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DIE GESCHICHTLICHE STELLUNG DER MITTEL 
ALTERLICHEN DEUTSCHEN OSTBEWEGUNG 

VON 

WALTER SCHLE SINGER1) 

DER deutsche Osten ist heute zusammengebrochen. 
Zeichen der Abbr?ckelung waren im Bereiche des sog. Vorfeld 

und Au?endeutschtums, in den Volkstumsinseln des Ostens und S?d 
ostens und auch im Baltenland, seit langem zu bemerken. Zudem 

wirkten sich die durch die industrielle Revolution des 19. Jahrhun 
derts hervorgerufenen wirtschaftlichen und sozialen Strukturwand 

lungen nachteilig f?r die ganz vorwiegend agrarisch gebliebenen 
preu?ischen Ostprovinzen aus. Der Ausgang des ersten Weltkrieges 

beschleunigte den Proze?. Er l?ste Posen und Westpreu?en, gro?e 
Teile Oberschlesiens, Danzig und das Memelland vom Reiche ab. 

Die deutschen Bewohner dieser Gebiete erhielten, wenn man von 

Danzig und dem Memellande absieht, den Status von Minderheiten 
unter fremder Herrschaft. Nicht wenige von ihnen wurden vertrieben 

oder zogen Abwanderung vor, andere wechselten, bewu?t oder un 

bewu?t, die Volkszugeh?rigkeit; im ?stlichen Vorfeld wirkten sich 
zudem die bolschewistische Revolution und ihre Folgen ung?nstig 
f?r das Ru?landdeutschtum und insbesondere f?r die Baltendeut 

schen aus. Eine f?hlbare Verminderung des deutschen Elements im 

Osten trat ein. Schwerwiegender noch als im Nordosten waren die 

Folgen der Pariser Vorortvertr?ge im S?dosten. Die Donaumonarchie 

wurde zerschlagen. Dem verbleibenden deutschen Rest Staat wurde 

von den Siegerm?chten untersagt, den Namen ?Deutsch-?sterreich", 
den er selbst gew?hlt hatte, zu f?hren. Au?erhalb seiner Grenzen ver 

blieben starke deutsche Minderheiten in den nichtdeutschen Nach 

folgestaaten des Habsburgerreiches: in der Tschechoslowakei, in 

Ungarn, in Rum?nien und in Jugoslawien. Sie sahen sich mancherlei 

x) Der vorliegende Aufsatz gibt Gedanken eines Vortrags wieder, der in 

immer wieder ver?nderter Gestalt in Gie?en, Erlangen und Berlin gehalten 
wurde. Auch f?r den Druck wurde eine nochmalige ?berarbeitung vor 

genommen, doch wurde die Vortragsform beibehalten. Auf Anmerkungen 
wurde infolgedessen verzichtet. Der Umfang w?re schwer zu begrenzen 
gewesen, und die vorgetragene Auffassung mu? ohnehin f?r sich selbst 

sprechen. Hingewiesen sei auf die Literaturangaben in Gebhardts Hand 

buch der Deutschen Geschichte, 8. Aufl., hrsg. v. H. Grundmann, Bd. II 

(1955), s. 532?617 
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Bedr?ckungen ausgesetzt, und ihre Siedelgebiete schmolzen teil 

weise zusammen, teilweise verloren sie durch Unterwanderung ihren 

rein deutschen Charakter. 

Umsiedlungen gro?en Stils, f?r die es mancherlei Vorbilder gab, 
vor allem in Osteuropa, wurden dann durch Hitler schon w?hrend 

des zweiten Weltkrieges vorgenommen. Ein sehr gro?er Teil des 

Au?endeutschtums im S?dosten und das baltische Deutschtum sind 
ihnen zum Opfer gefallen. Aber erst durch die Vorg?nge nach Ab 
schlu? des HitLrkrieges, durch die Vertreibung der Deutschen aus 
dem Gebiet ?stlich der Oder-Nei?e-Linie und aus dem Sudetenland 
und durch die Zerrei?ung Deutschlands in zwei getrennte Teile, die 
sich zu selbst?ndigen Staaten auszuwachsen drohen oder schon aus 

gewachsen haben, ist der deutsche Osten wirklich zunichte geworden, 
der deutsche Osten, den lange Jahrhunderte gestaltet hatten und zu 

dem der Grund in den Tagen der mittelalterlichen deutschen Ostbe 

wegung gelegt worden war. Die ?sterreicher wollten nach dem 

zweiten Weltkrieg nicht mehr als Deutsche gelten, ganz anders als 

nach dem ersten. Manche ?u?erungen legen die Frage nahe, ob das 

auf den Tr?mmern eines ?sterreichisch-dynastischen Gemeinschafts 

bewu?tseins entstandene ?klein?sterreichische" Staatsgef?hl etwa 

im Begriffe sei, sich in ein neues Volksbewu?tsein eigener Pr?gung zu 
wandeln. Soweit es ein Au?endeutschtum im S?dosten noch gibt, 
hat es unter volksdemokratischer Herrschaft einen schwereren Stand 

als je. Im Nordosten ist ein schwaches, sich immer mehr vermindern 

des Au?endeutschtum heute dort anzutreffen, wo fr?her geschlosse 
ner deutscher Volksboden war. Sowjetische Truppen stehen an einer 

Linie, die nicht einmal der Ostgrenze des karlingischen Imperiums 
um das Jahr 800 entspricht, sondern diese, bis zur Werra vorsto?end, 
noch hinter sich l??t. Das geschlossene deutsche Siedlungsgebiet 
ist etwa auf den Stand des Jahres 1200 zur?ckgedr?ngt worden, 
bleibt sogar stellenweise ebenfalls hinter diesem Stande zur?ck. Die 

17 Millionen Bewohner des Ostteils dieses deutschen Restsiedlungs 
gebietes sind ?berdies bedroht, den Zusammenhang mit dem Haupt 
teil des deutschen Volkes endg?ltig zu verlieren. Andererseits hat 
die Bundesrepublik ?berhaupt keinen Anteil am mitteleurop?ischen 

Osten mehr. Sie ist nicht mehr, wie es das Deutsche Reich gewesen 

war, ein Land der Mitte, sondern sie ist ein Land des Westens ge 

worden. 

Dies also ist das niederschmetternde Resultat einer zw?lfj?hri 
gen nationalsozialistischen Ostpolitik. Es ist hier nicht der Ort zu 

?berlegen, wer den Boden gepfl?gt hat, auf dem die Drachensaat 
dieser Politik aufgehen konnte. Es ist auch nicht zu er?rtern, ob die 

Untaten der Hitlerzeit alle Ereignisse der Nachkriegszeit, insbeson 
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dere im Osten, zu rechtfertigen verm?gen oder nicht. Wir haben ein 

fach die gegenw?rtige Lage der Dinge festzustellen. 
Ist allein diese gegenw?rtige Lage der Dinge der Anla? daf?r, 

da? beispielsweise ein Werk von der Qualit?t und Bedeutung der von 
Peter Rassow herausgegebenen ?Deutschen Geschichte im ?ber 

blick4' glaubt, von einer eingehenden und zusammenh?ngenden Dar 

stellung der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung absehen zu 

sollen? Oder ist etwa der ?Zug nach dem Osten", von dem Karl 

Hampe 1920 als von der ?kolonisatorischen Gro?tat des deutschen 

Volkes im Mittelalter" sprach, ein Irrweg der deutschen Geschichte 

gewesen, den man heute besser mit Stillschweigen ?bergeht, jenem 
konstruierten Irrweg vergleichbar, der angeblich von Luther ?ber 

Friedrich den Gro?en und Bismarck zu Adolf Hitler f?hrte ? Begann 
das Unrecht nicht erst im 20., sondern bereits im 10. Jahrhundert 
oder noch fr?her? 

Im Ostteil unseres Vaterlandes spricht man heute in der ma? 

geblichen geschichtswissenschaftlichen Zeitschrift in der Tat von der 

?r?uberischen Ostexpansion der deutschen Feudalherren", man 

glaubt die deutsche Ostbewegung ?volksfeindlich" nennen zu sollen, 
was ein absolutes Novum ist, und man charakterisiert die deutsche 

Ostforschung als den ?gef?hrlichsten Bestandteil der westdeutschen 

reaktion?ren Geschichtschreibung". Man wird nicht fehlgehen, wenn 

man die eigentlichen Urheber dieser Gedanken nicht in Deutschland 
sucht. Es ist bekannt genug, da? bei Polen und Tschechen seit 

Palacky und heute auch bei den Sowjets der deutsche ?Drang nach 

Osten", wie man zu sagen pflegt, als das eigentliche Ferment des 

Unfriedens im ?stlichen Mitteleuropa gilt, obwohl unter dem Druck 
der marxistisch-leninistischen Geschichtstheorie auch ihr ?progressi 
ver" Charakter gelegentlich anerkannt wird. Aber auch im west 

lichen Auslande, zumal in England, haben sich vergleichbare Stin> 
men h?ren lassen. Es ist dem englischen, auch in Deutschland viel ge 

lesenen Historiker Arnold Toynbee vorbehalten geblieben, die Ab 

trennung des deutschen Ostens nicht als Verlust, sondern als Gewinn 

f?r den abendl?ndischen Gedanken zu buchen, sein Nachfolger an 

der Londoner Universit?t G. Barraclough scheint der gleichen An 
sicht zu sein, und Elizabeth Wiskemanns Buch Germany's Eastern 

Neighbours ist nicht geeignet, die Bef?rchtung zu zerstreuen, da? in 
diesen Fragen eine sonderbare wissenschaftliche Einheitsfront von 

Moskau ?ber Posen, Prag und Ostberlin bis London reicht. 
W?ren beide Behauptungen richtig, die der ?stlichen und die 

jener westlichen Historiker, so h?tten wir allerdings Anla?, unser 

Geschichtsbild gr?ndlich zu ?ndern. Wir wollen uns im folgenden 
mit ihnen nicht polemisch oder apologetisch auseinandersetzen. 
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Ohnehin f?hren Polemik und Apologie in der Regel nicht zu halt 
baren neuen Erkenntnissen, zumal die Antriebe f?r sie nicht immer 

nur wissenschaftlicher Art zu sein pflegen. Die deutsche Forschung 
wird heute unbeirrt ihren eigenen Weg der Betrachtung allein im 
Blick auf die Sache selbst zu gehen haben, auf die Gefahr hin, in 
allen Lagern ?rgernis 

zu erregen. Sie wird bereit sein m?ssen, unter 

dem Eindruck der gro?en Wende, an der wir auf allen Gebieten 

stehen, auch das ?berkommene Bild von der Geschichte des deut 

schen Ostens und insonderheit der mittelalterlichen deutschen Ost 

bewegung einer Pr?fung zu unterziehen, die so 
unvoreingenommen 

ist, wie immer es dem Menschen m?glich ist. Sie wird, um bittere 

Erfahrungen reicher, nicht von vornherein ablehnen d?rfen, in 

manchem oder auch in vielem umzudenken, in der klaren Erkennt 

nis, da? die ?bertreibungen und Einseitigkeiten des Volkstums 

kampfes nach dem ersten Weltkrieg und vollends der nationalsozia 

listischen Zeit einer gr?ndlichen und bewu?ten, nicht nur unausge 

sprochenen Revision bed?rfen. Andererseits aber wird sie nicht Ur 

teile ungepr?ft einfach ?bernehmen k?nnen, die den in Jahrzehnten 
intensivster Arbeit gewonnenen Ergebnissen der bisherigen deut 

schen Forschung, die sich von solchen Einseitigkeiten freizuhalten 

suchte, diametral entgegengesetzt sind und die dar?ber hinaus an die 

Fundamente der geschichtlichen Existenz des deutschen Volkes 

greifen. Auf keinen Fall wird die deutsche Geschichtswissenschaft 
in der gegenw?rtigen Lage einfach schweigen, sich der Notwendig 

keit neuer Konzeptionen entziehen und sich erst von anderen auf 

neue Wege sto?en lassen d?rfen. Ob nun Irrweg oder nicht: durch 

Schweigen kann man der Geschichte nicht entrinnen. 

Man pflegt die deutsche Ostbewegung als Ostdeutsche Kolonisa 
tion zu bezeichnen. Unsere ?stlichen Nachbarv?lker h?ren den Aus 

druck nicht gern, weil sie im Zeitalter des Kolonialismus und Anti 
kolonialismus ihn als f?r sich herabsetzend empfinden. Andererseits 

gewann im tschechischen Munde das Wort Kolonist, das vonMasaryk 
mit Immigrant gleichgesetzt wurde, eine sehr absch?tzige, den Deut 

schen keineswegs erw?nschte Bedeutung. Es scheint in der Tat rich 

tig 
zu sein, da? die Formel ?Kolonisation" dem Wesen der Erschei 

nung nicht v?llig gerecht wird. 
Dies unterscheidet die deutsche Ostbewegung grundlegend von 

der vorhergehenden slawischen Weltbewegung: sie drang nicht wie 

diese in nahezu leere oder nur von einer vermuteten, schwer zu 

fassenden, gestaltlosen Grundschicht besiedelte R?ume ein, son 

dern sie begegnete einer einheimischen, keineswegs kulturlosen 

Bev?lkerung. Mit ihr hatten die Deutschen sich auseinanderzu 

setzen, und die Geschichte dieser Auseinandersetzung ist f?r Jahr 
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hunderte der eigentliche Inhalt der Geschichte des deutschen Ostens 

gewesen. 

Nirgends, dies ist zun?chst festzustellen, sind die einheimischen 
Slawen ausgerottet worden, und nur ganz selten wurden sie zwangs 

weise ausgesiedelt, meist aus Glaubensgr?nden.Verlegungen slawischer 

D?rfer innerhalb des alten Wirtschaftsbereiches, die h?ufiger vorkamen 
und auf die wir noch zu sprechen kommen werden, k?nnen nicht als 

Aussiedlung gelten. Sie hatten wirtschaftliche Gr?nde und haben sich 
in aller Regel zum Vorteil der Betroffenen ausgewirkt. Auch wurde die 

Bev?lkerung in den von den Deutschen eroberten Gebieten nicht etwa 

allgemein verknechtet. Sie lebte nach anderem, aber nicht grunds?tz 
lich nach schlechterem Rechte als die Deutschen. Die Mehrzahl der 
slawischen Bauern war minderfrei, wie in dieser Zeit die Mehrzahl der 
Bauern in Altdeutschland auch. Gewi? waren im Osten die deutschen 
Bauern g?nstiger gestellt, so da? sie als freie Leute gelten konnten, 

obwohl dies, soviel zu sehen ist, nirgendwo ausdr?cklich bezeugt ist ; 
die Deutschen in Prag, f?r die ein Zeugnis vorliegt, waren keine 
Bauern. Aber diese Besserstellung beruhte nicht auf der Volkszuge 

h?rigkeit, sondern auf einem allgemeinen Siedlungsrecht, das wohl 

in der fr?nkischen Zeit wurzelte, das auch im Stadtrecht weiter wirkte 
und das schlie?lich den Slawen ebenfalls zugute gekommen ist. So 
entstand eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 

von Deutschen 

und Slawen, die zur Schicksalsgemeinschaft geworden ist und die mit 
dem Worte Kolonisation nicht wirklich erfa?t werden kann. 

Es handelt sich bei dem Gesamt Vorgang eben nicht um blo?e 

Ausdehnung der Herrschaft zum Zwecke wirtschaftlicher Ausbeutung, 
wie dies bei der ?berseeischen Kolonisation vielfach der Fall war, 
auch nicht nur um Gewinnung bisher unerschlossenen Siedlungs 

landes, so wichtig diese war, wie sie bei der inneren und teilweise 

auch der ?u?eren Kolonisation neuzeitlicher Jahrhunderte angestrebt 
wurde. Der Nutzeffekt der Bewegung flo? von Anfang an nicht ins 

Ausgangsland der Siedler zur?ck, wie bei jeder sonstigen Kolonisa 
tion. Auch die Leitung, und dies ist besonders wichtig, lag nicht im 

Mutterlande, sondern, sofern man bei diesen vielfach, auf das Ganze 

gesehen, unplanm??igen Vorg?ngen von Leitung in gr??eren R?u 

men ? 
im Kleinraum fehlte es nat?rlich weder an 

Planung noch an 

Leitung 
? 

?berhaupt sprechen kann, in den jeweils erfa?ten Land 

schaften selbst, bei den slawischen oder deutschen F?rsten und bei 
dem einheimischen oder im Lande se?haft gewordenen zugewander 
ten Adel, w?hrend der Anteil der Kirche, der in einer ganz besonde 
deren Auspr?gung nur im Ordenslande grundlegend war, vielfach 
?bersch?tzt wird. Beim deutschen K?nige lag die F?hrung nur dort, 
wo er selbst als Landesherr gebot. 
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Damit ist deutlich, da? die sog. Ostdeutsche Kolonisation sich 
von allen anderen Kolonisationen unterscheidet, auch von 

.derjenigen 
Sibiriens durch die Russen, mit der sie verglichen worden ist. Diese 

gro?e geschichtliche Leistung des russischen Volkes, deren Tragweite 
erst heute allm?hlich sichtbar zu werden beginnt, hat sehr viel mehr 
kolonisatorischen Charakter im eigentlichen Sinne des Wortes ge 
habt. F?r die deutsche mittelalterliche Ostbewegung wird man auf 
das Wort Kolonisation verzichten k?nnen. Es ist eine Quelle des 

Ressentiments, und es wird der eigenen geschichtlichen Leistung unserer* 

?stlichen Nachbarv?lker bei dem ganzen ins Auge gefa?ten Vorgang 
nicht gerecht. Es wird aber auch der deutschen Leistung nicht gerecht. 

Man wird ?berhaupt zu einem gerecht abgewogenen Urteil nur 

dann kommen k?nnen, wenn man die deutsche Ostbewegung im 

Zusammenhange mit der slawischen Westbewegung betrachtet und 

die mittelalterliche Ostsiedlung in diesen Rahmen sinnvoll einordnet. 
Es ist bekannt, da? der Raum ?stlich von Elbe, Saale, B?hmer 

wald und Enns bis ins 6. Jahrhundert hinein von germanischen St?m 
men bewohnt war. Aus nicht voll aufgehellten Gr?nden verlie?en sie 

diese Gebiete, und Slawen traten an ihre Stelle. Man hat im Hinblick 
auf diese Germanen von der mittelalterlichen Ostsiedlung als von 

einer Wiederbesiedlung des ostdeutschen Volksbodens gesprochen. 
Doch geht der Ausdruck fehl, da er die Begriffe germanisch und 
deutsch vermengt. Die Germanen des Ostraums haben mit dem deut 

schen Volke nicht mehr und nicht weniger zu tun als diejenigen Ger 

manen, die nach England wanderten und zu Engl?ndern geworden 

sind, oder die Franken in Gallien, die im franz?sischen Volkstum 

aufgingen, oder die Goten und Sweben in Spanien. Von deutschem 
Volksboden kann erst gesprochen werden, als es ein deutsches Volk 

gibt, und dies ist fr?hestens im 9. Jahrhundert der Fall, in einer 
Zeit also, in der die Slawen im sp?ter deutschen Osten bereits an 

s?ssig waren. 

Man wird sich auch schwer mit der neuerdings von pr?histori 
scher Seite ge?u?erten Ansicht befreunden k?nnen, die Slawen 
seien zuerst, und zwar schon sehr fr?h, lange vor dem 6. Jahrhundert, 
als Sklaven einer germanischen Herrenschicht ins Land gekommen 
und zur Verrichtung der niederen Arbeit, insbesondere der Feld 

arbeit, verwendet worden. Als die Germanen dann abzogen, seien 

sie zur?ckgeblieben, und so sei das Land slawisch geworden. In der 

beanspruchten Allgemeinheit kann diese interessante Hypothese 
schwerlich gelten. Die Funde lassen sich auch anders deuten, und 

vor allem m??te die jahrhundertealte innige Ber?hrung, die voraus 

gesetzt wird, sprachliche Spuren im germanischen Bereich hinter 

lassen haben, nach denen man 
vergeblich Ausschau h?lt. 
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Es ist vielmehr erkennbar, da? die Slawen von ihren Sitzen an 

Dnjepr, Pripjet, Bug und Weichsel in einer Wanderbewegung gro?en 
Stils, die den Wanderungen der germanischen V?lker durchaus ver 

gleichbar ist und auch zeitlich an diese anschlie?t, ihr Siedlungsge 
biet ungeheuer erweiterten. Klar bezeugt ist zun?chst eine S?dbewe 

gung : um 500 erreichten die Slawen den Unterlauf der Donau. Von 

hier breiteten sie sich weiter nach S?den, Westen und donauauf 

w?rts aus, bis in die T?ler der Ostalpen hinein. Die Bewegung wurde 

jetzt teilweise von den Kriegsz?gen der Awaren bestimmt, die als 
nomadische Gro? Viehz?chter die slawische Bauernbev?lkerung teils 
unterwarfen und mitrissen, teils vor sich herschoben und abdr?ngten. 
Auch die slawische Besiedlung B?hmens und M?hrens d?rfte nicht 
ohne awarische Einwirkung erfolgt sein, und dies gilt vielleicht sogar 
f?r diejenige des Sorbenlandes n?rdlich des Erzgebirges und die insel 
hafte Siedlung abgedr?ckter Splitter im Obermaingebiet. In diesen 

R?umen, vor allem aber weiter im Norden fehlt es freilich durchaus 

an Quellen. Hier und in Schlesien scheint die slawische Wanderung 
relativ langsam und in breiter Front in ost-westlicher Richtung vor 

sich gegangen zu sein, wobei der wohl auch von S?den her besiedelte 
b?hmische Kessel, dieses Sammelbecken der V?lkerbewegungen und 
Kultur Str?mungen, vielleicht ebenfalls, wohl durch die M?hrische 

Pforte, erreicht wurde. 

Diesen Unterschieden der zur 
Ansiedlung f?hrenden Bewegun 

gen scheinen Unterschiede in der Staatsbildung zu entsprechen, die 

durch neueste Forschungen aufgedeckt worden sind. Im S?den ist 

keine organische Entwicklung, kein aus einem vermuteten Geschlech 

terstaat hervorgegangener Stammesstaat zu erkennen, sondern herr 

schaftliche Gestaltung, Zusammenballung von Stammessplittern 
verschiedener Herkunft unter einem F?hrer, der sich auf eine mit der 

germanischen Gefolgschaft verfassungsgeschichtlich nicht ohne wei 

teres identische Kriegerschar st?tzt und die Handelspl?tze und Ver 

kehrswege mit ihrer Hilfe beherrscht. Im Nordwesten dagegen sind 

wirkliche, allerdings stark gegliederte St?mme die Grundlage der 

Herrschaftsbildung, etwa die Obodriten oder die Wilzen oder die 
Sorben. Ein Vergleich mit germanischer Herrschafts- und Stammes 

bildung liegt nahe, mit dem Heerk?nigtum der Wanderzeit einerseits 
und andererseits mit Stammes verb?nden der Germanen an Rhein, 

Weser und Elbe, wie sie Tacitus schildert. ?berhaupt ohne eigene 
Staatlichkeit blieben diejenigen Slawen, die sich in versprengten 
Splittern oder auch in gr??eren Gruppen westlich der Linie Elbe? 
Saale?B?hmerwald auf dem Boden des fr?nkischen Reiches nieder 

lie?en, vielleicht vor den Awaren Schutz suchend, teilweise aber 

sicherlich erst in sp?terer Zeit. Wenn auch ohne politische Selbst?n 
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digkeit, waren sie doch keineswegs verknechtet, sondern in ihrer 

Stellung eher den fr?nkischen K?nigsfreien und sonstigen Kolonen 

vergleichbar. Dies gilt f?r Th?ringen, f?r Teile Altsachsens und wohl 
auch f?r das Obermaingebiet. Der Schlu? auf friedliche Niederlas 

sung im Rahmen fr?nkischer Siedlungspolitik Hegt nahe. 
Es ist nicht zu verkennen, da? die fr?hen slawischen Herr 

schaftsbildungen teilweise unter fr?nkischem Einflu? erfolgten. Samo, 
dessen Reich sich im 7. Jahrhundert vielleicht vom Erzgebirge bis 
in die Ostalpen erstreckte, war Franke. Sein Zeitgenosse Derwan, 

dux der Sorben, erkannte zun?chst die fr?nkische Oberherrschaft an. 

Im ?.Jahrhundert ist das Eingreifen der Franken bei Wilzen und 
Obodriten deutlich fa?bar, und Pribina richtete seine Herrschaft am 

Plattensee mit fr?nkischer Hilfe auf. Aber wer m?chte solchen Ein 

griffen und Einfl?ssen eine h?here Bedeutung zuschreiben als den 

Eingriffen und Einfl?ssen der R?mer auf die germanische Herr 

schaftsbildung am Rande ihres Reiches ? In beiden F?llen sind in der 

Verfassung nur einzelne Elemente ?bernommen worden, die das Vor 

handene wohl ausgestalteten, nicht aber seine Gestalt bestimmten 

oder gar schufen. Man darf nicht vergessen, da? die fr?nkischen 

Quellen, und dies sind f?r die Westslawen zun?chst fast die einzigen 
Quellen, nur dann zu sprechen beginnen, wenn die Franken Anla? 

hatten einzugreifen, und da? eben nur diese Eingriffe geschildert 
werden. Was dabei sonst noch ?berliefert wird, ist rein zuf?llig. Es 

ist vielleicht dienlich, daran zu erinnern, was wir von der Verfassung 
der Sachsen wissen oder vielmehr nicht wissen, bevor sie in den Ge 

sichtskreis der fr?nkischen Quellen treten. Es bleibt eine einzige, 
schwer deutbare Nachricht Bedas. Aber sie vermochten dem m?ch 

tigen fr?nkischen Reiche Karls des Gro?en ein Menschenalter lang 
erbitterten Widerstand zu leisten, was f?r die Festigkeit ihres politi 
schen Verbandes spricht. 

Gef?hrlichen und langdauernden Widerstand leistete den Fran 
ken auch das slawische Reich der Moimiriden in M?hren. Die Ent 

stehung ist strittig, die einen betrachten es als Nachfolgestaat des 

Samoreiches, die anderen als Nachfolgestaat der Awaren, noch andere 

als eine Neubildung. Christlich geworden, besa? es gr??ere Dauer als 
die meisten anderen slawischen Herrschaftskomplexe dieser Fr?h 

zeit, die ebenso kurzlebig waren wie die fr?hen germanischen Herr 

schaftsbildungen, man denke an Ariovist, an Arminius und Maro 

boduus. Erst durch die Magyaren ist dieses Reich zugrunde gegan 
gen, nicht ohne geschichtliche Nachwirkungen zu hinterlassen, die 
aber nicht ?bersch?tzt werden d?rfen. Eine urspr?nglich selbst?n 

dige Bildung war auch der ?Staat" der Karantanen in den Ostalpen, 

gleichfalls strittigen Ursprungs, wobei insbesondere die Rolle der 
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Kroaten in Frage steht. Er wurde schlie?lich Baiern und dem fr?n 
kischen Reiche eingegliedert. Die Kroaten schufen sich ihrerseits ein 
Staatswesen in Pannonien und Dalmatien. Zur Zeit Ljudewits und 
Bornas waren sie gef?hrliche Gegner des fr?nkischen Reiches und 
vermochten ihre Selbst?ndigkeit bis 1091 zu bewahren. 

Wirklich von Dauer jedoch waren erst drei andere Staaten, die 
im 9. und 10. Jahrhundert entstanden, B?hmen, Polen und das im 

Kern nicht slawische, sondern von einer Bev?lkerung teils finno 

ugrischen, teils turko-tatarischen Ursprungs beherrschte Ungarn. 
Die Vorg?nge sind bekannt und brauchen im einzelnen nicht ge 
schildert zu werden. Nur an die Grundtatsachen sei erinnert. 

Unter der F?hrung der Pfemysliden erlangten die Tschechen, 
vielleicht zuerst 806 in einer fr?nkischen Quelle genannt, die Herr 
schaft ?ber ganz B?hmen. Mit der Ausrottung der Slavnikiden 995 

war der Vorgang abgeschlossen. Zentrum ihrer Herrschaft wurde 

Prag und ist es durch ein Jahrtausend geblieben. Keine andere mittel 

europ?ische Stadt kann auf eine so dauerhafte zentrale Funktion zu 

r?ckblicken. Fr?nkisch-deutsche Einfl?sse waren bei der Schaffung 
des au?erordentlich festgef?gten tschechischen Staates gewi? am 

Werke, aber sie waren nicht bestimmend, auch wenn Formen der 

fr?nkischen Verfassung fr?hzeitig auf B?hmen ?bertragen und von 
hier nach Polen weitergegeben wurden. Es ist im ?brigen wenig be 

achtet, aber h?chst bemerkenswert, da? das im Kern stets slawisch 

gebliebene B?hmen, das seit der Mitte des 10. Jahrhunderts ins Reich 

hineinwuchs, der ?lteste und m?chtigste Landesstaat im Reiche war, 
da? hier auf Reichsboden der sog. institutionelle Fl?chenstaat am 
fr?hesten und am 

durchgreifendsten ausgebildet wurde. Hier scheint, 
wie ?brigens auch in Polen und Ungarn, das transpersonale Symbol 
der Krone fr?her als in Deutschland eine Objektivierung des Staats 

gedankens anzudeuten. Zu der oft wiederholten Behauptung, den 

Westslawen mangele die eigentlich staatsbildende Kraft, will dies 
schlecht passen. Ein deutscher Landesstaat indes ist B?hmen, ob 

wohl nahezu ein Jahrtausend im Reichsverbande verharrend, nicht 

geworden, und dies ist eine der entscheidenden Tatsachen der Ge 

schichte des deutschen Ostens, eine Tatsache von schicksalhafter Be 

deutung. 
In einem nur losen Verh?ltnis zum Reiche, das sich fr?hzeitig 

ganz l?ste, standen die beiden anderen nichtdeutschen Gro?staaten 

des ?stlichen Mitteleuropa, Polen und Ungarn. 
Die Magyaren, Reiternomaden und f?r Jahrzehnte der Schrek 

ken Europas bis nach Sachsen, Frankreich, S?ditalien und Konstan 

tinopel hin, waren bekanntlich 955 von Otto dem Gro?en auf dem 
Lechfeld entscheidend geschlagen worden und hatten sich im letzten 
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Drittel des 10. Jahrhunderts ?ber einer Schicht slawischer Vorbev?l 

kerung an mittlerer Donau und Thei? se?haft gemacht. Von ent 

scheidender Bedeutung war, da? die Christianisierung nach mancher 
lei Schwankungen schlie?lich nicht von Byzanz aus, sondern vom 

Westen her erfolgte. Der Staat festigte sich unter Stephan L, der 
iooo oder iooi von Kaiser und Papst in einem schwer zu durch 

schauenden Verf ahren zum K?nige erhoben wurde. Auch hier wurden 

fr?nkisch-deutsche Verfassungseinrichtungen ?bernommen, ohne 

aber diesem Staatswesen eigener Art das Gepr?ge geben zu k?nnen. 

Als Gr?nder des polnischen Staates hatMieszko I. zu gelten, der 
nach der Mitte des 10. Jahrhunderts ?stlich der mittleren Oder eine 

Anzahl slawischer St?mme unter seiner Herrschaft zusammenfa?te, 
die sich vom Kern um Kruschwitz, Gnesen und Posen um 990 gegen 
B?hmen auch auf Krakowien und Schlesien ausdehnte und gegen 
Pommern vorzudringen suchte. Um diese Zeit gewann er die Aner 

kennung seines Gebietes durch den p?pstlichen Stuhl, indem er es 
dem Hl. Petrus formal ?bereignete. Die viel er?rterte, nach ihren 

Anfangsworten als Dagome iudex bezeichnete Niederschrift, die von 
dieser ?bereignung berichtet, enth?lt eine Grenzbeschreibung des 

Herrschaftsgebietes Mieszkos. Auch hier war also der Gedanke des 

festumgrenzten Fl?chenstaates bereits zum Durchbruch gekommen. 
Die Oberherrschaft des deutschen K?nigs erkannte Mieszko an, ohne 

da? ein festes staatsrechtliches Verh?ltnis im modernen Sinne ent 

stand, und ohne Zweifel hat er eine v?llig selbst?ndige Politik be 

trieben, die sein Sohn Boleslaw Chrobry erfolgreich fortsetzte, auch 
in Rom. Wikingische Abstammung dieses Piastenhauses, die man 
vermutet hat, ist ganz unsicher. Mit der Gr?ndung des Erzbistums 

Gnesen im Jahre 1000 wurde das Verh?ltnis Polens zum Reiche auf 

eine neue Grundlage gestellt. Auf der Basis der ?Renovado", der 

Erneuerung des r?mischen Reiches, suchte Kaiser Otto III. durch 

den Akt von Gnesen eine haltbare Rechts- und Friedensordnung 

herzustellen, die die Westslawen als gleichberechtigte Glieder dem 

Imperium unter der Oberherrschaft des Kaisers einf?gte, wobei an 

scheinend den Polen, nicht den B?hmen die erste Stelle in diesem 
R?ume zugedacht war. 

Die polnische Forschung hat diese L?sung immer wieder als die 

eiifzig m?gliche ger?hmt, die von den Deutschen schlie?lich zu 
nichte gemacht worden sei. Beabsichtigt war in der Tat, wie wir r?ck 

blickend sagen d?rfen, eine europ?ische Ordnung unter der Herr 

schaft einer universalen Idee, der Idee des christlichen Reiches, das 

von Rom aus gelenkt wurde. Aber wurde sie wirklich durch die Deut 

schen zunichte ? Das Gegenteil ist richtig. Boleslaw ist zwar auf diese 
Idee eingegangen, verfolgte aber, wie sich schl?ssig zeigen l??t, 
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gleichwohl eine Politik^dienicht universal, sondern allein von Polen 
her bestimmt war. F?r ihn/bedeutete die Gr?ndung des Erzbistums 
Gnesen und die Ernennung zum cooperator imperii und socius et 

amicus populi Romani nicht die Vollendung der Eingliederung Polens 
in das christliche, vom r?misch-deutschen Kaiser gelenkte Imperium, 
sondern die L?sung der polnischen Kirche aus der Abh?ngigkeit von 
einem deutschen Metropoliten und die volle po?tische Handlungs 
freiheit f?r den aufstrebenden polnischen Staat. Dies zeigte sich mit 
aller Deutlichkeit, als 1002 nach dem Tode Ottos Boleslaw zum An 

griff auf das Reich ?berging und vor?bergehend sogar die Mark 
Mei?en gewann. Im Jahre 1002 wurde klar, da? der junge polnische 
Staat nicht gewillt war, sich in eine Ordnung einzuf?gen, die seinem 
auch gegen B?hmen gerichteten Eroberungsdrang Z?gel anlegte. 

Damit war die universale Politik Ottos III. gescheitert, und das Jahr 
1002 darf als Epochenjahr in der Geschichte des deutsch-polnischen 

Verh?ltnisses gelten. 
In diese dem Abendlande bereits in gewisser Weise verbundene 

Staatenwelt, die in Polen und Ungarn die Front nicht nur gegen 
Westen, sondern zugleich gegen Osten kehrte, haben also die Deut 

schen wie schon die Franken eingegriffen, bald mehr oder minder 

gewaltsam, bald im Ein vernehmen, mit den einheimischen F?rsten. 

Sie stand von Anfang an sozusagen im Schatten des fr?nkisch-deut 

schen Reiches, Ungarn freilich zugleich im Schatten von Byzanz. 
Man mu? s.ch dabei stets vor Augen halten, da? im Laufe des 

9. und 10. Jahrhunderts die zuletzt genannten drei Staaten, erst B?h 

men, dann Polen und schlie?lich auch Ungarn, zu christlichen Staaten 

geworden waren, wie schon M?hren unter den Moimiriden, da? also 

ein Missionskrieg gegen sie nicht in Betracht kam. Ein solcher ist nie 

gef?hrt worden. Selbstverst?ndlich kamen die Missionare von au?en, 
in erster Linie aus Deutschland, es konnte nicht anders sein. Aber 

die Annahme des Christentums geschah nicht unter Druck von 

au?en, sondern offensichtlich gem?? dem Willen der einheimischen 
F?rsten und Gro?en. Indem sie freiwillig erfolgte, bedeutete sie zu 

gleich die freiwillige Eingliederung in das politische System des 
mittelalterlichen Europa, das ebensosehr vom 

partikularen Gedan 

ken des ?gentilen" Regnums wie vom universalen Gedanken des 

christlichen Imperiums und der r?mischen Kirche bestimmt war. 
Auch die Slawen an der Donau und in den Ostalpen hatten den 

christlichen Glauben angenommen. Anders verhielt sich dies mit den 
slawischen St?mmen zwischen Elbe, Saale und Oder und dar?ber 
hinaus. Sie sind teilweise erst sehr viel sp?ter von Deutschland und, 
zumal im K?stengebiet, auch von Polen her christianisiert und 
schlie?lich nach wiederholter, zeitweise erbitterter Auseinander 
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setzung mit Polen der deutschen Herrschaft unterworfen worden, 

wobei der Metropole Magdeburg seit der Zeit Ottos des Gro?en 

ausschlaggebende Bedeutung zukam. Mission und Politik flie?en 

ineinander, wobei man sich nur h?ten mu?, das missionarische An 

liegen generell lediglich als Vorwand der Machtpolitik zu mi?deuten, 
wie dies modernem Denken naheliegt. Aber auch dies hat es gegeben. 

Man kann es bei Boleslaw Chrobry mit Grund vermuten, und man 

kann es auf der deutschen Seite beim Wendenkreuzzug von 1147 

beweisen. In besonderer Weise verquickten sich Mission und Politik 
bei der Unterwerfung der baltischen Pru?en durch den Deutschen 

Orden, die erst im 13. Jahrhundert erfolgte. 
Es ist in unserem Zusammenhang unn?tig, die Errichtung von 

Marken an der Ostgrenze des Reiches im einzelnen zu verfolgen, von 

den Ma?nahmen Karls des Gro?en an der Donau und in den Ost 

alpen ?ber die Feldz?ge Heinrichs L, die zur Eroberung Branden 

burgs und zur Gr?ndung Mei?ens f?hrten, bis hin zu den Marken 

gr?ndungen Ottos des Gro?en ?stlich der Elbe und Saale und wieder 
um im S?dosten, wo der Ungarnsturm die karlingische Ordnung am 

Ende des 9. Jahrhunderts weitgehend ersch?ttert hatte. Bemerkens 

wert bleibt, da? im S?dosten die kirchliche Leitung den Bist?mern 
des Mutterlandes ?berlassen war, wahrend im Nordosten mitten im 

Markengebiet 
neue Bist?mer errichtet wurden. 

Hier bedeutete der gro?e Slawenaufstand von 983 eine noch 

folgenreichere Ersch?tterung, als sie die Magyaren nahezu ein Jahr 

hundert vorher im S?dosten herbeigef?hrt hatten. Die deutsche Herr 

schaft zwischen Elbe und Oder von Magdeburg nordw?rts wurde da 

mals beseitigt und konnte in vielen Feldz?gen nicht wieder hergestellt 
werden. Es entstanden jetzt vielmehr eine Anzahl von selbst?ndigen 

kleineren slawischen Herrschaftsbildungen, die nur zum Teil und 

vor?bergehend christlich gef?hrt und meist von kurzer Lebensdauer 
waren. Die Masse der Bev?lkerung leistete dem Christentum beharr 

lich Widerstand. Da es hier Bist?mer bereits einmal gegeben hatte, 

galten diese St?mme der Kirche nicht als Heiden, die zu bekehren, 
sondern als Abtr?nnige, die mit der Sch?rfe des Schwertes zur?ck 
zuf?hren waren. 

Weiter s?dlich, in Mitteldeutschland im engeren Sinne, konnte 
die deutsche Herrschaft ?ber eine in ihrer ?bergro?en Mehrzahl 

slawische, zun?chst nur oberfl?chlich christianisierte Bev?lkerung 

behauptet werden, und im S?dosten, im Ostalpengebiet und an 

der Donau, wo schon in karlingischer Zeit und dann wieder seit 

955 sich wesentlich mehr Deutsche unter die Slawen gemischt 
hatten und auch die kirchliche Verk?ndigung auf fruchtbaren Boden 

gefallen war, war sie fest gef?gt. B?hmen schlie?lich, nur wenige 
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Deutsche beherbergend, geh?rte unter einheimischen Herrschern zum 

Reiche. 

Vier sehr verschieden gestaltete R?ume reihten sich also an der 

deutschen Ostgrenzt auf. als um 1100 die Siedlungsbewegung, die 

im S?dosten und in Spuren auch in Mitteldeutschland schon vorher 

begonnen hatte, nunmehr auch im Nordosten in Gang kam. Hinter 

diesen R?umen lagen die unabh?ngigen Gro?staaten Polen und Un 

garn sowie die Gebiete der noch immer unbekehrten baltischen V?lker 
an der Ostseek?ste. 

Die Situation, die im Osten an der Schwelle der H?hezeit mittel 
alterlicher deutscher Ostsiedlung bestand, macht man sich vielfach 

nicht klar. Es war hier weder ein politisches noch ein wirtschaftliches 

oder kulturelles Vakuum vorhanden, wie man noch immer gelegent 
lich h?ren kann. Es darf daran erinnert werden, da? die Pracht, mit 

der Otto III. in Gnesen empfangen wurde, selbst diesen an r?mische 

Prachtentfaltung gew?hnten Herrscher in Erstaunen setzte, und es 

darf weiter daran erinnert werden, da? die Biographen Ottos von 

Bamberg den ungew?hnlichen Reichtum Pommerns, auch an Lebens 

mitteln, r?hmten. Jener fingierte Aufruf von 1108, f?lschlich als ein 

Aufruf zur Ostsiedlung gedeutet, in Wirklichkeit ein Aufruf zum 

Missionskrieg, der den Beginn dieser Siedlung bereits voraussetzte, 

sagte das gleiche, 
wenn auch gewi? in rhetorisch-propagandistischer 

?bertreibung. Eine beredte Sprache sprechen die Ehe Verbindungen 
der F?rsten und des hohen Adels. 

Es war auch nicht so, da? die deutsche Herrschaft unaufhaltsam 

und in breiter Front sich h?tte nach Osten ausdehnen k?nnen, und 

da? nur die die Kr?fte einseitig nach S?den, nach Italien bindende 
Politik der deutschen K?nige dies verhinderte. Die deutschen K?nige 
haben im Osten vielmehr getan, was sie konnten, aber sie stie?en auf 

Widerstand, auf den Widerstand des zu eigener staatlicher Form 

findenden Westslawentums und der Ungarn, und dieser Widerstand 

war allein mit Waffengewalt nicht zu ?berwinden. Polen und Ungarn 

haben milit?risch nicht niedergezwungen werden k?nnen, und es 

kann nicht richtig sein, da? allein die Natur des Landes dies verhin 
dert habe, so gewi? sie, zumal in den Diluviallandschaften des Nord 

ostens, den Erfolgen kriegerischer Unternehmungen au?erordentlich 

ung?nstig war. Ein Menschenalter lang haben die Polen im n. Jahr 
hundert den Krieg immer wieder ins Reichsgebiet hineingetragen, in 

Burgbezirken wohlorganisiertes Markengebiet mu?te ihnen f?r 

Jahrzehnte ?berlassen bleiben, und selbst die kleinen, unter sich 

verfeindeten St?mme der Elb- und Ostseeslawen, deren Freiheits 

drang schon Widukind von Corvey r?hmte, haben sich der deutschen 
Herrschaft jahrhundertelang erfolgreich widersetzt. 

Historische Zeitschrift 183. Bd. 35 
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Man mu? dies sehen, um richtig urteilen zu k?nnen. Wenn trotz 

dem das Gebiet, das wir als deutschen Osten bezeichnen, deutsch 

geworden ist, und wenn sich daran eine Zone schlie?t, die wir ?st 

liches Mitteleuropa nennen, die also nicht zu Osteuropa geh?rt, so 

ist die erste Tatsache ?berhaupt, die zweite zum nicht geringen Teile 
das Ergebnis der mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung gewesen, 
die wir nunmehr von der deutschen Ostbewegung im allgemeinen 
Sinne unterscheiden m?ssen, denn sie ist nur ein Teil von ihr, aller 

dings der ausschlaggebende Teil. 
Die mittelalterliche deutsche Ostbewegung war Ausdehnung der 

politischen Herrschaft, sie war Mission, sie war Siedlung und sie war 

Ausbreitung westlicher Verfassungs-, Rechts- und Wirtschaftsformen 

im deutschen Gew?nde nach dem Osten. Sie war nicht zuletzt Aus 

breitung abendl?ndischer Wissenschaft, Dichtung und bildender 

Kunst, wenn auch sicherlich nicht die Deutschen allein die Tr?ger 
dieser west?stlichen Kulturbewegung waren. In ihrem Ergebnis hat 
sie zu einer inneren Verwandtschaft der beteiligten V?lker gef?hrt, 

die zwar von ?u?erer Feindschaft nur allzuoft ?berdeckt worden ist, 
aber das Gesicht Mitteleuropas bestimmt hat und heute noch be 
stimmt. Da? dabei nicht die Deutschen allein die Gebenden waren, 

liegt auf der Hand. 

Ausschlaggebend, so sagten wir, war die deutsche Siedlung. 
Diese Siedlung war kein kriegerischer, sondern auf das Ganze ge 
sehen ein friedlicher Vorgang, und sie stie?, im Gegensatz zu den 

politischen Ausdehnungsbestrebungen, infolgedessen nicht, oder 
doch wenigstens zun?chst nicht, auf Widerstand, sondern wurde von 

den einheimischen F?rsten in Ungarn, B?hmen, Schlesien, Mecklen 

burg, Pommern und auch in Polen im Gegenteil gef?rdert. Sie wurde 

gef?rdert, weil sie die Macht der F?rsten zu steigern geeignet war. 
Die zugewanderten Deutschen haben sich nicht selten als eine starke 

St?tze der Krone erwiesen, auch wenn diese mit Adel und Klerus 
des eigenen Landes in Gegensatz geriet. Formen des Landesausbaus, 

die in Innerdeutschland seit fr?nkischer Zeit gel?ufig waren und zu 

gleich dem Ausbau und der Festigung der Herrschaft ?ber Land und 
Leute dienten, wurden nach dem Osten ?bertragen, hier fortgebildet 
und ins Gro?e gef?hrt. Sie begegneten einheimischen Formen, 

mischten sich mit ihnen, ?berlagerten und ersetzten sie. Das deutsche 

Element gewann weitgehend die Oberhand. 
Entscheidend hierf?r war der kulturelle Vorsprung des europ? 

ischen S?dens und Westens, wo in der Begegnung der Germanen mit 
der christlichen Antike die abendl?ndische Kultur des Mittelalters 
entstanden war, vor dem Nordosten, dem Wohngebiete der dem 

Christentum und damit dieser Kultur sehr viel sp?ter gewonnenen 
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Slawen und baltischen V?lker. An der Tatsache dieses sog. Kultur 

gef?lles ist ohne Zweifel festzuhalten. Gleichsam eine Phasenver 

schiebung zeichnet sich ab, wie sie auch zwischen Frankreich und 

Deutschland erkennbar ist. Ein dauerndes Zur?ckbleiben bedeutete 
dies nicht, und ganz verkehrt w?re die Annahme, dies ist zu wieder 

holen, die Deutschen seien in ein kulturelles Vakuum vorgesto?en. 
Sie taten es so wenig wie die R?mer, als sie in Germanien eindrangen, 
obwohl kein Einsichtiger ihre kulturelle ?berlegenheit leugnet. 

Als die beiden grundlegenden Ergebnisse der mittelalterlichen 
deutschen Ostsiedlung wurden die Bildung eines deutschen Ostens 
und die Bildung eines ?stlichen Mitteleuropa genannt. Richten wir 
den Blick zun?chst auf die zweite Tatsache. 

Die Ausbreitung deutscher Herrschaft nach Osten, anfangs ge 

tragen vom missionarischen Willen des K?nigtums und alsbald 
an die in B?hmen, Polen und Ungarn sich bildenden christlichen 
Staatswesen anprallend, sodann weitergef?hrt von den auf Reichs 

boden entstehenden deutsch geleiteten Territorien zumal der Baben 

berger, Wettiner und Askanier, hat nur etwa bis zur Mitte des 

12. Jahrhunderts der deutschen Siedlung den Rahmen gesteckt, ohne 

auch in dieser Fr?hzeit mit ihr identisch zu sein. Dann aber schl?gt 
die Bewegung ?ber die Reichsgrenze hinaus, sie erreicht in einem ge 

waltigen Sprung Siebenb?rgen und bald auch das Baltenland. Dort 
sind die Deutschen unter fremder Herrschaft t?tig, wenn auch kor 

porativ zusammengeschlossen und privilegiert, hier ergreifen sie die 

Herrschaft selbst, legen sich ?ber eine nichtdeutsche Bev?lkerung 
und stellen die Verbindung zum Reiche her. In Schlesien schlie?lich, 
um ein drittes Beispiel zu nennen, durchdringen sie Staat und Ge 

sellschaft von oben und unten zugleich, ohne als Gesamtheit eine 

Sonderstellung zu besitzen. Die Vielfalt m?glicher Formen im Rah 
men der mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung wird damit sichtbar. 

Ihre aufbauenden, die politische Konsolidierung fordernden Kr?fte 
kommen in der H?hezeit den selbst?ndigen slawischen Staaten im 
?stlichen Vorielde und Ungarn ebenso zugute wie B?hmen und den 
slawisch gef?hrten, teilweise dem Reiche jetzt lose angegliederten, 
aber doch der Selbst?ndigkeit nicht entbehrenden Herrschaftsbil 

dungen an der Ostsee. 

Der kulturelle Vorsprung des Westens wurde in kurzer Zeit ein 

geholt, stellenweise sogar ?berholt, wie im 14. Jahrhundert in B?h 

men. Hier gr?ndete Karl IV. die erste Universit?t auf Reichsboden, 
hier wurde damals die Bibel ins Deutsche und ins Tschechische ?ber 

setzt, deutsche und tschechische Prosaschriften entstanden, Prag 
wurde im Zeitalter Peter Parlers zu einem Zentrum abendl?ndischer 

Kunst?bung, und die b?hmische Tafelmalerei eilte selbst der der 

35* 
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Niederlande voraus. Deutsche und Tschechen waren an dieser kultu 

rellen Hochbl?te zwar in verschiedener, aber doch in gleich bedeu 

tungsvoller Weise beteiligt, und es ist m??ig, den beiderseitigen An 
teil quantitativ aufzurechnen. Vor allem wird man die innere Bereit 

schaft des tschechischen Volkes zur Rezeption und die Kraft, das 

Rezipierte in lebender Entwicklung wirklich fruchtbar zu machen, 
in ihrer geschichtlichen Wirkungsmacht gerecht w?rdigen m?ssen. 

Aber soviel ist klar : ohne die deutsche Ostsiedlung w?re es zu dieser 

Hochbl?te nicht gekommen, und dies wird auch von tschechischer 

Seite zugegeben. In Polen und Ungarn sind Erscheinungen ?hnlicher 

Art zu beobachten. Den Anteil, den diese L?nder fr?hzeitig an der 

Bewegung des europ?ischen Geistes genommen haben, lassen die 

Universit?tsgr?ndungen des 14. Jahrhunderts in Krakau und F?nf 

kirchen erkennen, die etwa gleichzeitig mit derjenigen in Wien Hegen, 
aber fr?her zum Abschlu? kamen. Zun?chst jedenfalls, daran ist 

festzuhalten, kamen die Deutschen als Tr?ger des wirtschaftlichen, 
rechtlichen und sozialen Fortschritts nach Osten und waren als 

solche auch in slawisch gef?hrten L?ndern gern gesehen. Sie waren 

keineswegs die ersten und alleinigen Kulturbringer, aber sie waren 

ebensowenig blo?e Abenteurer, Unterdr?cker und Ausbeuter. Es ist 

ein Vorgang der kulturellen Beschleunigung gewesen, den sie herbei 

gef?hrt haben. 

Hierf?r nur ein Beispiel. Wenn von deutscher Seite behauptet 
worden ist, die Entstehung des St?dtewesens im ?stlichen Mittel 

europa sei allein den Deutschen zu danken, so ist dies falsch, wie 

allein schon ein Blick auf Prag zu lehren vermag, das schon im 

10. Jahrhundert als die bedeutendste Handelsstadt des Ostraums be 

zeichnet wird, als von deutscher Stadtbildung hier gewi? noch nicht 
die Rede sein kann. Die Grabungen in Oppeln, Gnesen, Posen, 

Krakau, Kruschwitz, Danzig, Stettin und anderw?rts haben gezeigt, 
da? an diesen Pl?tzen ein gewisses st?dtisches Leben schon vor der 

Gr?ndung deutscher Stadtgemeinden vorhanden war, wie uns erst 

k?rzlich zusammenfassend vor Augen gestellt worden ist. Dieses 

?st?dtische" Leben des Slawenlandes ist durchaus, bis in ?ber 
raschende Einzelheiten hinein, dem ?st?dtischen" Leben vergleich 

bar, das sich vom 9. zum 11. Jahrhundert an nicht wenigen Pl?tzen 

zwischen Rhein und Elbe erschlie?en l??t. Wenn man hier das 
St?dtewesen des hohen und sp?ten Mittelalters mit Recht an diese 

Vorstufen anschlie?t, so wird man den gleichen Vorgang im Osten 
nicht leugnen k?nnen. Aber ebenso falsch sind die polnischen Ver 

suche, den deutschen Einflu? auf die Entwicklung dieses St?dte 
wesens zu untersch?tzen oder ganz abzustreiten, wom?glich zu be 

haupten, die Ankunft der Deutschen habe eine hoffnungsvolle Ent 
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wicklung abgebrochen oder fehlgeleitet. Die Stadt im Rechtssinne ist 
voa-Deutschland nach B?hmen und Polen verpflanzt worden. Die 

Stadtgemeinde, die in einem komplizierten Verschmelzungsproze? 
aus Buiggenieinde, Kaufmarmsgilde und-^rivilegierter Einwohner 

gemeinde in S?d- und Westeuropa und auchT?TDeutschland ent 
standen war, gab es vor der Ankunft der Deutschen im westslawischen 

Siedlungsgebiet nicht. So holte das St?dtewesen dieser Landschaften 
im Verlaufe der deutschen Ostsiedlung in k?rzester Zeit eine Ent 

wicklung nach, die in Deutschland mehrere Jahrhunderte ben?tigt 
hatte. 

Wir sto?en hier auf die gar nicht zu ?bersch?tzende Bedeutung, 
die das deutsche Recht im Osten nicht nur im St?dtewesen, sondern 
auch in der l?ndlichen Siedlung und im Bergwesen erlangt hat. Die 

Bedeutung dieses deutschen Rechtes erstreckte sich dabei nicht nur 
auf die wirklich von Deutschen besiedelten Gebiete, sondern das von 
den Siedlern mitgebrachte, im Osten weitergebildete und hier, in 
fremder Umgebung, ?berhaupt erst als ?deutsch" bezeichnete Recht 

l?ste sich von der Volkszugeh?rigkeit und wurde auch auf einhei 
mische B?rger, Bergleute und Bauern ?bertragen. Die adlige und 

geistliche F?hrungsSchicht hatte schon vorher westliche Gesittung 
und westliche Verfassungseinrichtungen in deutschem Gew?nde ?ber 

nommen. Nunmehr wurde der Vorgang sozusagen rationalisiert, in 

dem die Rechtsstellung breiter Bev?lkerungsschichten planm??ig ge 
?ndert wurde. Solche ?nderung des Rechtes bedeutete zugleich 

?nderung der Lebensform. ?Umlegung" von D?rfern zu deutschem 

Recht, erkennbar an der Verhufung und an der Art der Zehntent 

richtung, ist zwischen Saale und Elbe schon im 12. Jahrhundert er 

schlie?bar und hat hier die volle Eindeutschung vorbereitet. Dies 

gilt ebenso f?r Schlesien, wo Umlegungen seit dem 13. Jahrhundert 
vielfach bezeugt sind. In der Mark Brandenburg und in den K?sten 
l?ndern der Ostsee m?ssen sie ebenfalls in nicht geringem Umfange 

durchgef?hrt worden sein. Es scheint, da? hier solche Umlegungen 
nicht selten mit der bereits ber?hrten Verlegung der Siedelpl?tze 
innerhalb des Wirtschaftsraumes verbunden waren. Sp?ter kam 

?deutschrechtliche" Siedlung, nicht mehr auf Umlegungen be 

schr?nkt, sondern auch als Neusiedlung ?aus wilder Wurzel", auch 

in Gebieten zum Zuge, die vom deutschen Siedlerstrom ?berhaupt 
nicht mehr erreicht wurden, vor allem im ?stlichen Polen und im 

Gro?f?rstentum Litauen. 

Zur?ckzuweisen sind aber die zumal von polnischer und auch 

von russischer Seite unternommenen Versuche, diese deutschrecht 

liche Siedlung als das allein Wichtige hinzustellen und die deutsche 

Bauernsiedlung auf diese Weise zu bagatellisieren, wom?glich gar f?r 
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den deutschen Osten, etwa f?r Mecklenburg. Allein schon das Namen 

gut und die sprachlichen Erscheinungen erweisen die St?rke der Be 

v?lkerungsbewegung, der wirklichen Wanderung, die damals von 
Westen nach Osten stattgefunden hat. Ebenso zur?ckzuweisen sind 

allerdings die deutschen Einseitigkeiten, die den Anteil der Slawen 
an der seit dem 12. Jahrhundert im Nordosten geleisteten Kultur 

arbeit mitunter wohl g?nzlich ignorieren wollten. Einzeluntersuchun 

gen zeigen vielmehr immer wieder, da? eine durchgreif ende Mischung 
deutscher und slawischer Bev?lkerung bei den f?r das 12. und 13. 

Jahrhundert zu erschlie?enden Ma?nahmen zur Hebung der Landes 

kultur vorausgesetzt werden mu?. Auf gewissen B?den des Nord 

ostens ist die slawische Art der Bodenbearbeitung noch durch Jahr 
hunderte beibehalten worden. 

Die deutsche Ostbewegung des Mittelalters hat, dies ist das Er 

gebnis, die V?lker des ?stlichen Mitteleuropa einem kulturellen Be 

schleunigungsproze? unterworfen, der sie in verst?rktem Ma?e an 

den europ?ischen Westen heranzog und sie so endg?ltig zu integrie 
renden Bestandteilen des Abendlandes gemacht hat. Gewi? ist die 

Einbeziehung dieser V?lker in die abendl?ndische Gemeinschaft 
nicht das alleinige Werk der Deutschen gewesen. Sie selbst haben die 

Grundlagen der k?nftigen Entwicklung geschaffen, niemand wird 
dies leugnen. Die Entwicklung selbst aber vollzog sich im Zusammen 

wirken mit den Deutschen. Ihr positiver Anteil ist, wenn man auf 

das Ergebnis blickt, nicht wegzudenken. 
Es ist richtig, da? die V?lker des mitteleurop?ischen Ostens, die 

slawischen wie die baltischen und sogar die Magyaren, f?r den Ge 

winn, den sie von der deutschen Siedlungsbewegung zweifellos ge 

habt haben, f?r l?ngere oder k?rzere Zeit mit verschieden abgestufter 
politischer Abh?ngigkeit oder mit dem Mangel politischer Selbst?n 

digkeit ?berhaupt haben zahlen m?ssen. Aber von den drei gro?en 
Staatenbildungen ist nur B?hmen auf die Dauer dem Reiche einge 
gliedert worden, w?hrend Polen und Ungarn fr?hzeitig v?llige Selb 

st?ndigkeit gewannen. Die Grenzen der deutschen M?glichkeiten und 

zugleich der Anteil, den diese V?lker an der Gestaltung des Ostraumes 

gehabt haben, werden damit sichtbar. Da? das tschechische, aber 

auch das polnische Volk ihre geschichtliche Gestalt nicht zuletzt in 
der Begegnung mit dem Deutschtum geformt haben, steht fest, wo 

bei Begegnung, dies sei ausdr?cklich gesagt und gilt in besonderem 
Ma?e f?r die Tschechen, zugleich auch Abwehr bedeutet. 

Wir bewegten uns mit diesen Gedankeng?ngen vorzugsweise im 

?stlichen Vorfeld mittelalterlicher deutscher Ostsiedlung, in Gebieten, 
die auf die Dauer dem Deutschtum nicht, wie in Polen, oder nur teil 

weise, wie in B?hmen und im Baltenland, gewonnen wurden, hier 
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in sozialer und wirtschaftlicher, dort au?erdem in r?umlicher Diffe 

renzierung der Deutschen und Nichtdeutschen. Anders liegen die 

Dinge im wirklich deutsch gewordenen Osten, auf den wir nunmehr 
den Blick richten wollen. 

Die slawische Bev?lkerung ist hier in einem langen Ausgleichs 
und Einschmelzungsproze?, in den wir noch keineswegs gen?gend 
Einblick haben, vom Deutschtum aufgesogen worden, bis auf ge 

ringe Reste in der Lausitz, die sich die eigene slawische Sprache be 
wahrt haben, aber ihrer Gesinnung nach seit Jahrhunderten eben 

falls als Deutsche gelten m?ssen. An der Volksgrenze ist dieser Proze? 

der Umvolkung, wie man mit einem wenig sch?nen, aber immerhin 

treffenden Worte sagt, bis ins 20. Jahrhundert hinein noch nicht ab 

geschlossen gewesen. Volk als Sprachgemeinschaft und Volk als 

Ordnung des politischen und kulturellen Lebens 
? 

wir haben keinen 

Anla?, den westlichen Begriff der Nation auf den Osten zu ?bertragen 
? 

fielen hier noch auseinander, und es mag bis auf den heutigen Tag 
in diesen Gebieten manchen geben, der selbst nicht genau wei?, zu 

welchem Volke er eigentlich geh?rt und den Vorteil des Tages ent 
scheiden l??t. 

Es ist richtig, da? die Kriege, die in der Fr?hzeit zwischen Deut 
schen und Slawen gef?hrt wurden, voller Unmenschlichkeit waren. 

Die Quellen sparen nicht mit Nachrichten ?ber die Untaten, die von 
beiden Seiten ver?bt wurden, von Slawen und von Deutschen. Aber 

es mu? ausdr?cklich gesagt werden, da? der nach Beendigung dieser 

Kriege stattfindende Einschmelzungsproze? im deutschen Osten 
sich nicht gewaltsam vollzog, ebensowenig, wie zun?chst von eigent 
licher Gewaltmission gesprochen werden kann. Wo diese dennoch 

vorkam, haben nicht Deutsche zu ihr aufgerufen, auch Brun von 

Querfurt nicht. Der Prediger des Wendenkreuzzuges war Bernhard 

von Clairvaux. Kreuzzugsideen sind stets eine Sache vorzugsweise 
der westlichen V?lker gewesen. Sie wurden allerdings nach Deutsch 

land ?bertragen: in Kreuzzugsideen wurzelt die Missionsmethode 

des Deutschen Ordens. 

Es ist bezeichnend genug, da? ein Ausgleichsproze?, der zur Ein 

deutschung f?hrte, sich nicht nur dort vollzog, wo eine wirkliche 

Unterwerfung stattgefunden hatte, wo deutsche Markgrafen und 

adlige Herren ?ber die einheimische und zugewanderte Bev?lkerung 
Herrschaft ?bten, wie in der babenbergischen Ostmark, in der Mark 
Mei?en und in der Mark Brandenburg, sondern auch dort, wo F?rsten 

h?user und Adelsgeschlechter slawischer Herkunft an der Herr 

schaft blieben, wie in Mecklenburg und Pommern, die aber immer 

hin zum Reichslehnsverband geh?rten, und am deutlichsten in 

Schlesien, das nur als Nebenland B?hmens seit 1335 zum Reiche 
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in Beziehung stand und das trotzdem schon damals zu einem im 

wesentlichen deutschen Lande geworden ist. 

Seit wann k?nnen alle diese Staatsbildungen auf sp?ter ost 

deutschem Boden als deutsch gelten ? Entscheidend war gewi? zu 
n?chst die Zugeh?rigkeit der herrschenden Schicht, d. h. des 

F?rstenhauses, des Adels und des Klerus, zum Deutschtum, gleich 

viel, ob sie auf Geburt wie in den Marken oder auf frei gew?hlter 
oder unbewu?t vollzogener, vielfach durch Heirat vorbereiteter 

Umvolkung wie in jenen anderen L?ndern beruhte. Waren diese 

Kreise deutsch oder deutsch bestimmt, so gelang in der Regel die 

Bildung einer breiten deutschen Bauernschicht durch Ansiedlung 
von Zuwanderern und Assimilierung der Ans?ssigen. Damit aber 

wurde die Eindeutschung erst vollendet. Ausschlaggebend war also 

letzthin auf die Dauer die Durchf?hrung der b?uerlichen Siedlung. 
In nichtdeutscher Umgebung allein auf sich selbst gestelltes deut 
sches B?rgertum, so wichtig es in wirtschaftlicher und kultureller 

Hinsicht war, vermochte dem Staatswesen dagegen keinen deut 

schen Charakter zu verleihen und konnte sich im allgemeinen 
auf die Dauer auch nicht halten. Im Baltenland stand ihm immer 

hin der Adel zur Seite und waren die Landesherren bis 1561 
Deutsche. 

Nicht gelungen ist die Eindeutschung in B?hmen und M?hren. 
Obwohl das Land zum Reiche geh?rte und der Verlauf der deutschen 
Geschichte von hier aus zu wiederholten Malen entscheidend be 

stimmt worden ist, ist hier der Proze? infolge des Zusammenfallens 

verschiedener, f?r die Erhaltung des tschechischen Volkstums gl?ck 
licher Umst?nde gescheitert. Wenn die Tschechen selbst dieses Er 

gebnis als eine gro?e geschichtliche Leistung ihres Volkes ansehen, 

wird man dem nicht widersprechen wollen. Man wird aber darauf 

hinweisen d?rfen, da? sich diese Leistung eben an der Begegnung mit 
den Deutschen entz?ndet hat. Auch in B?hmen und M?hren mu? 

eine durchgreifende Mischung stattgefunden haben, die aber nicht 
zum schlie?lichen Ausgleich f?hrte. Was in B?hmen auf die Dauer 
deutsch geworden ist, sind in erster Linie die Randgebiete gewesen, 

die von Slawen ?berhaupt nicht oder nur sehr d?nn besiedelt waren. 

Sie wurden, wie auch anderw?rts weite R?ume, vor allem im Be 

reiche der deutschen Mittelgebirge, deutsch durch Rodung. Das alt 

besiedelte Innerb?hmen aber blieb slawisch, abgesehen von den 

St?dten, die lange Zeit eine deutsche Mehrheit aufwiesen, und einzelnen 
deutschen Siedlungsinseln. In den St?dten hat sich wohl auch eine 

Angleichung slawischer Bev?lkerung vollzogen, der aber zu anderen 

Zeiten eine Tschechisierung deutschen B?rgertums gegen?bersteht. 
Indem der Ausgleichsproze?, der im Nordosten und S?dosten zu 
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v?lliger Eindeutschung f?hrte, im inneren Sudetenraum nicht gelang, 
blieben diese beiden gro?en Gebiete ?stlichen Deutschtums getrennt, 
eine Tatsache von schwer zu ?bersch?tzender Bedeutung. Trotzdem 

hat dieser Mangel an Geschlossenheit an dem Gewicht, das seit dem 

Sp?tmittelalter dem Osten in der deutschen Geschichte zukommt, 
zun?chst nichts zu ?ndern vermocht. 

Es sind zwei Grundtatsachen der deutschen Geschichte, die auf 

der in einem langen Ausgleichsproze? vollzogenen Eindeutschung 
der Landschaften des deutschen Ostens beruhen. Die erste ist be 

kannt genug. Der deutsche Volksboden hat sich durch die mittel 
alterliche Ostsiedlung um gro?e Gebiete, n?mlich um mehr als ein 

Drittel des Gesamtraumes, nach Osten hin erweitert. Gerade hier im 

Osten entstanden die gro?en Landesstaaten, die f?r den Verlauf der 

deutschen Geschichte in den folgenden Jahrhunderten entscheidend 

geworden sind: der aus der Mark Brandenburg und dem Ordenslande 

zusammengewachsene preu?ische Staat und ?sterreich. Daneben 

war von geringerer Bedeutung der Staat der Wettiner ; von B?hmen 

war bereits die Rede. Im Beginn des 14. Jahrhunderts liegt zweifellos 
der geschichtliche Schwerpunkt Deutschlands im Gegensatz zu den 

vorhergehenden Jahrhunderten im Osten, um hier zu verharren, bis 

die tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Wandlungen des 

19. Jahrhunderts wiederum eine Verlegung nach Westen erzwingen 
und die gr??te Katastrophe der deutschen Geschichte schlie?lich den 
totalen Zusammenbruch des Ostens herbeif?hrt, wobei nunmehr, 

wie schon 1918, die Bedeutung des slawisch bestimmten B?hmen mit 

aller Deutlichkeit hervortritt. Berlin und Wien liegen nicht auf alt 
deutschem Boden; dies kennzeichnet wohl am handgreiflichsten die 

geschichtliche Bedeutung jener mittelalterlichen deutschen Ostbe 

wegung. Sie allein hat diese Schwerpunkt Verlegung herbeigef?hrt, 
an der die neuzeitliche Ostsiedlung, deren Bedeutung wir gewi? nicht 
verkennen wollen, nicht mehr beteiligt war, Sie hat auch die R?ck 

verlegung im 19. und 20. Jahrhundert nicht aufhalten k?nnen. 

Weniger augenf?llig ist die zweite Grundtatsache der deutschen 

Geschichte, von der gesprochen wurde, ja sie ist, wenn auch keines 

wegs unbekannt, so doch im allgemeinen uner?rtert geblieben, wenig 
stens in der Zeit zwischen den Weltkriegen. Es handelt sich um die 

Tatsache, auf die wir den Blick schon wiederholt gelenkt haben : da? 
n?mlich im Verlaufe und als Folge der mittelalterlichen deutschen 

Ostbewegung im betr?chtlichen Umfange Bev?lkerung slawischer 
und teilweise auch baltischer Herkunft im deutschen Volke aufge 

gangen ist. Es mu? einmal klar ausgesprochen werden, da? die 

St?mme der Elb- und Ostseeslawen zwar politisch zerrieben worden 

sind, und zwar 
keineswegs allein von den Deutschen, sondern zwi 
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sehen Deutschland und Polen, da? sie aber keineswegs in ihrer Be 

v?lkerungssubstanz aufgerieben worden sind. 

Sie wurden politisch zerrieben zwischen Deutschland und Polen. 

Dem deutschen Drang nach Osten entsprach ein polnischer drive to 

the west, wie der tschechische Historiker Dvornik formuliert hat. 

Vielleicht am deutlichsten wird dieser Wettbewerb im 12. Jahrhundert 
auf kirchlichem Boden sichtbar, in der Gr?ndung der Bist?mer 

Wloclawek, Lebus und Wollin-Cammin, die der Wiedererrichtung 
der deutschen Bist?mer Brandenburg und Havelberg und den Bis 

tumsgr?ndungen Heinrichs des L?wen noch vorhergingen. Kein 

anderer als Erzbischof Norbert von Magdeburg ist' es gewesen, der 

die polnischen Absichten damals erkannte und ihnen in Rom zu be 

gegnen suchte, auf die Dauer freilich ohne Erfolg. Die heidnisch ge 
bliebenen slawischen St?mme an der Ostsee, an Elbe und Oder 

f?hrten einen Zweifrontenkrieg, dem sie nicht gewachsen waren. 

Wenn schlie?lich Deutschland gegen Polen das Feld behauptete, so 
ist dies gewi? der T?tigkeit der deutschen K?nige, der deutschen 

Landesf?rsten, des deutschen Adels und damit auch des Deutschen 

Ordens zuzuschreiben, aber ausschlaggebend war im Grunde, wie 

wir sahen, da? der deutsche Bauernstand, bisher blo?e tragende 
Unterschicht der geschichtlichen Bewegung, handelnd, wenn auch 

nicht bewu?t handelnd, in die Geschichte des deutschen Volkes ein 

trat, indem er zusammen mit deutschem B?rgertum und deutschem 

Adel dem Antlitz des deutschen Ostens und dar?ber hinaus des ?st 
lichen Mitteleuropa ein Gepr?ge gab, das erst in unseren Tagen ge 

waltsam zerst?rt worden ist und das trotzdem nachwirkt und auch 

weiterhin nachwirken wird. 

Dieser Bauernstand hat die Kraft besessen, in einem langen 
Proze? sich die einheimische slawische Bev?lkerung, mit der er 
zusammenwohnte und zusammenwirtschaftete, anzugleichen und 

schlie?lich einzuschmelzen. Wo er fehlte, wie im Baltenland, gelang 
diese Angleichung nicht, trotz jahrhundertelanger deutscher Herr 

schaft. Der Germanisierungsproze? ist nicht in erster Linie von 

den deutschen St?dten aus erfolgt, obwohl diese in mehrfacher 

Hinsicht, nicht nur wirtschaftlich, zu Mittelpunkten der umge 
benden Landgebiete wurden, sondern er erfolgte ganz vorwiegend 
im b?uerlichen Bereiche, von den gro?en, geschlossenen Rodungs 

gebieten und von den zahlreichen inselartigen b?uerlichen Siedlungs 
horsten im altbesiedelten Lande aus. Die Eindeutschung gelang aber 

auch dort nicht, wo Adel und Klerus sich ihr bewu?t widersetzten, 
wie in B?hmen und in den von der deutschen Siedlung erreichten 
Teilen Polens, wo im Gegenteil ein umgekehrter Angleichungsproze? 

stattfand. 
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Die St?mme der Obodriten und Lutizen, der Pomeranen und 

Sorben, die schlesischen St?mme, die baltischen Pru?en und nicht 
zuletzt die Alpenslawen sind nicht untergegangen, sondern sie sind 

im Deutschtum aufgegangen. Sie haben zur Bildung der ostdeutschen 

Neust?mme genauso beigetragen wie die vorgermanische und die 

mit den R?mern ins Land gekommene Bev?lkerung an Rhein und 
Donau zur Bildung der dortigen Altst?mme. Sie haben damit beige 
tragen zur Substanz des gesamtdeutschen Volkstums, in dem ein 

?slawisch untermischter" Ostteil so wenig eine Sonderstellung ein 

nehmen kann wie ein ?welsch untermischter" West- und S?dteil. 

Wir haben uns dieser Tatsache in keiner Weise zu sch?men; es 

w?re vielmehr besch?mend f?r uns, wenn wir es t?ten. Wir k?nnen 

uns ihrer, nachdem die Phrasen von germanischem Herrenmenschen 

tum verklungen sind, unbefangen freuen. Sie erweist weit besser 

als die weit hergeholten, meist aus sehr zweifelhafter Ausdeutung 

pr?historischer Funde gewonnenen Argumente, mit denen der deut 

sche Osten als altpolnisches Land in Anspruch genommen wird, wer 

in diesem Gebiet ein Heimatrecht hat: ganz gewi? in erster Linie 

jene ostdeutschen Neust?mme, die entstanden sind aus der Verschmel 

zung der zugewanderten Angeh?rigen deutscher Altst?mme mit ein 

heimischen Slawen. In dieser Begegnung von Deutschtum und Sla 

wentum, die hier, anders als in B?hmen und M?hren, wo das Heimat 

recht der Sudetendeutschen aus Urbarmachung und jahrhunderte 

langem Besitz vorher ?berhaupt unbesiedelten Landes sich von 
selbst ergibt, zu schlie?licher Verschmelzung f?hrte, ist der deutsche 

Osten das geworden, was er war, hat er durch die harte Arbeit vieler 

Generationen als geschichtliche Landschaft sein Gesicht, seine histo 

rische Individualit?t erhalten, die ihn vom deutschen Westen unter 
schied und die durch die Vertreibung in gro?en Teilen des Gesamt 
raumes ausgel?scht worden ist. Vertrieben sind heute zusammen 

mit den Nachfahren der nach Osten gezogenen deutschen Bauern 

und B?rger auch die Nachfahren der im deutschen Volke aufge 
gangenen Slawen und Pru?en, die einst in den heute unter fremder 

Verwaltung stehenden Gebieten ans?ssig waren und die zu ihrer ge 
schichtlichen Formung ihr Teil beigetragen haben, vertrieben allein 

deshalb, weil sie ohne Zwang zu Deutschen geworden sind. 

Von einer gewaltsamen Germanisierung kann wie gesagt keine 

Rede sein. Die Quellen geben hierf?r keinen noch so geringen Anhalts 

punkt, und wenn noch heute slawisch sprechende Bev?lkerung in der 

Lausitz vorhanden ist, im 18. Jahrhundert Reste in Mecklenburg und 
selbst westlich der Elbe noch vorhanden waren, so beweist dies eben 

so das Gegenteil wie das Abstimmungsergebnis von 1920 etwa im 
masurischen Gebiet, wo 97,7% f?r Deutschland stimmten, obwohl 
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die Bev?lkerung, wie man im hellen Lichte der Geschichte verfolgen 
kann, urspr?nglich nichtdeutscher Herkunft war. Nicht nur das 

Land, sondern auch das Volk wurde f?r das Deutschtum gewonnen. 

In der Erforschung der Einzelheiten des geschichtlichen Pro 

zesses, dessen Ergebnis klar vor unseren Augen steht, stehen wir erst 

am Anfang; f?r k?nftige Arbeit ist hier noch viel zu tun. Diesem Er 

gebnis aber wollen wir schon heute die Bedeutung zumessen, die es 

in der deutschen Volksgeschichte und dar?ber hinaus in der Ge 
schichte des Abendlandes beanspruchen kann, auch im Hinblick auf 

k?nftige Gestaltung. 
Wir haben uns mit diesen Gedanken, die nicht neu sind, aber 

in den letzten Jahrzehnten selten ausgesprochen wurden und doch 

immer wieder ausgesprochen werden m?ssen, freigemacht erstens 

von einer Betrachtungsweise, die ihre Wurzeln im Geiste des Natio 

nalismus des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts hat und die das 

Feld lange Zeit allein beherrschte, bei unseren ?stlichen Nachbar 
v?lkern teilweise wohl noch heute beherrscht. Wir haben uns zwei 

tens freigemacht von einer Anschauung, die nur allzu oft in Men 

schen und Dingen des Ostens etwas Minderwertiges sah. Diese An 

schauung, auf einer Sp?tstufe ebenfalls nationalistisch gef?rbt, aber 

in anderer, ?lterer Gedankenwelt wurzelnd, mu?te in ihrer doppelten 

Auspr?gung, im Osten als ?berlegenheitsd?nkel der Deutschen ge 
gen?ber den ?Undeutschen", im Westen als heute stellenweise an 

scheinend zu neuem Leben erwachender pseudo-abendl?ndischer 

?berlegenheitsd?nkel ?ber den Osten ?berhaupt, bei unseren ?st 
lichen Nachbarv?lkern zu einer ressentimentgeladenen Reaktion 

f?hren, die die Psychologen als ?berkompensation bezeichnen w?r 

den. Wir haben uns damit, dies glauben wir sagen zu d?rfen, den 

Weg gebahnt 
zu einem unbefangenen Verst?ndnis der geschicht 

lichen Stellung der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung. Wir 
haben alle Momente beisammen, die ein historisches Gesamturteil 

erm?glichen. 
Es ist dargelegt worden, was die mittelalterliche deutsche Ost 

bewegung f?r die slawischen V?lker und was sie f?r die Deutschen 
bedeutet hat, und damit ist zugleich sichtbar geworden, was sie im 

Rahmen der abendl?ndischen Geschichte gewesen ist. Wir haben 

allen Anla?, bescheiden zu sein. Von einer ?kolonisatorischen Gro? 

tat" des deutschen Volkes im Mittelalter werden wir nicht mehr 

sprechen wollen, eher von einem in der deutschen Mittellage zwischen 

West und Ost begr?ndeten abendl?ndischen Auftrag. Wir haben 
aber keinen Anla?, der Wahrheit nicht die Ehre zu geben. So gewi? 
das Wort Abendland heute vielfach mi?braucht wird, so gewi? ist 
doch das Abendland eine geschichtliche Realit?t. Dieses Abendland 
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hat sich in dauernden K?mpfen gestaltet, auch der abendl?ndische 

Osten. Da? dieser Osten zugleich und nicht zuletzt in friedlicher Auf 

bauarbeit, in dem beharrlichen Zusammenwirken von Menschen ver 

schiedenen Volkstums endg?ltig f?r das Abendland gewonnen wor 

den ist, von Menschen, deren Namen eben deshalb, weil ihr Tun 

friedlich war, auf den Bl?ttern der Geschichte nur sehr selten einen 

Platz gefunden haben, das ist das Gro?e an dem Vorgang der deut 

schen Ostsiedlung. Wir r?hmen uns dessen nicht, aber wir stellen es 

fest. Wir sind der begr?ndeten ?berzeugung, da? es ein Abendland 
als geschichtliche Erscheinung und als geistiges Kraftfeld nicht ge 

geben hat und nicht geben kann ohne jenen deutschen und mittel 

europ?ischen Osten, der sich im Zeitalter der mittelalterlichen deut 

schen Ostbewegung geformt hat. 

Damals bildete sich eine europ?ische Mitte, die standhielt, auch 

als das mittelalterliche deutsche Kaiserreich mit dem Sturz der 

Staufer als europ?ische Ordnungsmacht zusammengebrochen wrar. 

Neue Schwerpunkte entstanden jetzt in Prag und Wien, denen sich 

sehr viel sp?ter Berlin zugesellte. Das geschichtliche Gewicht, das 

diesem ?stlichen Bereich im Gesamtbereich einer europ?ischen Mitte 

zukommt, zeigt sich am klarsten in den gro?en Abwehrleistungen, 

die er f?r den Bestand dieser Mitte und damit f?r das ganze Europa 
vollbrachte. Der durch die fr?hmittelalterliche Ostsiedlung ge 

wonnene S?dosten hat die Hauptlast der T?rkenkriege getragen, er 

hat diesen Gro?angriff des Ostens auf die europ?ische Mitte abge 
schlagen. Aber noch bezeichnender ist vielleicht, da? die Kraftzentren, 

die in der napoleonischen Zeit dem Eroberungsstreben des Westens 

Widerstand entgegenzusetzen vermochten, ebenfalls nicht in Alt 

deutschland, sondern im deutschen Osten lagen. 
Wenn .Europa, historisch gesehen, nicht zweigeteilt, sondern 

dreigeteilt war, wenn sich zwischen Westeuropa und Osteuropa, das 

sich zwischen dem Abendland und Asien zu einer Gr??e eigener 

Ordnung ausgestaltete, Mitteleuropa einschob, zu dem auch jener 

mitteleurop?ische Osten geh?rt, von dem wir sprachen, so ist dies 

ohne die mittelalterliche deutsche Ostbewegung nicht denkbar. Ein 
in sich v?llig aufgesplittertes Deutsches Reich zwischen Maas und 

Elbe-Saale-B?hmerwald, das die Herrschaft ?ber Italien verloren 

hatte, war kein Fundament f?r die Bildung einer europ?ischen Mitte, 
es mu?te zum Annex des Westens oder vielleicht auch des Ostens 

werden. Nicht denkbar ist auch die Bildung der habsburgischen 
Donaumonarchie, deren europ?ische Ordnungsfunktion erst nach 

ihrem Untergang recht eigentlich sichtbar geworden ist, ohne die 
in der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung gewonnene Aus 

gangsbasis, das deutsche ?sterreich. Was der Verlust dieser euro 
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p?ischen Mitte bedeutet, das zeigt sich heute mit aller Deutlichkeit. 
Die Weltstellung Europas ist ohnehin vor?ber, dies ist eine Binsen 
wahrheit. Aber Europa ist nicht nur ohnm?chtig, es ist krank. Es 

ist krank aus vielen Ursachen, es ist krank auch am Verluste dieser 

Mitte. Der Aufteilung der Donaumonarchie nach dem ersten Welt 

kriege folgte die Teilung Deutschlands nach dem zweiten. Das ge 
schichtliche Resultat der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung 
ist durch diese Teilungen und durch die Vertreibungen r?ckg?ngig 

gemacht worden, die europ?ische Mitte ist zerschlagen, sie ist nun 

wirklich zum blo?en Annex teils des Westens, teils des Ostens ge 
worden. Die Grenze l?uft mitten durch Deutschland durch. 
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