluger politifd)er fluffaf[ung öer inneren toie öer auswärtig»

politifdjen Der^ältni[fe öer Ukraine menig 3U raünfdjen übrig lä^t.

(Es [olle eine Plattform gcfunöen toeröen, auf öer fid) möglid)ft

toeite Kreife öer 3ntelligen3 einigen könnten. Die f)aupt[ad)e [ei,

„eine IHöglid)keit 3U finöen, öa^ aud) öiejenigcn (5e[cll[d)aftskrei[e

öem (betanken öer ukraini[d)en Staatlid)keit beitreten, öie ent=

roeöer aus JTraöition oöer unter öem (Einfluffe öer I)i[tori[d)en

(Erlebni[[e geneigt [inö, itjre Blicke auf öie Staatlicfjkeit im nor='

öen 3u rid)ten". nicf)ts l}ahe öem ©eöanken öer ukraini[d)en

Staatlid)keit bei öer 3'itßlli96n3 [0 ge[d)aöet, als öas übertjaftete

Derlangen öer {)ru[d)en)[ki=£eute, öie befal)len, man [olle inner=

Ijalb roeniger (Tage eine neue Spradje [pred)en, unö 3rDar nid)t

einmal öie ukrainifd)e, [onöern öie gali3i[(j)e, öasljei^t, „manfollte

lernen, in einer rein künftlidjen Spradje 3U [pred)en, öie oon

I}ru[d)eto[ki ge[d)affen tooröen i[t, um öie rut^eni[d)e BeDÖlke=

rung (5ali3iens 3U poloni[ieren". „Streng genommen kann nur

eine ukraini[d)e $taatlid)keit ge[d)affen tneröen, roenn man [ic^

auf öie kleinru[fi[d)en (Elemente mit i^ilfe einer allmäl)lid)en Ukra=

inifierung öer[elben [tü^t." Ukraini[d)er dtjauoinismus könne

3tDar als Parteier[d)einung geöulöet toeröen, nid)t aber als Staats«

er[d)einung, öa neun 3eljntel öer 3^telli9sn3 von groöru[[i[(^en

3öeen erfüllt feien, „roeldje aud) öie (Entente ausnu^en cöill, um
öie ITIöglidjkeit öer €nt[te^ung [ogar aud) öer allergering[ten(Drö=

nung bei uns 3unid^te 3U mad)en unö öaöurd) öie geringfte HTög»

lid)keit 3U Dernid)ten, mit !)ilfe öer Deutfd)en öie Ukraine als

Staat 3U fd)affen." I)ilfe, [0 roirö ausörü^lid) betont, könne nur

Don Deut[d)lanö kommen, öa aud) (I)[terreid) öurd) [eine be[onöercn

gali3i[d)en 3ntere[[en, too Sprad^e unö (Blauben öer öortigen Ukra=

iner Don öenjenigen öer kleinru[[i[d)en Ukrainer öod) abrDeid)en,

als Staat an öer Ukraine nid)t üöllig unintere[[iert [ei. Die

öeut[d)e fjilfe [ei am Dorteill)afte[ten unö am angenel)m[ten für

öie Ukraine. Hber nur ein!)etman, nur öieSd)affung einer mon=

ard)ifd)en Regierungsart könne ©rönung im Zanbe. bringen. Dos

öolk [ei öurd) mel)r als 300 Z^^xe an eine monard)i[d)e fjerr[d)aft

gerDÖl)nt, feine „faft tieri[d)e Unbilöung" rceröe [0 ra[d) etroas

anöeres gar nid)t Der[tel)en. Die Unöi[3ipliniertl)eit öer Dolks=

ma[[en unö öie $d)rDad)l)eit öer 3ntelligen3 liefen gar keine anöerc

Regierungsform 3U. „Hu^eröem i[t nid)t 3U Derl)eimlid)en, öag

in [el)r beöeutenöen Kreifen un[erer 3ntelligen3 öie öeut[d)e Di[3i=

plin öen öeut[d)en Uamen mit einem I}eiligen[d)ein umgeben l]at

unö au^eröem aufrid)tige St)mpatl)ien 3U Deut[d)lanö öaöurd) l)er»

Dorgerufcn [inö, öa^ Deut[d)lanö, un[er $einö Don geftern, uns
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gegenüber jid) öcnnocf) großmütiger unö el}rlid)er ge3eigt Ijat, als

unferc geftrigen üerbünöeten, öic un[er Zanb in eine lOüfte oer»

toanöeln mödjten, too md)t nur öie "Deutfdien, fonöern aud) mir

[eiber cor Jüngers fterben." 3u öiefem Sroec^ feien öie $03ia«

liften Don öer €ntente mit (Belö unterftü^t tooröen, es feien

Sdjmiergelöer an öie Preffe gegeben unö iüöifdje Hgenten unö
flgitatoren gehäuft rooröen, öie mit foId)em (Eifer arbeiteten, öaß

öie öeutfcf)en Koloniften für iljrc perfönlidje Sidjerljeit fürdjteten.

Öfterreictjs polnifdje Politik errege Unrutje, öas üolk muffe ficf)

Dor öen (5runÖ3Ügen öes 3efuitentums, öer {}eud)elei unö öer

Une{)rlid)feeit Ijüten, roas alles polnifdje (Iljaraktereigenfc^aften

feien, befonöers in öer Politik, „löir finö Puffer 3toifd)en öer

gelben unö öer roeißen Roffe unö nur 3ufamment)alt mit öen

Tnittelmäd)ten toirö uns oor öem Untergang öurd) öie gelbe Raffe

fdjü^en." „tDenn aber," fo tjeißt es enölicf) beöeutfam 3um Sd)Iu^,

„öie I)iftorifd)en Beöingungen 3ur IDieöeraufridjtung Rußlanös

3toingen toüröcn, fo fetjen roir, öurd) öie bittere Dergangenljeit

getoi^igt, öaß eine öauerijafte poIitif(i)e (Jjiften3 Rußlanös nur

möglid) ift bei meljreren ftaatUdjen 3entren, öie einanöer gegen^

feitig ausglei(^en unö unterftü^en könnten unö, toas tjeute öic

f)auptfacf)e ift, öic ungcbilöeten tlTaßcn öcs Dolks Öif3ipliniercn

können, roas bei einem einigen Sentrum für öas gan3e ungc«

I)curc <I>tUtt faft unmöglid) ift."

So toirbt öer Hufruf um öas 3ntercffc unö um öic IHitarbeit

öer ftäötifd)en 3TiteIIigen3 3ur Begrünöung öer (Bromaöa, öeren

ITTaffe tDot)l aus Bauern unö Kofakentum beftet)en muß, öer man
aber in öen Klaffen öer bisfjer fo abletjncnöen oberen Scf)id)ten

Hnljang geroinnen u)ill, rocil man erkennt, öaß öie Ukrainefeinö^

Iid)keit eines Seils öer 3ntenigen3 öie größte Quelle öauernöer

lln3ufrieöenl)eit fein roirö. Huf öem Canöe braud)t man all öiefe

politif(^en Klugheiten unö S^^n^eiten ni(f)t, öort toirö nur agi»

tiert mit öem antiboIf(i)crDiftifd)en Sd)lagtDort: (Begen öie So3iali»

fierung öcs ©runö unö Boöens, für (Eigentumsred)t, für Befeiti«

gung öes an3ugroßen ©runöbefi^es unö für £anÖDcrteilung an
öie lanöarmen unö lanölofen Bauern. Das finö Dinge, öie öem
Bauern oertraut unö bekannt finö, öie fein ureigcnftes Sd)i(fefal

angcf)en unö um öie er fid) allein kümmert

!

Die Begrünöung öer neuen Partei toirkt im gan3cn £anöc.

Die Bauern feljen einen neuen I^alt, iDcnigftens öie befi^cnöcn

Bauern, öie unter öen Räubereien öer eljemals £anölofen fd)on

faft ebenfo ftark litten, u)ic einft öie (Broßgrunöbefi^cr. (Eine ge-

fcf)i&te Agitation auf öem flad)en £anöe, öie fid) auf öen oor

roenigen Itlonatcn ja 3U neuer IDirkung gebradjtcn Derbanö öer
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{dcinbäucrlidjcn u(u-ainifd)en Kofafecn \tüiitn kann, beginnt. 3^^

ftcllt fid) aud) öer Derbanb öcr (5runöbe[i^cr in öer Ukraine

3ur ücrfügung, öcr öem öeutfdjen Bunö öcr Canötoirtc am eljeftcn

3U Derglcid)cn ift. Dom I)öd)ftcn ©ro^grunöbefi^ bis 3um klein«

ften Bauern gel)ören iljm IHitglicöer an, öie nad) De^jatinenbefi^

abgeftuften Beiträge frf)tDanken von 75 Kopeken bis 3U 20 000
Rubel. 3aljlreid)e, gut organifierte (Ein3elDerbänöc in öer gan3en

Ukraine geben öer Agitation fe[ten ?}alt. Die Raöa I)ört ba-=

von öurd) öie Seitungen unö öurd) iljre Dertrauensleute öraufecn

unö toirö allmäljlid) Don öer neroöfen Stimmung angeftc(fet. (Bleich»

3eitig Ikommen iljre 3crtt)ürfniffe mit btn öeutfd)en Bctjöröen,

öie it)re Stellung fdjroädjen. CEro^ aller (Ermahnungen i[t für

öie £anöbe[tellung nid)ts ge[(f)et)en. Der öeutfdjc (Dbcrbefetjls*

tjabcr, Sßlömarfdjall d. (Eid)I)orn, tjat 3ur Selb[tl)ilfc greifen müf»

fen, er I)at öen S^IÖbcftellungserlaö fjerausgeben müjfen, um toe»

nigftens für öie Ukraine unö für öie (Betreiöelieferungcn aus itjr

erljoffenöcn IHittcImädjte 3U retten, oias 3U retten ift. 3ur (Tat

felbft mar öie Raöa unö roar öas IHiniftcrium unfätjig. flis [ic

üon öeut[d)er Seite gefcf)el)en ift, tDcfjrt fie fid) öurd) allerl)anö

poIitifd)e 3ntrigen. 3n öen Raöakreifen, öie einft öie Deutfc^en

ins Zanb riefen, tDäd)[t öie S^i^i^f^jaft gegen [ie, öie Stimmung
roirö froftig unö kül)l. Die Deutfd)en fetjen ein, öa^ öiefc croig

nur reöenöen unö Der[pre(^enöen, aber nie Ijanöeinöen Raöaleutc

nidjt fäl)ig finö, öen Staat auf3ubaucn, öer 3ur Befrieöigung öer

löirtfdjaftsbeöürfniffe öcr 3entralmäd)te unbeöingt nötig ift, öie

Raöa erkennt, öa|3 fie öen unbeöingten militätifd)en S(^u^ öer

UTittelmäc^tc, auf öem allein itjre UTadit bcruljte, 3U oerlieren be«

ginnt. i
'

[

3n öiefc geroitterfd)tDÜIe fltmofpljärc tjinein beruft öie Partei

öcr Dolksgromaöa, in öer alleröings Skoropaöfkis Ilame bisljer

nad) au^en t)in nid)t füljrcnö in (Erfd)einung getreten ift, itjrcn

Baucrnkongre^ naä] Kiero. IDenigc itagc, et)e er beginnt, enU
bi&en öie öeutfdjen Betjöröcn öie Raöa= unö IHinifterocrfc^rDÖ«

rung gegen öie öcutfd)cn ^Truppen unö (Dffi3iere; fie finö ge3tDun»

gen, 3ur Dertjaftung cin3clner Räöclsfüfjrer 3U fdjrcitcn. Seine

Raöagegncr felbft ebnen öem ©eneral Skoropaöfki öen U)cg 3ur

DTadjt ! Q^agc öcr I)öd)ftcn Dertoirrung folgen. Die Raöaanljänger

afjnen öie kommcnöcn (Ereigniffc. 3^ f)öd)ftcr Hot erfd)einen iljre

Hbgefanöten, um öem 6eneral Skoropaöfki öie Präfiöentfc^aff

öer Republik an3ubietcn. (Er Iel)nt öankenö ab.
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6. Der Boucrnftongrcg. Die ^etmatistoo^I.

Hm früfjen ITtorgen öcs 29. Hpril [trömcn öic Bauern 3um
ücrfammiungslokal, öem Sirfius, 6cr neben öem großen f^otel

„Continental" in einer Hebenftra^e öes Kref^tfd)ätik liegt. Sdjon

um öie neunte Stunöe i|t öer toeite 3irkusraum, öer oielleidjt

4000 nienfdjen fa^t, überfüllt. Draußen auf 6er Strafe fteljen

unö orangen [idj öie Bauern aus allen (Teilen öes £anöes. Sic

lagern auf offener Strafe unö Ijarren öer Dinge, fie 3iel)en aus

Koffern unö Beuteln mitgcbrad|te (E^toaren unö itjr Fjeerlager

fperrt faft jeöen Stra^enoerkeljr. (Segen 12 Uljr erft beginnt öer

Kongreß. Das (BetDimmel legt fic^, es toirö ruljiger. llTan fielet

üielleidjt 50 oöer 100 £eute öer 3ntelligen3, öic man fofort an
öer Kleiöung crl^ennt. Die Bauern felbft finö in iljren Arbeits»

an3ügen, 3um (Teil in öen alten Uniformen, 3um (Teil in (Trachten

erfdjienen, oielc tragen tro^ öcs roarmen tüetters nod) öen ge»

tDoljnten S(^afpel3. €in Bureau toirö öurd) 3urufe geroäljlt, es

ift alles faft fo gut oorbereitet, toie bei öer großen Bünölerparaöc

in öer öeutfdjen Reidjsljauptftaöt. Als üorfi^enöer öer 3nitiatii)»

gruppe für öie (Einberufung öes Kongreffes fpri(^t öer Bouer aus

öem poltatoafdjen ©ouDcrnemcnt Ko^lenfeo ein paar einfad)e IDorte.

(Er beglü(fetDünf(^t öie Hntoefcnöen 3U itjrem HTute, in öiefen ge»

fät)rlid)en Seiten l)iert)er geljommen 3U fein, um Redjt 3U fucf)en

unö ein (Befe^, öas gleidjc (Eljre unö Brüöerlic^lteit garantieren

folle. Der Bauer Horonotoitfd) aus öem KictDfd)en ©ouDcrnement
übernimmt öann öen Dorfi^, er ift gcftern in öer Dorbercitenöcn

Si^ung öa3u beftimmt tooröen. Seine mitteilung, öa^ öic oon

allen BauernDertretern mitgebra(i)ten Refolutionen 8 HTillionen

Unterfdjriftcn trügen (toas tooljl rid)tig Ijci^en follte, öa^ öie

Delegierten fo oiel Seelen oertraten), entfeffelt Stürme öes Bei=

falls. (Eine Hn3al)l Reöner aus allen Kreifen öes Canöes fi^ilöern

in gef(^i(6ter flnorönung öic Itotlagc öer befi^enöen Bauernfd)aft,

öie 5olgßn öer toilöen (Enteignung, öie allmäljlid) com ©ro^grunö»

befi^ aurfj auf öen bäuerlichen Befi^ übergegriffen Ijabe. (Ein

Profeffor öer Kietoer Unioerfität Ijat fein UTaterial in (Tabellen

unö großen Karten unö Bilöcrn cinörucfesooll einge3cid)net unö
mxU ftark. Die Pfuirufe toeröcn lebljaftcr, öer Beifall toäd)ft

3um (Drkan. Der Profeffor 3eigt, toie öas Bauernlanö im£aufe öer

legten 3al)r3eljnte gctnadjfen ift, toie es allmäljlid) öen (5ro^grunö=

befi^ gefc^mälert l}at. (Er beroeift an 3al)lcn unö 3eid|nungen,

tote öemagogifd) öer (Beöanke öer Canöoerteilung an alle fei,

tDcil öann öer coirklid) Canöarme oöer Canölofe 3u oiel 3um Stcr=

ben unö 3U toenig 3um £eben bekomme. (Er geißelt in kräftigen
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$trid)en öas ücrfctjltc 6cr Ijeuttgcn Cage, öie Sünöen öcs [0310=

Uftifd)en IHinifteriums. 3^^^»^ toicöer ertönt öic 5^"a9ß: tDoIIt

iljr foId)e niini|tcr Ijaben ? Unö immer tüieöer fdjallt es braufenö

aus öem gan3en Sirkusrunö 3urüdi : Daloi, Daloi, l^inaus mit itjnen.

Die Stimmung roirö toarm. (Ein ein3iger Reöner üerfudjt ettoas gegen

öic Dorgebrad)teBetöeisfüI}rung 3U fagen, er roirö nieöergebrüllt.

Aber öann 'kommen anöere, öie in einfadjen, kräftigen bäuerlidjcn

RcöetDenöungeninöerkIeinruf|i[d)enlilutterfprad)e 3U öenCeuten

reöen. 3^ [djmui^Iofer fie fpredjen, öefto größer toirö öie fluf=

rcgung, öefto meljr ergreift öie gemeinfame Sac^e öie gro^e (5e=

meinöe. Da ift einer, öcr fd)ilöert, tüie man feine $dbQv mit

Ketjric^t befuöelte, ein anöerer er3äijlt ergreifenö, toie feine IHut«

ter 3u meinen anfing, als er 3um Kongreß abreifte, tDcil fie be=

ftimmt glaubte, er toüröe oon öen Bolfdjetüiften ermoröet toeröen.

Der nädjfte beridjtet, toie öie £anökomitees Bauern oertjafteten,

ujeil fie öie flbfidjt äußerten, 3U öem Kongreß nad) Kieto 3U reifen.

Den folgenöen Reöner Ijaben öie Komitees „enteignet", unö er

fd)ilöert mit öraftifdjem ^umor, toie öas gefd^al) : (Erft fo3iaIificrtc

man öas Canö, öann öas IHobiliar unö fdjlie^lid) it)n felbft, inöem

man itjn blau unö grün prügelte unö enölid) 3um Komitee fütjrte.

tüo man il)n 3tDang, mit !}armonikabegIeitung 3ur Beluftigung

öer Komiteemitglieöer 3U tan3en. IDieöer löft ein Bouer aus

anöcrcm Kreife öen Spred)er ah. Hlle, öie fie öa oben fteljen,

fonnoerbrannt, in öen einfadjen Bauernkitteln, fie l}aben nie

öffentlich reöen gelernt, fie finö unbeljolfen unö ungeroanöt, itjre

lOorte kommen rudiroeife unö ungefd}i&t l)craus. Hber öiefen

Vjümn entfpruöelt es laut unö kräftig : Sie muffen abgefegt roer»

öen! Hein, nein, tönt es iljm aus öem gan3en 3irkus entgegen,

fie muffen cor (Beridjt, fie muffen beftraft roeröen. Hus allen

Reöen l^lingt öas eine IDort : roir braudjen tlTad)t, toir muffen toie

ein ITlann 3ufammenftel}en. €iner öer Reöner bringt öen örafti=

fdjen Dergleid): Unfcrc Cage ift folgenöe: Huf öer einen Seite

ift öas S^uer, auf öer anöeren Seite ift öas tDaffer; toir tjaben

uns entfd)loffen, ins tDaffer 3U gelten. Unö er meint öamit öie

Deutfdjen. $a\t klingt es roie öas Bilö, öas einft Ijod) im Horöen

ein iettenfüljrer fprad), es bliebe feinem Dolke nur öie IDatjl

3rDifd)en öem ruffifd)en Sumpf unö öem (Ertrinken im öeutfAen

nieer. (Er für feine perfon 3iel)e öas klare IDaffer oor. (Ein

kleiner Bauer tjat öas IDort unö beginnt 3U fpre(^en: „(EorDä*

refd)tfd)i!" 5rül)er Ijie^ es 5i^^unöe, ©enoffen, Kameraöen, je^t

in öer Reoolution l]at es einen üblen bolfd)ett)iftifd)cn Sinn bekom=

men. Der gan3e 3irkus brüllt auf toie ein oertDunöetes (Eier, t)er«

aus mit öem Kerl, es gibt keine (Eotoärcfdjtfdji meljr, tjeraus mit
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öcm Rcöner. Das arme Bäuerlein toill erklären, er l|obe 6as

tüort ia gar nicfjt im boIfd)eu)iftifd]cn Sinne gemeint, er tjabe ja

geraöe gegen öie BoIfcf)erDiften reöen toollen. Ijilft ifjm alles

ni(^ts, er röirö nid)! meljr jum IDort oerftattet.

Bis gegen 3 UI)r öauern öie Reöen unö Hnfprac^en. Ur«

fprünglid) toollte man 3U öiefer 3eit eine paufe eintreten laffen,

um öann erft abenös 8 Uljr fort3ufat)ren, aber öie Stimmung i[t

|d)on 3u erregt, 3U toarm, man fdjmieöet öas (Eifen, fo lange es

Ijei^ ift. So fa^t [d)on je^t öer üorfi^enöe öas (Ergebnis 3ufam«

men, öa^ öie gefamte üerfammlung einstimmig gegen öas äugen»

blidilic^e THinifterium unö gegen öie gan3e Regierung fei. DieRefo=

lution, öie er oorfdjiägt, ift f(f)arf unö 3ugefpi^t. Der Reidjtum

öer Ukraine, I)eiöt es öa, berut)t auf öem Ackerbau, öie Proöuktion

auf öem €igentumsbegriff. Das (Eigentumsredjt mu^ unoer3Üg«

lid) iDieöer Ijergeftellt roeröen, öie Komitees finö unoerföumt auf«

3ui)eben, öie Agrarreform ift öie näd)fte Aufgabe öer (Befe^gebung.

Die ganse bisljerige Regierungsbetätigung Ijat 3um Ruin öer Canö«

roirtfdjaft gefüljrt. Die Regierung Ijat jeöe Autorität oerloren.

IDir begrüben öen Stur3 öer 3entralraöa. (Eine neue Körperf(^aft

ift jtötig, öie auf (Bruno öer Klaffentoatjl aus allen fdjaffenöen

Stänöen unö ftaatlidjen (Elementen getoäfjlt roirö. Die töaljlen

3ur Konftituante finö unter unruljigen Begleiterfd)einungen oor

fi(f| gegangen, fie finö nid)t binöenö, namentlid) ni(^t, toeil fie auf

(Bruno öes allgemeinen, gleidjen unö öirekten lOa^Iredjts ftatt«

fanöen. €in neues lOaijIgefe^ unö neue IDatjIen finö üonnöten.

Das befte fei, fo erklärt öer Dorfi^enöe nad) öer ücriefung, glei^

eine neue Regierung für öie Ukraine ein3urid)ten. (Er fdjlage oor,

nad) altem, I)iftorifd)em Braud) öer Ukraine einen Jjetman mit

ukrainifc^em Hationalgefül)! an öie Spi^e 3U ftellen. Braufenö

fällt öer (Eljor öer Bauern ein unö ftimmt unter unenölid^em

3ubel öer Anregung 3U. Der üorfi^enöe nennt öen Ramen öer

alten Jjetmansfamilie : Skoropaöfki. tüieöerum fe^t minuten«

langes (Toben öes Beifallsfturms ein. Skoropaöfki ift in3U)if(^en

benad)ric^tigt tooröen, er ift öurd^ Rebenftragen unö öurdj eine

Ijintertür unbemerkt in öen Sirkus gekommen, aber in feiner

£oge toirö er ni(^t allen fidjtbar, ftürmif^e 3urufe 3U)ingen i^n

oufs Reönerpoöium. Als er nun in öer fd)töar3en dfdjerke&ka

öer Kubankofaken öurd) öen 3irkus fdjreitet, ift er (Begenftanö

begeifterter Kunögebungen. Der gan3e 3irkus tjallt unö öonnert.

3n kur3en IDorten öankt öer I^etman in ukrainifdjer Spraye

für öie XDatil. (Er toeröe oerfudjen, öer Ukraine (Drönung unö

Ruije tDieöer3ubringen, er roeröe fein Beftes geben, um öer Dor»

faljren toüröig 3U fein. lUan befdjlie^t, fofort 3ur Kirche 3U fafjren
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unö öcn neuen J)ctman öurd) öle priefter roeitjen 3U laffen. Der

Präfiöent frfjlägt Dor, 3um Bogöan=(II)meInt)t3ki=piQ^ Dor öie So=

pI)ien=Kat^eöraIc 3U 3iel)en. Sd)tDar3Öun{ieI tDäl3t fic^ 6cr Strom
öcr Bauern aus öem 3irkus öorttjin, öie auf öer Strafe ^arren«

öen fd)Ue^en fid) an. Die (5eiftli(i)(^eit \\i fd)on eingetoeiljt, fiaum

kommt öer neue ^etman im Huto an, öa beginnt aud) \i\on öie

kird)Iid)e $tiex, öa klingen im 5eöeum öie Knabend)öre 3U öen

tiefen Baffen öer Priefter, öie Ker3en flackern im IDinöe. Deutfd)e

(Truppen i:iahen öerroeil am ITTorgen öafür geforgt, öa^ öie fln=

toefenljeit öer oielen Q!au[enöe Don Bauern nid)t oon öen maji»

maliftifct^en Elementen oöer auc^ öen Hnfjängern öer Raöa 3U

t)erfucf)en, öie ©rönung 3U ftören, benu^t toüröe. Patrouillen

finö in öen Strafen auf= unö abge3ogen, pan3erautos finö öie

I^auptftra^e entlang gefaljren. Der 3a3e(fe toirö errei(f|t, öie Um=
tt)äl3ung gel)t frieölid) cor fid), es fließt kein Bruöerblut in öen

Strafen öer ukrainifdjen i^auptftaöt, Hud) öie oier Kompagnien
öer Sfitfd)=Sd)ü^en, öie toätjrenö öer religiöfen 5eicrlid)keiten über

öen großen pia^ tjor öer Sopfjienkattjeörale 3ief)en, töogen es

nid)t, mit ifjren UTafdjinengeroetjren öie Bauernmaffe 3U ftören,

öa eine öeutfd)e lOadje in öer Hälje poftiert ift. Die Sd)ü^en

3iel)en 3ur Raöa, öeren befonöere Ceibtoadje fie ja finö. Dort

fperren fie meljrere ^äuferblo&s ab unö laffen nur öie Hutos

unö lOagen öurd), öie öie Hnl)änger öer Raöa in öas $i^ungs=

gebäuöe 3ur Tagung bringen; aber am Hbenö, als es öunkelt,

coeröen fie neroös; fie fdjie^en oljne Unterfdjieö in jeöes Huto

unö in jeöen XDagen, öer nid)t fofort auf itjren Befel)l fjält.

(Es gibt ein paar öerrounöete. Deutfd)e (Truppen toeröen benad)=

rid)tigt, aber als fie oon allen Seiten ankommen, liah^xi fid) öie

Sfitfd)=Sd)ü^en fd)on entfernt unö 3erftreut. Der 5ag ift faft un=

bultig Derlaufen, öie Ukraine Ijat eine neue Regierung, fjttman
Slkoropaöfki leitet eine neue perioöe öer u&raini=
fdjen Politik ein.

Rod) am (Tage öer l)etmanstDaI)l er[d)eint nadjmittags öer

rniniftcrpräfiöent I^olubotoitfd) mit feinem erften J^elfcr, Porfdj,

beim öeutfd)en Botfd)after, o. IHumm, um itjm 3U fagen, öie Raöa

fei bereit, einem neuen Kabinett eine Durd)fid)t öes £anögefe^es

unö öie IDieöerljerftellung öes Prioateigentums an kleinem £anö=

^^fi^ 3^ geftatten. Der Botfd)after t)ört fid) öie Reöe an, aber

feine flntroort ift kur3 unö kül)l: „3u fpät!"
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7. Hegieruna unö povtcictt, tttöuner urtb tttaönaljmen.

KictD, 10. 3um.

Der dag 6es Baucrnl^ongvcffcs unö öcr fjetmantDal)! ift gut

Dcriaufen. Der neue I)etman fäljrt mit feinen (Betreuen, pol»

tatDe3 unö SelenjerofMi, 3urü^ 3um J^aufe feines alten Regi=

mentsJianieraöen, öes früljcren flöelsmarfdjalls im Kietoer ®ou«

üernement, Befai^, öer itjm in feiner THietsroof^nung ein kleines

3immerd)en 3ur Perfügung geftellt fjatte. Stoar legt man aud)

je^t nodi öes nad)ts öen ReDoIoer fd)uPereit auf öen ttadjttifd),

aber öie £age ift öod) klarer unö cntfd)ieöen fidjerer, öie Span=

nung iiai fid) gelöft. Das kleine f)äus(^en, in öem öer I^etman

tDotjnt, tüirö Don Deputationen überlaufen, öie allererften Der»

fud)e 3ur Bilöung einer Regierung roeröen t)ier unternommen,

öann fieöelt öer neue Diktator in öas einfüge Palais öes ruffi=

fd)cn (BeneralgouDerneurs über unö beginnt öamit nun audj nad}

au^en Ijin feiner Vflad\t 3ur Hnerkennung 3u oerljelfen. Die

näd)ften Sage unö lDod)en finö angeftrengtefter Hrbeit geojiömet.

Der in militärifd)er Hnfpannung unö flbprtung (Er3ogene leiftet

fie mit größter £jingebung, ftets bemüf)t, aus öen Dingen öen

fad)Iid)en Kern f)eraus3ufd)älen, ftets beftrebt, Perfönlic^keiten nur

nod) il)rer £eiftung, nic^t naii iljrer parteirid)tung 3U toägen.

Das auf (Drkan gepeitfdjte TDellen tan3enöe Staatsf(^iff öer jungen

Ukraine fjat anftatt öes fjaufens geftikulierenöer unö reöenöer

Steuerleute einen ein3igen feften Cenker bekommen, öer es mit

3ielfid)erem IDillen leitet. Hber öie IDogen kann er ni(^t aIfo==

balö glätten, öer Sturm mu^ fi(^ erft austoben.

Unö öiefer Sturm roar grofe. (Er Ijat öas HTecr öes üolkes

bis ins 3nnerfte aufgeinüljlt, er l)at öas ©berfte 3U unterft ge=

keljrt, er tjat alles überrannt, roas an (Drönungsfinn unö Sditüer«

gewicht überkommener Dif3ipIint)orfteIIungen Ijier früt)er Icbenöig

toar. 3uerft Ikamen öie 5teit)eitsagitatoren oon öer ruffifd/^rumä»

mf(^en S^^ont 3urü(6 unö bradjten mit itjren Reoolutionsreöen

öas Bauernoolk öur(^einanöer. Sie roaren toofjl parafiten im

Dorf, öie fid) mäfteten, oI)ne 3U be3al)Ien, unö öie fi(^'s gut gelten

liefen, aber öer Bauer lie^ fid) allmätjlid) öurd| iljre Reöen in

(Taumel bringen unö öulöete fie. Diefen Sd}äölingen folgte öer

Bolfc^eroismus in feiner organifierten Soi^nt öer fiegreidjen SotD|et»

Raöa Don €l)arkoro, unö als fie oertrieben touröe, kam öie neue

3entralraöa. Die 3nftinkte öes Dolkes roaren fd)on aufgeftac^elt,

öie Raöa ^konnte gegen öen BoIfd)etDismus nur aufkommen, toenn

fie il)m tDinö aus öen Segeln natjm, toenn fie fid| toefentlic^e

5oröerungcn feines progromms 3U eigen machte. So toar |le.
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öic )u uucQ aus öcn gali3ifd)=f03iali[ti[d)en Parteien il)uc toefent«

lid)ftc näl}rkraft be3og, UnkS'fo3ialifti[ci) in fdjarfer 5ärbung. Der
Bauer merkte, öa^ nun aucf) öie oon öen berül}mten fiegreidjen

inittelmäd)ten, oon I)cutfd)Ianö insbefonöere, geftü^tc Regierung

öen alten (Brunöfä^en folgte, er töuröe in öer Rid)tigkeit feiner

neuen flnfdjauungen öaöurd) beftärkt. (Einen THoment mar es

öamals 3eit, öas £anö 3U retten: HIs öer öeutfd)e (Einmarfd)

kam, lief es öen Bauernljoröen fieöenöf)ei^ über öen Rücfeen,

für einen HugeubliA kehrte öas Berou^tfein üon Redjt unö Un»

red)t 3urüd5, einen Hugenbli(fi öadjten fie öaran, alles oergeffen

3u madjen unö in öas 6Ieife öer alten Orönung 3urü(i3ukel}ren.

Aber öa 30g öas {}eer öer Did)ter unö Denker ftol3 coie ein eöler

getoappneter Ritter öurd)s £anö unö kämpfte jiegreid) gegen öen

Bolfd)etDismus, toäljrenö er gleid)3eitig öie tDunöeroolle ^^fjeoric

aufftelltc, fid) nid)t in öie inneren Hngelegenljeiten öes £anöes

3U mifdjen. Das roirkt, toie es roirken mu^te: (Es fdjürte öas

5euer, es näljrte öen Boöen öer (Befaljren. IDäljrenö man öen

äußeren S^ii^ö üertricb, tDud)s öer innere. Der Bauernkrieg, öer

unter öen Hugen öer Raöa begonnen Ijatte, toütete unö fra^ toie

ein fd)leid)enöes (Bift am Dolkskörper. Das $e\iev griff, nad)öem

CS öie (Butsljerrfdjaften 3erftört Ijatte, auf öie Bauern^ofbefi^cr

über, unö es liegt oiel Sd)utt unö flfd]e, als öer Jjetman öie

Sügel öer Regierung ergreift, monatelang Ijatte man gelernt,

oon fremöem (But 3U leben. Die €ntcDöl)nung oon öer Hutorität,

Don öer Dif3iplin ift ni(^t fo fdjlimm, roie öie (Enttoöljnung oon

öer Hrbeit. Das Hid)tstun roirö öurd| öen IDaffenbefi^ nod) ge=

föfjrlic^er. Sold)e üertoilöerung roeidjt nid)t oon tjeute auf mor»

gen, ocrfdjrDinöet nid)t in klagen unö nid^t in IDodjen. Dem I)et=

man crroädjft eine ftarke Stü^e im öeutfdjen I)eere, öas fid) all=

mä^lid) übcr3eugen mu|, öa^ öie ?ri)eorie öer nid)teinmifd)ung

rocöer 3ur Rulje nod) 3U (Betreiöelieferungen fül)rt. (Erfte Dor=

beöingung 3U normalen 3uftänöen ift (Entroaffnung öer Banöen,

Bauern unö Dörfer. Sie roirö mit öcn neuen ukrainifd)en Be=

Ijöröcn unö ^Truppen 3ufammen öurdjgefüljrt, fie erforöert nid)t

feiten ©ctoolt unö Tioftet Blut. Aber fie fpart künftiges, fonft un=

oermciölid)es, oiel ftörkeres Blutoergiefeen.

Hud) iDirtfdjaftlid) beffert fid) öie £age nid)t fo rafd).

Der öeutfd)e S^I^beftellungserla^ l)at nod) in le^ter Stunöe ge»

rettet, loas 3U retten roar. (Es ift oiel beftellt tooröen, toenn auä)

nid)t mit öerfelbcn Sorgfalt unö (Büte wie frül)er. Deutfd)es ITTili»

tör l)at felbft gel)olfen, roo es an inenfd)en unö Vieren mangelte.

(Bro^e Srül)ial)rstrodienl)eit, öie öen Spuren örol)te, ift in le^ter

Stunöe Don ausgiebigem Regen abgelöft u}oröcn, öer öie fd)on
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nal)e3U oersroeifelten (Ernteaus[i(i)t«n xa\d\ bcfferte. Das(5efpenft

von IHi^crnten unö öaöurd) öroljcnöer Bauernunrut)cn vo'xxb öa»

mit abgctoenöet. Hur öie Rübenausfaat bleibt f<^Ieci)t, öie (Befaßt

für öie 3uc&erinöuftrie unö öamit für öie 3u(^erDcrforgung öcs

tanöes im feommenöen ^alixi tüeidjt nidjt. Der Vflax unö 3uni

Ia[[cn aud) öie Sd)U)ierigkeit fd)ärfer erkennen, öie öer &ünf»

tigen (Ernte öroljßn. Die U)interung nimnxt t)ier3ulanöc öen grö=

ßeren Hieil öer S^IÖbeftellung ein. ^m üorigen ^al^xe tnuröe fie

nod) öurd] öie ©utstjerrjdjaften in öen Boöen gebrad)t. Damals
touröe [ie gut bearbeitet. 3ß^t mü^te man fd)on im IHai unö
3uni mit allen 3ur Derfügung fteljenöen IHenfdjen unö Hieren öen

Boöen aufpflügen, öas Unkraut ausrotten, öas öie $dbzx über=

iDud)ert, öie Bradjen Dorbereiten, in öie im 3uli unö Huguft
öie neue XDinterfaat gefät roeröen mü^te. Aber nun feljlen öie

6ro^grunöbefi^er, öie fid) toegen öerpcrfönlidjenUnfidjertjcitnod}

nid)t aufs £anö tcagen, es feljlt öas abge[d)Iad)tete Diefj, es fcljlen

öie 3erftörten oöer befd)äöigten lUafdjinen. 3n öen Stäöten ir»äd)ft

bei (Einfe^en rü(^fid)tsIofefter Spekulation unö bei immer nod)

[d)tDer 3U überroinöenöer 3urü(^l)altung öer Bauern mit £iefe=

rungen öie (Teuerung öer nottoenöigften £ebensmittel. (Eben er[t

ift öos Done3=Kol)lenreDier erobert rooröen, öas erft langfam 3U ge«

oröneter Hrbeit 3urü(ikel}rt, es feljlt an Brennftoffen, öie ^nbu'

ftrie liegt 3um H^eil [tili, öie Hrbeitslofigkeit in größeren Stäöten

ift unter fold)en Hmftänöen kaum 3U bannen. (Befi^icfete Hgi-

iatoren aus öem £ager öer Bolfd}eu)iften, toic öer cnttljronten

Iinksfo3ialiftifd)en Raöaparteien (es toirö angenommen mit (Belö=

mittein, öie aud) aus öem Huslanöe reidjlid) fliegen), Ije^en unö
fdjüren. Sie arbeiten gegen öen I}etman, weil er öie Bauern um
öie 5^ßit?ßiten öer Reüolution bringen toolle, fie toüljlen gegen

öie ntittelmädjte, roeil fie öem £anöe feinen (5etreiöercid)tum unö
öomit feine Kraft neljmen toollten, fie untergraben öen Boöen,

auf öem öie (Drönung fteljen foll, toeil fie nur bei größter Unorö-
nung iljre perfönlidjen (Befd)äfte oöer öiejenigen iljrer (Belögeber

föröern können.

Alle öiefe (Befaljren finö nidjt in (Tagen unö tüodjen 3U über»

tDinöen, man mu^ es immer ujieöer betonen: es roeröen lUonatc

üergel)en, bis öie Ukraine 3ur Rulje kommt. Hur öer tief in öie

Befonöerljeiten öes £anöes unö feiner Berooljner (Eingeörungene

erkennt, öa^ es tro^ allöem öauernöbefferroirö, öa^

öem neuen Staatslenker allmäljlid) öas Steuerruöer 3U get)ord)en

beginnt, öa^ öas Sd)ifflein üon öen IDellen 3i:Dar noc^ I)in unö
Ijer gefd)aukelt roirö, aber öa^ es Kurs Ijölt, aud) roenn es in

allen (Teilen, in Rumpf unö lUaften, knarrt unö 3ittert.
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Unter 6cn Sünöcn öes 3arismus an öcr Ukraine i[t öie

fd)tDerftc öie DÖIIige Unbilöung, unter öer öas flad)e Zanb öumm
un6 unu)i[fenö er{)altcn tooröcn ift, öie öas Huffiommen eines

Staatsgeöankens unö eines Staatsbetou^tfeins läljmte. Die Selb«

[tänöigkeitsiöee ift eine 3öee öer 5üf)rer unö nid)t öer IHaffen.

(Es gibt übcrtjaupt nur ©rganifationen öer Süljrer, öenen feein

gef(i)Io[fener BOille begreifenöer unö oerfteljenöer lUaffcn 3ur Seite

\telit, öie feeine U)ud)t einer Dolfesmeinung beeinflußt unö oor»

iDärts örängt. IDer I)ier mit tDeftIid)en Begriffen oon Parteien

unö Ridjtungen meffen toollte, feäme in einem Canöe, in öem öie

„faft tierifdje Unbilöung" öes Polfees nal)e3u 80 vH Hnalpl)a=

beten feennt, 3U öen getDogteften Sdjiüffen. "Den Parteien öer 5ü^=
rer toenöen fic^ öie ITtaffen 3U, toillenlos, geöanfeenlos, je nac^=

öem fie met)r oöer minöer gefdjicfete Agitatoren 3U beeinfluffcn

Derfteljcn. IlTan er3äl)It Beifpiele, öaß öie Bauern einen 3aren

roollen, aber öen So3ialreDoIutionären toäljlen, toeil fie glauben,

öeren Hgitator t)obe itjnen öie (Erfüllung itjrer IDünfdje oerfpro«

d)en. Die gan3 feinen Unterfdjieöe, öie feaum öem in Parteiöingen

(Erfaljrenen oöllig felar toeröen, öie 3tDifd)en öen ein3elnen Sd|at=

tierungen öes So3iaIismus tjier roalten, öie Unterfc^ieöe, öie es

3tDifrf)en öen gleidjbenannten unö mit gleid^em Programm Der=

[etjenen Parteien öes alten (Broß'Rußlanö unö öcr je^igen Uferainc

gibt, toeil öer Selbftänöigfeeitsgeöanfee ausgefprodjen oöer unaus»

gefprodjen öie Ridjtungen anöers färbt, fie toeröen öer ITIaffe

nid)t felar, tneil öiefe nidjt einmal öie großen Cinien öer Pro=

gramme begreift, coeil it)r ein Programm toie öas anöcre aus=

3ufd)auen fd)eint.

Hationalitäten^probleme, S^i^öfdjaft 3roif(f)en Kleinruffen

unö polen, 3roifd)en Kleinruffen unö (Bali3iern, 3tDifd}en Ruffen

unö 3uöen, 3tDifd)en öeutfc^en Koloniften unö 3uöen mifdjen fic^

in öie parteigrunöfä^c unö oermengen alles 3U einem roilöen

I)ejcnfeeffel öer IDünfdje unö BefcfjCöeröen, öes töollcns unö öer

Hemmungen, öes Derlangens unö öer J)inöerniffe. Sdjroer leiöet

öas £anö unter öer felaffenöen Sd)Iu(f)t 3rDifci)en öer öünnen
Sd)id)t öer (Bebilöeten, öer 3nteIIigen3, öie roie ein fremöes Reis

auf öen Stamm öes Bauernoolfees aufgepfropft ift unö 3rDif(f)en

öer trägen tHaffe öes Bauerntums. 3roei Ridjtungen fteljen \\i)

öa gegenüber, öie geiftig fo roenig miteinanöer gemein {)abcn,

als feien fie niemals unter gleid)er Sonne geroad|fen, 3rDei tDcN

ten, öie fid) nid)t oerftetjen feönnen. fjier gilt es in Arbeit 3U«

fammen3ufd)a)eißen, toas auseinanöerftrebt.

IDenn man über öie töünfd)e unö oiele öer Parteien Ijier fpridjt,

|o öarf man öas gefd}id)tlid)e tDeröen öerUferaine nidjt oergeffen.
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mu^ man fid) immer erinnern, ba^ Rbel un6 Bürgertum öer Ruffi=

fi3ierung oicl re[tlo[er erlegen a^aren, als Bauerntum unö $0310=

liften, öaß öie aus (BaIi3ien=Rutl]enien einfe^enöe irreöenti[ti[dje

Propaganöa [id) faft nur an öie raöikalen un3ufrieöenen (Elemente

rocnöen konnte. tDer nad) Bilöung ftrebte, tcuröe in öie ruf)i=

[djen Bilöungs3entren geörängt unö touröe ruffifi3tert. (Er[t Iang=

[am fa^t öer (Beöanke öer eigenen Staatlid)keit nun aud) Boöen
in öer 3nteIIigen3f(^id)t. 3f?n öa feft 3U oeranfeern, iljm öurd)

öie I)ilfe öiefer füljrenöen Sd}id)ten erft öie IHöglidjkeit 3U gt'ben,

aus einem ttjeoretifdjen ©eöanken praktifd)e H)iritlid)keit 3U u)er=

öen, öas ift öie Hufgabe. Sie ift befonöers fdjtoer 3U einer 3eit,

öa geraöe aus Horöru^Ianö unge3ätjite üaufenöe non $lüd)tlingen

^ier leben, öie 3umeift öen bef[eren $d)id)ten angeijören unö oom
Horöen entfloljen jinö, roeil fie tjier Ruije, (Drönung, be[[ere £e=

bensmittelDer)orgung erijoffen mod)ten. Sie rouröen l)ier oon Bou
fdjetöismus, Dom Krieg 3röi)d)en Horöen unö Süöen überrafdjt

unö [inö nun feftgeljalten, roeil öer 5i^ißöens[d)Iu^ fid) fo I]inaus=

3Ögert. Sie toeröen aber aud) großenteils nad} öiefem S^^i^^öen

^ier bleiben, roeil [ie I)ier nid)t etroa öas Hufkommen öes ukra=

inifd)en Selbftänöigkeitsgeöankens, fonöern nur Rul)e, (Drönung

unö Sid)erl)eit crI)offen, tDQt)renö im Horöen öer BoI[d)etDismus

üoeitcr tobt. Hlle öiefe daufenöe polititieren unö kritifieren nid)t

Dom u!krainifd)en, fonöern oom großru[fifd)en Stanöpunkt aus.

Hber fie roollen aud) arbeiten, [ie roollen eine ©cfunöung gan3

Rußlanös oon öiefem ukrainifd)en Pol aus, unö [0 bieten [ie |id)

3ur IHitarbeit an unö [teilen ein[tu}eilen öie innerften i}offnungen

unö ©eöanken öabei 3urüdi. IHan muß fa[t jeöen inen[(^en l)ier

auf fjev^ unö Hieren prüfen, muß [eine öergangcnl)eit unö [einen

Beruf, [eine I)erkunft unö oft aud) [eine 3ukunft erröögen, el)e

man il)n politifd) einreil)t unö [einen politi[(^en Stanöpunkt rid)tig

begreift. Hn öen el)emals ru[[i[d)en (Beneral Skoropaö[ki orangen

[id) je^t £eute l)eran, öie in il)m öen frül)eren 5Iügelaö|utanten,

öen [d)neiöigen unö furd)tIo[en ITIilitär [d)ä^en, öie auf il)n f}off=

nungen bauen unö öie öurd)aus nid)t begreifen können oöer xooU

len, öaß in öem IHanne öas alte j^etmansblut roieöer lebenöig

geröoröen ift, unö öaß er 3U gan3 anöeren Sielen unö n)ünfd)en

neigt, als man il)m frül)er 3utrauen mod)te. Daß er eine Unter=

[ud)ung eröffnet, toenn am Hikolaitage in öer Ukraine Bittgottcs='

öienftc für öie Sarenfamilie ftattfinöen, erfd)eint il)nen unoer»

ftänölid), öaß er für öie [elb[tänöige Staatskird)e mit ukraini[d)er

Sprad)e eintritt — öie nur öurd) öie Sprad)e, nid)t öurd) öen

(Blauben [id) oon öer noröi[d)en, ein[t großru[[i[d)en Kird)e unter=

[d)eiöen [oll — , befremöet [ie unö [tößt [ie ah. 3f)nen i[t öer

IDertI)etincr, Uftrainc un6 Krim. 10
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Harne Skoropaöfki nur öie ftarkleudjtenöe S^Q^nmc im Dunkel
öer bolfd]eroiiti|d)en 3eiten, fie ftür3en roie öie nad)t|alter öarauf

3u unö Derbrennen fid) am ukrainifdjen £id)t öie 5lügel. Die aber

roirklid) Ukrainer [inö unö als foId)e füljlen unö öenken, {jaben

nid)t öen löeitblidi oöer öen ITIut, offen 3ur neuen Regierung 3U

treten, aud) fie fetten 3um 2eil nur öen frütjeren ruffifd)en f)of=

general unö nidjt öen alten ^etmans=Sprö^ling, roeil innerpoli=

tifd)=fo3ialiftifd)e 3öeen fie öen Diktator fürd)ten laffen unö cocil

[ie öer tlTann [d)re(it, öeffen 3iel [ie nur mi^trauifd) oerfolgen.

Unö unter öen beiöen (Brunörid)tungen öer großruffifd) unö ukra=

inifd) ge[innten Kreife fdjaffen roieöerum öie (Beöanken über aus=

tDörtige Politik neue 3crröürfniffe unö ^Trennungen. (Es gibt 3al)l=

reidie Sd)id)ten, öenen öie alte Agitation öer (Entente ^er3 unö

Derftanö oergiftet Ijat. Sie feljen nadq roic Dor in Deutfdjlanö

öen 5ßiTtö, in 5i^a^^i^ßi<i) J-i^tö (Englanö öen Bunöesgenoffen. Der
Staat, öer Ijier unter öer ITIitljilfe öer IHittelmädjte 3U erftarken

beginnt, ftö^t [d)on öesljalb oon Anbeginn an auf il)r IHi^trauen

oöer il)re kül)le 5ßinöfd)aft. Sie bauen immer nod) auf öen Sieg

öer öurd) öie Amerikaner geftü^ten lDeftmäd)te, fie üerankern in

öiefe l}offnung itjre eigenen ftaatlidjen U)ünfd)e unö (Beöanken.

Die anöeren Ijaben aus öer 6efd)id)te klar unö öeutlid) öen rDirk=

lidien S^i^tö ©ro^ru^lanös, (Englanö, erkannt unö finö öer An=

fid)t, öo^ nur über (Englanös £eid]e öer tDeg 3U Ru^lanös (be=

funöung füt)rt, öa^ nur öie traöitionelle 5reunöfd)aft 3U Deutfd)=

lanö toirkfame f)ilfe geroätjren roirö. Aber es finö nid)t ettoa öie

BTonardjiften, öie fo, unö öie So3ialiften, öie anöers btrik^n, fon=

öern in allen Parteien getjt es rnirr öurd^einanöer. Spmpat^ien

unö Antipatljien fd)tDanken in itjrer Stärke, 3tDifd)en öen eben

genannten fd)arfen Öirennungen gibt es Du^enöe oon Abarten unö

feineren Differen3ierungen, roer hier 3al)lenmä^ig öie Stimmungen
abroägen möd)te, ftö^t auf unübferrDinölid)e Sd)tüierigkeiten.

Aus öiefer feltfamcn IHifdjung innerpolitifd)er unö au^er^

politifdjer Ilüancen ^at öer Jjetman 3U rDäl)len, aus öiefer $ü\h
von nietallteildjen foll er öen Statut Ijärten, öer öas ukrainifc^e

Sd]roert fdjarf unö Ijiebfeft mad)t. Die Parteien als fold)e oerfagen

it)m öie (Befolgfdjaft. So roäljlt er fid) öie BTänner aus, öie iljm

3unäd)ft Arbeitsleiftung 3U garantieren fdjeinen. (Er oertraut öar=

auf, öafe öer (Beöanke öer eigenen Staatlid)keit öer Ukraine fid)

öod) oon felbft öurd)fe^en mu^, unö er roill es öurd) grünöli(^e

Arbeit fo toeit bringen, öa^ öiefer Staat 3unäd)ft einmal 3um Ceben

kommt. Die Parteien kommen 3U il)m unö toollen nur Ukrainer

oon nationalem (Befül)l in fein Kabinett I)aben. Sd)ön, antroortet

er, loas für ITIänner i)abt il)r mir Dor3ufd)lagen ? Hlinifter ftür=
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3cn nur um öer parteigrunöjä^e roillen, fdjeint ifjm untunlid).

Hur toenn ein befferer IHann für öen poftcn gefunöen toeröen

"kann, foll öer Dorgänger rocidjen. Don einer [oId)cn parteiöcpu=

tation er3äl)lt er felbft: „Sie kamen roie öie Cöroen unö gingen

iDie öie £ämmer." (Er fragte fie fofort, toas für ITlänner fie itjm

Dor3u[d)Iagen tjätten, unö öa kamen fie auf einen ein3igen J)aupt=

mann, öer oielleid)! für öen Poften öes Kriegsminifters tauge.

5ür foId)e (Experimente aber ift ii)m öer Staat 3U gut. Dafür ift

fein DerantcDortIi(^keitsberDu^tfein 3U tief unö 3U etjrlid|.

3n öem erften J)etman=Kabinett oereinen Hamen Don gutem
ukrainifdjen Klang 5a<^D3iffen unö (Erfafjrung. Sidjerlid) roirö

es nid)t in all feinen ^Teilen oon jaljrelanger Dauer fein,

er roirö es umbilöen unö öod) Ridjtungen unö tDünfd)en

nachgeben, roenn iljm öas für fein großes poIiti[d)es 3iel nötig er=

fc^eint. Hber Arbeit getjt Dorläufig über alles. Die S^^QQ^ti, öie

3u löfen finö, finö nid)t einfad). 3u öenen öer inneren öertoaU

tung, öer (Befe^gebung unö Red)tfpred)ung, öes Sd)ultDefens unö
r»or allem öer Agrarreform, öer 5Iottmad)ung öer (Eifenbal)nen

unö öer Derkehrsmittel, um nur einige 3U errDäl)nen, treten in

öen erften lOodjen öes jungen Staates eine Sülle öer ausroärtigen

Probleme: Die 3ugel)örigkeit öer Krim 3ur Ukraine, öie nid)t

nur ein politif(f)es, fonöern bei öer I)öt)e öer ^abakfteuererträge

in erfter £inie ein finan3ielles Problem für öie Ukraine ift, gan3

abgefeljen öaoon, öa^ öie (Eriften3 öes Kriegsljafens Seroaftopol

über öie f}errfd)aft im Srf)rDar3en lUeer entfd)eiöet; öie $xaqe öer

<Bebietsabgren3ung gegenüber öem Horöen, öie nidjt einfad} ift,

treil es an natürlidjen (brennen feljlt, ebenfo toie aud) öie Dolks=

gren3en flü[fig unö üerfdjroommen finö; öie S^'^Q'^ öer flbgren=

3ung nad) (Dft unö IDeft, nadi Rumänien unö Be^arabien tote nac^

öen (Bebieten öer öftUdjen flngren3er. (Entfdjeiöungen muffen fal=

len, öie für ^a\:ix^ unö 3at)r3ctjntc binöen unö öie 3ur £eitung

Berufenen oeranttDortungsooll belaften. Unö öabei fel)lt es an

allen (Enöen unö (Ecken nid)t am IDollen unö Können öer ini=

nifter, fonöern an öem eingearbeiteten Beamtenftab, öer treu

unö reölid), eljrlid) unö unbeftedjlid) nur öer Sad)e öient, nidjt

öen Parteien, es feljlt an (Brunölagen, an öie man in tDeftlidjen

Staaten gar nidjt mefjr öenkt, toeil fie als 3U felbftoerftänöHi^

gelten unö an öie man erft erinnert ojirö, toenn fie, roic Ijicr,

feljlen. Die Sd)affung einer Bureaukratie in gutem Sinne ift

rDid)tiger in öer Ukraine als öie Sd)affung eines ^eeres, Begrün=

öung Don Sdjulen unö öermittlung üon Dolksbilöung finö öring=

lid)er als alles anöere. Der tDoIjrfte S^inö öer ukrainifdjen Selb=

ftänöigkeit ift öie alte Unbilöung.
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(Es \\t [ct)ü)er, über öie 5rogen öer naijen oöer fernen 3ukunft
I|ier ein Urteil 3U fällen, fcfjroerer nod), 311 propl:)e3eien. lOirö öie

eigene $taatlid)keit möglid] [ein oöer nidjt ? tOirö öie Ukraine

als felbftänöiger Staat gro^ unö mä(^tig roeröen oöer roie in

frütjeren 3al)rf)unöerten roieöerum in flbljängigkeit üon 5ßi"öen

ringsum geraten ? Die S^^^G^ [teilen, fjei^t aud) öen Blidi naö:^

Horöen rid)ten: roirö öas com 5i^ber öes Bolfdjeroismus ge[d)üt=

telte Ru^Ianö öie Krife übertöinöen oöer nid)t ? IDas öonn ?

Kann ein ein3iger roillenftarker Autokrat öas 3epter an [id) rei=

^en, öie alte inonard)ie roieöer errid)ten unö mit [tarker Sauft

toieöer alles oereinen, mas nun in Seile 3erfiel? tDeröen öie (Ein=

3elftaaten aud) oljne fold^e örakonifdje f)ärte, öie nur unter un=

geljeurem Blutoergießen 3um (Jrfolg führen konnte, fid) im (Be=

meinfamen öer 3ntereffen finöen unö einen fööeraliftifdjen Staat

begrünöen ? IDirö er, roenn aud) nid)t mel)r ftreng 3entraliftifd),

fo öod) ftraff organifiert [ein, oöer bleibt für eine ftark felbftän=

öige Ukraine öarin Raum ? Sooiel 5i*a9<^Tt, fooiel Sujeifel. (Es

fprid)t immer mand)es öafür unö oieles öagegen. Hm roenigften

tDal)rfc^einlid) öünkt mir öie n)ieöerkel)r öes alten 3ariftifd)cn

Si:)ftems, für öas öer Süöen 3U öemokratifd) ift. Die Derknüpfung
tDirt[d)aftlid)er 3ntereffen mit (Bro^ru^lanö, öas oon öer Ukraine

Kot)le unö (Eifen, (Betreiöe, 3u(ier unö Sal3 bekam unö it)r I]Tanu=

fakturroaren öafür abgab, ift gro^. U)irtfd)aftlid)e Banöe I)aben

i{)r Sd)rDergeu3id)t, öas aud) politifd) toirkt. ITTan fpürt öas am
öeutlid)ften im Kot)lengebiet öes ukrainifd)en Q)ftens. Hber un=

fere Seit ift im Kriege nod) materieller gerooröen als fic es [d)on

mar. Heue IDirtfd)aftsbanöe finö geknüpft tooröen, unö öie

lDcftmäd)te be3al)len mit öoppelten preifen, roas fie je^t benö=

tigen. 3^ länger öer Krieg öauert, öefto engmafd)iger roirö öiefes

IDirtfdjaftsne^, öefto mel)r übertDud)ert es öie rein poIiti[d)en (5e=

fül)le öer 3unneigung oöer Abneigung. Der f)etman fagte, als

er öurd) öen öeutfd)en politifd)en Vertreter feine Anerkennung

empfing: „3d) roeröe roie bisl)er öen ukrainifd)en Staat in fefter

Anlel)nung an öie 3entralmäd)te fül)ren." Der IDille öiefer 3en=

tralmäd)te mu^ fein, in feftem 3ufammenl)alt, ot)ne Sonöerpolitik

unö Sonöerintereffen, öem ukrainifd)en Staate alle f)ilfe ange=

öeil)en 3U laffen, öie [eine Selbftänöigkeit [tü^en unö tDirt[d)aft=

lid) roie politifd) feftigen kann. Dann kann, nad) langer, an^

ftrengenöer, Dieneid)t oft fd)roieriger, aber tro^öem crfolgreid)er

Arbeit öem Derbanöe ITIitteleuropas in öer Ukraine ein neues,

roertDoIIes (Blieö 3uu)ad)[en.
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