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CHRISTIAN LÜBKE 

Ostkolonisation, Ostsiedlung, Landesausbau im 
Mittelalter. 

Der ethnische und strukturelle Wandel östlich von Elbe und Saale 
im Blick der Neuzeit. 

�Deutsche, 
das ist euer Werk, seid stolz darauf? Und ihr Madjaren, vergeßt es nicht, 

verläugnet eure Geschichte nicht, und seid dankbar". Dieser mit Blick auf die deut- 

sche Ostsiedlung formulierte Ausruf findet sich in einem umfassenden Werk über 
die Geschichte der Siebenbürger Sachsen, die der Göttinger Geschichtsprofessor 
Georg August von Schlözer in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts verfasste. Er 
könnte als symptomatisch gelten für eine Form von Bewertung des historischen Phä- 

nomens der mittelalterlichen Kolonisation im östlichen Europa samt der Rolle der 
Deutschen und der autochthonen Bevölkerungen darin, die lange Zeit dominierend 

war, wenn nicht bei Schlözer die kategorische Feststellung folgte, �daß ein Volk um 
einige Jahrhunderte früher, als das andere, zur Menschheit gelanget ist, gibt jenem 
keinen Vorrang, und demütigt dieses nicht. "' Denn es ist genau diese - mit Blick auf 
den Gesamtverlauf der Weltgeschichte gewonnene - zurückhaltende Bewertung der 
kulturellen Leistung einzelner Völker, die späteren deutschen Historikern abhanden 
kommen sollte, besonders in der Zeit von ungefähr der Mitte des 19. Jahrhunderts 
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Welche Entwicklungslinien und Tendenzen 

von Schlözers Zeit über jene Jahrhundertspanne bis in unsere Zeit hinein zu beob- 

achten sind, soll im Folgenden skizziert werden? 
Schlözer steht dabei am Anfang der wirklich wissenschaftlichen Beschäftigung 

mit einem Gegenstand, der wie kaum ein anderes Thema deutscher Geschichts- 

schreibung im Laufe der Zeit stark von zeitbedingten Einflüssen geprägt und des- 
halb so vielfältig und kontrovers diskutiert wurde: mit der Ankunft deutscher Siedler 
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GEORG AUGUST VON SCHLOZER, Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Sieben- 
bürgen, Göttingen 1795-1797, Nachdruck mit einem Vorwort von Harald Zimmermann, Köln / Wien 
1979, S. 164-166. 

Der vorliegende Beitrag bildet eine modifizierte Fassung eines zusammen mit JÖRG HACKMANN ver- 
fassten umfangreicheren Artikels über �Die mittelalterliche Ostsiedlung in der deutschen Geschichts- 
wissenschaft", in: Historiographical Approaches to Medieval Colonization of East Central Europe, 
hrsg. von Jan Maria Piskorski, Boulder 2002, S. 179-219. 
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in den östlichen Teilen des europäischen Kontinents während des Mittelalters. ' Das 
ist um so bemerkenswerter, weil dieses Phänomen in seinen Auswirkungen zwar in 
den Einwanderungsländern registriert wurde und in den dortigen zeitgenössischen 
Gesellschaften - am meisten ausgeprägt in Polen und Böhmen' - schon im Mittel- 

alter Gegenstand grundsätzlicher Reflexionen über das Verhältnis der Einheimi- 

schen zu den 
�Gästen" und Fremden war, es aber in Deutschland selbst offenbar 

weder von der Öffentlichkeit wahrgenommen noch sprachlich durch einen spezifi- 
schen Begriff gekennzeichnet wurde. Allenfalls ist das Motiv der Abwanderung von 
Deutschen in den Osten in der Sage vom Rattenfänger von Hameln wieder zu fin- 
den, wie dies der Sprachwissenschaftler Jürgen Udolph aufgrund der Namen- 
übertragungen aus dem Hamelner Raum in die Uckermark vermutet hat. ' 

Ansonsten brachte erst das 18. Jahrhundert, das �Jahrhundert der Aufklärung", 

an seinem Ende die Würdigung der deutschen Kolonisationstätigkeit als ein histori- 

sches Phänomen hervor, und es ist vielleicht kein Zufall, dass sich mit Schlözer ein 
Historiker diesem Thema widmete, der eine Zeitlang im Osten Europas tätig ge- 
wesen war. 6 Denn er hatte als Akademiemitglied und Professor für russische Ge- 
schichte in St. Petersburg gelebt, bevor er einem Ruf an die Universität Göttingen 
folgte. Sein Werk über die mittelalterliche Kolonisation in Siebenbürgen war aber 
eine Auftragsarbeit für die Siebenbürger Sachsen, die sich davon die Untermauerung 
ihrer alten Privilegien versprachen, die sie von den josephinischen Reformen im 
Habsburger Reich bedroht sahen. ' Schlözer bemühte sich aber nicht nur um eine 
Darstellung seines engeren Themas, sondern er wollte ganz allgemein belehrend 
wirken, weshalb er auch Vergleiche mit antiken und ibero-amerikanischen Kolonisa- 
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Von der deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema sind besonders zu beach- 
ten: WOLFGANG WIPPERMANN, Die Ostsiedlung in der deutschen Historiographie und Publizistik, in: 
Germania Slavica 1, hrsg. von Wolfgang H. Fritze, Berlin 1980, S. 41-70; DERS., Der 

�deutsche Drang 

nach Osten". Ideologie und Wirklichkeit eines politischen Schlagwortes, Darmstadt 1981; WOLF- 

GANG H. FRITZE, Die Begegnung von deutschem und slavischem Ethnikum im Bereich der hochmit- 

telalterlichen deutschen Ostsiedlung, in: Siedlungsforschung. Archäologie - Geschichte - Geo- 

graphie 2 (1984), S. 187-219; FRITZ BACKHAUS, 
�Das größte Siedeiwerk des deutschen Volkes"-Zur 

Erforschung der Germania Slavica in Deutschland, in: Struktur und Wandel im Früh- und Hochmit- 

telalter. Eine Bestandsaufnahme aktueller Forschungen zur Germania Slavica, hrsg. von Christian 
Lübke, Stuttgart 1998, S. 17-29; weiterführende Literatur wird in dem in Anm. 2 erwähnten Aufsatz 

von HACKMANN / LOI3nE, Ostsiedlung (wie Anm. 2) genannt. 
Die Wahrnehmung der fremden Zuwanderer behandelt FRANZ ßEK GRAus, Die Nationenbildung der 
Westslawen im Mittelalter, Sigmaringen 1980. 
JÜRGEN UDOLPH, Zogen die Hamelner Aussiedler nach Mähren? Die Rattenfängersage aus namen- 
kundlicher Sicht, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 69 (1997), S. 125-183. 
Informationen zu Schlözer unter anderem bei GÜNTER MOLPFORDT, August Ludwig Schlözer, in: 
Wegbereiter der deutsch-slawischen Wechselseitigkeit, Berlin 1983, S. 133 ff. 
SCHLÖZER, Deutsche in Siebenbürgen (wie Anm. 1), S. VII-XII. 
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tions- und Besiedlungsvorgängen anstellte. Am Beispiel der Siebenbürger Sachsen 
demonstrierte er die wohltuende Wirkung des Kontaktes zwischen Völkern, die sich 
auf unterschiedlichen Kulturstufen befinden - in diesem Fall zwischen Deutschen 
und Ungarn, die sich �aus einer unbedeutenden asiatischen Horde in eine mächtige 
cultivierte europäische Nation" umbildeten. ' 

Größere Publizität als Schlözers Studie erreichte damals sein Zeitgenosse 
Johann Gottfried Herder, der- durch die Propagierung der Volksdichtung - als Weg- 
bereiter von �Sturm und Drang" und Romantik gilt, und in dessen Blick auch die 
Balten und Slaven, die von der deutschen Zuwanderung betroffenen Völker, ihre 
wichtigen Rollen spielten. In seinen �Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit" zeichnete Herder von den Slaven das romantische Bild Ackerbau trei- 
bender und kulturell weit entwickelter �Kolonisten", an denen sich �mehrere Natio- 
nen, am meisten aber die vom deutschen Stamme, [... ] hart versündigt" hätten. 
Denn es waren die kriegerischen Franken und Sachsen, die, statt selbst Landbau und 
Handel zu erlernen, �die Slawen ausgerottet oder zu Leibeigenen gemacht und ihre 
Ländereien unter Bischöfe verteilet" hätten, so dass �ihre Reste in Deutschland dem 
ähnlich [sind], was die Spanier aus den Peruanern machten". ' 

Aus dieser Perspektive gesehen war das Schicksal der Einheimischen eine 
Schlüsselfrage für die Beurteilung der Kolonisation unter dem Einfluss der Deut- 
schen. Herders Anerkennung und Lob fand denn auch eine Schrift Garlieb Herwig 
Merkels, 10 der die unmenschlichen Leibeigenschaftsverhältnisse im baltischen Liv- 
land scharf kritisierte. Auch fur Merkel spielte die Kultur eine wichtige Rolle, aller- 
dings als Bestandteil des Existenzrechts der von ihm beschriebenen Völkerschaften 
des Landes. Ihm war es wichtig, �daß die Letten und Esthen im Anfang des 12. Jahr- 
hunderts schon auf einer höhern Stufe der Bildung [standen], als die war, auf der 
einst die Germanen mit Cäsarn kämpften", " ja dass sie nahe daran waren, �eine 
wichtige Rolle im Reiche der Wissenschaften, wie im Reiche der Politik" zu spielen, 
�wenn sie ihrem eigenen Gang wären überlassen worden". Aus dieser Sicht war ein 
Eingriff von außen durch nichts zu rechtfertigen, zumal er, wie Merkels Rückblick 
in die Geschichte zeigte, furchtbare Folgen für die Bewohner Livlands hatte. " 
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SCHLÖZER, Deutsche in Siebenbürgen (wie Anm. 1), S. 1641 
JOHANN GOTTFRIED HERDER., Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (Originalausgabe 
Riga 1785-1792), 16. Buch, 4. Kapitel; zur Wirkung Herders vgl. KARL BOSL, Deutsche romantisch- 
liberale Geschichtsauffassung und �slawische Legende". Germanismus und Slawismus. Bemerkun- 
gen zur Geschichte zweier Ideologien, in: Bohemia 5 (1964), S. 2-52, hier S. 43. 
GARLIEB HERWIG MERKEL, Die Letten, vorzüglich in Liefland am Ende des philosophischen Jahrhun- 
derts, ein Beytrag zur Völker- und Menschenkunde, Leipzig 1797; der hier zitierte Nachdruck der 
zweiten Auflage (Leipzig 1800) wurde 1924 in Riga veröffentlicht. 
MERKEL, Letten (wie Anm. 10), S. 14. 
MERKEL, Letten (wie Anm. 10), S. 21-25. 
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Die Kritik an den deutschen Eroberern im Baltikum blieb nicht ohne Eindruck auf 
den beim damaligen Theaterpublikum erfolgreichsten deutschen Dichter August von 
Kotzebue, der 

�Preußens 
ältere Geschichte" in vier Bänden veröffentlichte. " Zwar 

erlangte er dafür von den Historikern, darunter auch von Schlözer, einiges Lob, doch 
war die literarische Gestaltung des historischen Genres durch bildhafte und patheti- 
sche Sprache offenbar. Wie Merkel empörte sich Kotzebue über das vorgeblich 
christlich inspirierte, in Wirklichkeit aber durch Habsucht geprägte Vorgehen der 
Ordensritter gegen die heimische Gesellschaft, in diesem Fall gegen die alten bal- 
tischen Prußen. '° Kotzebues Karriere als Kaiserlich-Russischer Rat und sein Bild in 
der deutschen Öffentlichkeit im Gefolge der Befreiungskriege gegen Napoleon, das 
ihn als Repräsentanten der �Heiligen 

Allianz" und damit der konservativen Monar- 
chen Europas erscheinen ließ, kennzeichnen aber zugleich in gewisser Weise die 
Veränderung des zeitgenössischen Hintergrundes fair die Beurteilung der mittelalter- 
lichen Kolonisation. Denn ihre wissenschaftliche Analyse nach dem Muster Schlö- 
zers war durch die Hochzeit von �Sturm und Drang", als historische Themen vor 
allem das Kolorit sentimental-romantischer Stimmungen gaben, zunächst in den 
Hintergrund gerückt worden; in der jetzt folgenden restaurativen Phase nach dem 
Wiener Kongress trat eine neue Generation von Historikern hervor, die -je nach po- 
litischer Couleur in unterschiedlichem Maße - von der nationalen Aufbruchstim- 
mung der Befreiungskriege erfasst waren und sich - in der Weiterentwicklung schon 
früher formulierter Ideen" um die historische Verankerung Preußens in die europäi- 
sche Staatenwelt bemühten. 

Dieser Ansatz prägte beispielsweise die Arbeit des Königsberger Archivdirektors 
Johannes Voigt. In seiner �Geschichte Preussens" rückte er die vermeintlich positi- 
ven Wirkungen der Deutschen im Osten in den Vordergrund, wobei er die eingewan- 
derten Deutschen eindeutig vom Ritterorden unterschied. Indem er das Deutschtum 
als einen neuen Faktor einführte, legte er die Basis für die Darstellung der Ge- 
schichte Preußens als Teil �unseres vielgliedrigen Deutschen Vaterlandes", und die 
Küsten des Baltikums waren seiner Meinung nach �für Deutsches Leben, Deutsche 
Gesinnung und Deutsche Sitte" vorherbestimmt. Die Meinung, dass im Vergleich 
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AUGUST VON KOTZEDtJE, Preußens ältere Geschichte, 4 Bde., Riga 1808. 
KOTZEBUE, Preußens ältere Geschichte (wie Anm. 13), Bd. 1, S. 145-148; zum Blick auf den Deutschen 
Orden und Preußen umfassend JÖRG HACKMA] N, Ostpreußen und Westpreußen in deutscher und pol- 
nischer Sicht. Landeshistorie als beziehungsgeschichtliches Problem, Wiesbaden 1996, S. 67-71. 
Dass �Preußen vom Deutschen Orden [... ] Religion, Cultur und Gesetze" erhielt, hatte schon für 
LUDWIG VON BACZKO, Geschichte Preußens, 6 Bde., Königsberg 1792-1800, hier Bd. 1, S. 1, höheren 
Wert als die moralisch begründete Kritik am Vorgehen des Ordens gegenüber den Bewohnern des 
Landes - zu Baczko vgl. HACKMANN, Ostpreußen und Westpreußen (wie Anm. 14), S. 61 f. 
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dazu die Slaven (und Balten) nicht zu ähnlichen kulturellen Leistungen befähigt 
seien, hatte Voigt wenig zuvor an anderer Stelle explizit vertreten. "' 

Wie Voigt ließ sich auch der Breslauer Historiker - und wie Voigt Archivdirek- 
tor - Gustav Harald Adolf Stenzel von aktuellen Fragen der preußischen Politik lei- 
ten, die damals vor der Aufgabe stand, jene Teile des alten Polen in den preußischen 
Staat zu integrieren, der gemäß den Wiener Beschlüssen 1815 an Preußen gefallen 
waren. Eine Basis fur diese politisch inspirierte Auffassung fand er in der Zuwan- 
derung von Deutschen während der mittelalterlichen Kolonisation, in deren Folge 
erst das ganze Land aufgeblüht sei. " Auf diesem aktuellen Hintergrund interessierte 

sich Stenzel auch fair die historische Situation der Einheimischen vor der Ankunft 
der deutschen Einwanderer. Dabei gewann ein neues Element Geltung: die negative 
Einschätzung des polnischen Adels im Verhältnis zur autochthonen Landbevölke- 

rung. Als entscheidend für die Entwicklung des Landes sah er dagegen die An- 
siedlung freier deutscher Bauern zur Kultivierung des durch Kriege verheerten 
Landes und zur Erhöhung der fürstlichen Einkünfte an. 

Stenzels Anschauungen gewannen im Zusammenhang der Ereignisse des Völ- 
kerfrühlings im Jahr 1848 an Schärfe und aktueller politischer Bedeutung. Bis dahin 
hatten die deutschen Liberalen stets das Recht der Polen auf die Wiedergewinnung 
ihres nationalen Territoriums inklusive der 1815 an Preußen gefallenen Landschaf- 
ten betont und damit den Ton in Deutschland vorgegeben. Gut erinnerte man sich an 
die Zeit der deutschen Polenfreundschaft nach 1830/31, etwa an die Teilnahme jener 
Polen am Hambacher Fest, die nach der Niederschlagung des polnischen Aufstandes 
durch russische Truppen vor den Russen hatten fliehen müssen. Doch nun, im Jahr 
1848, sah sich die deutsche Nationalversammlung in Frankfurt ganz unerwartet in 
der Frage der Zulassung von Abgeordneten aus der preußischen Provinz Posen, die 

einst zu Polen gehört hatte, dazu gezwungen, die territoriale Reichweite der deut- 

schen Nation gegenüber den Polen festzulegen. Der Völkerrechtsausschuss des Par- 
laments beriet unter dem Vorsitz eben Stenzels, und er kam zu der Empfehlung, die 
umstrittenen Abgeordneten zuzulassen; er begründete dies mit der Ansicht, die pol- 
nische Adelsnation hätte damals ihr Existenzrecht verloren, ja es liege sogar im 
Interesse der polnischen Bauern, wenn die Deutschen nun die von ihnen seit dem 
Mittelalter errichtete Ordnung beibehielten. In der Aussprache dieser Empfehlung 

16 
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JoHANNES VotcT, Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergang der Herrschaft 
des deutschen Ordens, 9 Bde., Königsberg 1827-1839, hier Bd. 2, S. VII; zu Voigt vgl. HACKMANN, 
Ostpreußen und Westpreußen (wie Anm. 14), S. 67-82. 
GUSTAV ADOLF HARALD STENZEL, Geschichte des preussischen Staates, 5 Bde., Hamburg / Gotha 
1830-1854; zu Stenzel: JOSEPH JOACHIM MENZEL, Gustav Adolf Stenzel und die geistige Erfassung 
der deutschen Ostbewegung, in: Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Breslau 6 (1961), S. 48-66. 
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erklärte dann der Abgeordnete Wilhelm Jordan unter stürmischem Beifall, dass man 
die Rechte der Deutschen in den ehemals polnischen Gebieten nicht um �schwach- 
sinniger Sentimentalität" willen aufgeben dürfe. Diese Rechte hätten sich die 
Deutschen durch Eroberung, Kolonisation und Gesittung erworben. Damit war eine 
griffige Formulierung gefunden, die sich nicht nur bei der überwiegenden Mehrheit 
der Nationalversammlung durchsetzte, sondern die von nun an den Ton der Diskus- 

sion in ganz Deutschland bestimmte: Es setzte sich das Schlagwort von der Rolle der 
Deutschen als �Kulturträger" 

durch. " 
Diese These bewährte sich dann - in der Phase der Reichsgründung - in der Aus- 

einandersetzung des neuen integrativen deutschen Nationskonzeptes mit der konkur- 

rierenden polnischen Nationalbewegung. " Einen scharfen Kritiker allerdings ohne 
Breitenwirkung fand sie in Friedrich Engels, der nämlich die Wirkung der deutschen 
Kolonisten, auf die sich Stenzel und Jordan beriefen, ganz anders beurteilte: Die 
Deutschen hätten als Klein- und Spießbürger �trägen [... ] Binnenhandel" und 

�beschränkten 
[... ] Seehandel" getrieben und �den Kleinhandel und die Zunfthand- 

werke [... ] hingebracht", durch ihre Privilegien die Bildung �polnischer Städte mit 
polnischer Bourgeoisie verhindert" und �durch 

ihre tausendfach verschiedenen 
Privilegien und städtischen Rechtsverfassungen" die �Zentralisation, das gewaltigste 
Mittel zur raschen Entwicklung eines Landes", erschwert20 Doch sind solche 
Äußerungen, die später gerne von der marxistischen Geschichtswissenschaft der 
DDR aufgegriffen wurden, noch nicht einmal für die Haltung weder Engels' noch 
Karl Marx' repräsentativ: Bei beiden dominierte - in Korrelation mit ihrer Gegner- 

schaft zum russischen Panslavismus und zur �asiatischen Despotie" - bezüglich der 
Bewertung der Ostkolonisation vielmehr die Überzeugung, dass ihr wesentlichstes 
Merkmal - nämlich die Schaffung eines freien Bauerntums, das sich in Russland 

und Asien nicht entwickeln konnte - als �fortschrittlich" anzusehen sei. 
In wachsendem Maße trat nun jedenfalls in der deutschen Öffentlichkeit die an- 

geblich besondere Prägung des Deutschtums im Osten durch die Bedingungen der 

is 

19 

20 

Eine ausführliche Darstellung der Ereignisse, Argumente und Wirkungen findet sich bei MICHAEL G. 
MOLLER / BERND SCHÖNEMANN, Die 

�Polen-Debatte" 
in der Frankfurter Paulskirche, Frankfurt 1991. 

Zur Förderung der Integration Preußens und seines Führungsanspruches in diesem neuen, nationalen 
Deutschland vertrat beispielsweise der preußische Abgeordnete Friedrich Wilhelm Schubert die 
Meinung, dass sich in Preußen eine Mischung von Siedlern 

�aus allen Gauen des deutschen Vater- 
landes" vollzogen habe, die 

�gegen 
die fremden Nationalstaaten im Osten und Süden eine starke Ab- 

wehr zur Rettung des Deutschen Lebens, der deutschen Sprache und Sitten" bildete (FRIEDRICH WIL- 

HELM SCHUBERT, Stellung des Preußischen Staates in der Wahrung deutscher Interessen, in: Neue 
Preussische Provinzialblätter 1, F. 9,1850, S. 312 f.; hier zitiert nach HACKMANN, Ostpreußen und 
Westpreußen [wie Anm. 14], S. 85. ). 

Neue Rheinische Zeitung Nr. 70 vom 9. August 1848; zitiert nach KARL MARx / FRIEDRICH ENGELS, 
Werke, Bd. 5, Berlin 1969, S. 319 ff. 



Ostkolonisation, Ostsiedlung, Landesausbau im Mittelalter 473 

mittelalterlichen Kolonisation hervor, wie etwa bei Wilhelm Wattenbach, der 1863 
in der 

�Historischen Zeitschrift" betonte, dass �die Ausbreitung deutscher Herr- 
schaft, deutscher Sitte und deutscher Bevölkerung über die östlichen Grenzländer 
des Reichs [... ] der friedlichen Arbeit [... ] aller Stände des Volkes" zu danken sei. 
Es habe sich um eine �fast unscheinbare, stille, aber nachhaltige" und �außer- 
ordentlich folgenreiche Entwicklung" gehandelt, die zu den �einzig bleibenden" 
Eroberungen des deutschen Volkes geführt hätten; diese seien �nicht allein dem 
Schwert, sondern mehr noch der friedlichen Arbeit zu danken". �Fast die Hälfte des 
jetzigen Deutschlands" sei auf solche Weise erworben worden. ' Diese Feststellung 

war in doppelter Hinsicht auch auf die Gegenwart gemünzt: Sie bekräftigte den 
Anspruch der gesamten deutschen Nation auf einen Nationalstaat und betonte die 
Relevanz der mittelalterlichen Kolonisation für die nationalen Verhältnisse der Ge- 

genwart, denn, so Wattenbach, wo es keine deutsche Bauernsiedlung gab, sei die 
Germanisierung unvollkommen geblieben und später wieder zurückgegangen. Ob- 

wohl seine Perspektive vor allem rechtsgeschichtlich war, basierte sie doch auf der 
Annahme einer klaren ethnischen Scheidung zwischen Deutschen und Nicht- 
Deutschen. So hatte Wattenbachs Begeisterung für das 

�kernhafte, echtdeutsche 
Volk der Siebenbürgener Sachsen" auch eine ganz andere Seite als noch bei Schlö- 

zer gut ein Jahrhundert zuvor: Wattenbach sah in ihm �ein unschätzbares Bollwerk 
des deutschen Volkes im fernen Osten", das �noch von der größten Wichtigkeit für 
die Gestaltung der Dinge in diesem Völkergewirre werden kann", ja er hoffte, dass 
die �Ausbreitung nach Osten wieder aufleben" werde 22 Mit einer politischen 
Konzeption war diese Expansionsrhetorik zwar noch nicht verbunden, doch wirft sie 
ein Schlaglicht auf den Fundus nationalistischer Argumente, der sich jetzt mit der 
Betrachtung der Ostsiedlung verband. 

In diesem Spektrum glorifizierte im Gegensatz zu Wattenbach Heinrich von 
Treitschke geradezu die Gewaltanwendungen im Verlauf der Ostkolonisation, die er 
eindeutig unter der Prämisse des Kampfes gegen die feindliche Umwelt sah, in dem 
das �in ewigen Kämpfen gestählte Bauernvolk" stand; �daß Slawen über Deutsche 
herrschten", erschien ihm als �widernatürlicher Zustand". " Leopold von Ranke sah 

21 WILHELM WATTENBACII, Die Germanisierung der östlichen Grenzmarken des deutschen Reichs, in: 

Historische Zeitschrift 9 (1863), S. 386-417 (die Zitate S. 387,389,394); unter dem 
, 

jetzigen 

Deutschland" verstand Waffenbach das damalige Gebiet des Deutschen Bundes. 
22 WATTEN©ACH, Germanisierung (wie Anm. 21), S. 416 f.; vgl. BACKHAUS, Siedelwerk (wie Anm. 3), 

S. 17 f. 
HEINRICH VON TRErrSCHKE, Das Deutsche Ordensland Preußen, in: Preußische Jahrbücher 10 (1862), 
S. 95-151. DerText ist mehrfach publiziert und dabei auch an veränderte politische Situationen ange- 
passt worden, vgl. dazu HACKMANN, Ostpreußen und Westpreußen (wie Anm. 14), S. 102 f.; die 
Zitate stammen aus der von Walter Bussmann herausgegebenen Fassung, Göttingen 1958, und finden 
sich S. 48,80. 
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den Sinn der Kolonisation Brandenburgs und des Ordenslandes Preußen nicht nur in 

�bloßen Territorial-Erwerbungen", sondern auch in der �Abwehr fremder Nationali- 
täten". 24 So verengte sich der Blick - mit wenigen Ausnahmen etwa in der Landesge- 

schichtsschreibung Mecklenburgs - ganz auf die Rolle der Deutschen in der Koloni- 

sation, wofür die von dem Breslauer Historiker Colmar Grünhagen aufgeworfene 
Frage exemplarisch war, nämlich: �Wie ist Schlesien deutsch geworden und deutsch 

geblieben? "25 
Diese Deutschtumsperspektive veränderte sich kaum, als das Forschungsspek- 

trum durch weitere Disziplinen wie Archäologie und Geographie erweitert wurde 
und das 1906 in Leipzig gegründete Seminar für Landesgeschichte und Siedlungs- 
kunde unter der Leitung von Rudolf Kötzschke das weitere wissenschaftliche 
Vorgehen bestimmte. Eher verstärkte sich im nationalistischen Diskurs noch die 
Meinung, dass die Deutschen allein die Träger des Kulturfortschritts in Ostmittel- 

europa gewesen seien, ja die Kolonisation erschien als die größte Tat, die ein Volk 

vollbringen könne, wie der Berliner Nationalökonom Gustav Schmoller schrieb; sie 
sei �ein schwerer Kampf' mit �widerstrebenden Naturkräften" und �feindlichen 
oder widerstrebenden Elementen fremden Volkstums` . 26 Der Agrarwissenschaftler 

und Statistiker August Meitzen meinte gar, durch die Kolonisation nähmen die 
Deutschen eine �Sonderstellung 

in der Geschichte der Menschheit"` ein, und Karl 
Lamprecht, auf dessen Initiative das Leipziger Institut entstanden war, sah in der 
Kolonisation die �Großtat unserer Nation, der fast Dreifünftel des heutigen deut- 
schen Landes"28 zu verdanken sei. Der �Zug nach dem Osten" nahm in Lamprechts 
Blick den Charakter eines gewaltigen Siedlerstroms an, der mit der niederdeutschen 
Moorkolonisation der Flamen und Holländer begonnen hatte, und der ein koloniales 
Deutschtum schuf: �ein starkes, selbstbewußtes, zu Herrenanschauungen neigendes 
Geschlecht". Das vielfach zitierte Lied �Naer Oostland willen wij rijden"39 wurde 
zur Metapher des mittelalterlichen Geschehens stilisiert. Kaum eine Arbeit enthielt 
sich nunmehr dieser Germanisierungsperspektive, und im Vergleich dazu trat die 
Erforschung der slavischen oder baltischen Bevölkerung ganz in den Hintergrund. 
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LEOPOLD VON RANKE, Zwölf Bücher Preußischer Geschichte, Bd. 1-2: Genesis des Preußischen 
Staats (Leopold von Ranke's Sämmtliche Werke 25/26), Leipzig 1874, S. 43. 
COLMAR GRÜNHAGEN, Geschichte Schlesiens, Bd. 1, Gotha 1884, S. IX (Hervorhebungen im Original). 
GusTAV SCHMOLLER, Die preußische Kolonisation des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Zur inneren 
Kolonisation in Deutschland. Erfahrungen und Vorschläge, Leipzig 1886, S. 1-43, hier S. 2. 
AUGUST MEITZEN, Die Ausbreitung der Deutschen in Deutschland und ihre Besiedelung der 
Slavengebiete, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 32 (1879), S. 1-59, hier S. 1. 
KARL LAMPRECHT, Deutsche Geschichte, Bd. 3, Berlin 1893, dort das �Zehnte Buch", S. 295-420, 
hier S. 300 f.; zu Lamprecht siehe LUISE SCHORN-SCHOTTE, Karl Lamprecht. Kulturgeschichts- 
schreibung zwischen Wissenschaft und Politik, Göttingen 1984. 
LAMPRECHT, Deutsche Geschichte (wie Anm. 28), S. 409,328 f. 
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Überwiegend ging man davon aus, dass die slavische Bevölkerung stark dezimiert 
oder vertrieben wurde oder aber abgewandert sei; » jedenfalls galt sie als eine zu ver- 
nachlässigende Größe. Allein Hans Wittes Studie über die 

�wendischen Bevölke- 
rungsreste in Mecklenburg" (1905) war eine Ausnahme" 

Die Verklärung der mittelalterlichen, aber auch der frühneuzeitlichen Kolonisa- 
tion vor allem unter der Regie der Hohenzollern, sollte damals zugleich Ansporn 
sein, dem aktuellen Rückgang des deutschen Bevölkerungsanteils im Osten entge- 
genzuwirken, der sich durch Landflucht und Auswanderung nach Übersee verstärkt 
hatte. Politische Bedeutung erlangte dieses Thema mit der Einrichtung einer �An- 
siedlungskommission für Westpreußen und Posen" (1886) mit dem Ziel, die Grenz- 

gebiete durch deutsche Siedler zu germanisieren und der 
�polnischen Gefahr" zu 

begegnen. Mit dieser politischen Zielrichtung war der Deutsche Ostmarkenverein 
aktiv, in dessen Publikation �Die Deutsche Ostmark"32 der Berliner Historiker 
Dietrich Schäfer 1913 schrieb, im Verlauf der mittelalterlichen Kolonisation seien 

�Tausende und aber Tausende, vielleicht Hunderttausende" Deutsche ostwärts gezo- 
gen und hätten dabei ihre ethnisch bedingte kulturelle Überlegenheit bewiesen, etwa 
weil sie im Gegensatz zu den Slaven 

�an nachhaltige, zielbewußte Arbeit" gewöhnt 
waren und Städte gründeten, während �die slawische Welt keine Städte und keine 
Bürger" gekannt hätte 33 

Bei aller Schärfe der Argumentation vor allem im Bezug auf die Slawen ist zu 
betonen, dass sich die historische Betrachtung zwischen 1848 und 1914 in ihren 
politischen Perspektiven an den Grenzen des Deutschen Reiches orientierte. Dies 
änderte sich im Verlauf der Kriegszieldiskussion im Ersten Weltkrieg, als in der so 
genannten �Professorendenkschrift" im Juli 1915 die Forderung nach dem Gewinn 
von �landwirtschaftlichem 

Siedlungsland" formuliert wurde. 34 Es entstanden zahl- 

30 MErrZEN, Ausbreitung der Deutschen (wie Anm. 27), S. 25,49. 
31 HANS WIrrE, Wendische Bevölkerungsreste in Mecklenburg, Stuttgart 1905; der dominierenden 

Germanisierungsperspektive enthielt sich auch die Dissertation von PAUL RICHARD KÖTZSCHKE, 
(DERS., Das Unternehmertum in der ostdeutschen Kolonisation des Mittelalters, Bautzen 1894), des 
Bruders von RUDOLF KOrzsCHKE. Zur Erforschung des Schicksals der Slaven im Laufe der Kolonisa- 
tion ausführlicher JAN MARIA PIsKoRsKu, Teorie wyjasniaJ4ce zanik Slowian w Brandenburgii i kra- 
jach sgsiednich. Pröba klasyfikacji typologicznej dotychczasowych poglgdöw historiografii, in: 
Dzieje Brandenburgii i Pias w historiografii, Warszawa 1989, S. 185-196; DERS., Adolph Friedrich 
Riedel o germanizacji Brandenburgii. Przyczynek do kwestii procesöw asymilacyjnich na pograni- 
czu slowiaiisko-niemieckim, in: Kogciol-kultus-spoleczenstwo. Studia z dziejöw gredniowiecza i 
czasöw nowoiytnych, hrsg. von Bogdan Wachowiak, Warszawa 2000, S. 323-330. 

32 Die Deutsche Ostmark, hrsg. vom Deutschen Ostmarkenverein, Lissa 1913. 
37 DIETRICH SCHÄFER. Geschichtliche Einleitung, in: Ostmark (wie Anm. 32), S. 1-62, die Zitate S. 13- 

15,20. 
Das annexionistische Deutschland. Eine Sammlung von Dokumenten, die seit dem 4. August 1914 in 
Deutschland öffentlich oder geheim verbreitet wurden, hrsg. von S[ALOMON] GRUMBACH, Lausanne 
1917, S. 132-140, hier S. 135. 
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reichen Pläne zur Annexion eines polnischen Grenzstreifens, der durch deutsche 

Bauern zu germanisieren sei. Die sich hier bereits andeutende Politisierung der His- 

toriker verstärkte sich ganz erheblich im Gefolge des 1. Weltkrieges, als sich die 

�deutsche 
Ostforschung" im Kampf gegen den Versailler Vertrag formierte. Die 

Beschäftigung mit der deutschen Ostsiedlung galt nunmehr, wie Hermann Aubin als 

eine der zentralen Personen der Ostforschung betonte, als Element der wissenschaft- 
lichen Abwehr feindlicher Angriffe und damit als ein Teil politischer Strategien'' 

Der Umbruch von 1919 wurde vor allem an dem Stellenwert sichtbar, den Karl 

Hampes vielfach zitiertes Büchlein �Der Zug nach dem Osten" erlangte, das in sei- 

ner Diktion eigentlich nichts Neues brachte. Aber die Leserschaft des bis 1939 in 

fünf Auflagen erschienen Werkes teilte offenbar Hampes neue Wahrnehmung der 

Bedrohung an der �durch 
den Schmachfrieden von Versailles ohnehin zurückge- 

nommenen und durchlöcherten deutschen Ostgrenze". ' 
Der wissenschaftliche Begriff, in dem gleichzeitig die revisionspolitische Orien- 

tierung nach Versailles kristallisierte, war der des �deutschen 
Volks- und Kulturbo- 

dens", der auf den Berliner Geographen Albrecht Penck zurückging. Diese Konzep- 

tion hatte eine eminente politische Bedeutung, da sie die deutsche Ostgrenze als 
Grenzlinie der deutschen Kulturausstrahlung im östlichen Europa im Gegensatz zur 

politischen Grenze nach 1918 zu definieren suchte. Deutscher Volksboden war dem- 

nach der Bereich geschlossener deutscher Bevölkerung, der deutsche Kulturboden 

aber greife �im Osten [... ] über den deutschen Volksboden hinaus und bildet [... ] 
den Gürtel eines Landes, in dem die deutsche Bevölkerung gegenüber der anders- 
sprachigen zurücktritt, wo sie aber dem Lande den Kulturcharakter aufdrückt oder 
aufgedrückt hat". Die Ausdehnung des Deutschtums könne daher nicht allein an- 
hand von Nationalitätenstatistiken festgestellt werden, weil diese nicht in der Lage 

seien, den deutschen Kulturboden als �die größte Leistung des deutschen Volkes" zu 
erfassen. Penck ging zudem von der Existenz eines schon viel früher geschaffenen 

�germanischen 
Kulturbodens" aus, �dessen volle Wertung aber erst dann erfolgte, 

als deutsche Siedler [... ] ihn erneut in Kultur nahmen. "" 
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HERMANN AuBIN, Das Gesamtbild der mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung, in: Deutsche Ostfor- 

schung. Ergebnisse und Aufgaben seit dem ersten Weltkrieg, hrsg. von Hermann Aubin, Otto Brun- 

ner, Wolfgang Kohte und Johannes Papritz, Bd. 1, Leipzig 1942, S. 331-361, hier S. 332 f. 
KARL HAMPE, Der Zug nach dem Osten. Die kolonisatorische Großtat des deutschen Volkes im 
Mittelalter, Leipzig 1921, (51939); zur Einschätzung siehe WALTER SCHLESINGER, Die mittelalter- 
liche deutsche Ostbewegung und die deutsche Ostforschung, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa- 
Forschung 46 (1997), 5.427-457. 
ALBRECHT PENCK, Deutscher Volks- und Kulturboden, in: Volk unter Völkern, hrsg. von Karl Chris- 
tian von Loesch und Arnold Hillen Ziegfeld, Breslau 1925, S. 62-73, hier S. 68 f. 



Ostkolonisation, Ostsiedlung, Landesausbau im Mittelalter 477 

Diese These einer dem Mittelalter vorangehenden germanischen Besiedlung 
Ostdeutschlands entstand in Wechselwirkung mit dem autochthonen slawischen 
Geschichtsverständnis bei den Polen und Tschechen. Ihre Bedeutung wird in der 
Argumentation Rudolf Kötzschkes deutlich, wenn er schrieb, dass die Wertschät- 

zung der mittelalterlichen deutschen Kolonisation noch dadurch erhöht werde, dass 

es sich �im Grunde um eine germanische Wiederbesiedlung einst verlorengegange- 
nen Bodens" handelte, �eine Wiederherstellung uralten Heimatrechts im Osten, das 

nur durch einige Jahrhunderte selbständigen, nicht einmal ungemischten Slawen- 
tums unterbrochen war". " Wichtig für die Beurteilung der Wirkung einer solchen 
Betrachtungsweise ist vor allem die Erkenntnis, dass sich die Vertreter der 

�Ostfor- 
schung" von den Nationalsozialisten politisch vereinnahmen und instrumentalisie- 

ren ließen. Sie waren es, die gewissermaßen die historische Basis für den umfassen- 
den verbrecherischen �Generalplan 

Ost" lieferten, der nicht nur die wirtschaftliche 
und politische, sondern auch die gewaltsame ethnische Umgestaltung Osteuropas 

zum Ziel hatte. Soweit es sich um die Ansiedlung oder angebliche �Wiederan- 
siedlung" von Deutschen handelte, kamen Historiker als Experten zu Wort, wie etwa 
Hermann Aubin, Theodor Schieder oder Erich Keyser. So lassen sich in den An- 

sätzen zur Siedlungspolitik des Dritten Reichs Vorstellungen der Historiker stellen- 
weise wieder erkennen; für eine konkrete Mitarbeit an der Realisierung gibt es 
jedoch nach dem heutigen Kenntnisstand keine eindeutigen Indizien. 

Daher war es vielen der Historiker nach Kriegsende ohne größere Schwierig- 
keiten möglich, von �neuem 

Ostforschung zu betreiben" und dafür zu sorgen, dass 
das Interesse an den im Osten verloren gegangenen Gebieten nicht erlosch. Denn sie 
versuchten, der Öffentlichkeit klar zu machen, dass die weitere Beschäftigung mit 
diesem Thema deutscher Geschichte eine gesellschaftliche Verpflichtung sei, oder 
dass, wie Walter Kuhn es 1955 beschrieb, �ein dauerndes Schweigen der deutschen 
Ostforschung ein Zurücktreten von der wissenschaftlichen Verantwortung für die 
Ostgebiete und damit einen unausgesprochenen Verzicht auf unser Recht, ein inne- 

res Aufgeben der geraubten Heimat bedeuten würde. "10 
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RUDOLF KOrzscUKE, Die deutsche Wiederbesiedlung der ostelbischen Lande, in: Der ostdeutsche 
Volksboden. Aufsätze zu den Fragen des Ostens, hrsg. von Wilhelm Volz, Breslau 1924, S. 152-179, 
hier S. 178 f. 
Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan, hrsg. von CzESLAw MADAJCZYK, München 1994, 
Dokument 23, S. 91-129; vgl. dazu: Der �Generalplan Ost". Hauptlinien der nationalsozialistischen 
Planungs- und Vernichtungspolitik, hrsg. von MECHTILD ROSSLER und SABINE SCHLEIERMACHER, 
Berlin 1993. 
WALTER KUHN, Geschichte der deutschen Ostsiedlung in der Neuzeit, 2 Bde., Köln / Graz 1955- 
1957, hier Bd. I, Vorwort, S. VIII. 
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Solche Appelle trafen im Westen Deutschlands auf offene Ohren. Angesichts der 

Tatsache, dass, wie Walter Schlesinger 1957 in der Historischen Zeitschrift schrieb, 

�sowjetische Truppen [... ] an einer Linie stehen, die nicht einmal der Ostgrenze des 

karolingischen Imperiums um das Jahr 800 entspricht", " war es nicht besonders 

schwierig, historische Dimensionen ins Spiel zu bringen, die das Unnatürliche der 

aktuellen Lage vor Augen führten. Für die Verbreitung der historischen Forschungen 
über die �Ostgebiete" wurde 1952 bei dem im Jahr 1950 gegründeten Herder-Institut 
in Marburg ein spezielles Publikationsorgan ins Leben gerufen, dessen Name 
(�Zeitschrift für Ostforschung") unmittelbar an die Vorkriegszeit anknüpfte, obwohl 
der programmatisch gemeinte Untertitel �Länder und Völker im östlichen Mittel- 

europa" eine Neuorientierung verhieß. °2 
Jedenfalls setzte Hermann Aubin als einer von drei Herausgebern der Zeitschrift 

schon in der ersten Nummer von 1950 neue Akzente, die gerade die mittelalterliche 
Kolonisation in einem weniger deutschtümlichen Licht erscheinen ließ. Grundlage 
dieser Auffassung war das Empfinden einer jetzt quer durch Europa - an der Elbe - 
verlaufenden �Grenze zweier Kulturkreise ausgeprägten Charakters", die aber kei- 

neswegs der historischen Entwicklung entspräche. Denn von einem �ausschließlich 
romanisch-germanischen Kern des Abendlandes" aus habe im Laufe der Geschichte 

�eine Ausweitung des abendländischen Lebensbereiches" stattgefunden, die �große 
Teile der Slawen, dann baltische Völker und eingesprengte Asiaten in die westliche 
Gemeinschaft hinein" zog, so dass ein neuer �Grenzsaum 

des Abendlandes gegen 
Osten", ein �abendländischer 

Ostraum" entstand, wozu - durch mehr friedliche als 
kriegerische Eroberung - �wohl alle Teile des Abendlandes" beigetragen hätten. 
Dabei sei �die Hauptleistung [... ] von den Angrenzern vollbracht worden. Italiener 

griffen über die Adria, Skandinavier über die Ostsee ein. In der ganzen Breite dazwi- 

schen waren die Deutschen zur Wirkung berufen", gleichsam im Auftrage des 
Abendlandes ̂ ' 

Im Zeichen der allmählichen Verschärfung der ideologischen Auseinanderset- 

zungen zwischen den beiden deutschen Staaten prangerte die offiziöse DDR-For- 

schung dieses �abendländische" 
Ideengerüst als eine �klerikal-imperialistische 

Abendland-Ideologie" an, die in einer Reihe mit der älteren �Mitteleuropa"-Idee 
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WALTER SCHLESINGER, Die geschichtliche Stellung der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung, in: 
Historische Zeitschrift 183 (1957), S. 517-542. 
Eine auch äußerlich sichtbare Programmatik wurde aber erst 1995 vollzogen: Seit diesem Jahr trägt 
die Zeitschrift den Namen �Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-Forschung", nun als Zeugnis für die 
tatsächliche Abkehr von der Deutschtums-Orientierung hin zu einer international vergleichenden 
Forschung. 
HERMANN AuaIN, An einem neuen Anfang der Ostforschung, in: Zeitschrift für Ostforschung I 
(1952), S. 3-16, hier S. 3-6. 
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Friedrich Naumanns im Ersten Weltkrieg und der geplanten �Neuordnung Europas" 
durch Hitler im Zweiten Weltkrieg stehe, und die von der politischen Führung der 
Bundesrepublik entsprechende institutionelle Förderung erfahre. Während es sich 
dabei überwiegend um die Konstruktion oder den Nachweis ideeller und personeller 
Kontinuitäten handelte, die über das Ende des Hitler-Regimes hinaus in die Bundes- 

republik reichten, entwickelte Ingrid Hagemann auch eine neue fachliche Beurtei- 
lung der, wie es jetzt hieß, �Ostexpansion", über die sie 1958 schrieb, sie habe �in 
den ostelbischen Gebieten [... ] die freie Entwicklung der Slawen gewaltsam unter- 
brochen" und �in 

Polen die staatliche Zentralisation" und die 
�Herausbildung 

der 

Nation" verhindert. " 
Aber auch im Westen distanzierte man sich immer stärker von den älteren 

Arbeiten und ihrer Terminologie. Kennzeichnend dafür war Walter Schlesingers 

Vorschlag, anstelle von der �Ostkolonisation" 
lieber von der �Ostbewegung" zu 

sprechen, da �Kolonisation" geeignet sei, Ressentiments bei den betroffenen slavi- 

schen Nachbarn zu wecken, und weil dieser Begriff deren eigene geschichtliche 
Leistung negiere. �Ostbewegung" 

dagegen kommuniziere mit einer (älteren) slavi- 

schen �Westbewegung". 
Das Ergebnis des historischen Prozesses der Ostbewegung 

sei die Bildung eines deutschen Ostens mit - so eine weitere begriffliche Neubil- 
dung - deutschen �Neustämmen", 

die aus deutschen Zuwanderern und slavischen 
Bewohnern erwachsen seien. Diese 1957 in der Historischen Zeitschrift vorgebrach- 
ten Thesen` lösten nicht nur eine innerdeutsche, sondern auch eine internationale 
Diskussion aus, die rasch den Bedarf an weiterer Klärung deutlich machte. Deshalb 

widmete der Herder-Forschungsrat' seine Jahrestagung 1963 dem Thema �Deutsche 
und europäische Ostsiedlungsbewegung", wobei die Erwartung an sein Mitglied 
Schlesinger gerichtet war, �eine 

kritische Selbstanalyse der Ostforschung vorzuneh- 
men` :" Tatsächlich kam Schlesinger diesem Wunsch auf sehr persönliche Art nach: 
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in 
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durch die Herausstellung von kennzeichnenden, zum Teil �schockierenden", 
Zitaten 

aus den Arbeiten seines Lehrers Rudolf Kötzschke, zugleich aber auch mit der 

Mahnung, 
�uns 

daran zu erinnern, wie es damals eigentlich gewesen ist", als sich 

�der Volksbegriff [... ] unter dem Einfluß der Rassenideologie und der Überschät- 

zung des Erziehungs- und Züchtungsgedankens aus einem geschichtlichen in einen 
biologischen Begriff wandelte" und die Begriffe �Herrenrasse" und �Herrenvolk" 
die Beurteilung der Ostbewegung prägten. Schlesingers Analyse mündete in die 
Forderung nach dem allgemeinen Bekenntnis �zu einem rein wissenschaftlichen, 
also einem apolitischen Standort". " 

Die in Marburg vorgetragenen Thesen fanden dann im Zusammenhang mit den 

Reichenau-Vorträgen des �Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschich- 
te" in den Jahren 1970-1972 ihre weitere Präzisierung und - vor allem im Hinblick 

auf die internationale Beteiligung und Anwendung auf ganz Europa - ihre praktische 
Umsetzung. In seinem einleitenden Referat zu den Tagungen-" rief Schlesinger 

nochmals zu �einer allein am Gegenstand orientierten, also objektiven` Betrach- 
tungsweise" auf und damit zur Abkehr von der früheren Forschung, die �durch viele 
Jahrzehnte [... ] außerwissenschaftlichen Einflüssen nationalpolitischer Art unter- 
worfen war". " In diesem Zusammenhang stellte Schlesinger auch den von ihm 

selbst vorgeschlagenen Begriff �Ostbewegung" wieder in Frage und forderte die 
Konzentration auf die Erforschung der �Ostsiedlung" des hohen Mittelalters als Teil 
des ganz Europa erfassenden hochmittelalterlichen Landesausbaus. Es war dann 

aber genau dieser letzte quellennahe und daher den aktuellen außerwissen- 
schaftlichen Prämissen entzogene Begriff �Landesaubau", der seither immer stärke- 
ren Eingang in die wissenschaftliche Literatur gefunden hat. 

An den Reichenau-Tagungen waren keine Wissenschaftler aus der DDR betei- 
ligt, wo die schon in der Polemik gegen �Abendland-Ideologie" und �Ostforschung" 
entwickelte negative Sicht der �Ostexpansion" zumindest für die offiziöse Ge- 

schichtsschreibung kennzeichnend blieb. Im Unterschied zu dem �ostmitteleuropäi- 
schen" Ansatz Schlesingers war es für die DDR ein mit hohem Personalaufwand 
betriebenes Anliegen, Geschichte und Kultur der slavischen Stämme auf ihrem 
Territorium zu erforschen und darzustellen: �westlich von Oder und Neiße", wie 
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WALTER SCHLESINGER, Die mittelalterliche deutsche Ostbewegung und die deutsche Ostforschung, 
in: Ostsiedlungsbewegung (wie Anm. 47), S. 7-46, wieder abgedruckt in Zeitschrift für Ostmittel- 

europa-Forschung 46 (1997), S. 427-457. 
WALTER SCHLESINGER, Zur Problematik der Erforschung der deutschen Ostsiedlung, in: Die deutsche 
Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte, hrsg. von Walter Schlesinger 
(Vorträge und Forschungen 18), Sigmaringen 1975, S. 11-30. 
SCHLESINGER, Problematik (wie Anm. 49), S. 11. 
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es in dem repräsentativen Handbuch �Die Slawen in Deutschland" hieß. ̀ Dieses 
endete mit der 

�feudale[n] 
deutsche[n] Ostexpansion des 12. /13. Jahrhunderts", 52 

also mit einem �historische[n] Ereignis", durch das die �Wohn- und Wirtschaftsge- 
meinschaft von Deutschen und Slaven" in Schlesingers Konzept erst entstand. Es ist 
bei dieser Konzentration auf das slavisch geprägte frühe Mittelalter symptomatisch, 
dass die Nachbardisziplinen -Archäologie und Linguistik, besonders Onomastik - 
die größten Erfolge und internationale Anerkennung erzielten. " 

In diesen Arbeitsbereichen prallten die Gegensätze zwischen den Forschern aus 
den beiden deutschen Staaten längst nicht so scharf aufeinander, wie manche 
Äußerung es erwarten ließ: ' Denn was in 

�Die 
Slawen in Deutschland" in der Zu- 

sammenschau verschiedener Wissenschaftsdisziplinen als weiterführender methodi- 
scher Zugang vorgestellt wurde, hatte sich auch im Westen schon als eine neue 
Forschungsrichtung zu etablieren begonnen, die bald unter dem Begriff �Germania 
Slavica" zusammengefasst werden sollte. Ihre ersten Repräsentanten hatten, wenn 
auch in ihrer Biographie und Karriere nicht so sehr von den 

�Ostforschern" unter- 
schieden, einen anderen, von vornherein fachwissenschaftlichen Zugang zu den sla- 
vischen Vorbedingungen der hochmittelalterlichen Kolonisation gesucht und sich 
daher sowohl für die slavische Frühzeit interessiert als auch die Forschungsergeb- 

nisse aus den slavischen Nachbarländern ernsthaft rezipiert. Im Gefolge des in 
St. Petersburg geborenen, später hauptsächlich in Berlin wirkenden Slavisten Max 
Vasmer sowie von dessen Schüler Heinrich Felix Schmid, der in Graz und Wien 
Lehrstühle für slavische Philologie und osteuropäische Geschichte inne hatte, waren 
dies vor allem Herbert Ludat und Wolfgang H. Fritze. 

Auf Fritze geht die Benutzung des Begriffes �Germania Slavica"55 zurück, der im 
Umkreis Schlesingers geprägt worden war, zu dem auch Fritze zählte, auf dessen 
Initiative 1978 in Berlin eine gleichnamige Arbeitsgruppe gegründet wurde. Fritze, 

s' Die Slawen in Deutschland, hrsg. von JoACHA1 HERRAtAt. 'N, Berlin 1970, Neubearbeitung 1985. 
52 Die entsprechenden Abschnitte wurden von SIEGFRIED EPPERLEIN, EVANIARIA ENGEL und JAN BRAN. 

KAt5: verfasst. 
s' Man vergleiche die Beiträge von JOACHIM HERRrtANN, Siedlungsgenetische und archäologische 

Forschungen in der Deutschen Demokratischen Republik-, sowie KARLHEINZ BLASCHKE, Leistung und 
Aufgaben der Siedlungsgeschichte in der Deutschen Demokratischen Republik, in: Genetische Sied- 
lungsforschung in Mitteleuropa und seinen Nachbarräumen, hrsg. von Klaus Fehn, Klaus Brandt, 
Dietrich Denecke und Franz lrsigler, Teilband 1, Bonn 1988. 
Näheres bei SIEGFRIED EPPERLEIN, Zur Mittelalterforschung in der DDR - eine Reminiszenz, in: 
Mittelalterforschung nach der Wende 1989, hrsg. von Michael Borgolte, München 1995, S. 43-71, 
hier S. 62 f1. 

ss Näheres zum Entstehen des Begriffs bei CHRISTIAN LOBKE, Germania-Slavica-Forschung im Geistes- 
wissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V.: Die Germania Slavica als 
Bestandteil Ostmitteleuropas, in: Struktur und Wandel (wie Anm. 3), S. 9-16. 
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dessen 1952 in Marburg eingereichte Dissertation ein frühmittelalterlich-osteuropäi- 

sches Thema behandelt hatte, ̀ formulierte als Ziel, �Untersuchungen zu der wech- 
selseitigen Durchdringung von slawischem und deutschem Ethnikum im Bereich der 

mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung" durchzuführen, wozu er die �im histori- 

schen Sinne ostdeutschen (bzw. ostmitteldeutschen) Länder [... ] Mecklenburg, 
Pommern, Westpreußen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schlesien" zählte. " 
Aus den Diskussionen um Inhalte, Defizite und Methoden der Erforschung der 
Ostsiedlung zog Fritze seine - strikt wissenschaftlichen - Konsequenzen: Da man 
erkannt habe, dass in den älteren Forschungen die Berücksichtigung nur der �schrift- 
lichen Quellen [... ] ein lückenhaftes und zudem verzerrtes Bild der historischen 
Wirklichkeit" ergeben hätte, " sei nun ein interdisziplinäres Vorgehen geboten; und 
weil neuere Forschung gezeigt hätten, wie groß die Unterschiede zwischen verschie- 
denen Landschaften innerhalb der Germania Slavica waren, s' sollte eine Teilregion 

modellhaft analysiert - gewissermaßen �Strukturgeschichte [... ] in slawischer und 
deutscher Zeit" geschrieben - und die gewonnenen Erfahrungen vergleichend auf 
andere Regionen übertragen werden G0 Es ging insgesamt, wenn auch in eine Vielfalt 

von Einzelthemen aufgeteilt, " um die alte Frage nach dem Fortleben der Slaven 
(bzw. Balten), die nun aus anderer Perspektive neu gestellt wurde und den slavischen 
(bzw. baltischen) Anteil an der hochmittelalterlichen Kolonisation ergründen wollte. 
Nicht so sehr die hochmittelalterliche, durch den Landesausbau bewirkte deutsch- 

slavische Symbiose, sondern die Entwicklung westslavischer Nationen und ihr 
Hineinwachsen in das christliche Europa: Das war die Ausgangsbasis für die nach 
dem Krieg von Herbert Ludat in Gießen betriebenen und angeregten Studien. Ludat 
hatte sich schon in seiner Berliner Dissertation mit einem Phänomen beschäftigte, 
das die traditionelle Verknüpfung der Mark Brandenburg mit dem Westslaventum 
aufzeigte. ' Für ihn, den Osteuropahistoriker, der zugleich landesgeschichtlich ge- 
schult und von der polnischen Geschichtswissenschaft fasziniert war, nahmen die 
Elbmarken samt ihren slavischen Traditionen die Rolle eines Kristallisationsherdes 
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der europäischen Geschichte insgesamt ein, ' in deren Verlauf die Gebiete außerhalb 
der antiken Kulturgrenzen an Rhein und Donau gleichberechtigte �integrierende Bestandteile der gleichen Völkergemeinschaft Europas geworden sind". Denn, so 
formulierte Ludat nahezu zwei Jahrhunderte nach Schlözer, �über Rang und Würde 
entscheidet nicht die Chronologie". " Auf Ludats Initiative fanden bereits in den 50er 
und 60er Jahren zwei Konferenzen statt, die der Fortentwicklung der slavischen 
Gesellschaften - ihrer �Siedlung und Verfassung" - bis in die Kolonisationszeit 
gewidmet waren. 

Diese Einordnung sowohl der slavischen Geschichte als auch der Kolonisation in 
die gesamteuropäischen Zusammenhänge mündete schließlich bei dem Osteuropa- 
historiker Klaus Zernack in eine strukturgeschichtliche Analyse, die gleichermaßen 
die nationale Beschränkung überwindet und ein zukünftiges Forschungsprogramm 
projiziert. " Sie interpretiert 

�Ostkolonisation" als einen von West nach Ost fort- 
schreitenden universalgeschichtlichen Prozess, der die Akkulturation und Verwest- 
lichung der östlichen Hälfte Europas bewirkte. Die deutsch-slavische Kontaktzone 

- die Germania Slavica - wurde von diesem Prozess zuerst erfasst: anfangs 
(�Germania Slavica 1" - 8. -13. Jahrhundert) jene von Slaven besiedelten Gebiete 
bis zur Oder, die bereits in das fränkische und ottonische Reich integriert wurden, 
dann der westliche Rand des schon ausgebildeten Staates der Polen, von wo aus - als 

�Germania Slavica 2" (13. -14. Jahrhundert) - die ostdeutschen Landschaften Ost- 
brandenburg, Schlesien, Pommern und schließlich Preußen entstanden. In �Selbst- kolonisation", d. h. durch Landesausbau, Modernisierung und Strukturverbesserung 
(gekennzeichnet durch den Quellenterminus ius Theutonicum als Zusammenfassung 
der neuen Normen und Regeln) mit Hilfe fremder Kolonisten auf Initiative der 
polnischen und (böhmischen) Landesherren entstand nach Osten anschließend das 
polnische Kerngebiet mit kompakter polnischer Bevölkerung: 

�Polonia Polonica" 
(13. -14. Jahrhundert), woran sich wiederum die 

�Polonia Ruthenica" (15. -16. Jahr- 

63 HERBERT LUDAT, Elbslaven und Elbmarken als Problem der europäischen Geschichte, in: Ders., 
Slaven und Deutsche im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze zu Fragen ihrer politischen, sozialen und 
kulturellen Beziehungen, Köln / Wien 1982, S. 1-13; Würdigung Ludats durch KLAUS ZERNACK, 

�Europa ostwärts der Elbe". Zum Lebenswerk Herbert Ludats (1910-1993), in: Jahrbuch für die 
Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 44 (1996), S. 1-13. 

64 uvunror /:...... 71.,...,., R: - a.,... 7.....,. _,. ,., --. -.. "-.. . uaa Ucuwcn-slavJhcne vernaants, in: llas ostliche 

63 1 ýý _ .,. ....,.. b .,..., - ---Al -ww. cu -mu, aame unu vaer, nrsg. VOn HERBERT LUDAT. 
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und Nationalgeschichten. Ernst Schulin zum 65. Geburtstag, hrsg. von Gangolf Hübinger, Freiburg 
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Europa. Ein Handbuch, hrsg. vom Göttinger Arbeitskreis, Würzburg 1959, S. 127-160, hier S. 131. 
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hundert) anschloss, die durch Kolonisation modernisierten Gebiete ostslavischec 
Bevölkerung innerhalb der polnisch-litauischen Union. In dieser gesamteuropäi- 
schen Perspektive folgen nach Osten weitere Zonen von Ostkolonisation, die aber 
nicht mehr vom ius Tbeutonricurrm geprägt waren: Die deutsche, nationale Kompo- 

nente der mittelalterlichen Ostsiedlung hat in dieser auf die Analyse der Strukturen 

zielenden Sicht ihren traditionellen Vorrang endgültig verloren. 
In der aktuellen Forschung hat sich zudem der Begriff �Germania Slavica" als 

Bezeichnung der Gebiete etabliert, die einst slavisch besiedelt waren und unter dem 
Einfluss von Zuwanderern aus dem Westen sprachlich gennanisiert wurden. Ein 
lebendiges Zeugnis dieses slavisch-deutschen Integrations- und Assimilationspro- 

zesses sind die zahlreichen slavischen Ortsnamen in der Toponymie des heutigen 
Ostdeutschland. 

Wenn man heute nach dem Stand der Kenntnis oder nach dem Interesse an der 
Wanderung der mittelalterlichen Vorfahren der Deutschen nach Osten fragt, wird 
man keine eindeutige Antwort geben können. Mit Sicherheit finden sich im Be- 

wusstsein der Deutschen noch die Spuren jener einseitig positiven Beurteilung der 
Leistung der deutschen �Kulturträger", wie sie schon im 19. Jahrhundert entstand, 
allerdings in sehr unterschiedlicher Intensität und abhängig vom Alter der Indivi- 
duen. Und dass die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wanderungen ihre 
Wirkung bis heute haben, ist in der deutschen Öffentlichkeit an den so genannten 

�Spätaussiedlern" zu erkennen, sowie an ihren individuellen Schicksalen. So ge- 
langte jetzt die Herkunft des deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler in die 
Schlagzeilen. Seine Vorfahren waren einst in das zum Russischen Reich zählende 
Bessarabien ausgewandert, von wo seine Eltern im Rahmen der Umsetzung des 
Hitler-Stalin-Paktes umgesiedelt wurden und in dem Dorf Skierbieszöw bei Zamosd 

ansässig werden sollten, aus dem die polnischen Bewohner zuvor gewaltsam vertrie- 
ben worden waren. Die historischen Hintergründe dieser Zusammenhänge waren 
dem Betroffenen selbst nicht ganz klar, als sie öffentlich wurden. So mag dieses 
Beispiel die Notwendigkeit verdeutlichen, jene in der Forschung schon längst vor- 
handenen Kenntnisse in der Öffentlichkeit zu verbreiten, die in ihren neuzeitlichen 
Spätwirkungen auf den ethnischen und strukturellen Wandel östlich von Elbe und 
Saale seit dem Hochmittelalter zurückgehen. 


