
Wahrt eure Muttersprache 
Alle Güter, die der Erhaltung unseres Daseins dienen, alles wirtschaftliche Tun, 

alle Sorgen um das tägliche Brot, — also alles, was die materielle Unterlage unserer 

Existenz bildet, ist uns unentbehrlich. Ohne Brot können wir eben nicht existieren. 

Doch, wenn wir Menschen bleiben wollen, müssen wir damit einverstanden sein, daß 

die Nahrungssorgen, so hart auch die Lebensumstände sein mögen, in einer wirklich 

menschlichen Seele vor anderen, höheren Werten zurücktreten. „D a s  L e b e n  i s t  

me h r ,  d e n n  d i e  S p e i s e “, heißt das große Wort. Der edel angelegte, der starke 

Wille wird nach der Macht seines menschlichen Geistes ringen. Menschen, in deren 

Herzen Liebe und Verständnis für Freiheits- und Wissensdrang lebendig find, streben 

nach leiblichem Wohl immer nur, um ihren Geist, ihre Seele zu vertiefen, zu läutern, 

in allem Guten und Schönen zu stärken. Erst dadurch gewinnt unser Leben 

Bedeutung. 

Freie Entwicklung unseres g e i s t i g e n  Lebens aber, das Streben nach Bildung, 

Belehrung, nach Wissen ist leider nicht nur an die „materiellen“ Sorgen geknüpft. 

Die letzteren bieten noch geringere Hindernisse im Vergleiche mit denen, die die 

Menschen einander aus Eigennutz, aus Bosheit, aus Rohheit der Gesinnung bereiten. 

Besonders deutlich sehen wir dies in den Wechselbeziehungen zwischen einzelnen 

Nationalitäten. Die Russifikationspolitik der Vertreter unserer Regierung ließ ihre 

drückende Schwere gerade über dein geistigen Leben der nichtrussischen Völker und 

Völkerschaften Rußlands fühlen. Die fremde Sprache war es hauptsächlich, die man 

nicht dulden wollte. Und da trafen unsere Gegner, die Verfolger unserer nationalen 

Eigenart, allerdings den richtigen Punkt. Wäre es ihnen gelungen, uns unsere Sprache 

zu nehmen, dursten wir nicht mehr als Deutsche auftreten. M i t  d e m S i n k e n  u n d  

V e r s c h w i n d e n  d e r  S p r a c he ,  v e r s i e g t  a u c h  d i e  n a t ü r l i c h e ,  

e i ge n a r t i g e  K r a f t  d e s  V o l k e s .  Darum — wahrt eure deutsche Sprache! 

Denn tatsächlich hängt an der Sprache alles. Wenn man die Muttersprache 

verliert, vergißt man auch die Tradition, die Geschichte seines Volkes, man 

entfremdet sich seinen Sitten und Bräuchen, man verliert den Glauben, — und die 

Seele dort aus. Das Herz bleibt stumm und kalt, denn ihm ist die lebendige Kraft 

genommen: seine Heimat. 

Wir Deutsche wissen zu Wohl, was wir mit unserer deutschen Muttersprache 

verlieren würden: die tausendjährige Überlieferung einer glänzenden 

Geistesgeschichte, den uns angeborenen Arbeitssinn, unseren deutschen Willen, 

unsere Tiefe des Gemütes, unsere germanische Liebe zur Selbständigkeit, — kurz 

alles, was wir in Ehren halten: unsere ganze deutsche Kultur. 

Es würde mancher sagen: deutsche Kultur in diesem Sinne ist bei unseren 

Kolonisten nicht da. Aber das wäre falsch. Solange noch die deutsche Sprache in den 

Kolonien besteht, sind die Vorbedingungen, die Quellen vorhanden, aus denen eine 

Erneuerung und Weiterentwicklung der gesunden, guten, deutschen 

Volkseigenschaften und -überlieferungen hervorsprießen könnten. Das Volksleben ist 

augenblicklich ins Stocken geraten. Aber wer trägt daran die Schuld? Doch das Volk 

nicht. Das Volk w i l l  eine Besserung seiner Lage, eine Hebung der deutschen Kultur. 



Sehen wir auf unsere Kolonien: trotz der vernichtenden Politik hat sich die 

deutsche Sprache auf den Kolonien erhalten. Das Bewußtsein der deutschen 

Kolonisten in dieser Beziehung war immer wach. Erst die Gegenwart bietet uns die 

Möglichkeit, nun dieses Bewußtsein praktisch zu äußern. Wir müssen uns unserer 

Schule annehmen. 

Den Geist der Großen unseres Volkes sollen wir in uns lebendig werden lassen. 

Einer dieser Großen, unser Schiller sagt einmal über die „beste Staatsverfassung“: 

„Diese nur kann ich dafür erkennen, die 

jedem erleichtert 

„Gut zu denken, doch nie, daß er so 

denke, bedarf.“ 

Gut, frei, ungestört zu denken und denkend zu arbeiten: also die Gewährung 

einer Möglichkeit, seine Ansichten frei zum Ausdruck bringen zu können, das ist eine 

richtige Ordnung des Staatslebens. In unserem russischen Staatsleben galt bis jetzt 

nur der andere Grundsatz: die Regierung tat alles Mögliche, um das Denken und 

Trachten des Volkes zu fesseln, zu unterdrücken, in Formen zu bannen, die für die 

Negierenden paßten. Unbeschränkte Beamtengewalt, und ein enges, einseitiges  und 

falsches Russentum — das waren zwei Stützen und Endziele dieser Politik. 

Zielbewußt war sie, besonders auf den Schulen und in alle Angelegenheiten, die die 

fremden Nationalitäten betrafen. 

Durch die russische Schule hat man wohl erreicht, daß wir auf den Kolonien 

keine richtige Bildung besitzen, unseren deutschen Geist aber hat man doch nicht 

gänzlich zu unterwerfen vermocht. 

Unsere ganze Kraft wollen wir nun daran setzen, um unsere deutsche Sprache 

und mit ihr alle Grundlagen der deutschen Kultur zu heben, damit wir die 

Kulturaufgabe lösen: wir müssen wieder in die ersten Reihen jeder fortschrittlichen 

Arbeit und nicht nur auf dem wirtschaftlichen, sondern gerade auch auf dem geistigen 

Gebiete zum allgemeinen Wohle sein. 

Durch bekannt gewordene Kundgebungen haben die deutschen Kolonisten ihr 

Verhalten der Schulfrage gegenüber dargetan Sie ist brennend geworden. 

Mit der heutigen Nummer eröffnet wir nun die Erörterung dieser Frage. Dabei 

wollen wir aber recht deutsch, d. h. gründlich Vorgehen. Wir wollen die Schulfrage 

vielseitig beleuchten. Wir wollen in das Leben der Volksschule bei den anderen 

Völkern hineinblicken, nachdenken und vergleichen und uns nicht zu übereilten 

Schlüssen Hinweisen lassen. 

Und wir werden uns den richtigen Weg zur Wahrung unserer Sprache, also 

unseres Deutschtums, durch eine gesunde deutsche Volksschule suchen. 

Unsere vereinten Kräfte sollen der — so Gott will — glücklicheren Zukunft eine 

Schule bringen, die unsere Kinder zu selbständigen, freien Bürgern, zu Männern von 

starkem Willen und Geist, von gut deutschem Sinne für die Tüchtigkeit im Arbeiten 

und Denken erzieht. 
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