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VORWORT. 

Das Bediirfnis, einen Vberblick iiber die gescl1ichtswissenschaftli
chen Veroffentlichungen in RuBland zu gewinnen, wird von Jeder
mann geteilt, der dem Stu di um der osteuropaischen, der russischen Ge
schichte zugewendet ist. Die miihsam vor dem Kriege gekniipften 
Faden, wie sie namentlich die ,,Zeitschrift fiir osteuropaische Ge
schichte", unter Mitarbeit slavischer, russischer Gelehrter gesponnen 
hatte, sincl zerrissen. Ob iiberhaupt unter der Herrschaft des Marxis
mus noch geschichtswissenschaftlich gearbeitet werclen konne, j-a, wie
viel des Quellenmaterials cler Zerstorung durch den Biirgerkrieg und 
die Elemente entgangen sei, wie es mit der Arbeit der nichtmarxisti
scl1en Historiker stiincle, clariiber war zuerst iiberhaupt kein Urteil 
und ist heute, wo dies moglich ist, noch kein vollstandiger Vberblick 
moglich. 

Wer als Historiker auch nad1 elem Kriege nach RuBlancl gekommen 
ist, hat gesehen, daB zunachst zur Gescl1icl1te der Arbeiterbewegung, 
des Sozialismus und der Revolution drinnen und drauBen sehr viel 
gearbeitet und gedruckt wird, daB auch altere Perioden der russischen 
Gescl1id1te vom historischen Materialismus in Angriff genommen wer
den. Er hat auch gesehen, daB daneben an der Akademie der Wissen
scl1aften in Leningrad, auf den Kathedern der russischen Universita
ten in miihseligen Ringen noch die nichtmarxistisd1e, die idealistische 
Geschichtswissenschaft nach unserer methodischen, kritischen erkennt
nis-theoretischen Auffassung arbeite{ uncl um Veroffcntlichung ihrer 
Studien kampft. Er hat auch gesehen, wie das erwachte SelbstbewufH
sein der nichtgrofirussischen Nationalifaten im Sowjetstaat, besonders 
in der Ukraine, aber auch vielfach sonst in einer lebhaften histori
schen Arbeit seinen Ausdruck findet uncl sich durchsetzt. Er hat 
schliefllich auch gesehen, daB das stark au£ Aufklarung uncl Propa
ganda in weiten Volkskreisen gerichtete Streben der herrschenden 
Partei auch in der geschichtswissenschaftlichen Literatur zu lebhafter 
Produkton gefiihrt hat und naturgemaH <labei die Grenzen zwischen 
wissenschaftlicher Forschung uncl Arbeit der popularen Aufklarung 
uncl Agitation haufig verwischt. 

So ist in den 10 Jahren des Sowjetstaats eine uniibersehbare 
Fiille von historischen Arbeiten, Quellen, Untersuchungen, Gesamt
clarstellungen und Spezialstudien au£ den Markt gekommen. Fur den 
Einzelnen ist der Versuch, nur einen Dberblick zu gewinnen, ge
schweige denn das Material zu sammeln und der Forschung zugang
lich zu machen, undurchfiihrbar. So erwuchs mir aus elem Studium 
dieser Verhaltnisse in RuBland, aus meiner Arbeit im ,,Seminar fiir 

:, osteuropaische Geschichte" an der Berliner Universifat, wo natiirlich 
diese F ragen als besonders brennend empfunden werden, und entspre
chend der Aufgabe der ,,D e u t sch en Ge s e 11s ch aft z um St u
.d i um Os t e u r op a s", die geistigen und kulturellen Beziehungen 
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zwischen Deutschland und Ruflland zu pflegen, die Anregung, in einer 
Ausstellung einen Gesamtiiberblick der historischen Veroffentlichun
gen im letzten Jahrzehnt zu versuchen und damit eine Forscherwoche, 
eine Woche russischer Historiker in Berlin zu verbinden, wie das uu
sere Gesellschaft mit so groflem Erfolg in der Naturforscher-Woche 
des letzten Jahres getan hat. 

Fiir diese Ausstellung wird hier der Katalog vorgelegt. Sie kann 
nicht ein liickenloses Bild von der russischen historischen Forschung 
in den Kriegsjahren 1914-1916 und in den Jahren der Revolution und 
des Sowjetstaates 1917-1927 gehen. Sie will nur die neuen Wege 
andeuten, au£ die die politische Umwiilzung in Osteuropa sie gewie
sen hat. Es war einfach unmoglich, die iiher <las weite Gehiet 
der Sowjetunion, von Leningrad his Wladiwostok, verteilte histo
rische Produktion auch nur einigermaflen vollstiindig zu erfassen. 
Vieles wird noch wiihrend der Dauer der Ausstellung eintreffen und 
in einem Nachtrag zugiinglich gemacht werden. Eine wichtige Er
giinzuni:i; zu den Bestiinden der Ausstellung bildet die Bibliothek des 
S e m i n a r s f ii r o s t e u r o p ii i s c h e G e s c h i c h t e und 
Landeskuncle an der Universitat Berlin (Berlin NW. 7, Dorotheen
strafle 6), die vor allem auch die in der russischen Emig r a
ti on veroffentlichten historischen Forschungen fast vollziihlig ent
halt. Die wesentlichen Arheiten auf diesem Gebiete sind, soweit sie 
in der Seminarbibliothek vorhanden sind, in einem Anhang zu diesem 
Katalog aufgezahlt. 

Wenn es gelungen ist, im Verlauf einiger Monate mehrere tausend 
Bande an russischen, ukrainischen und weiBrussischen historischen 
Veroffentlichungen zu sammeln, so ist dies in erster Linie dem Entge
genkommen der Volksbildungskommissariate der Bundesrepubliken 
der Sowjetunion zu danken - vor allem der Initiative des Volksbil
dungskommissars der RSFSR, A. Lunatscharski -, die die ihnen unter
stellten wissenschaftliche Institute und Verlagsanstalten angewiesen 
hatten, unsere Ausstellung <lurch Vbersendung ihrer Veroffentlichun
gen zu unterstiitzen. In groflziigiger Weise hat der Prasident des 
Staatsverlages der RSFSR, Herr Chalatow, verordnet, dafl alle histo
rischen Werke seines Verlages fiir die Ausstellung unentgeltlich zur 
Verfiigung gestellt werden und dafl die russische Buchhandlung 
,,Kniga" in Berlin bis zu tausend Exemplare ihres Lagerbestandes auf 
Rechnung des Staatsverlages an die Deutsche Gesellschaft zum Stu
dium Osteuropas iibergeben solle. 

Die Ukrainische Akademie der Wissenschaften, Kiew, die wis
senschaftliche Hauptverwaltung der weiflrussischen Republik, <las In
stitut fiir weiflrussische Kultur, Minsk und die Kommunistische Aka
demie, Moskau haben ehenfalls wertvolle Werke historischen Inhalts. 
fiir die Ausstellung bereit gestellt. 

Das Zentrarchiv der RSFSR hat auf Anweisung seines Leite1·s. 
Prof. M. N. Pokrowski, Stellvertretenden Volkshildungskommissar der 
RSFSR, eine Vbersicht iiber die Entwicklung des russischen Archiv
wesens seit 1917 zusammengestellt, die noch im Laufe der Ausstellung 
in Berlin eintreffen wird. 

Welchen Widerhall unsere Aufforderung zur Beteiligung an der 
Ausstellung gefunden hat, ist daraus zu ersehen, daft auch aus der 
russischen P r o v i n z zahlreiche Sendungen eingegangen sind, z. B. 
vom Chersonesischen Museum in Sewastopol, von der ,,Gesellschaft. 

fiir Geschichte un 
in Tomsk und lrku 

Ein besonderes 
lung hat die ,,A~ad 
hen, die durch eme 
Karten enthaltende_ 
tion auf dem Ge~1 
Geschichte der J:>hil 

Von der w1sse. 
Sozialistischen So~J 
eine 191 Gegensta1 
ermoglicht, ne~en d 
orgische Gesch1chtsf 
deren Ahteilung zu: 
Nachtrag aufgenom1 

Auf Veranlassm 
tral-Archi vverwal tu, 
wesen, die in den le 
gestellt worden, ebei 
Zentral-Archiv-Verw 
die Organisation dei 

Von zahlreichen 
volle Unterstiitzung 
Sammlung zur qescl 
Prof. J. Borosdm, 
Prof. D. N. E~orow, i 
Schriften russ1sch~r 

Unser Dank 1st • 
fiir kulturelle Verb 
Moskau, Frau 0. n 
Materials und der Di 
stiitzt hat. Unser Dar 
dafiir dafi er die w~~ 
Staatsbibliothek _fm 
miihevolle techmscl 
hat mit groflter f 
schaft, Herr J o n a. s, 
meiner ubungen 1m 
leistet. Ihnen gebiihr 
der Ausstellung Kenn 
client rein wissenscha 
geschichtswissenschaf 
das erste und oberste 
rade darum aber wer, 
Fachgenossen das Int~ 
kollegen bezeugten, 11 

schen Professorencom 
traten. 

Berlin, 7. Juli 192: 



r-
1 
I 

I 
n pfl~gen,. die Anregung, in einer 
'er histori~ch1.;n Veroffentlichun
B ul_d damit eme Forscherwoche 

er i_n zu verbinden, wie das un~ 
olg m der Naturforscher-\Voche 

:ler Katalog vorgelegt Si'e k 
· h h' . · ann tssisc en istorischen Forschun 

t ~~n J<1;hren der Revolution unf 
, .. ie wip nur die neuen Wege 
alzung m Osteuropa sie . 
l, die iiber das weite Ggewb!et-
. WI d' t k e ie ' R a iwos o , verteilte histo-
ma en vollstandig zu erfassen 
hder Ausstellung eintreffen und 

t wer~en. Eine wich ti e Er
:ll ung hildet die Biblioth!k des. 
s _c h e G e s c h i c h t e d 
'.l_m (Berlin NW. ?, Dorothe~1:i-
m der russischen E m i g r a

rchungen _fast -yollzahlig ent-
dst:m 9ehiete smd, soweit sie 

n ' m emem Anhang zu diesem 

iniger_ Monate mehrere tausend f w:eiRrussischen historischen 
ies_ m erster Linie elem Entge

~ariate dt:i: ~undesrepuhliken 
,m der_ Imtiative des Volksbil
charski -, die die ihnen unter
. Verlag~anstalten angewiesen 
Wn1ung ihrer Veroffentlic1:mn
. eise hat der Prasident des 
.ov,, verordnet, daR alle histo-
. J\usstell~ng unentgeltlich zur 
die ~ussische Buchhandlung 
>lare ihres Lagerbestandes auf 
~utsche Gesellschaft zum Stu-

!ssens~haften, Kiew, die wis-
1Rruss~schen Repuhlik, das In
lnd die Kommunistische Ak -
le Werke historischen InhaI!s. 

a.f Anwt:isung seines Leiters, 
,kVI olkshildungskommissar der 

un_g des russischen Archiv-
och im Laufe der Ausstellung 

rung zur Beteiligung an der 
I erse~en, daR auch aus der· 
tgen emgegangen sind z B 
topol, von der ,,Geselischaft. 

I 

I 

fiir Geschichte und Archaologie", Kaluga, von den Universitaten 
in Tomsk und Irkutsk usw. 

Ein besonderes Verdienst um das Zustandekommen der Ausstel
lung hat die ,,Akademie der Kunstwissenschaften" in Moskau erwor
ben, die <lurch eines ihrer Mitglieder, Prof. P. Pop o v, eine tausend 
Karten enthaltende Zusammenstellung iiber die russische Buchproduk
tion auf elem Gebiete der Kunstgeschichte, Literaturgeschichte und 
Geschichte der Philosophie fiir die Ausstellung angelegt hat. 

Von der wissenschaftlichen Hauptverwaltung der Georgischen 
Sozialistischen Sowjet-Republik ist bei AbschluB. des Kataloges noch 
eine 191 Gegenstande umfassende Sammlung eingetroffen, die es 
ermoglicht, neben der ukrainischen uncf weiflrussischen auch die ge
orgische Geschichtsforschung auf unserer Ausstellung in einer beson
deren Ahteilung zu zeigen. Der Katalog dieser Sammlung wird in den 
Nachtrag aufgenommen werden. 

Auf Veranlassung von Prof. M. N. Pokrowski sind von der Zen
tral-Archivverwaltung der RSFSR alle Arbeiten iiber das Archiv
wesen, die in den letzten zehn J ahren erschienen sind, zur Verfiigung 
gestellt worden, ebenso samtliche historischen Veroffentlichungen der 
Zentral-Archiv-Verwaltung, sowie Tabellen unel Photographien, die 
die Organisation des sowjetrussischen Archivwescns zeigen. 

Von zahlreichen russischen Gelehrten wurde der Ausstellung wert
volle Unterstiitzung zuteil. Prof. A. Pinkewitsch, Moskau stellte eine 
Sammlung zur Geschichte eler r.1ssischen Padagogik zur Verfiigung, 
Prof. J. Borosdin, Moskau, Werke zur orientalischen Geschichte, 
Prof. D. N. Egorow, Moskau lieferte eine Aufstellung iiber historische 
Schriften russischer Verleger fiir die .Tahre 1914-192?. 

Unser Dank ist abzustatten der Vorsitzenden der ,,Gesellschaft 
fur kulturelle Verbindung der Sowjetunion mit elem Auslande", 
Moskau, Frau 0. D. Kamen e w a, die uns bei der Sammlung des 
Materials und der Ubersendung nach Deutschland weitgehend unter
stiitzt hat. Unser Dank gilt weiter Herrn Generaklirektor Dr.Kr ii s s, 
dafiir dafl er die wunderschonen und besonders geeigneten Raume der 
Staatsbibliothek fiir die Ausstellung bereitgestellt hat. Die 
miihevolle technische Arbeit der Herstellung der Sammlung 
hat mit groflter Hingabe der Generalsekretar unserer Gesell
schaft, Herr .Ton as, mit den Mitdiedern unserer Geschaftsstelle und 
meiner Ubungen im .,Seminar fiir osteuropaische Geschichte" ge
leistet. Ihnen gebiihrt der besondere Dank der Fachgenossen, die aus 
der Ausstellung Kenntnis und Anregung gewinnen. Die Ausstellung 
client rein wissenschaftlichen Zwecken, und ·wir Historiker u n s e r e r 
geschichtswissenschaftlichen Auffassung treten ihr gegeniiber, wie es 
das erste und oberste Gebot unserer Wissenschaft uns befiehlt. Ge
rade darum aber werden ihr, wie wir hoffen, die weiteren Kreise der 
Fachgenossen das Interesse entgegenbringen, das ihr die engeren Fach
kollegen bezeugten, indem sie, zu unserer groflen Freude, elem deut
schen Professorencomite fiir die Ausstellung uncl Forscherwoche bei
traten. 

Berlin, ?. Juli 1928. 
Dr. Otto Hoetzsch, 

ord. Professor an der Universitiit Berlin, Direktor des 
Seminars fiir Osteuropiiische Geschichte, Geschiift~fiih
render Vizepriisident der .,Deutschen Gesellschaft zum 

Studium Osteuropas". 




